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er geplante Digitalpakt darf nicht an 
den Ländern scheitern. Die Eini-
gung im Bundestag war ein gutes und 
wichtiges Signal für die Kommunen.
Der Bund wird die Ausstattung der 

Schulen mit digitaler Technik und WLAN ebenso 
fördern wie die Nutzung digitaler Lerninhalte. 
Insgesamt werden in den kommenden Jahren 
fünf Milliarden Euro bereitgestellt. Digitalisierung 
stellt bereits jetzt völlig neue Anforderungen an 
die Bildungsvermittlung. Digitale Kompetenzen 
sind für das Berufsleben unverzichtbar. Digi-
tale Bildungsangebote können außerdem neue 
Möglichkeiten des Lernens, der Zusammenarbeit 
und der Wissensvermittlung ermöglichen. Diese 
im 21. Jahrhundert unverzichtbaren Bestandteile 
der Bildungspolitik dürfen nicht an den knappen 
Kassen der Kommunen scheitern. Daher ist es 
auch richtig, dass der Bundestag eine Lockerung 
des Kooperationsverbotes und eine Änderung des 
Grundgesetzes beschlossen hat. Der Bund kann 
den Kommunen nun Finanzhilfen für Investi-
tionen in die kommunale Bildungsinfrastruk-
tur gewähren. Durch die Grundgesetzänderung 
sollen auch direkte Hilfen des Bundes bei der 
Verkehrsinfrastruktur und beim Wohnungsbau 
möglich werden. Gerade mit Blick auf die hohe 
Geschwindigkeit, mit der sich der digitale Wandel 
vollzieht, muss es schnell gelingen, unsere Schu-
len fit für das digitale Zeitalter zu machen. Das 
geht nur mit einer gemeinsamen Anstrengung 
von Bund, Ländern und Kommunen. Dies gilt 
umso mehr, als dass der Investitionsrückstand 
der Kommunen im Bildungsbereich mittlerwei-
le bei fast 50 Milliarden Euro liegt. Höchste Zeit 
also für Investitionen in die Köpfe unserer Kinder, 
wie sie der Digitalpakt vorsieht. 

Dr. Gerd Landsberg 
Hauptgeschäftsführer des  
Deutschen Städte- und Gemeindebundes

EDITORIAL

DER DIGITALPAKT  
FÜR BILDUNG KOMMT

iPad - so einfach kanń s sein!

Großartige Möglichkeiten  
zu entdecken, zu lernen und  

               kreativ zu sein.

Rechtliche Hinweise: Apps sind im App Store erhältlich. Änderungen an der Titelverfügbarkeit vorbehalten. . Die Displaygröße wird diagonal gemessen. Datentarif erforderlich.  
Weitere Infos gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter. Die Geschwindigkeit kann je nach Standort variieren. Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration.  

Weitere Infos unter www.apple.com/de/batteries. ⁴ Der Apple Pencil ist separat erhältlich.

Ein faszinierendes 9,7“ Retina Display. Schnelle drahtlose Verbindungen - und Batterie für den ganzen Tag.

Zwei fortschrittliche Kameras. Unterstützt den Apple Pencil4. Dank iOS 12 wird das iPad leistungsstärker, persönlicher und intelligenter, 
um mehr als je zuvor machen zu können. Dazu kommen noch fantastische Bildungsapps im App Store, inklusive  

Augmented Reality Erlebnissen, mit denen das iPad zu einer leistungsstarken neuen Art zu lernen wird. 

Professionelle und nachhaltige Implementierung von iPad-Klassen mit einem Apple Solution Expert Bildung.

Wir sind auf den Bildungsbereich spezialisiert und unterstützen Sie bei der Vorbereitung der iPad-Klassen, bei der Planung der  
erforderlichen IT-Infrastruktur, bei Fragen rund um die Finanzierung und bei der Lehrerfortbildung durch Apple Education Trainer.  

Nehmen Sie noch heute mit einem zertifizierten Apple Fachhandelspartner Kontakt auf: 

www.tablets-im-unterricht.de
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Wohnungsmarkt 
Strategien gegen Leerstand! 

Liebe Leserin,
lieber Leser,

immer mehr Kom-
munen ersticken in 
illegalem Müll. Er wird 
von Bürgern abgela-
den, die nichts mehr 
damit anzufangen 
wissen. Das beginnt 
harmlos beim acht-
los weggeworfenen 

Bonbon-Papier. Schwieriger werden Sperr-
müll, Haus- oder Gartenabfälle, nicht selten 
mit einem Transporter absichtlich in den 
öffentlichen Raum geschafft. Das Problem 
ist für die Kommunen vor allem teuer, es 
verschandelt aber auch die Landschaft. Viele 
Kommunen versuchen daher mit Informati-
onen, Anreizen oder eben auch Sanktionen 
gegen die Müllsünder vorzugehen. In unse-
rer neuen dreiteiligen Serie gehen wir auf die 
Suche nach Ideen und Konzepten in Städten 
und Gemeinden. Wir beleuchten aber auch 
die globale Zunahme von Müll und suchen 
nach Rezepten, wie Kommunen etwa beim 
Thema Plastikmüll aktiv werden können.  
Einen weiteren Schwerpunkt haben wir in 
dieser Ausgabe auf das Thema Wohnungs-
markt gelegt. Allen Unkenrufen zum Trotz: 
Es sind nicht die Großstädte, die langfristig 
unter einem angespannten Wohnungsmarkt 
leiden - längst hat das Thema auch kleine 
Kommunen erreicht. Denn sie haben häufig 
Zuzug und immer mehr Menschen wün-
schen sich ein Leben auf dem Land. Wir 
haben Tipps für Kommunen, wie sie der 
Herausforderung begegnen können.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
 

MICHAEL ZIMPER
Geschäftsführer Zimper Media GmbH
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DER BESTE WEG  ZU KOMMUNAL ...

... für Leser, die Fragen zur Verteilung oder zum Abonnement haben: 
leserservice@kommunal.de  
www.kommunal.de/leserservice 

... für Leser, die Artikel kommentieren oder Informationen einsenden wollen: 
redaktion@kommunal.de 

... für alle, die sich für unsere Media-Daten interessieren:
office@kommunal.de
www.kommunal.de/unternehmen 
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Falschparker    
Wenn Bürger  
Hilfs-Sheriff spielen!  

/36
Energieaudits    
Was kommunale  
Unternehmen jetzt  
machen müssen!  
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Recycling    
Wie Kommunen Müll  
vermeiden können! 
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Mit CNG sauber und  
kraftvoll in die Zukunft
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SCHLUSS MIT JAMMERN: 

ZIEHT AUFS LAND!  
Der Versuch, die Mietpreise in Großstädten zu senken, geht  

massiv zu Lasten der ländlichen Regionen. Wir sollten mit den  

Milliarden fürs Wohnen lieber Projekte fördern, die auch das  

Arbeiten auf dem Land erleichtern, meint Christian Erhardt.

J
a, es mag ein hipper Wunsch für viele 20- 
Jährige sein, im 200-Meter-Umkreis der 
eigenen Wohnung zehn schicke Cafés und 
Bars zu haben. Der Traum von Familien sieht 
aber meist anders aus: Hund, Katze, Garten, 

möglichst viel Grün. Ja, auch mal das Kino oder das 
Konzerthaus in erreichbarer Nähe. Wichtiger aber 
noch ist der fußläufige Supermarkt. Gerade mal elf 
Prozent der Familien in Deutschland wollen laut 
Umfrage in einer Großstadt leben. Und trotzdem 
titeln die Medien immer wieder Schlagzeilen, wie: 

„Menschen werden wegen explodierender Mietprei-
se aus der Stadt verdrängt“. 

Ist das wirklich so? Heute lebt jeder Deutsche 
statistisch betrachtet auf mehr als 45 Quadrat-
metern, Tendenz seit Jahren weiter steigend. 
Und dann das Gejammer vieler Menschen, früher 
hätte man sich seine Immobilie sogar noch mit 
nur einem Gehalt leisten können. Stimmt, mei-
ne Eltern sind so ein Beispiel. Mit einem Gehalt 
haben sie sich in einer kleinen Vorstadt ihr Haus 
gebaut, meine Mutter war Hausfrau, sorgte sich 
um meine Schwester und mich. Das ist der eine 
Teil der Geschichte. Zur Story gehört aber auch, 
wie mein Vater nach Feierabend direkt zum Roh-
bau des Hauses fuhr: Fliesen legen, Wasserrohre 
installieren, der Neffe war glücklicherweise Elek-
troinstallateur. Alle haben mit angepackt. Sobald 
das Haus bewohnbar war, wurde eingezogen, 
der Rest wurde nach und nach fertiggestellt. Mit 
knapp 120 Quadratmetern war das Haus für vier 
Personen nach heutigem Maßstab übrigens eher 
klein. Und wir? Haben unser Haus von Spezialis-

land, den Niederlanden, nur um fünf Prozent. Hier 
kamen alle Verordnungen auf den Prüfstand, Bau-
standards wurden vereinfacht, Gesetze fielen weg. 
Es geht also! Wegweisend ist auch das Beispiel der 
Stadt Ulm. Seit über 100 Jahren kauft die Stadt Flä-
chen auf Vorrat auf, um sie eines Tages für Wohn-
gebiete einzusetzen. Damit gewinnt sie Planungs-
hoheit und aus einzelnen Grundstücken entsteht 
langfristig zusammenhängendes Bauland. Neben-
bei verhindert die Stadt noch Spekulationsblasen, 
denn gekaufte Grundstücke können ausschließlich 
zum Erwerbspreis an die Kommune zurückver-
kauft werden. Es lohnt sich also nicht, Bauland zu 
kaufen und auf höhere Preise zu warten. Geschieht 
der Weiterverkauf dann auch noch nach Erbbau-
recht, bleiben künftige Generationen von Stadtpla-
nern flexibel bei der Entwicklung der Stadt. 

Die 68er-Generation vererbt ihren Kindern so 
viel Wohnraum, wie keine Generation davor. Es 
sind Grundstücke und Häuser, wie das meiner 
Eltern, die irgendwann zum Verkauf stehen. Span-
nende Ansätze, wie das funktionieren kann, gibt 
es bereits. So berichten wir in dieser Ausgabe der 
KOMMUNAL etwa über das Projekt "Jung kauft 
Alt" als ein Beispiel. Wichtig aber: Statt Milliarden 
in angeblich sozialen Wohnungsbau in Städten 
zu investieren, täten wir gut daran zu überlegen, 
wie wir nicht nur das Wohnen, sondern auch 
das Arbeiten auf dem Land vereinfachen. Home-
Office und Co-Working-Spaces, Digitalisierung, 
mehr kulturelle Angebote vor Ort sind nur einige 
Schlagwörter. Hier wäre das Geld wirklich gut 
investiert. Die Mär vom Wunsch der Urbanisie-
rung ist derweil ein Stück weit verlogen! 

ten bauen lassen, sind eingezogen, nachdem auch 
die letzte Tapete fest an der Wand klebte, leben 
zu dritt auf über 150 Quadratmetern. Zugegeben, 
dafür braucht es dann zwei Einkommen. Aber soll-
ten wir darüber jammern?  

