
Oktober 2016Die Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion informiert 

von Ingbert Liebing MdB

Der Deutsche Bundestag hat am 29. September 2016 den Entwurf 
zur Änderung des Kommunalinvestitionsgesetzes beschlossen und 
damit die Frist zum Abruf der insgesamt 3,5 Milliarden Euro aus 
dem Kommunalinvestitionsfonds um zwei Jahre bis 2020 verlän-
gert.

Das ist ein wichtiges Signal an die Kommunen, die damit mehr Zeit 
erhalten, die Mittel komplett zu nutzen. Wir kommen damit auch 
dem Wunsch der Kommunen nach, die bereits frühzeitig darauf 
hingewiesen hatten, dass die ursprünglich vorgesehene Umset-
zungszeit zu kurz bemessen ist. Die Auswertung der vorliegenden 
Zahlen zeigt, dass zum 30. Juni 2016 gerade einmal 51,7 Prozent der 
vom Bund bereit gestellten Mittel abgerufen waren. Dieser schlep-
pende Mittelabfluss beim Kommunalinvestitionsfonds liegt aller-
dings nicht an den Kommunen.

Tatsache ist, dass unser Bundesgesetz durch die Länder umgesetzt 
werden muss. Die Länder definieren, welche Kommunen als finanz-
schwach gelten und für welche Nutzungszwecke, die der Bund 
anbietet, das Geld tatsächlich eingesetzt werden darf. Diese Umset-
zung durch die Länder und die konkrete Handhabung des Pro-
gramms sieht in den Bundesländern sehr unterschiedlich aus. So 
haben die drei unionsgeführten Länder Bayern, Saarland und Sach-
sen bereits bis zum 30. Juni 2016 alle zur Verfügung stehenden Bun-
desmittel durch Projektzusagen in den Kommunen binden können. 
Andere, insbesondere rot-grün regierte Länder wie Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein liegen deutlich zurück: In Niedersachsen 
sind 10,4 Prozent der Mittel durch Projektzusagen gebunden – 
Schleswig-Holstein liegt mit nur acht Prozent auf dem letzten Platz.
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Umsetzung des Kommunalinvestitionsfördergesetzes 
Mittelabruf in den einzelnen Ländern zum Stand 30. Juni 2016

Weg für Kommunalentlastung ab 2018 beschlossen
Bundesregierung hält Wort und schafft Planungssicherheit
Das Bundeskabinett hat am 14. Sep-
tember 2016 den Entwurf eines Geset-
zes zur Beteiligung des Bundes an den 
Kosten der Integration und zur weite-
ren Entlastung von Ländern und 
Kommunen beschlossen. Die Parla-
mentarischen Beratungen des Deut-
schen Bundestages haben am 20. 

Oktober 2016 mit der ersten Lesung 
im Plenum begonnen.

Der Bund übernimmt in den Jahren 
2016 bis 2018 vollständig die Kosten 
der Unterkunft für anerkannte Asyl- 
und Schutzberechtigte. Zudem erhal-
ten die Länder 2016 bis 2018 als Inte-

grationspauschale jährlich zwei 
Milliarden Euro.  Die Bundesregie-
rung hält Wort und setzt die im Som-
mer dieses Jahres getroffenen Verein-
barungen um. Die Kommunen 
erhalten damit Planungssicherheit 
bei der Finanzierung der flüchtlings-
bedingten Mehrausgaben. Wichtig ist, 
dass die vom Bund bereitgestellten 
Mittel tatsächlich so an die Kommu-
nen weitergeleitet werden, dass diese 
eine auskömmliche Finanzierung der 
Flüchtlingsintegrationsaufgabe erhal-
ten.

Weiter wird die im Koalitionsver-
trag ab dem Jahr 2018 vorgesehene 
Entlastung der Kommunen um fünf 
Milliarden Euro jährlich umgesetzt 
Auch hier haben die Kommunen nun-
mehr eine verlässliche Grundlage für 
die weiteren Planungen. 

Land

Finanzhilfen gem. 
§ 3 

KInvFG

Vorgesehene Vorhaben zum 30. Juni 2016

in Euro
An-
zahl

Investitions- 
volumen

Bundesbeteiligung

in Euro in Euro
Anteil an den 
Finanzhilfen 

in %

Baden-Württemberg 247.695.000,00 1.224 406.191.033,62 171.286.747,18 69,2

Bayern 289.240.000,00 693 397.514.817,00 289.240.000,00 100,0

Berlin 137.847.500,00 54 93.684088,00 84.315.679,20 61,2

Brandenburg 107.947.000,00 507 142.041.489,82 107.612.147,37 99,7

Bremen 38.773.000,00 36 43.052.732,00 38.747.458,80 99,9

Hamburg 58.422.000,00 25 31.316.896,00 28.141.307,00 48,2

Hessen 317.138.500,00 204 70.647.978,86 60.197.954,10 19,0

Mecklenburg-Vorpommern 79.275.000,00 24 81.896.226,00 73.706.603,00 93,0

Niedersachsen 327.540.500,00 168 82.052.294,41 34.213.349,59 10,4

Nordrhein-Westfalen 1.125.621.000,00 851 466.294.777,41 387.069.596,55 34,4

Rheinland-Pfalz 253:197:000,00 671 352.792.551,04 232.297.287,47 91,7

Saarland 75.313.000,00 320 133.679.451,00 75.313.000,00 100,0

Sachsen 155.753.500,00 880 291.887.572,92 155.753.550,00 100,0

Sachsen-Anhalt 110.880.000,00 20 11.322.187,28 10.189.968,55 9,2

Schleswig-Holstein 99.536.500,00 25 10.427.605,49 7.975.833,64 8,0

Thüringen 75.820.500,00 493 72.825.776,87 52.276.868,36 68,9

Gesamt 3.500.000.000,00 6.196 2.687.627.477,72 1.808.337.300,83 51,7
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Bundesratsentschließung zur Lage der Kommunen 
Den Worten im Bundesrat müssen dringend Taten folgen
Der Bundesrat hat am 30. September 
2016 einen Entschließungsantrag der 
Länder Nordrhein-Westfalen und Bre-
men zur Abwehr wachsender Dispari-
täten zwischen den Kommunen im 
Bundesgebiet — „Gleichwertige 
Lebensverhältnisse in Deutschland 
schaffen“ beraten.

Die Debatte des Bundesrates ist ein 
richtiges und wichtiges Signal an die 
Kommunen: Die Länder sind für die 
Kommunen verantwortlich. Da ist es 
nur richtig, dass endlich auch im Bun-
desrat über die Lage der Kommunen 
beraten wurde.

Es ist dabei zu begrüßen, dass die 
Länder sich zu ihrer Verantwortung 
für die Handlungsfähigkeit ihrer 
Kommunen bekennen. Allein das 
Bekenntnis reicht aber nicht aus. Es 
sind Taten gefordert! Die Länder müs-
sen diese Verantwortung endlich 
auch in einer verantwortungsvollen 
Politik gegenüber ihren Kommunen 
umsetzen. Beim Bundesteilhabege-
setz besteht jetzt die Chance, den 
Worten Taten folgen zu lassen. Es 
reicht nicht aus, immer nur nach dem 
Bund zu rufen und immer neue For-
derungen nach Berlin zu senden.

Geradezu zynisch ist die Forderung 
der Länder an den Bund, die „zugesag-
ten Maßnahmen zur Stärkung der 
Kommunalfinanzen so auszugestal-
ten, dass sie ihre Wirkung dauerhaft 
und dynamisch entfalten“. Hier wird 
schamlos davon abgelenkt, dass die 
vom Bund den Kommunen bereitge-
stellten Finanzmittel zu einem nicht 

unwesentlichen Teil in Landeshaus-
halten versickern. Gerade Nordrhein-
Westfalen als einer der Initiatoren der 
Bundesratsentschließung geht hier 
mit besonders schlechtem Beispiel 
voran.

Bei der ab dem Jahr 2018 greifen-
den Kommunalentlastung war der 
Bund bereit, die vorgesehenen fünf 
Milliarden Euro vollständig direkt 
den Kommunen zukommen zu las-
sen. Auf Druck der Ministerpräsiden-
ten soll nun eine Milliarde Euro an die 
Länder abgezweigt werden, ohne dass 
sicher ist, ob diese Mittel tatsächlich 
in allen Ländern ungekürzt und 
zusätzlich bei den Kommunen 
ankommen werden. Die Landesregie-
rungen sind an ihren Taten zu messen 
– nicht an ihren Worten.

Der Entschließungsantrag im 
Wortlaut:

1. Die Städte, Gemeinden und Kreise 

sind der Dreh- und Angelpunkt 
des gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Lebens in Deutsch-
land. Alle wichtigen Themen – 
angefangen bei Schulen, über 
Kindergärten, Integration, Wirt-
schaft, Krankenhäuser, Ver- und 
Entsorgung - sind Aufgaben, die 
vor Ort organisiert und teilweise 
auch finanziert werden müssen. 
Unsere Kommunen – im urbanen 
wie im ländlichen Raum - sind für 
die Daseinsvorsorge der Men-
schen unverzichtbar. Die Bürge-
rinnen und Bürger und auch die 
Unternehmen müssen sich darauf 
verlassen können, dass ihre Kom-
munen ihnen gute Bedingungen 
für ihr Zusammenleben bieten. 
Gute Schulen und Kindertages-
stätten, vernetzte Nahmobilität, 
eine moderne, auch digitale Infra-
struktur, attraktive Zentren und 
Quartiere mit guten Angeboten 
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Konkret ist folgende Verteilung 
vorgesehen: Der Umsatzsteueranteil 
der Gemeinden wird im Jahr 2018 um 
2,76 Milliarden Euro und ab 2019 um 
jährlich 2,4 Milliarden Euro erhöht. 
Der Länderanteil an der Umsatzsteuer 
soll um jährlich eine Milliarde Euro 
steigen. Der Restbetrag zu den fünf 
Milliarden Euro wird durch eine 
höhere Bundesbeteiligung an den 
Kosten der Unterkunft (KdU) nach 
dem SGB II geleistet.

Die Länder stehen jetzt in der 
Pflicht, ihre am 16. Juni 2016 gegen-
über der Bundesregierung gegebene 
Zusage einzuhalten. Auch die über die 
Landeshaushalte verteilte eine Milli-

arde Euro muss ungekürzt und zusätz-
lich an die Kommunen weitergeleitet 
werden, sofern dieser bislang im 
Gesetzentwurf vorgesehene Vertei-
lungsweg im parlamentarischen 
Gesetzgebungsverfahren bestehen 
bleibt. Der jetzt vorgeschlagene Weg 
über einen Länderanteil in Höhe von 
einer Milliarde Euro, der dann den 
Kommunen zustehen soll, ist eine 
echte Risikonummer: 1.000 Millio-
nen Euro durch Länderhaushalte 
durchleiten heißt 1.000 Mal Risiko für 
Kommunen, dass das Geld dort nicht 
ankommt. Wenn die Mehrheit der 
Bundesländer erklärt, das Geld tat-
sächlich durchzuleiten, dann kann 

auch gleich der Umsatzsteueranteil 
der Kommunen (und nicht der Län-
der) erhöht werden. Dann ist wenigs-
tens klar, wem das Geld gehört.

Für den sozialen Wohnungsbau 
erhalten die Länder in den Jahren 
2017 und 2018 zusätzlich jeweils 500 
Millionen Euro. Damit stehen in den 
beiden Jahren allein an Bundesmit-
teln jeweils rund 1,5 Milliarden Euro 
zur Verfügung. Die Unionsfraktion 
erwartet, dass die Länder diese Mittel 
auch vereinbarungsgemäß und 
zweckbestimmt verwenden und 
zusätzlich eigene Landesmittel zur 
Erfüllung ihrer ureigenen Aufgabe 
bereitstellen.
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auch für ältere Menschen, Teilha-
bemöglichkeiten für alle und ein 
kulturelles Angebot machen die 
Lebensqualität einer Kommune 
aus. Auch vor dem Hintergrund 
neuer Herausforderungen wie der 
Integration der Zuwanderer und 
Flüchtlinge sind gleichwertige 
Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet unumgänglich.

2. Der Bundesrat stellt fest, dass trotz 
einer insgesamt positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung die Dis-
paritäten zwischen den Regionen 
im Bundesgebiet nicht abgebaut 
sind. Neben wachsenden Regio-
nen gibt es in vielen Ländern alt-
industrialisierte und auch ländli-
che Räume, die trotz erheblicher 
eigener Anstrengungen nach wie 
vor unter einer spürbaren Struk-
turschwäche, einer problemati-
schen demographischen Entwick-
lung, einem unterdurchschnitt- 
lichen wirtschaftlichen Wachs-
tum oder einer überdurchschnitt-
lich hohen Arbeitslosigkeit leiden. 
Die Verantwortung für diese Ent-
wicklung tragen nicht in erster 
Linie die Kommunen. Die Folgen 
hingegen schon - hohe Sozialaus-
gaben, geringe Steuereinnahmen, 
mangelnde öffentliche Investitio-
nen und Engpässe bei der Erreich-
barkeit und der Versorgung mit 
öffentlichen Dienstleistungen.

3. Der Bundesrat bekennt sich zur 
Verantwortung der Länder, die 
Handlungsfähigkeit ihrer Kom-

munen durch einen der jeweiligen 
landesspezifischen Situation 
angepassten kommunalen 
Finanzausgleich zu gewährleis-
ten. Die heterogene Entwicklung 
der Regionen in Deutschland zeigt 
aber auch, dass die Finanzaus-
gleichssysteme an ihre Grenzen 
stoßen.

4. Der Bundesrat stellt fest, dass die 
Kommunen von Bund und Län-
dern in vielfältiger Weise, durch 
Zuweisungen innerhalb und 
außerhalb des gemeindlichen 
Finanzausgleichs, durch Ent-
schuldungshilfen sowie durch 
vielfältige Förder- und Investiti-
onsprogramme unterstützt wer-
den müssen und werden.