Wer sich auf die Suche nach den Kostenfressern 
bei Immobilien macht, wird neben den beschrie-
benen anderen Ansprüchen und der Bequemlich-
keit an vielen weiteren Stellen fündig. Da ist etwa 
die fiskalische Droge des Höchstpreisverfahrens 
auch bei Kommunen bei Grundstücksvergaben. 
Die Stadt Münster geht hier einen besseren Weg. 
Dort gibt es einen Wettbewerb nach unten bei den 
Wohnungspreisen. Denn Grundstücke der Stadt 
bekommt dort nicht der Meistbietende, sondern 
derjenige, der sich vertraglich zu den nied-
rigsten Startmieten verpflichtet. Übri-
gens sind die Baupreise in Deutsch-
land in den vergangenen zehn 
Jahren um 33 Prozent 
gestiegen, in unse-
rem Nachbar-

ANZEIGE

Im Auftrag des

MACHEN SIE MIT BEIM WETTBEWERB  

HAUPTSTADT DES FAIREN HANDELS 2019

Einsendeschluss: 5. Juli 2019

Preisverleihung: 18. September 2019 im Kölner Palladium

Preisgeld: 200.000 Euro für fünf Preisträger und zusätzlich fünf  

Sonderpreise á 10.000 Euro

Und: Garantiert gewonnen! Alle Bewerber werden exklusiv im kom-

menden Jahr zu zwei zweitägigen Erfahrungsaustauschen eingeladen. 

Der bundesweite Wettbewerb würdigt global verantwortungsvolles und nachhaltiges 

Handeln in Kommunen.

Schirmherr ist der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung, Dr. Gerd Müller. 

Bei Fragen rund um den Wettbewerb helfen wir Ihnen gerne weiter!

fair.skew@engagement-global.de, www.faire-hauptstadt.de

Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt ist Teil der  

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH und arbeitet im Auftrag des  

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung. www.service-eine-welt.de6 // KOMMUNAL  01-02/2019



 NEWS  NEWS 

Bus und Bahn  
beitragsfrei
In Aschaffenburg müssen
Passagiere samstags für Bus 
und Bahn keine Gebühren 
mehr zahlen. Die Stadt hat im 
Dezember 2018 ihr Pilotprojekt 
begonnen. Es läuft vorerst für 
zwei Jahre. Mit der Aktion wolle 
man möglichst viele Bürger zum 
Umsteigen bewegen. Gleich-
zeitig sollen so an Samstagen 
mehr Menschen in die Innen-
stadt gezogen werden, sodass 
Gastronomie, Einzelhandel und 
Kultureinrichtungen von dem 
Angebot profitieren.

Fragwürdiger  
Glyphosat-Ersatz 
Immer weniger Kommu-
nen setzen Glyphosat auf 
öffentlichen Flächen ein. 
Hintergrund ist das dro-
hende Verbot des Unkraut-
vernichters. Allerdings 
kommen offenbar immer 
mehr fragwürdige Alter-
nativen bei der Unkraut-
vernichtung in Kommunen 
zum Einsatz. Das ergab 
eine Antwort der Bundes-

regierung auf eine Anfrage 
der FDP-Fraktion. Regis-
triert wurde unter ande-
rem Stonos, ein Reiniger 
mit Natriumchlorat, der 
aber keine Zulassung als 
Pflanzenschutzmittel hat. 
Viele alternative Mittel sind 
dem Bericht zufolge nicht 
so wirksam und vor allem 
für die Kommunen deutlich 
teurer in der Anschaffung. 

App zur  
Bürgerbeteiligung
Der Stadtrat in Tübingen 
will künftig per App seine 
Bürger nach ihrer Mei-
nung zu aktuellen Themen 
befragen. Anfang Dezem-
ber präsentierte die Stadt 
dem Rat eine erste Version 
einer Bürger-App. Mit Hilfe 
der App sollen die Bürger zu 
aktuellen Themen befragt 
werden. Sobald im Stadt-
rat eine Bürgerbefragung 

beschlossen wird, werden 
alle in der Stadt gemeldeten 
Einwohner ab 16 Jahren über 
einen QR-Code informiert. 
Damit können sie sich in 
der App registrieren. Dann 
erscheint die Frage zusam-
men mit einer ausführlichen 
Darstellung der Argumente. 
Wer kein Smartphone hat, 
kann auch per Computer 
oder Briefwahl teilnehmen. 

Klimaschutzkonferenz – 
Jetzt anmelden
Einen spannenden Aus-
tausch unter vielen Bürger-
meistern verspricht die dies-
jährige Klimaschutzkonfe-
renz. Am 26. Februar werden 
in Bonn vorbildliche und 
innovative Praxisbeispiele 
zu Mobilität, Klimafolgen-
anpassung, Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit präsen-

tiert und diskutiert. Zahlrei-
che Bürgermeister und wei-
tere kommunale Vertreter 
stellen ihre Projekte vor.

 
Über diesen  
QR-Code kom-
men Sie direkt 
zur Anmeldung.
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DER BUNDESHAUSHALT 2019 

Arbeit und  
Soziales

Verteidigung

Verkehr und  
digitale Infrastruktur

Bildung und  
Forschung

Inneres, Bau  
und Heimat

Gesundheit

Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

Wirt. Zusammenarbeit 
und Entwicklung

Wirtschaft  
und Energie

Finanzen

Ernährung und  
Landwirtschaft

Auswärtiges Amt

Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit

Bundeskanzlerin und 
Bundeskanzleramt

Justiz und  
Verbraucherschutz

145,26

43,23

29,29

18,27 3,7

5,2

4,4

15,85

15,31 0,7

10,45 2,2

10,25

8,19 0,9

5,0

7,0

6,6

15,7

13,9

9,6

8,6

12,2

12,2

7,18

6,32

5,83

3,24

2,29

0,90

     Einzelpläne der Ministerien in Mrd. Euro         Veränderungen zu 2018 in Prozent

Quelle: Haushaltsausschuss Bundestag

ANZEIGE

Neues Urteil zur 
Sonntagsöffnung
Das Gesetz zur Sonntagsöffnung in Nord-
rhein-Westfalen muss möglicherweise nach-
gebessert werden. Das Land hatte das Gesetz 
Anfang 2018 liberalisiert, möglich sein sollten 
künftig acht verkaufsoffene Sonntage. Als 
Anlass sollten Feste, wie etwa ein Weihnachts-
markt, genügen. Das Oberverwaltungsgericht 
Münster sah das anders und schrieb, die neuen 
Regeln müssten eingeschränkter ausgelegt 
werden. So verbot das Gericht eine Sonntags-
öffnung in einem Gewerbegebiet in Bornheim. 
Dort fand ein Weihnachtsmarkt statt. Deutlich 

wurden die Richter auch in Sachen 
„Innenstadtbelebung“. Eine 

Sonntagsöffnung könne 
grundsätzlich nicht mit 
einem verschärften Wettbe-
werb begründet werden. 

8 // KOMMUNAL  01-02/2019
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  & RECHT

RECYCLING 

MÜLL-MAGIE,  
EKEL-ECKEN & CARE-ELITEN
Müll ist eines der großen Probleme von Kommunen. Dabei gibt es immer mehr 
spannende Ansätze für mehr Ordnung und Sauberkeit in Gemeinden und Städten. 
In unserer neuen dreiteiligen Serie berichten wir über unentdecktes Potenzial,  
zukunftsweisende Recycling-Ideen, aber auch über die Nutznießer des Mülls.

TEXT / Ronald Ziepke



 POLITIK & RECHT 

J
eder Deutsche verbraucht im Jahr 37 Kilo-
gramm Plastik-Verpackungen. Davon wird 
nur die Hälfte recycelt. Was weltweit nicht 
in Müll-Verbrennungsanlagen landet, um 
daraus Strom zu generieren, gelangt auf 

Deponien oder in die Natur. Die Konsequenz für 
Kommunen: selbst weniger (Plastik-)Müll nutzen 
und produzieren. Das müssen Städte und Gemein-
den sogar, da es eine neue EU-Richtlinie gibt. Sie 
sieht das Verbot bestimmter Einwegprodukte wie 
Strohhalme, Teller und Besteck aus Plastik vor. 
Brüssel hat zudem die Plastik-Flaschen im Visier. 
Bis 2025 soll die Recycling-Quote in der Europä-
ischen Union auf 90 Prozent steigen. Außerdem 
gilt, Verpackungen und Trinkbecher bis 2025 um 
ein Viertel zu reduzieren. 

Endlich handeln – das geht aber nur gemein-
sam mit den Kommunen, ist sich auch der Ver-
band WWF sicher. Sein Projektleiter Bernhard 
Bauske hat Vorschläge für Städte und Gemeinden: 

„Beschaffungsmanager von Kantinen und der dazu-
gehörigen Gastronomie sollten darauf achten, dass 
keine Einwegprodukte, sondern verstärkt Mehr-
wegsysteme genutzt werden. Zudem lässt sich bei 
allen städtischen Veranstaltungen auf öffentlichem 
Grund das Gebot des wiederverwertbaren Mehr-
wegsystems durchsetzen. Die bayerische Landes-
hauptstadt praktiziert das schon. Bereits 1992 hat 
der Abfallwirtschaftsbetrieb München das Einweg-
verbot bei Veranstaltungen auf städtischem Grund 
durchgesetzt.“ Der 60-Jährige weist ebenfalls auf 
die negativen Folgen der uneinheitlichen Müll-
Regelungen hin. Von Nord bis Süd, von Ost nach 
West – vor den Häusern stehen unterschiedliche 
Tonnen. „Der fatale Irrglaube, dass am Ende eh 
alles zusammengekippt wird, hält sich hartnäckig. 
Gerade jüngere Leute sortieren nicht richtig.“ Dür-
fen Streichhölzer, Kaffeefilter und Teebeutel wirk-
lich in den Biotonnen landen? Gehören Blechdosen 
ins Gelbe oder Blaue? Allgemeine Webseiten der 
Umweltministerien reichen daher nicht aus. Jede 
Stadt muss mehr motivieren und aufklären. „Wer 
weiß, was mit welcher Tonne nach dem Abtrans-
port passiert und wozu der getrennt gesammelte 
Abfall nutzbringend verwendet wird, dem fällt es 
leichter, seinen Müll zu ordnen“, da ist sich Bern-
hard Bauske sicher.

Eine weitere Idee: soziale Gemeinschaftsaktio-
nen. Wenn die Freiwillige Feuerwehr beispiels-
weise mit Schulen und dem Gemeinderat lokale 
Aufräum-Aktionen im Park oder im Wald angeht, 
dann wird bei Jugendlichen das Umweltbewusst-
sein geschärft. Für den guten Zweck kommt der 
Bürgermeister mit den Einwohnern in Kontakt. 
Als „Müll-Rallye“ organisiert, wird daraus sogar 
ein lustiges Spektakel - gerade für Kinder. Zwei 
kommunale Beispiele: Beim Mülleinsammeln im 
Günthersburgpark in Frankfurt am Main sorg-
ten Mitarbeiter des zuständigen Entsorgungsbe-
triebs für eine praktische Wissensvermittlung vor 
Ort. Hortkinder lernen, dass eine Bananenscha-
le immerhin vier Jahre braucht, bis sie komplett 

 
Ich beobachte gerade  
bei Start-Ups, dass dort 
neue Ideen und  
Produkte entstehen.“
Peer Höcker 
BUND
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SONDERVERÖFFENTLICHUNG

D
yson ist es gelungen, den 
Stromverbrauch um ein  
Drittel zu verringern – dies 

wirkt sich positiv auf die laufenden 
Kosten aus. Die jährlichen Betriebs-
kosten für den Dyson Airblade 
Wash+Dry  Händetrockner liegen 
bei durchschnittlich 34 Euro und 
sind damit bis zu 98 Prozent gerin-
ger als bei Papierhandtüchern und 
bis zu 78 Prozent geringer als bei 
anderen Händetrocknern.1  

Darüber hinaus produzieren 
die Dyson Airblade Wash+Dry 
Händetrockner nur ,6 g CO2 
pro Trocknung. Bei einer 5-jäh-
rigen Einsatzzeit erzeugen Dyson 
Airblade™ Händetrockner bis zu  
79 Prozent weniger CO2 als die 
meisten anderen Händetrockner 
und Papierhandtücher.2 Auch 
der Wasserverbrauch des Dyson 
Airblade Wash+Dry Händetrockners 
liegt bei niedrigen 1,9 l pro Minute.

1 Weitere Informationen zur Berechnung
der Betriebskosten finden Sie auf  
www.dyson.de/haendetrockner/rechner/
ersparnisrechner.aspx

2 Die Umweltbilanz von Elektrogeräten 
und Papierhandtüchern wurde vom 
Carbon Trust gemessen. Die Berechnun-
gen wurden mit der Software Footprint 
Expert Pro erstellt und basieren auf 
einer Produktnutzung von  Jahren 
unter Verwendung der gewichteten 
Durchschnitte der jeweiligen Verwen-
dungsländer. Die Trocknungszeiten des 
Produkts wurden unter Verwendung 
von DTM bewertet.

MEHR INFORMATIONEN

Dyson GmbH
Lichtstraße 43e, 50825 Köln
 
      0221 50 600 333 

      business@dyson.de

      www.dyson.de 

DYSON GMBH

Händewaschen und -trocknen 
direkt am Waschbecken
Geringe Betriebskosten1, keine Papierberge
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zersetzt ist, eine Plastiktüte sogar 16. Ähnliche 
Aha-Effekte bietet der kommunale Zweckverband 

„Abfallwirtschaft Region Hannover“, denn in der 
niedersächsischen Landeshauptstadt kann jeder 
Bürger bei dessen Plastik-Sammelaktion mitma-
chen. Gut dabei ist die Regelmäßigkeit: Das große 
Aufräumen im Freien „Hannover ist putzmunter“ 
findet jedes Jahr im März statt.

Auch Abfallberater können helfen. In Hannover 
etwa fungiert Peer Höcker als solcher. Über die 
Jahre hat er sich einen (fast) plastikfreien Haushalt 
erschaffen. Der 58-Jährige bezeichnet sich selbst 
als Plastikmüll-Sammler. Dafür muss er sich oft 
abfällige Bemerkungen anhören, doch: „Ich emp-
finde das nicht abwertend, sondern wichtig. Ich 
will andere animieren, aufklären und zum Mitma-
chen bewegen.“ Der Energieberater und Stromlot-
se engagiert sich ehrenamtlich beim „BUND“. Für 
seine Infoabende nutzt er unter anderem den Film 

„Midway Island, North Pacific Ocean, unbelievab-
le“, der auch auf Youtube veröffentlicht ist. Dieser 
zeigt, wie Plastikreste Albatrosse quälen. Außer-
dem empfiehlt der Niedersachse die Dokumentati-
on „Plastic Planet“. Kommunen können Diskutier-
abende mit visueller Unterstützung solcher Videos 
und kundigen Naturschützern selbst veranstalten.

Vor Ort lässt sich viel machen. Zudem lohnt sich 
der Blick über den Nachbarzaun: In London will 
Bürgermeister Sadiq Khan probeweise öffent-
liche Trinkbrunnen zum Nachfüllen für selbst 
mitgebrachte Mehrwegflaschen installieren. So 
muss nicht jedes Mädchen und jeder Junge mit 
seiner eigenen Plastikflasche durch die City lau-

fen. Zunächst sind 20 neue Trinkbrunnen in fünf 
Bezirken geplant. Deutsche Gemeinden wie Nien-
burg, Hinterzarten, Kaufbeuren, Bad Belzig und 
Berlin finden das nachahmenswert. Für Gemein-
devertreter wünscht sich Peer Höcker Schulungen, 
damit Verwaltungsangestellte über die Problematik 
der weltweiten Plastikmüllverseuchung informiert 
sind. „Dann können sie sich gezielter im Alltag für 
die Vermeidung und Verringerung von Plastik-
müll einsetzen.“ Sie würden bewusst entscheiden, 
kompostierbare Hundekot-Tüten in Parks einzu-
setzen, anstatt schwer zersetzbare Kunststoffbeu-
tel - obwohl das in der Anschaffung natürlich teu-
rer wäre, aber umweltschonender. 

Was kann Politik vor Ort tun, um auch 
die Wirtschaft stärker an der Vermeidung 
von Müll zu beteiligen? Und die Unter-
nehmen selbst? Peer Höcker vom BUND 
meint: „Ich beobachte gerade bei Start-
Ups, dass dort neue Ideen und Produkte 
entstehen. Da ist auf dem Markt noch 
viel machbar“. Davon dann mehr in der 
zweiten Folge unserer KOMMUNAL-Serie: 
Da geht es um Menschen, die plastikfrei 
leben und um ungewöhnliche Ansätze in 
Kommunen. Außerdem haben wir weite-
re konkrete Handlungsempfehlungen für 
Kommunen für Sie parat. 

Müllserie – Teil 2 folgt...

13 
Millionen Tonnen 
Plastikmüll landen  
jährlich im Meer. Das  
ist eine volle LKW-
Ladung pro Minute.
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tädte und Gemeinden ste-
hen vor einer Mammutauf-
gabe: Sie müssen bezahl-

bare und attraktive Wohnun-
gen anbieten, doch diese sind 
Mangelware und die Nachfrage 
steigt. Die Folge ist, dass Woh-
nungsmärkte in NRW vielerorts 
angespannt sind. Dafür gibt es 
mehrere Gründe: Immer mehr 
Menschen wollen in Großstäd-
ten leben, sodass mehr – auch 
preisgünstiger – Wohnraum 
benötigt wird. Zudem spielt 
die Zuwanderung nach NRW 
eine Rolle. Zeitgleich nimmt 
das Angebot an geförderten 
Mietwohnungen ab, da in den 
vergangenen Jahren viele ältere 
Bestände aus der Preisbindung 
gefallen sind und zu wenig neu 
gebaut wurde. Das Problem 
verschärft sich, weil Bauland in 
den wachsenden Regionen rar 
ist und die Preise dafür hoch 
sind. Dabei sind die Rahmenbe-
dingungen für Investitionen in 
den öffentlich geförderten Woh-
nungsbau sowohl für private 
wie für gewerbliche Investoren 
sehr gut. Förderbanken wie die 
NRW.BANK bieten eine Band-
breite an Förderangeboten, um 
neue preisgünstige Wohnungen 
zu schaffen und Bestandswoh-
nungen barrierefrei und ener-
gieeffizient zu modernisieren. 

Wie zwei kommunale Woh-
nungsgesellschaften bezahlba-
ren und modernen Wohnraum 
geschaffen haben, zeigen die 

Städte Münster und Aachen. In 
Münster-Hiltrup ist mithilfe von 
Fördermitteln das attraktive 
Wohnquartier Meesenstiege 
mit ausreichend Freiflächen, 
Fußwegen und Wiesen zum 
Spazierengehen entstanden. 
Hier baute die Wohn + Stadt-
bau Wohnungsunternehmen 
der Stadt Münster GmbH 60 
neue Wohnungen. 28 öffentlich 
geförderte Wohneinheiten sind 
barrierefrei – zwei davon roll-
stuhlgerecht – und über zentra-
le Treppenhäuser mit Aufzügen 
erschlossen. Fast ein Drittel des 
Gesamtvolumens von 3,5 Milli-
onen Euro hat die kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft über 
die NRW.BANK finanziert. Die 
geförderten Bauten mit Zwei- 
bis Fünfzimmer-Wohnungen 
gehören zu einem Komplex, in 
dem sich auch Einzel-, Doppel- 
und Reihenhäuser befinden 

– ein  gelungener Mix aus geför-
dertem und freifinanziertem 
Wohnraum. Dafür erhielt die 
Wohnungsgesellschaft 2017 den 
NRW-Landespreis für Architek-
tur, Wohnungs- und Städtebau. 

Mit Mitteln des öffentlich 
geförderten Wohnungsbaus 
haben die Stadt Aachen und 
die gewoge AG in Aachen-Nord 
einen denkmalgeschützten 
Gebäudekomplex modernisiert 
und energetisch aufgerüstet. 
Neue Fenster und neue Hei-
zungsanlagen, modernisierte 
Dächer und ein innovatives 
Energiekonzept ermöglichen 
in den Wohnungen, Energie 
einzusparen. Das schont die 
Umwelt und den Geldbeutel. 
Die Sanierung kostete 8,5 Milli-
onen Euro. Die NRW.BANK hat 
das Projekt mit 4,5 Millionen 
Euro gefördert. 

Für Investoren ist der 
öffentlich geförderte Woh-
nungsbau wegen der langen 
Laufzeiten und den hohen 
Tilgungsnachlässen attraktiv.  
Auch die sozialen Aspekte 
spielen eine Rolle. Schließlich 
werden durch die Förderung 
bezahlbarer und  qualitativ 
guter Wohnraum geschaffen 
und Quartiere gleichzeitig auf-
gewertet. Die NRW.BANK steht 
hierbei allen Kommunen in 
NRW als verlässlicher Partner 
zur Seite.

NRW.BANK

BEZAHLBARER UND MODERNER 
WOHNRAUM DURCH FÖRDERUNG 
Mit Förderdarlehen können private Wohnungsbauinvestoren und kommunale Wohnungsunter-
nehmen neuen preisgünstigen Wohnraum schaffen und Bestandswohnungen modernisieren.

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

MEHR INFORMATIONEN

Service-Center

 
     0 211 91741 - 4500

     info@nrwbank.de

      www.nrwbank.de/wohnen
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Müll in Zahlen
Quellen / statista; what a waste; menshealth

PROGNOSE ZUR MÜLLERZEUGUNG NACH REGIONEN 
weltweit im Jahr 2025 in 1.000 Tonnen/Tag

Ostasien  
und Pazifik

OECD

Lateinamerika 
und Karibik

Südasien

Naher Osten  
und Nordafrika

Subsahara  
und Afrika

Europa und 
Zentralasien

1.865

728

1.742

568

369

442

355

Dresden

Leipzig

Hamm (Westf.)