5. Der Bundesrat begrüßt die vom 
Bund in dieser Legislaturperiode 
zusätzlich bereitgestellten Mittel 
und fordert die Bundesregierung 
auf, die jetzt zugesagten Maßnah-
men zur Stärkung der Kommunal-
finanzen so auszugestalten, dass 
sie ihre Wirkungen dauerhaft und 
dynamisch entfalten, um so dem 
wachsenden Wohlstandsgefälle 
zwischen strukturstarken und 
strukturschwachen Regionen zu 
begegnen.

6. Der Bundesrat begrüßt die Zusage 
des Bundes, die Kommunen ab 
dem Jahr 2018 dauerhaft um 5 
Milliarden Euro zu entlasten, und 
die zwischen Bund und Ländern 
erzielte Einigung zur Verteilung 

dieser Mittel. Er sieht daher der 
schnellen Umsetzung dieser Eini-
gung alsbald entgegen.

7. Der Bundesrat sieht den Bund in 
gesamtstaatlicher Verantwortung 
allerdings gefordert, sich noch 
stärker zur Wahrung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse im gesam-
ten Bundesgebiet zu engagieren. 
Der Bundesrat hält es vor diesem 
Hintergrund für notwendig, dass 
der Bund sich zur Hälfte am Auf-
wand der Kommunen für Sozial-
leistungen beteiligt. Denn auf 
Ursachen, Umfang und Höhe die-
ser Leistungen haben die Kommu-
nen keinen oder nur geringen Ein-
fluss.

8. Der Bundesrat begrüßt die Initia-
tive des Bundes zu einem Bundes-
teilhabegesetz und fordert die 
Bundesregierung auf, dafür Sorge 
zu tragen, dass den Kommunen 
hieraus keine neuen Belastungen 
erwachsen.

9. Der Bundesrat erwartet, dass die 
Kommunen künftig nur dann 
durch neue bundesgesetzliche 
Aufgaben oder Standards belastet 
werden, wenn zugleich eine ent-
sprechende Kostenerstattung aus 
Bundesmitteln sichergestellt ist.

10. Die künftige Strukturförderung 
des Bundes muss strikt an der Ziel-
setzung orientiert werden, regio-
nale Disparitäten zu reduzieren 
und strukturschwache Regionen 
zu fördern.

Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus 2017 - 2020 
Antragsfrist läuft bis 31. Oktober 2016
Fast alle bisherigen Standorte und 
Trägerstrukturen haben das Interes-
senbekundungsverfahren zum Bun-
desprogramm Mehrgenerationen-
haus erfolgreich durchlaufen. 441 der 
bisher im Aktionsprogramm II (AP II) 
geförderten Mehrgenerationenhäuser 
(Bestands-MGH) wurden Anfang Sep-
tember 2016 zur Antragstellung auf-
gefordert.

Im Interessenbekundungsverfah-
ren für das Bundesprogramm Mehrge-
nerationenhaus haben fast alle Häu-
ser gute und überzeugende Konzepte 
zur Unterstützung der Kommunen bei 
der Gestaltung des demografischen 
Wandels unter Berücksichtigung der 
individuellen Ausgangs- und Bedarfs-

lagen vor Ort vorgelegt. Anhand der 
im Interessenbekundungsverfahren 
eingegangenen Bewerbungen wurde 
zunächst eine Auswahl derjenigen im 
Bundesprogramm Mehrgeneratio-
nenhaus zu fördernden Einrichtun-
gen getroffen und mit den Ländern 
abgestimmt, die aktuell bereits am AP 
II oder am Pretest zum Bundespro-
gramm teilnehmen. Darüber hinaus 
haben 136 Neubewerber ihr Interesse 
für das neue Bundesprogramm 
bekundet. Davon sind 98 förderwür-
dig.

Wie viele der Neubewerber — 
neben den zur Förderung ausgewähl-
ten 441 Bestands-MGH — in die För-
derung im Rahmen des neuen 

Bundesprogramms aufgenommen 
werden können, hängt im Wesentli-
chen davon ab, wieviel zusätzliche 
Finanzmittel im Rahmen des parla-
mentarischen Verfahrens für den 
Haushalt 2017 und für die Folgejahre 
zur Verfügung gestellt werden.

Sobald Gewissheit darüber besteht, 
in welcher Höhe zusätzliche Mittel 
bereitgestellt werden, werden die 
betreffenden Neubewerber zeitnah 
zur Antragstellung aufgefordert. Die 
Aufnahme der Neubewerber in das 
Bundesprogramm wird aller Voraus-
sicht nach noch im ersten Halbjahr 
2017 möglich sein.



5 | Kommunal relevant | September / Oktober 2016

Vorrang für eigenwirtschaftliche Verkehre im ÖPNV 
Personenbeförderungsgesetz sorgt für Wettbewerbsverzerrung
In einem gemeinsamen Brief haben 
sich die Oberbürgermeister von 
Hamm und Gelsenkirchen, Thomas 
Hunsteger-Petermann und Frank 
Baranowski an Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt und Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar Gab-
riel gewandt. Sie bitten um die 
umgehende Änderung des Personen-
beförderungsgesetzes, um die dro-
hende Zwangsprivatisierung öffentli-
cher Verkehrsleistungen bei der 
regelmäßigen Neuvergabe von Kon-
zessionen durch die Änderung der 
entsprechenden Regelung im § 8 (4) 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
schon in den laufenden Konzessions-
verfahren abzuwenden.

Thomas Hunsteger-Peterman, der 
auch Stellvertretender Vorsitzender 
der Kommunalpolitischen Vereini-
gung der CDU und CSU Deutschlands 
(KPV) und Landesvorsitzender der 
KPV NRW ist, und der Landesvorsit-
zende der Sozialdemokratischen 
Gemeinschaft für Kommunalpolitik 
(SGK) in NRW, Frank Baranowski, 
befürchten, dass durch die jetzige 
Gesetzeslage hunderten Arbeitneh-
mern in kommunalen Verkehrsbetrie-
ben die Arbeitslosigkeit droht. Darü-
ber hinaus weisen sie  in ihrem 
Schreiben auf die mit einer Zwangs-
privatisierung einhergehenden ver-
heerenden Folgen für die kommuna-
len Haushalte hin: „Es darf nicht sein, 
dass durch Zwangsprivatisierungen 
kommunale Verkehrsunternehmen 

vollständig abgewickelt werden und 
dadurch Verluste in Millionenhöhe 
für die Kommunen entstehen. Sowohl 
die Abwicklungskosten selbst als 
auch die nahezu vollständige Entwer-
tung öffentlicher Investitionen in 
Gebäude und Fuhrpark wirken sich 
massiv auf den kommunalen Haus-
halt aus.“

Die Arbeitsgemeinschaft Kommu-
nalpolitik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion bewertet den Sachverhalt 
dahingehend, dass das Personenbe-
förderungsgesetz eine Wettbewerbs-
bevorzugung privater Anbieter gegen-
über kommunalen Verkehrsunter- 
nehmen begünstigt. So können pri-
vate Anbieter aktuell von den in der 
Veröffentlichung geforderten Stan-
dards des Aufgabenträgers abwei-
chen, wenn diese Standards nicht als 
„wesentlich“ eingestuft werden. 
Neben der Wettbewerbsverzerrung 
führt dies auch zu Rechtsunsicher-
heit.

Dem kommunalen Aufgabenträger, 
der aufgrund eines eigenwirtschaftli-
chen Antrags nicht seinem eigenen 
kommunalen Verkehrsunternehmen 
den Auftrag zur Sicherstellung des 
ÖPNV übertragen kann, drohen 
Abwicklungskosten und Investitions-
verluste – der Belegschaft des kom-
munalen Unternehmens droht 
Arbeitslosigkeit. Hinzukommt der 
Verlust der Möglichkeit, Einfluss auf 
Linienführungen und Taktung sowie 
die Anpassung an neue Bestandsent-
wicklungen zu nehmen. Vor diesem 

Hintergrund ist wichtig, dass der 
eigenwirtschaftliche Antrag seriös 
kalkuliert ist und dessen Realisierbar-
keit ausreichend im Vergabeverfahren 
überprüft werden kann, um Nachfor-
derungen des Auftragnehmers oder 
eine Reduzierung des ÖPNV-Angebo-
tes zu vermeiden, wenn sich nach der 
Vergabe herausstellt, dass die Leis-
tung mit der knappen Kalkulation des 
Antragstellers nicht zu erbringen ist.

Dem Aufgabenträger obliegt das 
Prüfungsrecht, inwieweit eine eigen-
wirtschaftlich nicht zu erbringende 
Verkehrsleistung für eine ausrei-
chende Verkehrsbedienung notwen-
dig ist, so dass diese Verkehrsleistung 
gemeinwirtschaftlich finanziert wer-
den muss. Damit obliegt es dem Auf-
gabenträger auch, festzulegen, welche 
geforderten Standards als „wesent-
lich“ einzustufen sind. Hierzu gehört 
unter anderem auch die Einhaltung 
repräsentativer Tarifverträge. 

Die Arbeitsgemeinschaft Kommu-
nalpolitik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion spricht sich dafür aus, das 
Personenbeförderungsgesetz dahin-
gehend zu ändern, dass bei der Ver-
gabe der Verkehrsleistungen sich alle 
Beteiligten an dieselben Vorgaben 
halten müssen, die seitens der betrof-
fenen Kommune festgelegt werden. 
Die in der Veröffentlichung der Verga-
beabsicht geforderten Standards sind 
dabei als „wesentlich“ zu betrachten 
und sollten künftig nicht mehr unter-
schritten werden dürfen. Zusätzlich 
ist die Grundlage zu schaffen, dass 
Aufgabenträger in Übereinstimmung 
mit dem jeweiligen Landesrecht die 
Einhaltung einschlägiger repräsenta-
tiver Tarifverträge vorgeben können. 
Um zu vermeiden, dass die Bevölke-
rung unter Verkehrsausfällen leidet, 
wenn sich nachträglich herausstellt, 
dass ein eigenwirtschaftlicher Antrag 
nicht realisiert werden kann, ist im 
PBefG zudem zu regeln, dass bei Aus-
fällen der Aufgabenträger für Ersatz 
sorgen kann, indem er ein anderes 
Unternehmen beauftragt und dies 
dem Genehmigungsinhaber in Rech-
nung stellt.
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Bundesprogramm Sprachkitas 2017 - 2020 
Umsetzung der zweiten Förderwelle wird vorbereitet
Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: 
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt 
ist“ ist erfolgreich mit über 3.750 
geförderten Maßnahmen im Jahr 
2016 angelaufen. Mit den vorgesehe-
nen Haushaltsmitteln konnten nicht 
alle Kitas bedient werden, die ein 
Interesse an der Weiterentwicklung 
der alltagsintegrierten sprachlichen 
Bildung bekundet haben und förder-
fähig gewesen wären.

Der Regierungsentwurf des Bun-
deshaushalts sieht eine Aufstockung 
der Mittel für das Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas“ um 600 Millionen 
Euro im Zeitraum von 2017 bis 2020 
vor. Vorbehaltlich einer Zustimmung 
zum Bundeshaushalt durch den Deut-
schen Bundestag können bundesweit 
noch einmal viele zusätzliche Fach-
kräfte in Kitas und externe Fachbera-
tung (halbe Fachkraft-Stelle) geför-
dert werden, so dass damit 
bestehenden Bedarfen, die von Län-

dern, Kommunen und Trägern über-
mittelt worden sind, Rechnung getra-
gen werden kann.

Aktuell bereitet das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend die Umsetzung der zwei-
ten Förderwelle vor, damit ein Start ab 
1. Januar 2017 ermöglicht werden 
kann. Unter Beachtung der bisherigen 
Erfahrungen und Rückmeldungen der 
Programmbeteiligten sollen künftig 
auch kleine Einrichtungen gefördert 
werden können. Hintergrund ist, dass 
es gerade im ländlichen Raum der Flä-
chenländer viele kleinere Kitas mit 
Kindern gibt, die ebenfalls Zielgruppe 
des Bundesprogramms sind. Außer-
dem ist in kleinen Kindertagesein-
richtungen oftmals keine Freistellung 
für Leitungsaufgaben vorgesehen, so 
dass wichtige Koordinations- und 
Steuerungsaufgaben in der Pro- 
grammumsetzung durch die zusätzli-
che Fachkraft übernommen werden 

müssen. Darüber hinaus sollen es 
großen Einrichtungen mit mehr als 
160 Kindern ermöglicht werden, eine 
zweite halbe Stelle zu beantragen. 
Dies betrifft auch Kitas, die bereits 
gefördert werden.

Von dieser Ausweitung der geför-
derten Einrichtungen profitieren ins-
besondere Kinder aus bildungsbe-
nachteiligten Familien, Kinder mit 
Migrationshintergrund sowie Kinder 
mit Fluchterfahrung. Sprach-Kitas 
bieten mithilfe von spielerischen und 
in den Betreuungsalltag der Kinder 
integrierten sprachlichen Bildungs-
angeboten beste Voraussetzungen 
dafür, dass Kinder sich schnell die 
Sprache aneignen und ihren Wort-
schatz ausbauen.

Zahlreiche Veränderungen des Integrationskurssystems
Voraussetzung für gelingende Integration ist der Spracherwerb
Die Integration der großen Zahl von 
Zugewanderten ist eine unserer wich-
tigsten Aufgaben. Voraussetzung für 
eine gelingende Integration ist der 
Erwerb der deutschen Sprache.

Der Bundesminister des Innern 
sorgt gemeinsam mit der Bundes-
arbeitsministerin durch eine aufein-
ander abgestimmte und sich ergän-
zende Sprachförderung dafür, dass 
Integration gelingen kann. Die Wich-
tigkeit der Sprachförderung für die 
Integration zeigt sich auch daran, 
dass der aktuelle Stand bei den Integ-
rationskursen und bei der berufsbe-
zogenen Deutschsprachförderung 
Schwerpunktthema der Kabinettsit-
zung am 29. September 2016 war.

Seit dem Frühjahr sind zahlreiche 
Veränderungen des Integrationskurs-
systems vorgenommen worden. 
Damit hat die Bundesregierung auf 
die sich rasch verändernden 
Umstände reagiert.

Mit dem Integrationsgesetz und 
der begleitenden Verordnung wurden 
die Rahmenbedingungen für eine 

Beschleunigung des Kurszugangs 
geschaffen.

Im Einzelnen

• wurde die Gültigkeitsdauer des Teil-
nahmeanspruchs von zwei Jahren 
auf grundsätzlich ein Jahr verkürzt; 

• wurde die Frist, innerhalb derer ein 
Integrationskurs nach Anmeldung 
beginnen soll, von drei Monaten 
auf sechs Wochen verkürzt; 

• wurden die Kursträger dazu ver-
pflichtet, bei einem Überschreiten 
dieser Frist neben den Teilnehmern 
nun auch das BAMF zu informieren; 

• wurden die Kursträger zur Veröf-
fentlichung des Kursangebots und 
ihrer freien Kursplätze verpflichtet 
und 

• wurde die Höchstteilnehmerzahl in 
allgemeinen Integrationskursen 
von 20 auf 25 erhöht. 

Die Kurseintrittszahlen im Jahr 
2016 sind bislang nicht in dem 
zunächst erwarteten Ausmaß gestie-
gen. Bis zum 25. September 2016 sind 

zwar rund 206.000 Kurseintritte - und 
damit mehr als die rund 180.000 
Kurseintritte des Jahres 2015 - erfolgt 
und rund 402.000 Teilnahmeberech-
tigungen ausgestellt worden. Es 
zeichnet sich aber ab, dass die maxi-
mal prognostizierten 450.000 Teil-
nehmer für das Jahr 2016 wohl nicht 
erreicht werden. Dies liegt aber nicht 
an fehlenden Kursplätzen. Integrati-
onskursplätze werden grundsätzlich 
im Rahmen eines Zulassungsverfah-
rens vergeben. Zulassungen sind ein 
Jahr gültig und es besteht bei zugelas-
senen Teilnehmern kein Einfluss dar-
auf, ob bzw. wann sie sich bei einem 
Kursträger anmelden. Viele Teilnah-
meberechtigte sind aber (noch) nicht 
in einem Integrationskurs angekom-
men. Ab dem 1. Januar 2017 können 
die Leistungsbehörden nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz Asylbe-
werber mit guter Bleibeperspektive 
zur Teilnahme an einem Integrations-
kurs verpflichten. Auch hierdurch 
erhofft sich die Bundesregierung 
einen Anstieg der Inanspruchnahme-
quote.
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Lediglich in einzelnen ländlichen 
Regionen besteht derzeit noch ein 
unzureichendes Kursangebot. Soweit 
regional solche Engpässe bestehen, 
wird das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge künftig verstärkt 
nachsteuern. Dies geschieht mithilfe 
eines neuen Instruments, dem sog. 
Transparenzcockpit. Dieses ermög-
licht, bis auf Kreisebene modelliert, 
Angebot und Nachfrage festzustellen 
und zu prognostizieren.

Seit Oktober 2015 sind die Integra-
tionskurse auch für Asylbewerber aus 
Herkunftsländern mit guter Bleibe-
perspektive geöffnet. Bislang gab es 
mit Syrien, Irak, Iran und Eritrea vier 
Herkunftsländer mit guter Bleibeper-
spektive. Seit dem 1. August 2016 
gehört auch Somalia zu dieser Länder-
gruppe. Die Teilnehmergruppe der 
Asylbewerber aus Herkunftsländern 
mit guter Bleibeperspektive macht 
mittlerweile einen substantiellen 
Anteil der Zulassungsanträge aus. 

Durch die große Anzahl der Zuge-
wanderten und die Öffnung der Integ-
rationskurse für Asylbewerber aus 
Herkunftsländern mit guter Bleibe-
perspektive war ein Kapazitätsausbau 
bei den Integrationskursen erforder-
lich. Auch aus diesem Grund wurde 
zum 1. Juli 2016 die Mindestvergü-
tung für Honorarlehrkräfte auf 35 
Euro angehoben. Diese Maßnahme 
hat sich ausgezahlt. Seit dem 1. Juli 
2016 sind mehr als 1.200 aktive Lehr-
kräfte zu verzeichnen, die im Integra-
tionskurssystem angekommen sind.

Im laufenden Jahr gibt es mit über 
14.061 Integrationskursen schon jetzt 
mehr Kurse als im gesamten vorigen 
Jahr. Sie finden an über 7.500 Lernor-
ten und angeleitet von 15.250 Lehr-
kräften bei 1.689 Kursträgern statt. 
Dies ist eine große Leistung, für die 
nicht nur den Kursträgern und deren 
Lehrkräften, sondern insbesondere 
auch dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, das mit der adminis-
trativen Umsetzung der Integrations-
kurse betraut ist, Dank gebührt.

Die durchschnittliche Teilnehmer-
zahl in allgemeinen Integrationskur-
sen hat sich erhöht. Aktuell sind es - 
inkl. Selbstzahler - im ersten 
Sprachkursabschnitt 18,3 Teilneh-
mern. Dies hat dazu geführt, dass spe-
zielle Integrationskurse, wie zum Bei-
spiel Alphabetisierungskurse, mit 
einer niedrigen Teilnehmerbegren-
zung wirtschaftlich unattraktiver 
geworden sind, so dass ein Kapazi-

tätsengpass bei diesen Kursen drohte. 
Aus diesem Grund wurde die Garan-
tievergütung für Alphabetisierungs-
kurse - die mit der neuen Zielgruppe 
immer wichtiger werden -, Jugendin-
tegrationskurse und Kurse für Men-
schen mit Behinderung erhöht. Um 
dadurch entstehende Mehrkosten 
weitgehend zu vermeiden, wurde 
zugleich die Mindestteilnehmerzahl 
für diese Kurse erhöht.

Zur Stärkung der Vermittlung 
unserer Regeln und Werte, wurde der 
Orientierungsteil des Integrations-
kurses deutlich von 60 auf 100 Unter-
richtseinheiten erhöht. Damit einher 
geht die Überarbeitung des Rahmen-
curriculums für den Orientierungs-
kursteil. Davon zu unterscheiden ist 
das Erstorientierungsangebot, wel-
ches derzeit in einem Modellprojekt 
in Gemeinschaftsunterkünften 
erprobt wird. Asylbewerbern mit 
unklarer Bleibeperspektive wird in 
sechs Modulen und insgesamt 300 
Stunden landeskundliches Wissen 
und grundlegende Deutschkennt-
nisse vermittelt, die ihnen im Alltag 
helfen.

Das Bundesministerium des 
Innern und das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend haben vereinbart, im Jahr 
2017 die integrationskursbegleitende 
Kinderbetreuung wieder aufzuneh-
men. Dabei wird es sich um ein subsi-
diäres Betreuungsangebot handeln, 
das nur in Anspruch genommen wer-
den kann, wenn die Betreuung über 
das Regelangebot nicht gesichert wer-
den kann.

Das Integrationskurssystem wurde 
mit externer Unterstützung analy-
siert. Dabei ging es insbesondere um 

die Analyse der Prozess- und Zufüh-
rungssteuerung. Im Rahmen der 
Untersuchung wurde überprüft, wie 
möglichst viele Kurseintritte im Jahr 
2016 erreicht werden können und wie 
das Integrationskurssystem im Hin-
blick auf Kapazität, Qualität und 
Ergebnisse optimiert werden kann. 
Derzeit werden die aufgezeigten Maß-
nahmen bewertet und die erforderli-
chen Systemanpassungen vorgenom-
men. Es wird dabei insbesondere die 
Möglichkeiten zur Verkürzung des 
Zulassungsverfahrens, zur besseren 
Steuerung der Kursträger und der 
Zusteuerung von Teilnehmenden 
geprüft.

Seit dem 1. August 2016 führen BA 
und BAMF die sogenannten KompAS-
Maßnahmen durch. Dabei wird ein 
vormittags stattfindender Integrati-
onskurs mit nachmittags stattfinden-
den Maßnahmen zur Kompetenzfest-
stellung und zur frühzeitigen 
Aktivierung (nach § 45 SGB III) kombi-
niert. Was die bessere Verzahnung 
von Integrationskursen mit derartiger 
arbeitsmarktlicher Qualifizierung 
angeht - auch diese Verzahnung war 
Bestandteil der Untersuchung - emp-
fiehlt der Abschlussbericht für Kombi-
Maßnahmen den Übergang von unse-
rem Trägerzulassungsverfahren in ein 
Vergabeverfahren. Aktuell prüft das 
BMI gemeinsam mit dem BMAS, wie 
dieser Vorschlag umgesetzt werden 
kann. 

Dies alles sind Schritte in die rich-
tige Richtung. Die Bundesregierung 
wird weiter dafür sorgen, dass mit 
dem Integrationskurs flächende-
ckend die Basis für gelingende Integ-
ration gelegt wird.
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Über 30 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger engagieren sich in unserer 
Gesellschaft auf vielfältige Art. Ob im 
Sport-, Kultur- und Musikverein, in 
der Schule, in der Kindertageseinrich-
tung, beim Umweltschutz, im Pflege- 
und Gesundheitsbereich, in Bürger-
vereinen, Stadtteilinitiativen, in 
Umweltprojekten, bei der Feuerwehr, 
durch den Bevölkerungs- und Katast-
rophenschutz, in Wohlfahrtsverbän-
den und Freiwilligenagenturen, in 
Kirchengemeinden, in Migrantinnen- 
und Migrantenorganisationen, in 
Gewerkschaften oder Parteien – bür-
gerschaftliches Engagement hat viele 
Gesichter.

Was hinter dieser Zahl steckt, 
wurde ab dem Sommer 2015 mit der 
beeindruckenden Hilfsbereitschaft 
engagierter Menschen und der Orga-
nisationsfähigkeit der Zivilgesell-
schaft deutlich:

Unzählige Engagierte hießen die 
geflüchteten Menschen willkommen, 
unterstützten die oft hoch belasteten 
Länder und Kommunen bei der 
Bewältigung dieser großen Heraus-
forderung und leisteten den geflüch-
teten Menschen in vielfältiger Weise 
Unterstützung, sich im täglichen 
Leben zurecht zu finden und sich in 
unsere Gesellschaft zu integrieren.

Mindestens ebenso wichtig wie die 
Aufnahme und Unterbringung der 
Asyl- und Schutzsuchenden wird 
2016 und in den folgenden Jahren die 
Frage von deren frühzeitiger und 
nachhaltiger Integration sein. Die 
Bundesregierung hat die Themen 
gesellschaftlicher Zusammenhalt 
und Integration aufgewertet und 

Engagement fördern, Integration stärken
Bürgerschaftliches Engagement hat viele Gesichter

organisatorisch ausgebaut.

Für einen guten Zusammenhalt in 
der Gesellschaft zu sorgen, ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Werte wie Menschenwürde, Religi-
onsfreiheit, Meinungsfreiheit, 
Gleichberechtigung der Geschlechter, 
Nichtdiskriminierung und Toleranz 
müssen von Beginn an umfassend 
und verbindlich vermittelt werden. 
Die Bundesregierung wird daher den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt 
durch einen Wertedialog, durch die 
gezielte Förderung von Projekten und 
durch Kommunikationsmaßnahmen 
stärken. Angesichts des demografi-
schen Wandels ist die Stärkung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts 
ein wichtiges Ziel der Bundesregie-
rung, das sie auf der Grundlage der 
weiter entwickelten Demografiestra-
tegie weiter verfolgt.

Eine erfolgreiche Integration ist 
gerade für den zukünftigen Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft von 
großer Bedeutung. Sie erfordert viele 
Maßnahmen, denn Integration ist ein 
langfristiger Prozess, der zum Ziel hat, 
alle Flüchtlinge mit guter Bleibepers-
pektive zügig in die Gesellschaft und 
den Arbeitsmarkt einzubeziehen. Ziel 
der staatlichen Integrationspolitik ist, 
den Flüchtlingen die gleichen Chan-
cen auf Teilhabe im wirtschaftlichen, 
sozialen und gesellschaftlichen 
Bereich wie der einheimischen Bevöl-
kerung zu ermöglichen. Es erfordert 
aber in besonderer Weise auch die 
Bereitschaft und die Anstrengung der 
nach Deutschland kommenden Men-
schen, die deutsche Rechtsordnung 
anzuerkennen und zu beachten, die 

deutsche Sprache zu erlernen und 
sich in die Gesellschaft und den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Grund-
sätzlich ist ein noch stärkeres eigen-
verantwortliches Engagement von 
Migrantinnen und Migranten und 
ihren Organisationen insbesondere in 
der Betreuung und Begleitung von 
Asylbewerberinnen und Asylbewer-
bern und Flüchtlingen wünschens-
wert. Umso eher wird das im Interesse 
aller liegende Ziel einer Integration 
und Teilhabe erreicht.

Aufgrund der großen Bedeutung 
bürgerschaftlichen Engagements im 
Rahmen der Willkommenskultur, 
aber auch bei der Stärkung der Teilha-
bekultur und interkulturellen Öff-
nung ist es weiterhin erforderlich, 
Bürgerschaftliches Engagement 
durch gute Rahmenbedingungen 
nachhaltig zu stärken und die vielen 
Engagierten künftig noch besser zu 
unterstützen.