Freiburg

Kiel

Mönchengladbach

Höchste

Niedrigste

Mühlheim (Ruhr)

Krefeld

Osnabrück

Hannover

332

538

389

566

357

566

391

567

399

569

HAUSMÜLLAUFKOMMEN IN DEUTSCHLAND
im Jahr 2011 in Kilogramm

482
Kilogramm pro Person 
Das ist der EU-Durchschnitt für das 
kommunale Abfallaufkommen 2016.

RECYCLING QUOTE VON HAUSHALTSMÜLL IN DEUTSCHLAND 

im Jahr 2016 in Prozent

100%
Eektrogeräte

100%
Glas

100%
Papier & Pappe

98%
Bioabfall

20%
Hausmüll

85%
Verpackungen

55%
Sperrmüll

ABFALLAUFKOMMEN IN DEUTSCHLAND
Angaben in Millionen Tonnen

2016

2010

2000

2005

407

332

373

411

VERTEILUNG DES  
ABFALLAUFKOMMENS WELTWEIT 
im Jahr 2016 in Prozent 

Organische AbfällePapier/Pappe

Gummi/LederKunststoff

Glas

44

17

12

5

4

2
16

Metall

Sonstige
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DIE TEUERSTEN UND GÜNSTIGSTEN MÜLLGEBÜHREN IN DEUTSCHLAND 
Die Werte beziehen sich auf eine zweiwöchige Abholung einer durchschnittlichen  
Familie (im Jahr 2016); Angaben in Euro

Günstigste

Teuerste

Leverkusen

Moers

Lünen

Bremerhaven

Flensburg

Chemnitz

Magdeburg

Wolfsburg

Nürnberg

Belgisch 
Gladbach

467

482

371

367

362

111

140

134

117

134
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REPORTAGE 

STARKE HOCHSCHULE –  
STARKE KOMMUNE 
Eine Hochschule ist ein lebendiger Wissenskosmos, dessen Aura  
weithin strahlt. Umso bedeutsamer sind diese Zentren auch für die 
jeweiligen Kommunen, in denen sie liegen. Unsere Reportage zeigt,  
wie Hochschulen und Kommunen erfolgreich kooperieren.

TEXT & FOTOS / Dorothea Walchshäusl

F
ruchtbarstes Beispiel der Zusammenarbeit 
von Kommune und Hochschule ist vermut-
lich Deggendorf. 1994 wurde dort die Tech-
nische Hochschule gegründet, die heute 
laut ihres Präsidenten Peter Sperber die „am 

schnellsten wachsende und internationalste Hoch-
schule Bayerns“ ist. War Deggendorf vor der Hoch-
schulgründung ein eher verschlafenes Städtchen, 
so präsentiert es sich heute jung und modern mit 
einem bunten Stadtbild, das verschiedene Kulturen 
und Nationen in sich vereint. Von Beginn an stehen 
der Bürgermeister und der Präsident in Deggen-
dorf in einem engen Austausch, der weit über die 
regelmäßigen Treffen hinausgeht. Dabei ist es bei-
den Seiten besonders wichtig, auch nach außen 
hin gemeinsam aufzutreten. Erst im Sommer wur-
de ein neues Digitalisierungszentrum genehmigt 

- ohne den gemeinsamen Einsatz wäre das nicht 
möglich gewesen. So sagt Präsident Sperber: „Die 
politische Rückendeckung durch die Stadt ist ent-
scheidend. Wir treten gemeinsam auf und fordern 
gemeinsam – so verstärken wir uns gegenseitig.“ 
Und Oberbürgermeister Christian Moser bestärkt: 

„Wir spielen uns die Bälle zu – Präsident Sperber 
arbeitet inhaltlich, ich politisch, das funktioniert 
hervorragend.“ Von einer Institutionalisierung der 
Partnerschaft halten die beiden gleichwohl wenig. 
Viel wichtiger sei das gemeinsame Grundverständ-

Wie können auch ländlichere Regionen und klei-
nere Orte von der Wissenschaft profitieren?  Das 
war die Ausgangsfrage für die Ansiedlung verschie-
dener Forschungseinrichtungen als Ableger der 
Deggendorfer Hochschule im Umland. Der erste 
dieser mittlerweile acht Technologie- und Gesund-
heitscampus wurde als Technologie-Campus 

"Industrielle Sensorik" im Jahr 2009 in der kleinen 
Marktgemeinde Teisnach eingeweiht. Maßgeblich 
dafür verantwortlich war die damalige Teisnacher 
Bürgermeisterin Rita Röhrl, heute Landrätin des 
Landkreises Regen. „Unser Ziel war es, den Men-
schen, die im Umfeld wohnen, sichere, moderne 
und saubere Arbeitsplätze zu geben“, erzählt Röhrl. 
Neben der kleinen Marktgemeinde Teisnach hat-
ten sich damals noch drei deutlich größere Kom-
munen beworben; letztlich aber bekam der nur 
2.900-Einwohner-starke Ort die Zusage. Mit ihr 
gingen hohe Anforderungen einher. So musste 
die Kommune die ersten fünf Jahre die komplet-
te Infrastruktur zur Verfügung stellen – ein enor-
mer finanzieller Aufwand. Um diesen zu stemmen, 
hat Teisnach damals direkt neben der Hochschule 
einen Gewerbepark für Firmen errichtet – dieser 
war vom ersten Tag an voll ausgebucht und damit 
war die Gegenfinanzierung gesichert. Aus steuerli-
chen Gründen wurde zudem eine GmbH als hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft der Gemeinde 

nis: „Beide Seiten müssen akzeptieren, dass beide 
Seiten eine Rolle spielen und der Erfolg der einen 
Seite für den Erfolg der anderen Seite notwendig ist. 
Nur dann klappt das“, sagt Sperber.

„Eine Hochschule macht eine Stadt jünger, moder-
ner - und vielleicht auch ein bisschen lauter“, sagt 
Deggendorfs Bürgermeister Christian Moser, und: 

„Unsere Stadt wäre ohne Hochschule nie so multi-
kulturell.“ Als Hort der Kreativität bringt eine Hoch-
schule neben den Studierenden selbst zahlreiche 
innovative Projekte und neue Ideen in eine Stadt. 
Zudem trägt eine Universität am Ort wesentlich 
zum wirtschaftlichen Aufschwung bei. Ob bei der 
Anzahl der Restaurants, der Cafés oder der Woh-
nungen – gerade in kleineren Städten ist die Prä-
senz der Studenten deutlich spürbar. In Deggendorf 
kommen auf 35.000 Einwohner mittlerweile 7.000 
Studierende. Eine solche Relation prägt die Atmo-
sphäre. Allerdings gehen damit auch besondere 
Herausforderungen einher, etwa was den Woh-
nungsmarkt anbelangt. Für Christian Moser ist dies 
definitiv die größte Aufgabe: „Hier stehen die Stu-
denten im Wettbewerb mit Alleinerziehenden und 
Singles, da muss dringend ein Ausgleich geschaffen 
werden, damit es keinen Unmut gibt. Andererseits 
vermieten natürlich auch viele Deggendorfer an 
Studenten – so hat alles zwei Seiten.“

 
Eine Hochschule 
macht eine Stadt 
jünger, moderner 
und vielleicht 
auch ein  
bisschen lauter.“
Christian Moser  
Bürgermeister von Deggendorf
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mit wissenschaftlichem und technischem Leiter 
gegründet. Damit war auch die politische Einbet-
tung gewährleistet, denn der Gemeinderat ist bei 
jeder Entscheidung involviert. Es war ein mutiger 
Schritt, den Teisnach vor mittlerweile zehn Jahren 
getan hat, doch das Konzept ist aufgegangen. Heu-
te erstrecken sich 40.000 Quadratmeter Gewer-
be- und Campusflächen und 30.000 Quadratmeter 
Industriefläche nahe der kleinen Marktgemeinde; 
ein weiteres Industriegebiet ist entstanden und die 
Region wurde deutlich belebt. In dem Forschungs-
zentrum selbst findet reine angewandte Wissen-
schaft und keine Lehre statt, folglich arbeiten hier 
hauptsächlich Ingenieure und Techniker und bietet 
sich gerade kleineren Firmen der Region die Mög-
lichkeit, dort bestimmte Messungen machen zu 
lassen, für die sie selbst keine geeigneten Instru-
mente haben. „Die Bevölkerung identifiziert sich 
sehr mit dem Technologiezentrum und ist auch ein 
wenig stolz“, sagt Röhrl. Schließlich würden mitt-
lerweile derart prominente Produkte wie der Kör-
perscanner in Teisnach gefertigt – ohne den Tech-
nologie-Campus wäre das undenkbar. 

Die enge Zusammenarbeit mit der Universität 
vor Ort ist eine wesentliche Voraussetzung für 
kommunalen Erfolg. In Magdeburg hat man aus 
diesem Grund im Jahr 2009 ein eigenes zwei- 
Mann-starkes „Team Wissenschaft“ geschaffen, 
das direkt dem Oberbürgermeister zugeordnet 
und für die ortsansässigen Wissenschaftsein-
richtungen ein fester Ansprechpartner ist. Die-
se Stabstellen-Struktur hat sich bewährt, wie 
Teamleiter Klaus Puchta berichtet.  Wie Hoch-
schule und Städte  institutionell gewinnbringend 
verzahnt werden können, zeigt auch das Wirt-

schaftsprojekt starting business in Hannover. An 
dem Gründungsservice ist hierbei zum einen die 
Leibniz Universität Hannover beteiligt, zum ande-
ren die gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft von Landeshauptstadt und Region Hanno-
ver, hannoverimpuls. „Mit den Hochschulen am 
Standort gab es schon immer viele Schnittstellen 
und eine gute Zusammenarbeit“, erzählt Kathari-
na Nörthemann, die Leiterin der Unternehmens-
kommunikation der hannoverimpuls. Mit star-
ting business sei ein konkretes Projekt ins Leben 
gerufen worden, bei dem beide Seiten Mitarbeiter 
und Ressourcen zur Verfügung stellen. Um grün-
dungsaffine Studenten, Alumni und Unimitarbei-
ter möglichst gut zu erreichen, ist das gemeinsame 
Büro von starting business mitten in der Haupt-
mensa angesiedelt. So wird die besondere Ziel-
gruppe direkt angesprochen und „es profitieren 
beide Seiten vom Know-how des jeweils anderen 
Partners. Zusammen erreicht man definitiv mehr 
als alleine“, so Katharina Nörthemann. 

„In Deggendorf ist die Hochschule seit ihrer Grün-
dung förmlich explodiert und „immer mehr zu 
einem wahren Innovationsmotor für die ganze 
Region geworden“, wie der Bürgermeister sagt. 
Im nächsten Jahr feiert die Deggendorfer Hoch-
schule ihr 25-jähriges Bestehen und ein Ende des 
Booms ist nicht in Sicht. Das schönste Zeichen 
für ihre Identifikation mit der Stadt aber setzten 
die Studierenden in einer Situation höchster Not. 
So waren sie es, die beim Jahrhunderthochwas-
ser 2013 die komplette Koordination des ehren-
amtlichen Engagements übernommen haben. Die 
Win-Win-Situation ist in Deggendorf also längst 
eingetreten. 