Nur mit Hilfe der aktiven Bürgerge-
sellschaft kann die frühzeitige und 
nachhaltige Integration von Flücht-
lingen gelingen. Tausende Freiwillige 
in Deutschland haben im vergange-
nen Jahr maßgeblich dazu beigetra-
gen, die Herausforderungen bei der 
Flüchtlingsaufnahme zu bewältigen. 
Ist die Frage geklärt, wo die Asyl- und 
Schutzsuchenden unterkommen, 
beginnt der wichtigste Teil: die früh-
zeitige und nachhaltige Integration. 
Die Bundesregierung fördert das 
ehrenamtliche Engagement mit zahl-
reichen Programmen. 

• Beispielsweise hat das Bundesfami-
lienministerium mit dem Pro-
gramm „Menschen stärken Men-
schen“ bereits fast 5.000 
Patenschaften gestiftet. Es fördert 
die Beratung und Betreuung von 
Flüchtlingen sowie Gastfamilien 
und ehrenamtliche Vormundschaf-
ten für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge. Ziel ist es, bürger-
schaftliches Engagement als 
wesentlichen Baustein für eine 
gelingende Integration zu unter-
stützen. Spontane Hilfsbereitschaft 
soll in dauerhaftes bürgerschaftli-
ches Engagement übergehen und so 
den gesellschaftlichen Zusammen-
halt stärken.

• Im Bundesfreiwilligendienst wurde 
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Barrierefrei im Internet
Verbesserter Zugang zu Websites öffentlicher Stellen
von Sabine Verheyen MdEP, kom-
munalpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen 
Parlament

In der Nacht vom 3. Mai 2016 konnten 
sich die Vertreter der Europäischen 
Institutionen nach langen Verhand-
lungen endlich über die Richtlinie 
zum Thema des barrierefreien 
Zugangs zu Websites öffentlicher Stel-
len einigen. Der Ausschuss für Bin-
nenmarkt und Verbraucherschutz des 
Parlaments hat den Verhandlungstext 
bereits in seiner Sitzung vom 24. Mai 
2016 angenommen. Die Abstimmung 
im Plenum ist für Ende Oktober 2016 
angesetzt. 

Zähe Verhandlungen im Rat

Die Europäische Kommission hatte 
bereits Ende 2012 den Vorschlag für 
eine Richtlinie über den barriere-
freien Zugang zu Websites öffentli-
cher Stellen vorgelegt. Zweck dieser 
Richtlinie ist die Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten, sodass Inhalte 
von Websites öffentlicher Stellen 
auch für Menschen mit Behinderun-
gen ohne Barrieren zugänglich sind

Der Kommissionsvorschlag 
umfasste zwölf konkrete Websites, 
die in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie fallen sollten. Darunter 
Sozialleistungen, Dienstleistungen 
der Arbeitsämter oder auch Gesund-
heitsdienstleistungen.

Während der Debatten im Europäi-
schen Parlament in den Jahren 
2013/2014 wurde der Vorschlag der 
Kommission stark ausgeweitet. Alle 
Änderungsanträge, die in eine andere 
Richtung gingen und die die Richtli-
nie ausbalancierter gestalten wollten, 
sind in dieser Phase gescheitert. 

Nachdem das Parlament seine Stel-
lungnahme verabschiedet hatte, 
musste sich nur noch der Europäische 
Rat positionieren. Doch hier lag das 
große Problem, denn erst im Dezem-
ber 2015 ist es den Mitgliedstaaten 
gelungen eine erste Ratsposition 
anzunehmen und ein Verhandlungs-
mandat freizugeben. Die sogenann-
ten Trilog-Verhandlungen zwischen 
den drei Institutionen konnten somit 
erst drei Jahre nach Vorlage des Vor-
schlags beginnen. 

Barrierefreiheit ja, aber auch klare 
Ausnahmen 

Ein barrierefreier Webzugang ist 
für alle Bürgerinnen und Bürger von 
großer Bedeutung, da immer mehr 
Serviceleistungen im öffentlichen 
Bereich online angeboten werden. In 
den Kommunen wird bereits vieles 
getan, um im Zuge der Digitalisierung 
den barrierefreien Zugang zu Infor-
mationen und elektronische Behör-
dendienste im Internet zu verbessern. 
Allerdings ist der Programmierauf-

wand gerade für die Barrierefreiheit 
von Bildern und aufwändigeren 
Designs hoch und teuer. Das eindeu-
tige Risiko, dass Inhalte und online 
Dienstleistungen bei zu hohen Anfor-
derungen reduziert werden, musste 
in Betracht gezogen werden. Auf der 
anderen Seite gab es eine große Prä-
senz der Behindertenverbände, die für 
noch weitreichendere Regelungen 
gekämpft haben.  

Mit dem Ergebnis vom Mai 2016 
wurde ein guter Kompromiss gefun-
den, dem die Mitgliedstaaten zustim-
men konnten und mit dem auch die 
Behindertenverbände zufrieden sind. 

Was wurde konkret vereinbart?

• Der Anwendungsbereich der Richt-
linie wurde dahingehend erweitert, 
dass nun alle Websites und Apps 
öffentlicher Stellen von der Richtli-
nie erfasst werden. 

• Im Gegenzug konnte eine klare 
Liste an Ausnahmen verhandelt 
werden. 
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ein Sonderkontingent von 10.000 
Stellen geschaffen. Sie sind auch für 
Flüchtlinge geöffnet. Bis jetzt wur-
den 3.360 Stellen, davon 988 mit 
Flüchtlingen, besetzt.

• Das Bundesinnenministerium hat 
gemeinsam mit dem Auswärtigen 
Amt ein Integrationsprojekt des 
Technischen Hilfswerks ins Leben 
gerufen. Hier werden Flüchtlinge 
für den Zivil- und Katastrophen-

schutz ausgebildet. Bislang haben 
sich 50 Ortsverbände beteiligt.

• Das Programm „Integration durch 
Sport“ wurde für Asylbewerber und 
Geduldete geöffnet, die Haushalts-
mittel wurden mehr als verdoppelt.

• Daneben fördert die Bundesregie-
rung ehrenamtliches Engagement 
in der Flüchtlingshilfe in Bereichen 
wie Bildung, Gesundheit, Kultur 

und Stärkung des Miteinanders in 
Stadt und Land.

Auf der von der Bundesregierung 
geschalteten Internetseite www.
deutschland-kann-das.de sind zahl-
reiche Initiativen gelistet, die ohne 
Teil eines Bundesprogramms zu sein, 
Aufmerksamkeit und Rückenstär-
kung verdienen, weil sie tatkräftig bei 
der Bewältigung der gegenwärtigen 
Herausforderungen helfen.

Sabine Verheyen MdEP
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Die Liste umfasst insgesamt drei 
Arten von Websites und acht spezi-
elle Inhalte. Unter anderem ist der 
öffentliche Rundfunk von der 
Richtlinie ausgenommen, genauso 
wie live-Übertragungen, Inhalte 
Dritter (zum Beispiel nutzergene-
rierte Inhalte eines Twitter-Feeds), 
Archive und Kulturerbesammlun-
gen von Bibliotheken und Museen. 
Mitgliedstaaten dürfen darüber 
hinaus selbst entscheiden, ob sie 
Schulen, Kindergärten und Kinder-
tagesstätten vom Anwendungsbe-
reich ausnehmen wollen. Nur 
grundlegend wichtige Informatio-
nen, die unumgänglich für admi-
nistrative Schritte benötigt werden, 
müssen auf Schulwebsites immer 
barrierefrei zugänglich sein. 

• Es wurde ein Bedarfs-Mechanismus 
eingeführt. Bürgerinnen und Bürger 

können darüber eine begründete 
Anfrage bei einer öffentlichen Stelle 
einreichen, warum sie einen 
bestimmten Inhalt, der eigentlich 
ausgenommen ist, barrierefrei 
benötigen. Sollte die öffentliche 
Stelle diese Anfrage ablehnen, muss 
sie dies begründen und die Person 
hat die Möglichkeit Einspruch ein-
zulegen. 

• Artikel 3a der Richtlinie bietet 
öffentlichen Stellen die Möglichkeit 
die Anforderungen der Richtlinie 
nicht anzuwenden, wenn dies eine 
unverhältnismäßige Last darstellen 
würde. Bei der Beurteilung der Last 
sollen Größe, Ressourcen und Art 
der öffentlichen Stelle in Betracht 
gezogen werden sowie die geschätz-
ten Kosten und Vorteile für die 
öffentliche Stelle im Verhältnis zu 
dem geschätzten Nutzen für Men-

schen mit Behinderungen. Sobald 
diese Klausel genutzt wurde, muss 
dies auf der Website angegeben 
werden und es muss auf Alternati-
ven für die Betroffenen hingewie-
sen werden. Ein neuer Feedback-
Mechanismus soll zudem die 
Möglichkeit schaffen Beschwerden 
einzureichen, sodass die Nutzung 
dieser Klausel kontrolliert werden 
kann. 

• Abschließend konnten wir auch 
über längere Umsetzungs- und 
Anwendungsfristen einen ausba-
lancierteren Ansatz schaffen. 

Fazit

Nach vier Jahren der Verhandlun-
gen ist es uns endlich gelungen die 
Barrierefreiheit von Websites für 
Menschen mit Behinderungen weiter 
voranzutreiben. Der Zugang zu Websi-
tes und Apps öffentlicher Stellen wird 
nun in ganz Europa schrittweise ein-
facher werden. Bei der Verabschie-
dung der Richtlinie war es aber auch 
wichtig darauf zu achten, dass nicht 
zu hohe Anforderungen gestellt wer-
den. Denn eine Reduzierung von 
Online-Inhalten und -Diensten auf-
grund unverhältnismäßig hoher 
Anforderungen, hätte einen negati-
ven Einfluss für alle europäischen 
Bürgerinnen und Bürger gehabt. Mit 
dem Verhandlungsergebnis konnte 
beiden Seiten Rechnung getragen 
werden und ein Ansatz geschaffen 
werden, der auch ein gewisses Maß an 
Flexibilität erlaubt. 

Q
ue

lle
: w

w
w

.fl
ic

kr
.d

e 
- 

D
en

ni
s 

Sk
le

y 
- 

CC
 B

Y-
N

D
 2

.0

von Dr. Andreas Lenz MdB, Obmann 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Parlamentarischen Beirat für 
nachhaltige Entwicklung

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstra-
tegie

Das Leitbild einer nachhaltigen Ent-
wicklung verlangt ein Denken, das 
über Ressortpolitik hinausgeht und 
Ökologie, Soziales und Wirtschaft in 
ein ausgewogenes zukunftstaugliches 
Verhältnis setzt. Mit „Perspektiven für 
Deutschland“ hat die Bundesregie-
rung erstmalig 2002 eine vom kurz-
fristigen politischen Tagesgeschäft 
unabhängige Nachhaltigkeitsstrate-
gie veröffentlicht. Anhand von vier 
Leitbildern - Generationengerechtig-
keit, Lebensqualität, sozialer Zusam-

menhalt und Internationale Verant-
wortung - wurden ressortübergreifend 
Ziele für eine nachhaltige Entwick-
lung definiert. Diese Ziele umfassen 
Themen von „Ressourcenschonung“ 
über „Steigerung des Beschäftigungs-
niveaus“ bis hin zur „Verbesserung der 
Handelschancen von Entwicklungs-
ländern“.

Erfolgskontrolle 

Die Entwicklung der Ziele wird 
über Indikatoren, deren Stand alle 
zwei Jahre vom Statistischen Bundes-
amt veröffentlicht wird, kontrolliert. 
Ein Blick auf die aktuellen Kennzah-
len offenbart, dass - bei allen Fort-
schritten der letzten Jahre, wie dem 
Ausbau der erneuerbaren Energien, 
der Erhöhung des Beschäftigungsni-

veaus oder einer besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf – noch 
weitere Anstrengungen notwendig 
sind. So gehört Deutschland als 

Nachhaltigkeit und Kommunen
Kommunale Bezugspunkte der Nachhaltigkeitsstrategie 

Dr. Andreas Lenz MdB
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Industrienation zu den 20 Prozent der 
Weltbevölkerung, die 80 Prozent der 
Ressourcen verbrauchen. Unsere 
Konsum- und Produktionsgewohn-
heiten sind wenig nachhaltig und 
unsere Flächenneuinanspruchnahme 
ist zu hoch. Alle vier Jahre gibt die 
Bundesregierung in einem Fort-
schrittsbericht Auskunft darüber, 
welche Planungen bestehen, um diese 
Probleme anzupacken. 

Der Weltzukunftsvertrag

Der anstehende Fortschrittsbericht 
ist geprägt von der im September 2015 
von den Vereinten Nationen in New 
York verabschiedeten „2030-Agenda 
für nachhaltige Entwicklung“, dem so 
genannten Weltzukunftsvertrag. Neu 
daran ist, dass die dort formulierten 
17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die 
Sustainable Development Goals 
(SDGs), für Industrie-, Schwellen- und 
Entwicklungsländer gleichermaßen 
gelten. Die Ziele sind sehr ambitio-
niert und erhöhen die Anforderungen 
an die deutsche Nachhaltigkeitspoli-
tik. Die Neuauflage der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie orientiert 
sich konsequent an den 17 globalen 
Zielen. Zudem werden konkrete bis-
herige und geplante Maßnahmen in 
Deutschland, deren Auswirkungen 
außerhalb Deutschlands und interna-
tionale Aktivitäten Deutschlands zur 
Erreichung jedes einzelnen SDGs 
benannt.

Nachhaltigkeitsziele und Kommu-
nen

Diese ambitionierte nationale 
Umsetzung kann nur durch gemein-

same Anstrengungen aller Akteure 
gelingen. So sind die Kommunen in 
hohem Maße gefragt. Beispielhaft 
seien hier die Umstellung des 
Beschaffungswesens auf nachhaltig 
produzierte Güter oder die Initiierung 
von kommunalen Partnerschaften im 
Sinne von Ziel 17 der SDGs genannt. 
Zudem enthält die neue Nachhaltig-
keitsstrategie viele Ziele deren The-
men der Regelungskompetenz des 
Bundes entzogen oder von denen die 
Kommunen besonders betroffen sind. 
Dazu zählt zuerst SDG 11 – „Städte 
und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig zu 
machen“. Auch bei SDG 4 – „Inklusive, 
gerechte und hochwertige Bildung 
gewährleisten und Möglichkeiten des 
lebenslangen Lernens für alle för-
dern“, ist vorrangig die Tatkraft und 
der Umsetzungswille der Länder und 
Kommunen notwendig. Auch SDG 7, 
wo es um die „Gewährleistung des 
Zugangs zu bezahlbarer, verlässlicher, 
nachhaltiger und zeitgemäßer Ener-
gie“ geht, also das Ziel der Energie-
wende, kann nur mit den Kommunen 
gelingen.

Aktivitäten auf kommunaler Ebene 

Spätestens seit der Agenda 21 als 
Folge der Rio-Konferenz von 1992 
sind Nachhaltigkeitskonzepte in viel-
fältiger Weise in den Städten und 
Kommunen zu Hause. Das zeigt sich 
beispielsweise beim Dialog „Nachhal-
tige Stadt“, der vom Rat für Nachhal-
tige Entwicklung (RNE) ins Leben 
gerufen wurde. Darüber hinaus gibt es 
viele Preisträger beim „Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis für Kommunen“ 

oder auch beim „Deutschen Lokalen 
Nachhaltigkeitspreis - Zeitzeichen 
(N)“. Neben diesen Einzelinitiativen 
erfolgte der Austausch zu Themen der 
Nachhaltigkeit bisher vornehmlich 
auf Ebene der Länder. Hierzu gibt es 
das Format „Bund-Länder-Erfah-
rungsaustausch“. 11 Bundesländer 
haben eine eigene Nachhaltigkeits-
strategie. Die Ausprägung der Nach-
haltigkeitsprozesse ist jedoch sehr 
unterschiedlich. Positiv ist deshalb 
die Einrichtung des interministeriel-
len Arbeitskreises „Nachhaltige Stadt-
entwicklung in nationaler und inter-
nationales Perspektive“ unter 
Federführung des BMUB. Hier ist die 
kommunale Ebene direkt gefragt. Der 
Dialog sollte aber auch darüber hin-
aus intensiviert werden. Positive 
Resonanz ist dahingehend von den 
vier neu eingerichteten Regionalen 
Netzstellen Nachhaltigkeit (RENN) zu 
erwarten. Sie sollen den Austausch 
zwischen Bund, Land und Kommu-
nen verbessern und werden über eine 
Leitstelle beim RNE koordiniert. 

Fazit

Die Kommunen sind zentraler 
Akteur bei der Verwirklichung einer 
nachhaltigen Entwicklung in 
Deutschland, Europa und weltweit. 
Der Weg dorthin ist beschrieben 
durch die SDGs sowie die Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie. Im Alltag 
der städtischen und kommunalen 
Arbeit gilt es dabei nach wie vor, das 
Thema Nachhaltigkeit mit Leben zu 
erfüllen.

Treffen der AG Kommunalpolitik mit der Bundeskanzlerin
Intensiver Gedankenaustausch nicht nur zur Flüchtlingsthematik

Zu einem intensiven Gedankenaus-
tausch trafen sich am 21. September 
2016 Mitglieder der AG Kommunalpo-
litik der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion mit Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel.

Im Mittelpunkt des mehr als ein-
stündigen Gespräches stand erwar-
tungsgemäß die Arbeit der Flücht-
lingsintegration in den Kommunen. 
Daneben wurden aber auch weitere 
Themen angesprochen — so die Kom-
munalentlastung ab 2018 und die Fol-
gen des Bundesteilhabegesetzes für 
die Kommunen.
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Informationsdienst EU-kommunal
Ereignisse und Neuigkeiten aus Europa 

von Sabine Verheyen MdEP, kom-
munalpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen 
Parlament

Wärme- und Kälteerzeugung

Die Energie für die Wärme- und 
Kälteerzeugung soll spätestens 2050 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren 
Quellen stammen. In dem am 13. Sep-
tember vom Parlament verabschiede-
ten Initiativbericht zur Heiz- und 
Kühlstrategie der EU wird die zentrale 
Bedeutung von Biogas als wichtigste 
Energiequelle für Heizungs- und 
Kühlanlagen hervorgehoben. Von der 
Kommission wird als Anreiz für 
Investitionen eine klare Zielmarke für 
die Sammlung und Behandlung von 
Bioabfällen und deren organische 
Verwertung gefordert. Auch soll ein 
Programm „Energie aus Abfall“ erar-
beitet werden, in dem die Nutzung 
organischen Abfalls im Zusammen-
hang mit Fernwärme- und Fernkälte-
anlagen gefördert wird. Schließlich 
soll auch die Abwärme aus Industrie-
unternehmen für die Beheizung von 
Wohngebäuden genutzt werden. Das 
Parlament fordert u.a.,

• EU-Programme mit Anreizen für die 
energieeffiziente Nachrüstung von 
öffentlichen Gebäuden, Wohnge-
bäuden und Sozialwohnraum und 
für den Bau umweltgerechter neuer 
Gebäude;

• Wärmekarten sowie angemessene 
architektonische Lösungen für 
Netze auf städtischer Ebene, z. B. 
Fernwärme und -kälte – bei der Pla-
nung ganzer Wohnsiedlungen und 
Geschäftsviertel;

• dass die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften die Wärme-
dämmung für bestehende Wohnge-
bäude und öffentliche Gebäude mit 
geringer Energieeffizienz weiterhin 
fördern;

• in ganz Europa eine Bestandsauf-
nahme des lokalen Wärme- und 
Kälteerzeugungspotenzials durch-
geführt werden, damit die Städte 
ihre vor Ort verfügbaren Ressour-
cen besser erkennen;

• dass die lokalen Gebietskörper-
schaften auf ihrem Gebiet vorhan-

denes Potenzial für die Wärme- und 
Kälteerzeugung und den Umfang 
des künftigen einschlägigen 
Bedarfs bewerten, wobei das Poten-
zial der vor Ort verfügbaren Energie 
aus erneuerbaren Quellen und aus 
der Kraft-Wärme-Kopplung sowie 
die Größe des Fernwärmeflusses zu 
berücksichtigen sind;

• auf einzelstaatlicher Ebene ein 
Indikator für den Wärme- und Käl-
tebedarf in Gebäuden zu entwi-
ckeln;

• dass die Gewinnung von Biogas aus 
Gülle-Verarbeitung umfassend in 
die Verwirklichung der Kreislauf-
wirtschaft einbezogen wird.

Das Parlament begrüßt ausdrück-
lich die Mitteilungen der Kommission 
„Eine EU-Strategie für die Wärme- 
und Kälteerzeugung“, bei der es 
gleichfalls um die Optimierung der 
Wärme- und Kälteerzeugung in 
Gebäuden und in der Industrie geht. 
Zugleich weist es darauf hin, dass für 
die Wärme- und Kälteerzeugung im 
Zuge der Überarbeitung der Energieef-
fizienzrichtlinie (2012/27/EU), der 
Richtlinie über erneuerbare Energien 
(2009/28/EG) und der Richtlinie über 
die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden (2010/31/EU) spezifische 
Maßnahmen getroffen werden müs-
sen.

Knapp 50 Prozent des Endenergie-
bedarfs in der EU wird für die Wärme- 
und Kälteerzeugung aufgewandt, 

wovon wiederum 80 Prozent auf 
Gebäude entfallen.

Wassersektor in Drittländern

Die EU fördert die Entwicklung des 
Wassersektors in Drittländern. Dafür 
stehen über die EU Außenhilfepro-
gramme für den Zeitraum 2014-2020 
rund 1,7 Milliarden Euro zur Verfü-
gung. Zielgruppe sind Unternehmen 
und Investoren, die in u.a. in folgen-
den Bereichen tätig sind: Wasserver-
sorgung – Trinkwasser, Kommunale 
Abwasseraufbereitung, Klärschlamm-
aufbereitung, Städtische Wasserver-
sorgung, Ländliche Wasserversor-
gung, Flussbettausbau, Abwasser / 
Kanalisation, Städtische und ländli-
che Wasserdienstleistungen.

Beihilfemitteilung

Die Beihilfemitteilung der Kom-
mission vom 19.7.2016 enthält für 
die Kommunalpraxis wichtige Festle-
gungen. Denn die Kommission 
benennt folgende Beispiele 
(RdNr.197), in denen sie davon aus-
geht, dass staatliche Förderungen 
nicht geeignet sind, den Handel zwi-
schen Mitgliedstaaten zu beeinflus-
sen. Danach unterliegen u.a. folgende 
Bereiche nicht den Beihilfevorschrif-
ten:

1. Sport- und Freizeiteinrichtungen 
mit überwiegend lokalem Einzugs-
gebiet, die kaum für Kunden oder 
Investitionen aus anderen Mitglied-
staaten von Interesse sein dürften;
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2. kulturelle Veranstaltungen und kul-
turelle Einrichtungen (siehe auch 
RdNrn. 33 ff) mit wirtschaftlichen 
Tätigkeiten, die jedoch kaum Nut-
zer oder Besucher dazu veranlassen 
dürften, diese Angebote anstatt 
ähnlicher Angebote in anderen Mit-
gliedstaaten zu nutzen; nach Auf-
fassung der Kommission dürften 
nur Zuwendungen für große und 
renommierte Kultureinrichtungen 
und –veranstaltungen, für die 
intensiv außerhalb ihres regionalen 
Einzugsgebiets in dem betreffen-
den Mitgliedstaat geworben wird, 
geeignet sein, den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten zu beeinflussen;

3. Krankenhäuser und andere Gesund-
heitseinrichtungen, die die übli-
chen medizinischen Leistungen für 
die örtliche Bevölkerung erbringen 
und kaum für Kunden oder Investi-
tionen aus anderen Mitgliedstaaten 
von Interesse sein dürften;

4. Tagungszentren, bei denen es auf-
grund des Standorts und angesichts 
der potenziellen Auswirkungen der 
Beihilfe auf die Preise unwahr-
scheinlich ist, dass Nutzer von 
Tagungszentren in anderen Mit-
gliedstaaten abgeworben werden;

5. kleine Flughäfen oder Häfen, die 
überwiegend lokale Nutzer bedie-
nen, so dass der Wettbewerb um die 
angebotenen Dienstleistungen auf 
die lokale Ebene begrenzt ist und 
allenfalls marginale Auswirkungen 
auf grenzüberschreitende Investiti-
onen zu erwarten sind.

Im Bereich der öffentlichen Inves-
titionen will sich die Kommission 
weiterhin auf solche mit grenzüber-
greifender Auswirkung konzentrie-
ren. Zuwendungen an lokale Infra-
strukturen und Dienstleistungen, 
welche überwiegend von Kunden aus 
dem Inland genutzt werden und die 
nur geringe Auswirkungen auf grenz-
überschreitenden Investitionen 
haben, unterfallen demnach weiter-
hin nicht den EU-Beihilfevorschriften 
(RdNr.199 ff.). Allerdings sind diese 
Ausnahmen nach wie vor sehr restrik-
tiv anzuwenden.

Am 21.9.2016 hat die Kommission 
als Orientierungshilfen fünf lokale 
öffentliche Fördermaßnahmen 
bekannt gegeben, die keine staatli-
chen Beihilfen darstellen. Darunter in 
Deutschland die Unterstützung des 
Baus eines Sportcamps in Oberfran-
ken und die Renovierung und Moder-
nisierung der Infrastruktur des 

Hafens der Insel Föhr.

Städtisches Europa

Drei Viertel der Bevölkerung der EU 
lebt in Städtischen Gebieten. Eurostat 
hat eine Flaggschiff-Veröffentlichung 
„Urban Europe — statistics on cities, 
towns and suburbs“ herausgegeben, 
die in 13 Kapiteln Statistiken über das 
städtische Leben in der EU enthält. 
Der erste Teil der Veröffentlichung ist 
u.a. folgenden Themen gewidmet: 
Größe und räumliche Verteilung städ-
tischer Entwicklung, Dominanz der 
Hauptstädte, Entwicklung intelligen-
ter und grüner Städte sowie Touris-
mus und Kultur in Städten. Im zwei-
ten Teil der Veröffentlichung stehen 
die Menschen im Vordergrund, die in 
den Städten geboren werden, dort 
leben und arbeiten, wobei u.a. fol-
gende Themen im Mittelpunkt stehen: 
das Arbeiten in der Stadt, die Wohnsi-
tuation, Migration, Armut und soziale 
Ausgrenzung sowie Zufriedenheit und 
Lebensqualität in den Städten. In 18 
EU-Hauptstädten gaben mindestens 9 
von 10 Einwohnern an, mit dem Leben 
in ihrer Stadt zufrieden zu sein (Berlin 
2015 91Prozent; 2013 93 Prozent).

Viele Städte der EU sind durch Ver-

hältnisse gekennzeichnet, die von 
Eurostat als das städtische Paradox 
bezeichnet werden. Einerseits weisen 
sie häufig eine hohe Konzentration an 
wirtschaftlichen Aktivitäten, Beschäf-
tigung und Wohlstand auf. Die Zahl 
der täglichen Pendler in viele der 
größten Städte lässt darauf schließen, 
dass diese Zentren von Innovation, 
Warenverteilung und Konsum sind. 
Andererseits sind die Städte auch in 
großem Umfang durch soziale 
Ungleichheit geprägt. Viele Stadtbe-
wohner haben beträchtliche Prob-
leme im Hinblick auf die Möglichkeit, 
eine Wohnung zu finden und sind 
durch Armut oder Kriminalität 
bedroht. In den gleichzeitig auftreten-
den polarisierenden Bedingungen 
von Chancen und großen sozialen 
Problemen liegt das städtische Para-
dox. Ungleichheit ist allgemein mehr 
in den Städten zu beobachten als in 
den Mitgliedstaaten als Ganzen.