429
Hochschulen gibt  
es in Deutschland,  
davon sind die Hälfte 
Fachhochschulen.

ANZEIGE

i

Treffpunkt für Fans  
facebook.com/kommunal.magazin

E-Mail an die Redaktion 
redaktion@kommunal.de

Abo und mehr 
www.kommunal.de/leserservice

Twittern, was uns bewegt  
twitter.com/kommunalde

Newsletter bestellen  
www.kommunal.de/Newsletter

News zu jeder Zeit 
www.kommunal.de

Quelle: Studie Sozialwissen-
schaftler Wolfgang Steinle 

DIE SICHERSTEN  
REGIONEN  
DEUTSCHLANDS

Neumarkt  
(Oberpfalz)

1. Platz

Landkreis  
Amberg-Sulzbach

2. Platz

Alb-Donau-Kreis

3. Platz

Landkreis 
Bamberg

4. Platz

Lübeck

399. Platz

Landkreis 
Schweinfurt

5. Platz

Köln

400. Platz

Osnabrück

398. Platz

Neumünster

401. Platz
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TEXT / Christian Erhardt

E
ine kurze Online-Anzeige mit Beweisfo-
to und schon ist das Knöllchen der Falsch-
parker auf dem Weg. Zahlreiche Ord-
nungsämter fördern das mit eigenen Mai-
ladressen und Apps. Anschwärzen leicht 

gemacht, um die Stadtkasse zu füllen? Immer-
hin sprechen Städte wie Köln von Mehreinnah-
men von fast 400.000 Euro. Und die Zahl der Pri-
vatpersonen, die Falschparker melden, nimmt of-
fenbar massiv zu. Laut dem WDR hat sich die Zahl 
der Meldungen in Aachen innerhalb eines Jahres 
verdreifacht, auch in Düsseldorf stieg sie von unter 
7.000 auf fast 12.000  innerhalb eines Jahres. An-
dere Städte, wie etwa Mainz, sehen die „Privat-
Sheriffs“ hingegen sehr skeptisch. Solche Anzei-
gen führten zu Falschmeldungen und zur Kontrol-
le des nachbarlichen Umfelds. Man wolle die Pro-
bleme lieber weiter auf dem „realen Weg“ lösen. 
Auch in Wiesbaden war eine entsprechende App 
lange umstritten - nicht zuletzt rechtlich -, wurde 
inzwischen aber offiziell eingeführt. 

Im rechtlichen Sinne geht es um Fremdanzeigen. 
Im Fall von Falschparkern über Fremdanzeigen 
einer Ordnungswidrigkeit. Grundsätzlich   werden  
Bußgeldverfahren von Amts wegen nach Ermes-
sen eingeleitet. Somit ist eine Anzeige durch eine 
Privatperson zunächst vom Ordnungsamt als An-
regung zu sehen, einen bekannt gewordenen 

Sachverhalt zu überprüfen. Sprich: Es handelt sich 
um einen Anfangsverdacht. Bei der Überprüfung 
geht es vor allem darum, ob genügend Anhalts-
punkte aufgezeigt werden, die auf das tatsächli-
che Begehen der Ordnungswidrigkeit hindeu-
ten. Hier gibt es kein Ermessen! Das Ordnungs-
amt muss den Tatbestand untersuchen. Der An-
fangsverdacht ist aber nur dann stichhaltig, wenn 
dieser folgende Punkte aufzeigt: Zunächst darf die 
Anzeige nicht anonym erfolgt sein - diese muss 
nicht weiter verfolgt werden. Immerhin muss die 
Privatperson, die die Anzeige erstattet hat, im Fall 
des Falles auch vor Gericht oder in einem sons-
tigen Bußgeldverfahren gehört werden können. 
Die Stadt Düsseldorf etwa, die Fremdanzeigen 
ausdrücklich befürwortet, schreibt dazu auf ihrer 
Homepage: „Die Anzeige setzt voraus, dass Sie be-
reit sind, Ihre Feststellungen gegebenenfalls auch 
vor Gericht als Zeuge zu bestätigen. Spätestens 
dann erfährt der Betroffene Ihren Namen.“ De-
nunziantentum ist damit also zumindest ein klei-
ner Riegel vorgeschoben. 

Die Anzeige muss außerdem folgende Mindest-
kriterien aufweisen, damit das Ordnungsamt sie 
weiterverfolgen kann: Name und Anschrift, genau-
er Inhalt des Verstoßes, Adresse, Tatzeit und Ähn-
liches zur Tat. Juristen sagen recht einheitlich, dass 
mindestens ein Foto mit Kennzeichen vorhanden 
sein sollte, aus dem auch hervorgeht, dass die Per-

DISKUSSION 

FALSCHPARKER 
ANSCHWÄRZEN? 
Es ist die vermeintliche Jagd nach dreisten Falschparkern – immer mehr Privatpersonen 
beteiligen sich daran, spielen Sheriff in den Städten. Viele Ordnungsämter fördern das, 
andere wollen davon nichts wissen. Doch wie sieht es rechtlich aus? Ein Überblick! 

son wirklich in einem Halteverbot steht. Alles an-
dere sollte von den Behörden gar nicht erst weiter-
verfolgt werden. 

 
Zahlreiche größere Städte haben die  Bürger - 
anzeigen längst als lukrative Einnahmequelle 
entdeckt. Städte wie Krefeld und Bielefeld weisen 
online offiziell darauf hin, dass sie um Mithilfe aus 
der Bevölkerung bitten. Die Stadt Mönchenglad-
bach setzt die App „Wegeheld“ ein. Ein Programm, 
das in ganz Deutschland verfügbar ist und offen 
dazu aufruft, Falschparker anzuzeigen. Foto und Co. 
können hier gleich hochgeladen werden. In Mön-
chengladbach wird das Programm monatlich rund 
80 Mal genutzt, so Ordnungsdezernent Engel. Auch 
in Mainz hat man Erfahrung mit der App, aber nicht 
unbedingt gute. Alle anonymen Hinweise würden 
ignoriert, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Wem 
etwas Profundes auffällt, der kann seit Jahren die 
Verkehrsüberwachung direkt anrufen“, so ein 
Stadtsprecher. Die wenig sympathische Grundidee 
der App trage einen Hauch von Denunziantentum 
in sich und werde daher in Mainz nicht unterstützt. 
Ganz anders in Wiesbaden. Auch hier ist Oberbür-
germeister Sven Gerich zwar kein Befürworter der 
App. „Staatliche Aufgaben auf die Bürger abwäl-
zen hat das Zeug zur Spaltung unserer Stadtgesell-
schaft“, zitiert ihn die FAZ. Er sehe die Einführung 
daher sehr kritisch.

In der Tat gibt es rechtlich auch Bedenken. 
Verkehrsrechtsexperten verweisen immer wieder  
darauf, dass das Verfolgen einer Verkehrs-
ordnungswidrigkeit eine hoheitliche Aufgabe sei  
und zum Kernbereich staatlichen Handelns 
gehöre. So bestätigte im vergangenen Jahr auch das 
Oberlandesgericht Celle ein Urteil des Amtsgerichts. 
Hier ging es um eine Anzeige, die mit einer Dash-
cam aufgenommen wurde - also einer Kamera am 
Armaturenbrett im Auto. In dem Urteil wurde dem 
Anzeigenden eine „fahrlässige unbefugte Erhe-
bung und Verarbeitung nicht allgemein zugänglicher 
und personenbezogener Daten“ vorgeworfen. 
Auch bei den Datenschutzbeauftragten landen 
immer wieder Fragen, inwieweit das Weiterleiten 
von Fotos, auf denen Nummernschilder erkennbar 
sind, gegen den Datenschutz verstoßen. FO
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Düsseldorf

Stuttgart

Frankfurt 
am Main

Dortmund

30,1

30,0

15,5

15,4

15,3

15,2

EINNAHMEN  
DURCH KNÖLLCHEN

Angaben in Millionen
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TEXT / Annette Lübbers

V
or Betim Shala liegen noch viele Wochen 
harter Arbeit. Im Frühjahr 2019 möchte 
der gebürtige Kosovo-Albaner mit sei-
ner Frau Shpresa und dem anderthalb-
jährigen Töchterchen Luana in sein neu-

es Haus im westfälischen Hiddenhausen ziehen. 
Die 20.000-Einwohner-Stadt ist keine gewachse-
ne Gemeinde, sondern ein Zusammenschluss von 
sechs kleinen Ortschaften. Noch wohnt die kleine 
Familie auf 80 Quadratmetern im nahegelegenen 
Herford zur Miete. Jede freie Minute verbringt der 
frischgebackene Familienvater in Hiddenhausen, 
denn die 160 Quadratmeter Wohnfläche in Rand-
lage sind derzeit noch eine einzige Baustelle: Säcke 
mit Baumaterialien, Maschinen und Dämmstoffe 
stehen dort, wo später einmal das Wohnzimmer 
der Familie sein soll. Staub liegt in der kalten Luft. 
Shpresa Shala lacht: „Mein Mann ist Zimmermann 
und Monteur. Für die nächsten Monate ist das hier 
sein ganz persönliches Spielzimmer.“ Zum neuen 
Domizil gehören außerdem fast 1.000 Quadratme-
ter Garten. Ein guter Ort, um Kinder großzuziehen. 
Und ein guter Ort für jemanden wie Betim Shala. 

„Mein Mann hat lange in Fairfax im US-Bundesstaat 
Virginia gelebt. Daher ist er es gewöhnt, viel Platz 

um sich zu haben. Und deshalb war es für uns auch 
undenkbar, auf Dauer mitten in der Innenstadt in 
einer kleinen Mietwohnung zu leben“, erzählt die 
Mutter von Luana, die selbst schon als Fünfjähri-
ge nach Deutschland kam. „Das Haupthaus ist von 
1956, der Anbau von 1980. Für uns war das ein 
prima Angebot, weil ein Neubau einfach zu teuer 
gewesen wäre. Das Alter des Hauses war für uns 
nicht so wichtig, weil mein Mann – bis auf den Est-
rich – alles selber renovieren kann.“

Erleichtert wurde der jungen Familie der Haus-
kauf durch ein besonderes Programm, das die 
Stadt Hiddenhausen bereits 2007 aufgelegt hat: 

„Jung kauft Alt“ heißt das städtische Projekt, mit 
dem junge Familien angeregt werden sollen, alte 
Häuser zu kaufen. Maximal 1.500 Euro gibt die 
Stadt beim Kauf eines mindestens 25 Jahre alten 
Hauses jährlich dazu: 600 Euro Grundbetrag plus 
300 Euro für jedes Kind. Über sechs Jahre kommt so 
ein hübsches Sümmchen zusammen. Den gleichen 
Betrag bezahlt die Stadt, wenn der neue Eigentü-
mer anstelle des Altbaus einen Neubau errichtet. 
Familie Shala freut sich jedenfalls über das Enga-
gement der Stadt und die finanzielle Entlastung. 