Kultureinrichtungen - Lebensqua-
lität

Es gibt eine aktuelle Untersuchung 
zur kulturellen Lebensqualität in gro-
ßen Städten. Grundlage ist eine Befra-
gung von Eurostat, ob die Bürger mit 
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Konzertsälen, Theatern, Museen und 
Büchereien ihrer Stadt zufrieden sind. 
Nach der Erhebung von Eurostat in 
insgesamt 83 europäischen Städten 
ist die Mehrheit der Bürger mit dem 
Kulturangebot „sehr zufrieden oder 
eher zufrieden“.

Dabei waren die Hauptstädte in der 
Regel nicht die Städte mit dem höchs-
ten Grad der Zufriedenheit in ihrem 
Lande. Nach dieser Gesamtanalyse ist 
in Deutschland Leipzig mit 93 Prozent 
Spitzenreiter, gefolgt von München 
(92 Prozent), Hamburg (89 Prozent), 
Berlin (87 Prozent) und Dortmund (86 
Prozent).In der europäischen Gesamt-
wertung liegt Leipzig auf Platz 4, nach 
Wien (97 Prozent), Zürich (95 Prozent) 
und Helsinki (94 Prozent).

Schnelles Internet

Die EU soll bis 2025 eine Gigabit-
Gesellschaft werden, bei der auf dem 
Land und in der Stadt eine hochwer-
tige Internetanbindung verfügbar ist. 
Die dafür erforderlichen Investitio-
nen werden für die nächsten 10 Jahre 
auf 500 Mrd. Euro. beziffert. Zu dieser 
digitalen Zukunft hat die Kommis-
sion am 14.September 2016 drei stra-
tegische Ziele aufgestellt, die bis 2025 
erreicht werden sollen:

1. Alle Bereiche mit besonderer sozio-
ökonomischer Bedeutung wie 
Schulen, Hochschulen, For-
schungszentren, Verkehrsknoten-
punkte, Anbieter öffentlicher 
Dienste (etwa Krankenhäuser und 
Verwaltungen) sowie Unterneh-
men, die sich in hohem Maße auf 
Digitaltechnik stützen, sollten eine 
äußerst leistungsstarke Gigabit-
Internetanbindung haben (mit 
Sende- und Empfangsgeschwindig-

keiten von 1 Gigabit pro Sekunde).

2. Alle europäischen Privathaushalte 
sollten, unabhängig davon, ob sie 
sich auf dem Land oder in der Stadt 
befinden, einen Internetanschluss 
mit einer Empfangsgeschwindig-
keit von mindestens 100 Mbit/s 
haben, die auf Gbit/s-Geschwindig- 
keit aufgerüstet werden kann.

3. Alle Stadtgebiete sowie alle wichti-
gen Straßen- und Bahnverbindun-
gen sollten durchgängig mit einer 
5G-Anbindung, d. h. mit drahtlosen 
Kommunikationssystemen der 5. 
Generation, versorgt werden. Als 
Zwischenziel sollte bis 2020 min-
destens eine Großstadt in jedem 
Mitgliedstaat auf gewerblicher 
Grundlage mit 5G-Technik ausge-
rüstet werden.

Auf dem Weg in eine Gigabit-
Gesellschaft sind zwei weitere Aktio-
nen für die digitale Zukunft von 
Bedeutung:

• Mit einer neuen WiFi4EU - Initia-
tive sollen alle interessierten loka-
len Behörden die Möglichkeit erhal-
ten, ihren Bürgerinnen und Bürgern 
beispielsweise in öffentlichen 
Gebäuden und in deren Umfeld 
sowie in Gesundheitszentren, Parks 
oder Anlagen freie Wi-Fi-Zugänge 
anzubieten. Mit einer Erstausstat-
tung von 120 Mio. Euro hat dieses 
neue Gutscheinsystem das Poten-
zial, an Tausenden von öffentlichen 
Plätzen Internetanbindungen in der 
Größenordnung von 40 bis 50 Milli-
onen Wi-Fi-Verbindungen pro Tag 
zu ermöglichen. Die Mittel für die 
Einrichtung lokaler drahtloser 
Zugangspunkte sollten nach 
Annahme des Systems durch das 

Europäische Parlament und die 
Mitgliedstaaten rasch zur Verfü-
gung stehen. Bis 2020 sollten min-
destens 6000 bis 8000 Kommunen 
von diesem neuen Projekt profitie-
ren.

• Darüber hinaus hat die Kommis-
sion einen 5G-Aktionsplan vorge-
legt. Danach soll der gewerbliche 
Start der 5G-Technik in der EU nach 
einem gemeinsamen Zeitplan im 
Jahr 2020 erfolgen. Geplant ist, dass 
die 5G-Frequenzbänder gemeinsam 
mit den Mitgliedstaaten und der 
Branche festgelegt und zugeteilt 
werden. Bis 2018 sollen europaweit 
5G-Testläufe durchgeführt und 
gemeinsame, weltweite 5G-Stan-
dards gefördert werden. Außerdem 
sollen alle EU-Mitgliedstaaten bis 
2018 nationale 5G-Aus-baupläne 
verabschieden.

Jahrbuch der Regionen 2016

Eurostat hat das Jahrbuch der Regi-
onen 2016 veröffentlicht. Es enthält 
Kapitel zu den folgenden Themen: 
Regionalpolitik und Europa 2020, 
Bevölkerung, Gesundheit, Bildung, 
Arbeitsmarkt, Bruttoinlandsprodukt, 
strukturelle Unternehmensstatistik, 
Forschung und Innovation, Informa-
tionsgesellschaft, Tourismus, Verkehr 
und Landwirtschaft. Es umfasst auch 
zwei Kapitel mit besonderem Schwer-
punkt auf der Struktur des Pendlerver-
kehrs zwischen den Regionen und 
den regionalen Bevölkerungsvoraus-
schätzungen.

In einer Pressemitteilung werden 
Daten zur regionalen Bevölkerungs-
dichte sowie zu den regionalen Bevöl-
kerungsvorausschätzungen aus dem 
entsprechenden Kapitel des Jahr-
buchs dargestellt. Danach ist die in 
Deutschland am dichtesten besiedel-
ten NUTS-2-Region das Land Berlin 
mit 3.863 Einwohnern je km2, vor 
Hamburg mit 2.324 Einwohnern je 
km2, die geringste Einwohnerdichte 
hat Mecklenburg-Vorpom-mern mit 
69 Einwohnern je km2, vor Branden-
burg mit 83 Einwohnern je km2. In 
den deutschen Regionen Sachsen-
Anhalt und Chemnitz wird sich zwi-
schen 2015 und 2050 die Bevölkerung 
voraussichtlich fast halbieren (jeweils 
-44 Prozent), gefolgt von Thüringen 
und Mecklenburg mit jeweils -36 Pro-
zent. In den folgenden vier NUTS-
2-Regionen, alle davon im Osten 
Deutschlands, wird der Altenquotient 
bis 2050 voraussichtlich die 100 Pro-
zent-Marke erreicht oder überschrit-
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ten haben, d. h. es wird genauso viele 
oder sogar mehr 65- Jährige und 
Ältere geben als Personen zwischen 
15 und 64 Jahren: Chemnitz, Sachsen-
Anhalt, Mecklenburg- Vorpommern 
und Brandenburg. Altenquotienten 
von mindestens 80 Prozent werden 
auch für Thüringen (91 Prozent) vor-
ausgeschätzt.

In der NUTS-Klassifikation 2013 ist 
die EU auf der NUTS-2-Ebene in 276 
Regionen unterteilt, davon 38 in 
Deutschland.

Ausreisepass

Für Nicht-EU Bürger wird zur 
Erleichterung der Rückführung ein 
einheitliches Reisedokument einge-
führt. Damit soll die Abschiebung 
jener Drittstaatenangehörigen 
beschleunigt werden, die sich irregu-
lär in der EU aufhalten und über kei-
nen gültigen Pass oder Ausweis verfü-
gen. Das Parlament bestand auf 
strengen Sicherheitsmerkmalen, 
damit das Dokument von Drittlän-
dern vorbehaltlos anerkannt werden 
kann. Denn derzeit weigern sich zahl-
reiche Drittländer, die von einzelnen 
Mitgliedstaaten ausgestellten aktuel-
len Reisedokumente anzuerkennen. 
Sie kritisieren Sicherheitslücken und 
die Vielzahl unterschiedlicher For-
mate. Um Fälschungen zu verhindern, 
werden die neuen Reisedokumente 
die gleichen Sicherheitsmerkmale 
(etwa Wasserzeichen) aufweisen, die 
seit 2002 für Einreisevisa gelten. Das 
europäische Reisedokument gilt nur 
für die einmalige Reise des Dritt-
staatsangehörigen, gegen den eine 
Rückkehrentscheidung eines Mit-
gliedstaats ergangen ist, bis zum Zeit-
punkt der Ankunft im Bestimmungs-
drittland.

Außengrenzen

Europol soll gestärkt und der 
Schutz der EU Außengrenzen verbes-
sert werden. Das hat Kommissions-
präsident Juncker in seiner Rede vom 
14.9.2016 deutlich gemacht. Im Ein-
zelnen ist folgendes vorgesehen:

• Europäische Grenz- und Küsten-
agentur wird das Kernelement der 
Europäischen Grenz- und Küsten-
wache sein, mit der die Aufgaben 
der bestehenden Agentur Frontex 
erweitert werden. Dazu zählt u.a. 
die neu geschaffene Möglichkeit, 
auf einen Reservepool an Personal 
und Ausrüstung zurückzugreifen, 
um die Mitgliedstaaten dabei zu 
unterstützten, Schwachstellen auf-

zuspüren, bevor sie sich zu ernsten 
Problemen auswachsen. Die bereits 
aufgenommenen Vorarbeiten sol-
len beschleunigt werden, damit die 
neue Agentur ihre Arbeit so rasch 
wie möglich aufnehmen kann.

• Europäisches Einreise-/Ausreise-
system (EES): Der Kommissionsvor-
schlag für das EES soll das Manage-
ment der Außengrenzen verbessern 
und die ungeregelte Zuwanderung 
in die EU eindämmen, indem gegen 
die Überschreitung der zulässigen 
Aufenthaltsdauer vorgegangen 
wird. Mit diesem System sollen 
Daten, z. B. Identität, Reisedoku-
mente und biometrische Daten, 
erhoben und beim Grenzübertritt 
die Ein- und Ausreisedaten erfasst 
werden. Das System betrifft alle 
Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger, 
die für einen Kurzaufenthalt (maxi-
mal 90 Tage in einem Zeitraum von 
180 Tagen) in den Schengen-Raum 
einreisen dürfen. Das System EES 
soll nach einer dreijährigen Ent-
wicklungsphase Anfang 2020 in 
Betrieb gehen.

• Mit einem Reiseinformations- und 
Genehmigungssystems (ETIAS) soll 
eine zusätzliche Kontrollebene 
geschaffen werden, mit dem alle 
nicht visumpflichtige Reisende 
(Drittstaatsangehörige) vorab über-
prüft werden und ihnen erforderli-
chenfalls die Einreise verweigert 
wird, wenn Einreise ein Sicher-
heits- oder Migrationsrisiko dar-
stellt. Noch in 2016 soll ein Geset-
zesvorschlag für die Einrichtung 
von ETIAS vorgelegt werden.

• Stärkung von Europol: Europol als 
das zentrale Instrument der EU zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen den nationalen Sicher-

heitsbehörden ist deutlich gestärkt 
worden, u.a. mit der jüngst erfolg-
ten Einrichtung des Europäischen 
Zentrums zur Terrorismusbekämp-
fung (ECTC), dem Europäischen 
Zentrums zur Bekämpfung der Mig-
rantenschleusung und dem Euro-
päischen Zentrums zur Bekämp-
fung der Cyberkriminalität. Jetzt 
sollen die Informationssysteme 
über „eine Art Informationsknoten-
punkt“ verbessert werden, damit 
Europol über diese wichtigen 
Datenbanken Kenntnis von Terror- 
oder anderen schwerwiegenden 
grenzübergreifenden Gefahren 
Kenntnis erlanget.

• Schließlich sollen die Sicherheit 
elektronischer Dokumente und die 
Verwaltung von Ausweisdokumen-
ten verbessert werden. Dazu hat die 
Kommission bis Dezember 2016 die 
Vorlage eines Aktionsplans zur 
Dokumentensicherheit angekün-
digt, um Aufenthaltskarten, Aus-
weisdokumente und Rückkehraus-
weise sicherer zu machen.

In der eine „Bratislava-Erklärung“ 
vom 16.9.2016 haben die Staats- und 
Regierungschefs der EU dem Kom-
missionskonzept zugestimmt, um 
damit u. a. auf die Sorge „über einen 
gefühlten Mangel an Kontrolle“ und 
„Ängste im Zusammenhang mit Mig-
ration, Terrorismus sowie wirtschaft-
licher und sozialer Unsicherheit“ zu 
reagieren. Damit soll „eine Wiederho-
lung der unkontrollierten Migrations-
ströme des letzten Jahres“ vollkom-
men ausgeschlossen, die Anzahl 
irregulärer Migranten weiter verrin-
gert und eine vollständige Kontrolle 
über die Außengrenzen und eine 
Rückkehr zum Schengen-System 
sichergestellt werde.
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Förderung von Partnerschaft
Der Europapreis — vier Preise für das gleiche Ziel 
Der Europapreis für 2017 ist ausge-
schrieben worden. Der Preis wird 
jährlich an Städte und Gemeinden 
verliehen, die sich im Rahmen von 
Städtepartnerschaften besonders für 
Europa engagieren. Sie bemühen sich 
aktiv um die Entwicklung der Bezie-
hungen zu ihren Partnerstädten. Fast 
60 Jahre nach seiner Einführung 
bleibt der Europapreis mit seinen vier 
Auszeichnungsstufen (das Europadi-
plom, die Ehrenfahne, die Ehrenpla-
kette und der eigentliche Europap-
reis) mehr denn je aktuell und bietet 
reichlich Möglichkeiten, bessere 
Beziehungen zwischen allen Bürgern 
Europas herzustellen und die Europa-
Idee zu fördern.