Wenn derzeit über den Wohnungsmarkt in 
Deutschland gesprochen und geschrieben wird, 
ist der Tenor immer derselbe: Bezahlbarer Wohn-
raum ist in Deutschland knapp. Das gilt aber längst 
nicht für alle Regionen, nicht einmal für alle Groß-
städte. Bei der letzten Erhebung im Jahr 2011 betrug 
die Leerstandsquote in Hamburg gerade einmal 
15,8 von 1.000, in Dresden allerdings 115,5 von 
1.000. In eher ländlichen, sozialökonomisch weni-
ger guten Lagen, liegt die Leerstandsquote sogar 
noch höher – etwa im Erzgebirgskreis mit 136,3 
von 1.000. Gerade in ländlichen Regionen versu-
chen viele Gemeinden dennoch, mit der Auswei-
sung von neuem Baugrund Familien mit Kindern 
anzuziehen. Eine verfehlte Politik, meint jedenfalls 
Ulrich Rolfsmeyer, Bürgermeister von Hiddenhau-
sen. „2007 ergab eine Studie der Bertelsmann-Stif-
tung, dass die Einwohnerzahl unseres Städtchens 
dauerhaft von etwa 20.000 Einwohnern auf etwa 
17.600 im Jahr 2030 sinken könnte. Eine Prognose, 
die uns zum Nachdenken angeregt hat. Wie können 
wir als Stadt dem demografischen Wandel entge-
genwirken, Leerstand und eine weitere Flächen-
versiegelung verhindern?“ Also begann Andreas 
Homburg, Wirtschaftsförderer und Dezernent für 

WOHNUNGSMARKT 

„JUNG KAUFT ALT“
Mit diesem Slogan unterstützt die westfälische Kleinstadt 
Hiddenhausen junge Familien darin, Eigenheimbesitzer 
zu werden. Eine wirksame Strategie gegen Leerstand und 
zunehmende Flächenversiegelung auf dem Land. 
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Altbauten haben  
ja oft einen großen 
Charme und stehen  
zudem häufig in einem 
großen Garten mit  
altem Baubestand.“ 
Ulrich Rolfsmeyer 
Bürgermeister von Hiddenhausen

2001 2006 2016

4,1

2,9

3,6

LEERSTANDSQUOTE 
AUF DEM DEUTSCHEN 
WOHNUNGSMARKT

Angaben in Prozent
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Zentrale Dienste, Gemeindeentwicklung und Ord-
nung, Zahlen zusammenzutragen: Vor elf Jahren 
gab es in Hiddenhausen 431 Häuser, in denen Sin-
gles oder Paare lebten, die 70 Jahre und älter waren. 
Ein wichtiger Indikator für den zukünftigen Leer-
stand. Gleichzeitig standen bereits 91 Häuser leer. 
Ulrich Rolfsmeyer: „Zu-Verkaufen-Schilder, wie 
wir sie aus amerikanischen Filmen kennen, gab es 
in unseren Gärten noch nicht sehr häufig. Aber es 
war abzusehen, dass das nicht so bleiben würde.“ 
Die aktuellen Zahlen bestätigen die vorhergesehe-
ne Entwicklung. Aktuell leben in 766 Häusern der 
Kleinstadt ein oder zwei Personen im Alter über 70 
und 158 Häuser stehen zum Verkauf. Der Leerstand 
zieht sich durch alle Baujahre. Ulrich Rolfsmeyer 
freut sich besonders, wenn die älteren Häuser neue 
Bewohner finden: „Altbauten haben ja oft einen 
großen Charme und stehen zudem häufig in einem 
großen Garten mit altem Baubestand“, erklärt 
der Bürgermeister die Vorzüge der alten Häuser – 
gerade für Familien mit kleinen Kindern. Für die 
Gemeinde Hiddenhausen hat sich das Programm 
auf jeden Fall ausgezahlt: Im Juli 2018 hatten bereits 
505 Familien die Gelder aus dem Programm „Jung 
kauft Alt“ abgerufen. 940 Erwachsene und 588 
Kinder – davon 120 Neugeborene – fanden so ein 
neues Zuhause. 

Gleichzeitig hat die Stadt mit dem Programm 
„Jung kauft Alt“ der Flächenversiegelung Einhalt 
geboten. Wurden in den Jahren 1969 bis 1996 in 
Hiddenhausen noch 149,23 Hektar neues Bauland 
ausgewiesen, waren es in den Jahren 2007 bis 2010 

nur noch 0,94 Hektar. Und seitdem ist kein einzi-
ger Hektar dazugekommen. 270.000 Euro hatte die 
Stadt am Ende des Jahres 2017 für das Programm 
ausgegeben. Gut investiertes Geld, findet der Bür-
germeister. „Zunächst einmal sorgen wir mit die-
sem Programm dafür, dass unsere Wohnviertel 
intakt bleiben. Denn natürlich kostet auch die 
bestehende Infrastruktur Geld. Wenn in einer Stra-
ße mit zehn Häusern nur noch zwei bewohnt sind – 
dann erhöhen sich natürlich auch die Grundkosten 
für die verbleibenden Hausbesitzer. Und wenn sie 
als Stadt neue Baugebiete ausweisen, dann brau-
chen sie auch dort eine neue Infrastruktur, die im 
Bau und im Erhalt wieder Geld kostet. Das macht 
städteplanerisch einfach keinen Sinn.“ Und er fügt 
an: „Wir in Hiddenhausen lieben unsere Dezentra-
lität. Mit dem Programm stärken wir unsere Dörfer 
und unsere Infrastruktur. Gebiete mit einem kon-
zentrierten Leerstand haben wir jedenfalls keine.“ 
Andreas Homburg nickt: „Eine gute Gemeinschaft 
entsteht dort, wo Kinder zuhause sind. Und des-
halb wollen wir – auch mit diesem Programm – 
junge Familien halten und weitere gewinnen.“ Wie 
die Familie Shala aus Herford. Die jungen Eltern 
können es jedenfalls gar nicht erwarten, bis ihr 
eigenes Reich bezugsfertig ist und Töchterchen 
Luana im Garten spielen kann. Shpresa Shala lacht: 

„Wir haben demnächst nicht nur richtig viel Platz, 
sondern auch ein intaktes soziales Umfeld. Kin-
dergarten und Schule sind nämlich ums Eck. Und 
unser bisheriges soziales Umfeld? Das müssen wir 
gar nicht so richtig verlassen. Denn Herford liegt ja 
direkt nebenan.“ 

 
Mit dem  
Programm  
stärken  
wir unsere  
Dörfer und 
unsere Infra-
struktur.“ 
Ulrich Rolfsmeyer
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W
er in der Hamburger 
Hafencity Ost arbeitet 
oder wohnt hat sich 

für ein modernes und nachhal-
tiges Stadtquartier als Lebens-
mittelpunkt entschieden. Das 
Areal gilt auch international 
als Modell für die zeitgemäße 
Weiterentwicklung einer euro-
päischen Stadt. Nicht zuletzt, 
weil hier die Ansprüche der 
Nutzung mit hohen Umwelt-
anforderungen einhergehen. 
Dazu zählt neben einem hohen 
Anteil zertifizierter Gebäude 
und einer zukunftsfähigen 
Mobilität auch eine nachhalti-
ge Wärmeenergieversorgung. 

Diese stellt die drei Kilometer 
entfernte Kupferhütte der 
Aurubis AG sicher. Hier wurde 
bilanziell CO2-freie Abwärme 
aus einem Nebenprozess der 
Kupferproduktion frühzeitig 
als Energiequelle erkannt und 
gemeinsam mit kommunalen 
Entscheidern in die Stadt-
planung einbezogen. Auch 
im 250 Kilometer entfernten 
Georgsmarienhütte startete 
im November die Wärmever-
sorgung der Stadt durch das 
gleichnamige Stahlwerk. An der 
Nordseeküste in Meldorf wird 
die Evers-Druck GmbH Schulen 
und Sportstätten mit Abwärme 

aus ihrer Druckerei versorgen. 
Drei Projekte in denen Privat-
wirtschaft und Kommunen 
erfolgreich zusammenarbeiten. 

Die Deutsche Energie-Agen-
tur (dena) hat die Vorhaben 
zu Leuchtturmprojekten 
erklärt und setzt nun auf 
die Übertragung der Erfol-
ge auf weitere Städte und 
Branchen. Insgesamt schätzt 
die dena das erschließbare 
Abwärmepotenzial in der Bun-
desrepublik auf rund 125 TWh. 
Mit Blick auf die deutschen 
Klimaziele eine wichtige Stell-
schraube mit einem jährlichen 

Minderungspotenzial von  
37 Millionen Tonnen CO2. 

Der Erfolg von Projekten 
zur außerbetrieblichen 
Abwärmenutzung ist an 
mehrere Faktoren geknüpft. 
Armin Kühn, Projektleiter 
und Abwärme-Experte bei der 
dena, sieht insbesondere die 
vertrauensvolle Zusammenar-
beit der Unternehmen mit den 
Kommunen, den fachlichen 
Austausch der Akteure und die 
verbesserte Wirtschaftlichkeit 
durch öffentlichen Fördermit-
tel als entscheidende Kriterien 
für das Gelingen. Insbesondere 
der Zugang zu öffentlichen 
Geldern soll ab Januar 2019 
verstetigt werden, denn dann 
startet das neue Industrieför-
derprogramm des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi), für das auch 
kommunale Unternehmen 
antragsberechtigt sind.

KOMMUNALE WÄRMEWENDE

INDUSTRIEABWÄRME  
FÜR KOMMUNEN
In Hamburg und Georgsmarienhütte arbeiten Unternehmen Hand in Hand mit Kommunen und  
versorgen urbane Quartiere mit klimaneutraler Wärme. Der Staat fördert Projekte wie diese auch 2019.  

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

MEHR ZUM THEMA ABWÄRME-
NUTZUNG IN WÄRMENETZEN

Jens Jäger 

Experte Energieeffizienz  
und Energiedienstleistungen

      030  30 66 777 – 653

      jaeger@dena.de

      www.dena.de/abwaerme
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Achim Gräfen  
ist Vorstand der  
OMEGA Immobilien  
Kapitalverwaltungs AG

GASTBEITRAG 

KITA-FINANZIERUNG  
MAL ANDERS 
Deutschlandweit fehlen fast 300.000 Kita-Plätze allein  
für unter Dreijährige. Eine gebündelte Vergabe kann bei  
Finanzierung und schneller Planung helfen, meint Immobilien-
Experte Achim Gräfen im KOMMUNAL-Gastbeitrag.

P
er Gesetz steht Eltern ab dem vollendeten 
ersten Lebensjahr ihres Kindes ein Platz 
in einer Kinderbetreuung zu. Theoretisch. 
Praktisch können zahlreiche Kommunen – 
vor allem in Ballungsregionen – den Bedarf 

an Kitaplätzen nicht decken, da ihnen finanzielle 
Mittel für die Bereitstellung von Einrichtungen oder 
den Ausbau oder die Modernisierung bestehender 
Kitas fehlen. Und weil das Personal mit anderen 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung beschäftigt 
ist. Aktuell fehlen laut einer Analyse des Instituts 
der deutschen Wirtschaft deutschlandweit 273.000 
Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren. Mehr als 
jedes zehnte Kind in diesem Alter kann damit nicht 
betreut werden, die Eltern meist keine Beschäfti-
gung aufnehmen. Damit ist eine der kommunalen 
Kernaufgaben, die Sicherung der Daseinsvorsor-
ge, zunehmend gefährdet. Es muss nach Wegen 
gesucht werden, wie Kommunen ihrer gesetzli-
chen Verpflichtung zum Angebot von Kitaplätzen 
und dem erforderlichen Ausbau der entsprechen-
den Kapazitäten nachkommen können, ohne die 
kommunale Haushaltssituation und ohne die eige-
nen personellen Ressourcen zu überlasten.

Konventionell werden Investitionen in Kin- 
dertagesstätten realisiert, indem die Kommu- 
ne sämtliche Leistungen getrennt voneinan-
der planen und umsetzen lässt. Unter Effizienz-
gesichtspunkten bietet sich hier durchaus Opti-

mierungspotenzial. Stellen Sie sich vor, Sie sind 
Unternehmer, haben kein Personal und nur wenig 
Geld, um eine Aufgabe zu erledigen. Was tun Sie? 
Sie suchen sich einen ähnlich gesinnten Partner, 
der davon profitieren würde, diese Aufgabe für 
Sie zu übernehmen. Dieses Prinzip lässt sich auch 
auf die Kommunen anwenden. Alternativ zur 
konventionellen Beschaffung der Investitions-
mittel beziehungsweise der einzelnen Leistun-
gen können Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb 
und Instandhaltung der Einrichtung gebündelt auf 
einen professionellen Partner übertragen werden. 
Die Kernaufgaben der frühkindlichen Bildung, 
beispielsweise die Entwicklung pädagogischer 
Konzepte, bleiben dabei weiterhin in der Hand 
der Kommune oder der des freien Trägers. Es gibt 
bereits private Entwickler und Träger, die Verein-
barungen mit öffentlichen Banken, Family Offi-
ces, aber auch Kapitalverwaltungsgesellschaften 
getroffen haben, die daran interessiert sind, in 
soziale Infrastrukturprojekte wie Kitaimmobili-
en zu investieren. Die Stadt Köln etwa ist inten-
siv auf der Suche nach Kooperationen mit der 
Privatwirtschaft. Praktisch schließen diese Im- 
mobilieninvestoren mit einem Kita-Träger 
einen langfristigen Mietvertrag und die Kom-
mune sichert die Mietzahlungen über Garantien, 
Zuschüsse oder Patronatserklärungen ab. Vorteil 
für die Investoren: Ihnen bieten solche Beteili-

In Deutschland hat sich der sogenannte Betreuungsschlüs-
sel in den Kitas im abgelaufenen Jahr ganz leicht verbessert. 
Diese Zahl sagt aus, wie viele Kinder auf einen Betreuer kom-
men. Allerdings sind die Unterschiede regional weiter extrem 
groß. Besonderes Augenmerk fällt immer auf den Betreuungs-
schlüssel von Kleinkindern, also diejenigen, die noch keine 
drei Jahre alt sind. Auf einen Betreuuer sollten hier laut Exper-
ten möglichst nicht mehr als drei Kinder kommen. In der Rea-
lität schaffen das nur die Kitas in Baden-Württemberg. In allen 
anderen Bundesländern wird die Marke weit verfehlt. Wobei 
die Kitas in Westdeutschland im Schnitt besser abschneiden, 
als in Ostdeutschland. NRW, Deutschlands größtes Bundesland, 
hat hier etwa einen Betreuungsschlüssel von eins zu 3,7. Auf 
der anderen Seite der Skala rangiert Sachsen mit einem Betreu-
ungsschlüssel von eins zu 6,4. Die Daten stammen jeweils von 
den Statistischen Ämtern der Länder. Das bedeutet, inner-
halb der Bundesländer können die Unterschiede von Ort zu 
Ort ebenfalls extrem abweichen. Würden sich die Kitas an den 
empfohlenen Betreuungsschlüssel halten, bräuchten die Ein-
richtungen rund 16.000 zusätzliche Vollzeitstellen und somit 
rund 710 Millionen Euro zusätzlich im Jahr. 

Kita-Plätze sind in vielen  
Regionen weiter Mangelware
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gungen eine attraktive und langfristig stabile Ver-
zinsung des eingesetzten Kapitals. Gleichzeitig 
erfüllen sie ihren Anspruch an ein „verantwortli-
ches Investment“, indem sie zur Erfüllung des Bil-
dungs- und Betreuungsauftrages beitragen. 

Vorteil für die Kommune: Sie wird von den Auf-
gaben des Kitaausbaus und deren Bewirtschaf-
tung personell wie finanziell entlastet und kann 
sich auf ihre Kernaufgaben der öffentlichen Ver-
waltung konzentrieren. Die Kommunen profitieren 
außerdem von dem Investoreninteresse an einem 
nachhaltigen Investment. Denn der Geldgeber hat 
nicht nur den Werterhalt der Kita mittels rechtzei-
tiger Modernisierungs- und Instandhaltungsmaß-
nahmen im Blick, sondern auch mögliche Um- 
beziehungsweise Nachnutzungen der Immobilie. 
Dies sichert einen aktiv ausgelasteten Lebens-
zyklus und vermeidet Leerstand. Auf ein solches 
Arrangement lässt sich nur ein Investor ein, der 
das spezifische Immobilienfachwissen zur Ent-
wicklung, dem Bau, dem Betrieb und bestenfalls 
auch der Nachnutzung der Kitaimmobilie besitzt. 
Darüber hinaus setzt die Entwicklung des Kitabe-
standes – Maßnahmen im Bestand eingeschlossen 

– durch professionelle Investoren bei Kommunen 
Finanzmittel frei, die für andere öffentliche Aufga-
ben und Investitionen Verwendung finden – eine 
klassische Win-Win-Situation. 
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BÜRGERBETEILIGUNG 

„JE KONKRETER,  
DESTO WIRKSAMER“
In Erfurt ist in Sachen Beteiligungskultur ein Durchbruch gelungen: 
Einstimmig hat der Stadtrat ein Modell beschlossen, in der Stadt und 
Jugendliche sich gegenseitig Bericht erstatten müssen. Initiiert wurde 
es unter anderem von Robert Richter vom Stadtjugendring Erfurt.

KOMMUNAL   Sind Kinder und Jugendliche in Thü-
ringen politisch desinteressiert?
ROBERT RICHTER: Es gibt keine Politikverdrossen-
heit, sondern Politiker- und Parteienverdruss. 
Bei der ersten Jugendkonferenz der Beteiligungs-
struktur nahmen 130 Leute unter 25 Jahren teil. 
Jugendliche kommen freiwillig, wenn man sie 
richtig anspricht. 

Wie funktioniert das aus Ihrer Erfahrung am  
besten? 
Es geht darum, durch neue Strukturen andere Räu-
me zu öffnen. Die Option, Mitglied einer Partei zu 
werden, ist für politisches Engagement zu eindi-
mensional. Es muss daneben vielfältigere Möglich-
keiten geben, sich gesellschaftlich zu beteiligen. 
Ein Beispiel: Ein Spielplatz wird gebaut. Kinder 
schauen sich die Flächen an, malen ihre Ideen auf 
und daraus entstehen kleine Modelle – damit kön-
nen die Erwachsenen arbeiten. Das wirkt. Ich finde 
es wichtig, nicht nur die Fleißigen und Engagierten 
anzusprechen, die sich sehr schnell mit dem beste-
henden System verweben, sondern auch die abzu-
holen, die nicht vorne stehen, nicht redegewandt 
sind, aber ja auch eine eigene Meinung haben. 

Wie lassen sich die weniger Interessierten denn 
erreichen?
Durch Online-Befragungen. Oder wenn Zettel 
zu politischen Themen bei Konzerten ausliegen 

würden. Nötig ist es, dass ein Bürgermeister zum 
Beispiel in einen Musik-Club geht und dort das 
Gespräch sucht. Junge Menschen wollen gehört 
werden und ihre Meinungen in der Politik wieder-
finden – dafür braucht es Begegnungsorte.

Und was lief bisher schief?
Jugendbeteiligungsversuche gibt es seit 20 Jahren. 
Es kam aber nicht genug dabei heraus. Sporadi-
sche Jugendparlamente ohne Entscheidungsmacht 
bringen nichts. Es fehlte bisher an Strukturen, in 
denen sich die Vielfältigkeit der Jugend wiederfin-
det. Einige Vorhaben sind zwar durch Befragun-
gen entstanden, aber die wurden dann im Prozess 
nicht mehr weiter besprochen. Bürgerbeteiligung 
ist anstrengend, ein Lernprozess.

Wie gestaltet sich denn im Gegensatz dazu Ihre 
große Errungenschaft, die „Beteiligungsstruktur“, 
in der Praxis?
Wir sind zu allen Stadtratsfraktionen gegangen, 
haben Konzepte vorgeschlagen, Türen geöffnet. 
Wir arbeiten etwa seit vier Jahren daran. Alle sollen 
in dem Modellprojekt eingebunden sein: Verwal-
tung, Politik und die Jugend - mit manchen Ämtern 
klappt es, mit anderen nicht. Mit einem Dezernat 
haben wir in diesem Sommer bis ins kleinste Detail 
dekliniert, wie das aussehen sollte – auch für die 
Verwaltung ist das Neuland, da müssen erst die 
Kriterien geschaffen werden. Je konkreter, desto 

wirksamer. Das Ergebnis ist eine Dokumentation 
der Zusammenarbeit: Wenn junge Menschen vom 
Handeln der Verwaltung betroffen sind, was muss 
dann passieren und wer angesprochen werden? 

Wie sieht es denn mit der Beteiligung speziell  
von Jugendlichen in anderen Städten und 
Gemeinden aus?
Erfurt ist im Vergleich sehr weit, was die Rahmen-
bedingungen für politische Beteiligungen von Kin-
dern und Jugendlichen angeht. Vorbildstädte mit 

engagierten Jugendringen sind auch Mannheim 
mit „68DEiNS!“ oder Nürnberg mit „laut!“ – 

die haben sogar ein fest verankertes Bud-
get, mit dem sie arbeiten können. Sich 

mit anderen Städten zu vergleichen, 
voneinander zu lernen und gemein-
sam Modelle zu entwickeln - das 
hilft. Gesellschaftliche Themen soll-
ten miteinander besprochen wer-
den. Jugendlichen muss man dabei 
klarmachen: Es kann sich auch in 
deinem Leben etwas ändern. 

Robert Richter ist Geschäftsführer  
des Stadtjugendrings Erfurt,  
Dachverband und Interessenvertreter 

für Kinder und Jugendliche der  
Landeshauptstadt Thüringens.FO
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•  Sehr schnelle Wirkung 
 Sichtbare Wirkung schon nach 2 Stunden

•  Einfach anzuwenden 
 Geringe Aufwandmenge

•  Logistische Vorteile 
 Weniger Kosten für Lagerung, Transport und Handhabung

Weitere Informationen finden Sie unter 

http://naturalandfast.belchim-agro.de

Natürliche Unkraut- und Moosregulierung
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ANZEIGE

F
ür das Flüchtlingscamp Moria auf der grie-
chischen Insel Lesbos kursieren viele 
Umschreibungen. „Desaströs“, „abscheu-
lich“, „Schande Europas“, „humanitäre 
Katastrophe“, „Guantánamo of Europe“, 

„Freiluftgefängnis“ – oder einfach nur die „Höl-
le“. Nur als „Tor nach Europa“ – wie die griechi-
schen Inseln einst von Geflüchteten wahrgenom-
men wurden  – gilt Lesbos heute nirgendwo mehr. 
Moria ist eines der fünf Erstaufnahmelager, die 
sogenannten europäischen Hotspots auf den grie-
chischen Inseln in der östlichen Ägäis – konzipiert 
als Durchgangsstation, in der sich die Ankommen-
den höchstens 72 Stunden zur Identitätsfeststel-
lung aufhalten sollen. Aus diesen drei Tagen sind 
mittlerweile für einige Geflüchtete über zwei Jahre 
geworden. Die Flüchtlinge dürfen sich auf der Insel 
frei bewegen, sie aber während des laufenden Asyl-
verfahrens nicht verlassen. Zugleich kommen fast 
täglich neue Boote mit weiteren Flüchtlingen an 
den Küsten an. Moria ist chronisch überbelegt; die 
knapp 3.000 Plätze müssen sich in der Regel 7.000 
bis 9.000 Menschen teilen. Unter ihnen etwa ein 
Drittel Kinder. Es mangelt an Platz, Hygiene, Essen, 
medizinischer Versorgung. Neben dem „offiziellen“ 
Camp unter der Leitung der griechischen Regie-
rung, umzäunt von Stacheldraht, bewacht von 
Militär und Polizei, hat sich auf dem angrenzen-
den Olivenhain ein „wildes“ Camp gebildet. Dieser 
unter den Flüchtlingen als „Dschungel“ bekannte 
Teil ist menschenunwürdig und vor allem nicht für 

den Winter gemacht. Im letzten Jahr sind hier Men-
schen erfroren. Dass dies auch in diesem Jahr wie-
der passieren wird, ist sehr wahrscheinlich.