Der Europapreis ist in vier Stufen 
gegliedert:

Das Europadiplom: Das Europadi-
plom bildet die erste Stufe bei der 
Auswahl der Europa-Preisträger. All-
jährlich werden etwa zwanzig Dip-
lome vergeben. Im Rahmen einer offi-
ziellen Zeremonie im Europapalais in 
Straßburg, die während der Juni Sit-
zung der Parlamentarischen Ver-
sammlung stattfindet, wird den Bür-
germeistern der preisgekrönten 
Städte ein Diplom überreicht, auf dem 
der Name der ausgezeichneten Stadt 
und das Jahr der Verleihung eingetra-
gen sind.

Die Ehrenfahne: Eine begehrte 
Auszeichnung ist die mit Gold 
bestickte und Goldfransen versehene 
Ehrenfahne. Sie ist Voraussetzung für 
die spätere Verleihung der Ehrenpla-
kette und des eigentlichen Europap-
reises. Insgesamt sind seit 1961 mehr 
als 1100 Ehrenfahnen vergeben wor-
den (jedes Jahr ungefähr 20). Im Rah-
men einer von der Gemeinde veran-
stalteten Zeremonie überreicht ein 
Mitglied der Parlamentarischen Ver-
sammlung der ausgezeichneten 
Gemeinde die Ehrenfahne.

Die Ehrenplakette: Die im Jahr 
2001 neu gestaltete Ehrenplakette 
besteht in ihrem Oberteil aus Bronze-
figuren, welche die Entführung Euro-
pas darstellen. In ihrem mittleren Teil 
umrahmen die zwölf Europasterne 
die Jahreszahl der jeweiligen Verlei-
hung der Plakette, während auf ihrem 
unteren Teil eine stilisierte Karte des 
erweiterten Europas in zarten Stri-

chen sowie der Name der geehrten 
Gemeinde erscheinen. Die Plakette ist 
auf einer durchsichtigen Stütze ange-
bracht.

Die Ehrenplakette wird der ausge-
zeichneten Stadt von einem Mitglied 
der Parlamentarischen Versammlung 
im Rahmen einer Zeremonie über-
reicht, zu der die Bevölkerung einge-
laden wird. Bis jetzt wurden 248 
Gemeinden (ungefähr zehn jedes 
Jahr).

Der eigentliche Europapreis:  
1955 ins Leben gerufen, wird die 
höchste Stufe der vier Auszeichnun-
gen einer Stadt oder Gemeinde für 
außergewöhnliche Leistungen zur 
Förderung des europäischen Eini-
gungsgedankens zuerkannt. Der 
Europapreis wurde bisher an 70 Städte 
verliehen. Nur eine oder zwei 
Gemeinden, die bereits im Besitz der 
Ehrenfahne und der Ehrenplakette 
sind, erhalten ihn jedes Jahr. 

Der Europapreis besteht aus einer 
Trophäe, die ein Jahr lang in der preis-
gekrönten Gemeinde verbleibt, einer 
Bronzemedaille, einer Erinnerungs-
urkunde und einem Stipendium, das 
Jugendlichen der ausgezeichneten 
Gemeinde für eine Studienreise in 
Europa zugute kommt. Der Preis wird 
durch den Präsidenten der Parlamen-
tarischen Versammlung des Europa-
rats in Anwesenheit des Unteraus-
schusses für den Europapreis 
anlässlich eines von der Gemeinde 
veranstalteten Europatages überge-
ben.

Wer kann sich bewerben?

Jede Stadt oder Gemeinde eines der 
Mitgliedsstaaten des Europarats kann 
sich bewerben. Die Bewerbung muss 
durch den Ersten Stadtverordneten, 
Bürgermeister oder Oberbürgermeis-
ter schriftlich bis zum 31. Dezember 
eines jeden Jahres eingereicht und 
wie folgt adressiert werden:

Ausschuss für Soziales,  Gesund-
heit und nachhaltige Entwicklung 
Sekretariat der Parlamentarischen 
Versammlung Council of Europe 

F-67075 Strasbourg 
Cedex Tel: +33 (0)3 88 41 21 08 

Fax: +33 (0)3 88 41 27 17 
E-mail: europeprize.pace@coe.int

Bei einer erstmaligen Bewerbung 
kommt es darauf an, die neun Fragen 
des im Internet stehenden Fragebo-
gens (http://bit.ly/2ceF9Xc) zu beant-
worten. Alljährlich im März oder April 
prüft der Unterausschuss für den 
Europapreis (bestehend aus Mitglie-
dern der Parlamentarischen Ver-
sammlung) die Bewerbungen, trifft 
seine Auswahl und legt sie anschlie-
ßend dem  Ausschuss für Soziales, 
Gesundheit und nachhaltige Entwick-
lung der Parlamentarischen Ver-
sammlung zur Billigung vor. Die aus-
gewählten Gemeinden werden vorab 
per Fax benachrichtigt und erhalten 
in den folgenden Tagen ein Bestäti-
gungsschreiben mit Vorschlägen zur 
Organisation der Zeremonie.

Die Bewerbung bleibt mehrere 
Jahre gültig, jedoch muss die 
Gemeinde alljährlich bis zum 31. 
Dezember dem Sekretariat der Parla-
mentarischen Versammlung einen 
Tätigkeitsbericht über ihr europäi-
sches Engagement vorlegen.

Auf Grund der Vorlage eines sol-
chen Tätigkeitsberichts über das 
europäische Engagement der 
Gemeinde im vergangenen Jahr kann 
eine Auszeichnung der nächst höhe-
ren Stufe beantragt werden, wobei 
dem Antrag möglichst entsprechende 
Zeitungsberichte beigefügt werden 
sollten.

Weitere Informationen im Internet 
unter http://bit.ly/2ceF9Xc — Bewer-
bungen sind möglich unter http://bit.
ly/2cmTKTf.

Impressum
Herausgeber
Michael Grosse-Brömer MdB, 
Max Straubinger MdB, 
Ingbert Liebing MdB
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Platz der Republik 1
11011 Berlin

V.i.S.d.P.: Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik, Dominik Wehling

T 030. 227-5 29 62
F 030. 227-5 60 91
dominik.wehling@cducsu.de

Diese Veröffentlichung der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag dient ausschließlich 
der Information. Sie darf während eines Wahl-
kampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung 
verwendet werden.
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Heimat neu denken: Mehr Sicherheit vor Ort
Infrastruktur gehört in kommunale Hand 
Die Kommunalpolitische Vereinigung 
von CDU und CSU (KPV) erarbeitet 
Eckpunkte für mehr Sicherheit vor 
Ort.

Ingbert Liebing, KPV-Bundesvor-
sitzender und kommunalpolitischer 
Sprecher der CDU/CSU–Bundestags-
fraktion erläutert: „Sicherheit vor Ort 
beschreibt für uns alle Lebensberei-
che, in denen wir uns bewegen. Klar 
ist dabei, dass in einer pluralisti-
schen, offenen und freien Gesell-
schaft der Staat nicht alle Lebensrisi-
ken tragen und absichern kann. Jeder 
ist zunächst einmal für sich selber 
und seine Familie und seine Mitmen-
schen verantwortlich. Aber alle politi-
schen Ebenen müssen ihre Hausauf-
gaben machen.“ In Zeiten der 
Verunsicherung und der terroristi-
schen Bedrohung sei es wichtig zu 
zeigen, dass Kommunen und staatli-
che Ebenen funktionieren. „In Krisen-
zeiten haben die Kommunen bewie-
sen, dass sie die Probleme vor Ort 
lösen“, so Liebing weiter. „In der 
Finanz- und Wirtschaftskrise haben 
die Kommunen aufgrund der Kon-
junkturpakete des Bundes schnell 
und nachhaltig investiert und für die 
notwendigen konjunkturellen 
Impulse gesorgt. Die Flüchtlingskrise 
ist in den Kommunen angepackt wor-
den und Integration wird nur vor Ort 
gelingen. Mehr Gestaltungsspiel-
raum, mehr Zuständigkeiten, mehr 
Selbstbestimmung vor Ort schaffen 
Sicherheit und Vertrauen.“ Die Kom-
munen seien am dichtesten an den 
Sorgen und Nöten der Menschen 
dran.

Welche Voraussetzungen für mehr 
Sicherheit vor Ort erfüllt sein müssen, 
hat die KPV in einem Eckpunktepa-
pier erarbeitet, das am 23. September 
2016 im Rahmen einer hochkarätig 
besetzten Podiumsdiskussion unter 
dem Motto: „Heimat neu denken: 
Mehr Sicherheit vor Ort“ im Konrad-
Adenauer-Haus vorgestellt wurde. 

Zu Gast war Bundesinnenminister 
Dr. Thomas de Maizière. Der Innenmi-
nister beschrieb Heimat als den Ort, 
in dem „ich als Kind Fangen gespielt 
habe, in dem ich mit meinen Kumpels 
zur Schule gegangen bin oder an dem 
mir der Bäcker eine verbotenen 
Zuckerstange zugesteckt hat.“ Beson-
ders in den ländlichen Gegenden gebe 

es Veränderungen, die bei den Men-
schen dazu führen, dass das Heimat-
gefühl verloren gehe. Oft gebe es kei-
nen Bäcker, keinen Metzger, keine 
Sparkasse und noch nicht mal mehr 
eine Schule. Dies müsse sich wieder 
ändern: „Vielleicht sollten wir ambu-
lante Angebote vor Ort einführen, 
damit die Menschen an diesen Orten 
wieder zusammenkommen können.“ 
Ein Grund für die Verunsicherung sei 
Vandalismus im Öffentlichen Nahver-
kehr und an öffentlichen Plätzen. 
„Verlotterung darf man nicht zulas-
sen. Das muss bereits von Anfang an 
bekämpft werden.“ Die Videobeob-
achtung sei ein geeignetes Mittel 
dazu. „Prävention ist enorm wichtig, 
sie ist am Ende immer billiger als den 
Schaden zu beheben“, sagte de Maizi-
ère. Mit Blick auf die Flüchtlinge sagte 
der Innenminister: „Wenn Gesetze 
nicht durchgesetzt werden, muss 
man sich nicht wundern, wenn die 
Leute AfD wählen.“ Zum Thema Ver-
unsicherung der Menschen und der 
Wertedebatte wies der Innenminister 
darauf hin, dass es darum gehe, sich 
auf die eigene innere Stärke zu besin-
nen: „Wir müssen uns unserer Stärke 
bewusst sein und uns fragen, was es 
ist, was uns lieb und teuer ist und an 
was wir festhalten wollen.“

Ingbert Liebing: „Wir müssen mehr 
denn je der Sehnsucht der Menschen 
nach Sicherheit, Verlässlichkeit und 
Vertrauen gerecht werden. In einer 
Welt, die enger zusammenrückt, sind 
Veränderungen sichtbar und haben 
direkte Auswirkungen. Die Verunsi-
cherung und die Ängste vieler Men-
schen nehmen wir ernst und wollen 
mehr Orientierung und Halt geben. 
Unsere Antwort auf Globalisierung 
sind starke Kommunen und Heimat. 
Kommune ist gleichbedeutend mit 
Heimat.“ Dort müssten Sicherheit, 
Geborgenheit, Zusammenhalt und 
Perspektive geschaffen werden. Glo-
bale Veränderungen, Flüchtlingskrise, 
Kriminalität und anderes mehr ließen 
bei vielen Menschen das Bedürfnis 
„nach mehr Sicherheit vor Ort“ wach-
sen. Unabdingbar für die „Sicherheit 
vor Ort“ sei auch, dass die Daseinsvor-
sorge – also Wasser, Abwasser, öffent-
licher Nahverkehr, Sparkassen – 
sowie die „kritische Infrastruktur“, 
etwa Energienetze und Flughäfen, 
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Der KPV-Bundesvorsitzende und 
kommunalpolitische Sprecher der 
CDU/CSU- Bundestagsfraktion, Ing-
bert Liebing, gratuliert der CDU Nie-
dersachsen zum Erfolg bei den Kom-
munalwahlen: „Die CDU bleibt in 
Niedersachsen stärkste Kraft in den 
Kommunen. Rund 6300 Frauen und 
Männer der CDU übernehmen Verant-
wortung. 

Ich wünsche allen Gewählten für 
die nächsten fünf Jahre alles erdenk-
lich Gute und eine glückliche Hand 
bei anstehenden Entscheidungen 
zum Wohle der Gemeinschaft. Auch 
denjenigen, die nicht gewählt wur-
den, möchte ich danken für ihren Ein-
satz für die kommunale Selbstverwal-
tung. Es ist an der Zeit, dass die 
Öffentlichkeit und die Medien all den 
Ehrenamtlichen in der Kommunalpo-
litik mehr Respekt und Anerkennung 
entgegenbringen und würdigen, wie 
viel Zeit und Engagement diese Men-
schen für unsere Demokratie in die 
Waagschale werfen. Das schlechte 
Abschneiden der AfD allein bei der 
Aufstellung von Kandidatinnen und 
Kandidaten gerade in den Gemeinden 
in Niedersachsen zeigt, dass die AfD 
für die Übernahme von Verantwor-
tung nicht taugt.“

Bei den Direktwahlen gemischte 
Ergebnisse

Bei den Direktwahlen am 11. Sep-
tember in Niedersachsen erzielte in 
14 Kommunen kein Kandidat die 
absolute Mehrheit, dort fanden am 

Kommunalwahlen in Niedersachsen
KPV gratuliert: CDU stark kommunal verankert

25. September 2016 die Stichwahlen 
zwischen den beiden aussichtsreichs-
ten Kandidaten statt. Bei der Oberbür-
germeister-Wahl in Celle traten der 
amtierende Oberbürgermeister Dirk-
Ulrich Mende von der SPD gegen Dr. 
Jörg Daniel Nigge von der CDU an, der 
im ersten Wahlgang mit 45,6 Prozent 
sehr knapp hinter Mende mit 46,1 
Prozent der Stimmen lag. Mit 50,7 
Prozent der Stimmen entschied Nigge 
laut vorläufigem Endergebnis die 
Wahl für sich und tritt das Oberbür-
germeisteramt im Februar an. 

Auch bei der Stichwahl um das Amt 
des Landrates im Kreis Helmstedt 
gewann der Kandidat der CDU, Ger-
hard Radeck. Der Leiter des Polizei-
kommissariates in Helmstedt setzte 
sich überaus deutlich mit 60,7 Pro-
zent der Stimmen gegen seinen Mit-
bewerber Hans Werner Schlichting 
(SPD) durch. Radeck hatte bereits im 
ersten Wahlgang mit 43,3 Prozent der 
Stimmen vorne gelegen.

Im Landkreis Göttingen musste 
sich dagegen der CDU-Kandidat Dr. 
Ludwig Theuvsen geschlagen geben. 
Hier holte Bernhard Reuter von der 
SPD 56,2 Prozent der Stimmen und 
wird neuer Landrat. Weitere Ergeb-
nisse der Stichwahlen: In der Samtge-
meinde Bodenwerder-Polle setzte 
sich Tanya Wernicke (CDU) mit 53,7 
Prozent der Stimmen gegen Marie-
Luise Niegel von der SPD durch.

Auch bei der Bürgermeisterwahl in 
der Samtgemeinde Holtriem setzte 

sich der Kandidat der CDU, Jochen 
Ahrends, mit 64,2 Prozent der Stim-
men von seinem Mitbewerber Egon 
Kunze (SPD) ab. In Lilienthal fiel das 
Ergebnis sogar noch etwas besser für 
den Kandidaten der CDU aus: Kristian 
Willem Tangermann erhielt 65,2 Pro-
zent der Stimmen. In Norden setzte 
sich Heiko Schmelzle (CDU) mit 60,2 
Prozent der Stimmen durch. SPD-Kan-
didatin Julia Feldmann erhielt 39,8 
Prozent der Wählerstimmen.

In Papenteich wird Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin. Die parteilose Kan-
didatin kam in der Stichwahl auf 58,3 
Prozent der Stimmen, Stefan Konrad 
(SPD) erhielt 41,7 Prozent. Auch in der 
Gemeinde Jemgum machte der partei-
lose Kandidat Hans-Peter Heikens mit 
67,9 Prozent der Stimmen das Ren-
nen, Helmut Plöger (SPD) erhielt 32,1 
Prozent der Stimmen. In Essen setzte 
sich ebenfalls der parteilose Kandidat 
Heinrich Kreßmann mit 57 Prozent 
der Stimmen durch. Der CDU-Kandi-
dat Clemens Große Macke erhielt 43 
Prozent der Stimmen.

In Peine stellt die SPD mit Klaus 
Saemann zukünftig den Bürgermeis-
ter, er erhielt 52,2 Prozent der Stim-
men, Andreas Meier von der CDU kam 
auf 47,8 Prozent der Stimmen. In Har-
sum siegte der parteilose Marcel Lit-
fin, auch in Westoverledingen über-
zeugte der parteilose Kandidat Theo 
Douwes die Bürger und Bürgerinnen 
und in Sibbesse durfte sich Andreas 
Amft (SPD) über den Wahlsieg freuen.

Häfen, in kommunale Hand gehörten. 
Auch infolge der Freihandelsabkom-
men dürfe es „keinen Zwang zur Pri-
vatisierung“ in diesen Bereichen 
geben.

Außerdem diskutieren mit: Dr. 
Gerd Landsberg, Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes, Kathe-
rina Reiche, Hauptgeschäftsführerin 
des Verbandes kommunaler Unter-
nehmen (VKU), Hans –Wilhelm Rei-
ners, Oberbürgermeister der Stadt 
Mönchengladbach, und Rainer 
Wendt, Bundesvorsitzender der Deut-
schen Polizeigewerkschaft.
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100 Jahre Deutscher Landkreistag
KPV gratuliert zum Jubiläum
Der KPV-Bundesvorsitzende und 
kommunalpolitische Sprecher der 
CDU/CSU- Bundestagsfraktion, Ing-
bert Liebing, gratuliert dem Deut-
schen Landkreistag herzlich zu sei-
nem 100-jährigen Bestehen: „100 
Jahre und kein bisschen leise – von 
1916 an bis heute hat sich der Land-
kreistag stets fachkundig und mit gro-
ßem Nachdruck für die kommunalen 
Belange eingesetzt. Er kann jetzt mit 
Stolz auf eine lange Geschichte 
zurückblicken, die eine starke kom-
munale Selbstverwaltung als zentra-
les Ziel immer vor Augen hatte.

Allein in den letzten Jahren haben 
wir gemeinsam große Erfolge erzielt, 
wie beispielsweise bei der Zusam-
menführung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe auch in kommunaler 

Hand. Dies war 
auch ein Ver-
dienst des Land-
kreistages. Noch 
in dieser Legisla-
turperiode wird 
es um ein neues 
B u n d e s l e i s -
tungsgesetz für 
Menschen mit 
Behinderungen 
gehen und die 
Neuordnung der 
B u n d - L ä n d e r -
F i n a n z b e z i e -
hungen.

Wir brauchen den Landkreistag als 
starken und kompetenten Partner auf 
Bundesebene – auch für unser 
gemeinsames Ziel, die Gleichwertig-

keit von Lebensverhältnissen in städ-
tischen und in ländlichen Gegenden 
zu erhalten. Wir freuen uns weiterhin 
auf eine gute Zusammenarbeit und 
wünschen alles Gute und viel Erfolg.“

Für mehr Sicherheit vor Ort
Landesversammlung der KPV der CSU
Die Innere Sicherheit war eines der 
Themen, mit dem sich die Landesver-
sammlung der Kommunalpolitischen 
Vereinigung (KPV) der CSU am 1. 
Oktober beschäftigt hat.

Als Hauptredner begrüßte KPV-
Landeschef Landrat Stefan Rößle den 
bayerischen Innenminister Joachim 
Herrmann MdL. Ein Grußwort der 
Kommunalpolitischen Vereinigung 
der CDU und CSU Deutschlands rich-
tete der Stellvertretende Bundesvor-
sitzende, der Recklinghauser Kämme-
rer Ekkehard Grunwald an die Gäste 
und Delegierten.

Auf der Landesversammlung 
wurde auch ein neuer Vorstand der 

KPV Bayern gewählt. Vorsitzender 
bleibt Stefan Rößle, der 98,8 Prozent 
der Stimmen erhielt. Zu seinen Stell-
vertretern wurden gewählt: Georg 
Huber, Alois Rainer und Gabriele 
Bauer

Die Aufgabe des Schriftführers 
übernehmen Clemens Gsell und 
Christoph Göbel. Zum Bezirkstags-
Vertreter wurde Josef Mederer 
bestimmt. Der Vorstand der KPV Bay-
ern wird komplettiert durch die Bei-
sitzer: Alois Scherer, Ulrich Reuter, 
Matthias Dießl, Gerhard Preß, Anja 
Burkhardt, Hans Loy, Johann Stadler, 
Michael Kießling, Siegfried Lösch, 
Heinrich Bachmann.
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v.l.n.r.: Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages, 
Ingbert Liebing, Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Landkreistages

v.l.n.r.: Ekkehard Grunwald, Joachim Herr-
mann, Stefan Rößle
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Politische Bildung
Kommunalpolitische Seminare der Konrad-Adenauer-Stiftung
Die KommunalAkademie der Konrad-
Adenauer-Stiftung möchte gerne auf 
nachfolgende ausgewählte kommu-
nalpolitische Kursangebote im Zeit-
raum November 2016 bis Januar 2017 
aufmerksam machen:

Aufsichtsrat im Kommunalunter-
nehmen

04. - 06. November 2016 in Bad Hon-
nef (bei Bonn), Seminaris Kongress-
hotel, 130,- Euro (einschl. Unterkunft 
und Verpflegung)

Ehrenamtliche Aufsichtsräte in kom-
munalen Unternehmen sollten über 
ein hinreichendes Basiswissen über 
die mit ihrem Mandat verbundenen 
Rechte und Pflichten verfügen. Das 
Seminar bietet hierzu wichtige Hilfe-
stellungen an. Themenschwerpunkte: 
Aufgaben und Kompetenzen des Auf-
sichtsratsmitglieds / Verantwortung 
und Haftung / Hilfen zur Mandatsaus-
übung.

Weitere Informationen http://www.
kas.de/wf/de/17.66798/

Politik erfolgreich vermitteln - 
Kommunikation in der Kommu-
nalpolitik

11. - 13. November 2016 in Königs-
winter (bei Bonn), Tagungszentrum 
AZK, 130,- Euro (einschl. Unterkunft 
und Verpflegung)

Professionelle Kommunikation ist 
nicht mehr nur auf die obersten Poli-
tikebenen beschränkt. Auch im kom-
munalen Bereich steigen die Anforde-

rungen an die ehrenamtlich Aktiven. 
Dieser Kurs aus der Seminarreihe 
„Kommunalpolitisches Seminar“ ver-
mittelt Ihnen hierzu wichtige Grund-
lagen. Themenschwerpunkte: Strate-
gien - Argumentation - Rhetorik / 
Medien und Öffentlichkeitsarbeit / 
Training für die Pressearbeit.

Weitere Informationen http://www.
kas.de/wf/de/17.66799/

Erfolgreiches Fraktionsmanage-
ment II: Qualifizierung und Perso-
nalentwicklung

25. - 27. November 2016 in Bad Hon-
nef (bei Bonn), Seminaris Kongress-
hotel, 130,- Euro (einschl. Unterkunft 
und Verpflegung)

Mit unseren Kursen „Erfolgreiches 
Fraktionsmanagement“ (Module I 
und II) bieten wir Ihnen die Möglich-
keit zur Vorbereitung auf besondere 
Führungsaufgaben an. Themen-
schwerpunkte Modul II: Qualifizie-
rung und Personalentwicklung in der 
Fraktion / Kommunikationstraining / 
Arbeitstechniken / Netzwerkarbeit 
und Nachwuchsförderung. Nächster 
Termin für das Modul I „Strategisch 
steuern und führen“: 10. - 12. Februar 
2017 in Königswinter bei Bonn (Rei-
henfolge ist nicht vorgegeben).

Weitere Informationen http://www.
kas.de/wf/de/17.66801/

Barrierefreiheit weiter denken

03. - 04. Dezember 2016 in Brühl (bei 
Köln), Ramada Hotel, 65,- Euro (ein-

schl. Unterkunft und Verpflegung)

Barrierefreiheit bedeutet mehr, als 
nur Rollstuhlrampen vorzusehen 
oder Aufzüge zu installieren. In die-
sem Seminar wird vorgestellt, wie 
vielfältig dieses Thema sein kann und 
wie viele Menschen es eigentlich 
betrifft. Das Thema wird aus unter-
schiedlichsten Perspektiven beleuch-
tet und es werden konstruktive 
Lösungsansätze aufgezeigt.

Weitere Informationen http://www.
k a s . d e / b u n d e s s t a d t - b o n n / d e /
events/69384/

Grundlagen der Kommunalpolitik

27. - 29. Januar 2017 in Bad Honnef 
(bei Bonn), Seminaris Kongresshotel, 
130,- Euro (einschl. Unterkunft und 
Verpflegung)

Mit dem Basiskurs aus unserer Semi-
narreihe „Das Kommunalpolitische 
Seminar“ vermitteln wir Ihnen eine 
praxisgerechte Einführung in die 
Rechts- und Geschäftsgrundlagen 
kommunalpolitischer Arbeit. Er eig-
net sich sowohl für kommunalpoliti-
sche Neueinsteiger als auch für erfah-
renere Ratsmitglieder. 
Themenschwerpunkte: Mandat und 
politische Mitwirkung / Rechte und 
Pflichten / Ratsarbeit und Sitzungs-
praxis.

Weitere Informationen http://www.
kas.de/wf/de/17.70145/

Kongress Kommunal 2016 der KPV -  Einladung
Der nächste Kongress-kommunal wird am 11. und 12. November 2016 in Bie-
lefeld unter dem Motto „Heimat neu denken“ stattfinden.

In der Bielefelder Stadthalle wollen wir mit Ihnen gemeinsam die aktuellen 
kommunalrelevanten Themen diskutieren. Dazu gehört ganz sicher das Thema 
Integration und eng damit verbunden auch die Frage, wie zukunftsfähige Kon-
zepte für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum aussehen. Wir möchten 
in Bielefeld aber auch die weiteren Herausforderungen nicht vernachlässigen, 
vor denen die Städte, Gemeinde und Kreise stehen. Deshalb werden wir uns 
auch ausführlich mit Fragen der Daseinsvorsorge, den Kommunalfinanzen 
und mit der Sicherung und Weiterentwicklung der Energieversorgung und –
effizienz vor Ort beschäftigen.

Fordern Sie, sofern Sie noch nicht angemeldet sind, Ihre persönliche Einla-
dung an (http://kpv.de/kongress-kommunal-2016-bielefeld/).
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