Bis zum EU-Türkei-Abkommen von März 2016 war 
Griechenland ein Durchgangsland. Seit Inkraft-
treten des Abkommens hat sich insbesondere 
durch den türkischen Grenzschutz der Zustrom an 
Flüchtlingen deutlich verringert. Der Geschäfts-
führende Direktor der Region Nordägäis, Giorgos 
Kampouris, erklärt, dass dennoch die Zahl der 
Flüchtlinge, die jeden Tag neu hinzukommt jene 
Anzahl, die mit abgeschlossenem Asylverfahren 
die Insel wieder verlassen, deutlich übersteigt. Die 
Überfüllung des Camps Moria ist die logische Kon-
sequenz. Direktor Kampouris sind wie allen ande-
ren Kommunalpolitikern die Hände gebunden; 
ihre Hilferufe blieben bisher ungehört. Finanzielle 
und organisatorische Unterstützung der griechi-
schen Regierung gibt es für die Kommunen nicht. 
Dabei ist die Insel Lesbos mehrfach herausgefor-
dert: Die griechische Finanzkrise und die Stigma-
tisierung als „Flüchtlingsinsel“ haben den Touris-
mus drastisch einbrechen lassen. Die Arbeitslo-
sigkeit ist hoch, das letzte Erdbeben hat deutliche 
Spuren hinterlassen. Hinzu kommen immer mehr 
Verteilungskonflikte zwischen der einheimischen 
Bevölkerung und den Flüchtlingen. Die Grenzen 
der Akzeptanz scheinen erreicht zu sein. Kommu-
nalpolitikern der griechischen Inseln bleibt nicht 
mehr, als an die Regierung in Athen zu appellieren.  

In Athen treffen wir den griechischen Minister 
für Migrationspolitik, Dimitris Vitsa. Die Europä-
ische Union hat Griechenland für die Versorgung 
und Unterbringung der Flüchtlinge auf drei Jahre 
verteilt 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. 
Ist mehr Geld erforderlich, um die Situation der 
Flüchtlinge auf den ost-ägäischen Inseln zu ver-

REPORTAGE

DIE GRENZEN DER  
FLÜCHTLINGSHILFE
Die Zustände im griechischen Flüchtlingscamp Moria gelten als  
katastrophal. Janina Salden vom Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund hat das Camp besucht und schildert ihre Eindrücke.

25% 
der Kinder im  
Flüchtlingscamp Moria  
denken laut „Ärzte ohne 
Grenzen“ an Suizid. 
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Was fehlt sind Übersetzer für die  
Asylverfahren. Und Ärzte. 120 wären gut.“ 
Dimitris Vitsa, griechischer Migrationsminister  
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DIGITAL TOTAL

HOME, SWEET HOME
Wo ist in der digitalisierten Welt eigentlich „zu Hause“?  
Die „Heimatfrage“ ist auch für Kommunen und ihr  
Selbstverständnis wichtig, meint Franz-Reinhard Habbel. 

FRANZ-REINHARD HABBEL
ist Gründer des Innovators Club und einer 
der Väter des E-Government in Deutschland. 

 franz-reinhard.habbel@habbel.de
 twitter.com/HabbelFO
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N
ach einer Studie des Möbelkonzerns 
Ikea assoziieren heute nur noch ein 
Viertel der Menschen Home mit einem 
physischen, sogar nur 7 Prozent mit 
einem geografischen Ort. 

Knapp die Hälfte definiert es 
als den Ort, wo man die wich-
tigsten Beziehungen pflegt. 
Für viele, insbesondere 
Jugendliche, verlagern sich 
soziale Interaktionen 
in virtuelle Netz-
werke, sei es nun 
Facebook, Insta-
gram oder Snapchat 
und in das, was noch 
kommen mag. Whats-
App führt den Rang der 
Kommunikationstools an. 
90 Prozent der deutschen 
Internetnutzer verwenden 
Messenger-Dienste, 81 
Prozent nutzen WhatsApp. 
Der Freund, die Freundin, 
der Bekannte, die Familie ist 
mit dem Smartphone nah bei 
einem. Familien kommunizie-
ren in eigenen WhatsApp-Gruppen, 
obwohl sie sich geografisch an verschie-
denen Orten befinden. Sollte uns das Sorgen 
machen? Keineswegs, in der Geschichte gab es 
schon immer Erweiterungen des Raumes. Leb-
ten im Mittelalter die meisten Menschen an einem 
Ort und kannten in aller Regel nur ihre unmittel-
baren Nachbarn in einem Radius von 50 Kilome-
tern, kommen heute dank zunehmender Mobilität 
Tausende von Menschen an einem belebten Ort in 
einer Stunde zusammen. Eine extreme Verdich-

tung auf engem Raum. Kommunikationsräume 
und nicht zuletzt Beziehungen „dehnen“ sich 
neben verbesserter realer Erreichbarkeit (Mobi-
lität) nicht zuletzt durch neue virtuelle Kontakt-
möglichkeiten immer weiter aus. Soziale Netz-
werke bilden einen „Heimatraum“ dort, wo sich 
bekannte Menschen treffen und vernetzen. In 
den USA erweitert Facebook gerade seine Dienste 
in Richtung Facebook Space. Zuhause ist da, wo 
Familien und Freunde sind - also überall. „Wenn 
sich unsere sozialen Interaktionen weiter in den 
digitalen Raum verlagern, könnte sich auch unser 
Verständnis von Heimat und Familie nach und 
nach in die Cloud verschieben. Wenn wir das 

Zuhause zunehmend über unsere sozialen Kon-
takte definieren, könnte die Cloud bald selbst 
zu unserem Daheim werden. Eines, das immer 

dabei ist, egal wo auf der Welt wir uns gerade 
befinden“, schreibt Stefan Breit vom Gottlieb-
Duttweiler-Institut in der Schweiz. Für die Städte 

und Gemeinden bedeutet dies, ihre Aufent-
haltsqualität ständig weiter zu verbes-

sern, sich nicht abzuschotten 
ein kommunikati-

ves Ambiente 
zu schaffen, das 
Menschen zusam-
menbringt. „Hei-

mat ist da, wo die 
Heimat ist“. Orte gehö-

ren auf jeden Fall dazu. Aber auch 
hinterm Horizont geht’s weiter. 

bessern? Natürlich könne man immer mehr Geld 
gebrauchen, so der Minister, aber was tatsächlich 
fehle, seien Übersetzer – um die Asylverfahren zu 
beschleunigen – und Ärzte, 120 wären gut. Einer 
der wenigen Punkte, bei denen sich die griechische 
Regierung und die auf Lesbos agierenden Hilfsor-
ganisationen einig sind. Für die rund 8.000 Flücht-
linge sind im Schnitt zwei Ärzte im Camp einge-
setzt – nicht einmal die eigentlich verpflichtende 
Erstuntersuchung der Flüchtlinge kann mit diesem 
Personalschlüssel bewältigt werden. Der rettende 
Anker für viele Flüchtlinge ist die „Mobile Klinik“ 
von „Ärzte ohne Grenzen“ vor dem Eingang des 
Flüchtlingscamps. Hier schafft man es mit einer 
Handvoll medizinischem Personal täglich bis zu 
120 Patienten, hauptsächlich Kinder, zu behan-
deln. Die medizinische Versorgung sollte nun doch 
aber eigentlich zwingend durch die griechische 
Regierung gewährleistet werden! Die staatlichen 
Vertreter der Camp-Leitung sind hier nur bedingt 
einsichtig. Man könne keine weiteren griechischen 
Ärzte entsenden, heißt es lapidar. Die Zustände sei-
en nicht „ideal“, aber auch nicht so dramatisch, wie 
in den Zeitungen zu lesen sei: Man könne es eben 
nicht allen recht machen, es handele sich schließ-
lich nicht um ein Hotel. Die Gewaltausbrüche habe 
man unter Kontrolle, für Suizid und Suizidversuche 
gebe es keine Hinweise, lange Wartezeiten bei der 
Essensausgabe gebe es nicht. Hygienische Mängel 
könne auch die Regierung nicht verhindern, wenn 
so viele Menschen auf engem Raum zusammen-
leben. Dieses Gespräch mit Verantwortlichen im 
Camp Moria ist nicht das erste Mal, dass einen das 

Gefühl beschleicht, eine Optimierung der Lebens-
bedingungen in Moria ist gar nicht gewollt. Es ist ein 
offenes Geheimnis, dass die griechische Regierung 
die Zustände nicht maßgeblich verbessern wird, in 
der Annahme, damit eine abschreckende Wirkung 
auf jene zu erzeugen, die eine Flucht nach Europa 
übers Meer planen.   

Minister Dimitris Vitsa sieht die Lösung für das 
überfüllte Camp in der Beschleunigung der Asyl-
verfahren. Die Bedingungen sollen sich dadurch 
verbessern, dass weniger Menschen sich den Platz 
und die Versorgungsleistungen teilen müssen. 
Dafür brauche Griechenland mehr Unterstützung 
von den anderen Mitgliedsstaaten der EU. Zudem 
müssen die Flüchtlinge mit positivem Bescheid auf 
die anderen europäischen Staaten verteilt werden – 
so war es abgemacht, betont der Minister. Hier ist 
die europäische Grenze erreicht, die Grenze der 
europäischen Solidarität. Die EU-Mitgliedsstaa-
ten konnten sich auf die Abgrenzung in Form von 
Grenzbewachung einigen, nicht aber auf die Ver-
teilung der Flüchtlinge. Ein gemeinsames Agieren 
in der Asylpolitik ist nicht in Sicht. „Die Flücht-
linge sind ein Test für Europa“, sagt ein Oppositi-
onspolitiker der Nea Dimokratia. Diese Testphase 
dauert nun aber schon viel zu lange an und könnte 
nachhaltige Konsequenzen für den europäischen 
Zusammenhalt haben. Wer das verhindern will, 
sollte schnell unter Beweis stellen, dass die euro-
päische Grenze im Meer hinter Lesbos liegt und 
nicht davor – im Namen der Menschlichkeit und 
im Namen der europäischen Solidarität. 

LINK ZUM THEMA 
Die komplette Reportage 

finden Sie hier

www.kommunal.de/ 

fluechtlingshilfe-moria 
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Dolorit la volorum qui 
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Des ipsumes
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re volore veni
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re volore veni
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ENERGIEAUDITS

VON DER  
PFLICHT ZUR KÜR 
Seit 2015 müssen sich kommunale Unternehmen und Betriebe mit öffentlicher  
Beteiligung Energieaudits unterziehen. Stichtag für die nächste Auditrunde  
ist Ende des Jahres. Damit bleibt ein knappes Jahr für die Vorbereitungen. 
TEXT / Sabine Hense-Ferch
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K
ommunale Unternehmen sind ebenso an 
der Reihe wie große Industriebetriebe: Sie 
müssen ihre Energieverbräuche gründlich 
unter die Lupe nehmen und sich auditieren 
lassen. Vom Austausch der Leuchtmittel 

bis zur Optimierung der Wärmedämmung, von 
der Grund- und Spitzenlastoptimierung bis zur 
Modernisierung der Heiz- und Klimatechnik reicht 
das Spektrum, Energie an vielen Ecken und Enden 
einzusparen und die Verbräuche zu reduzieren. Seit 
2015 unterliegen nicht nur große Firmen, sondern 
auch Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung der 
Pflicht zur Durchführung von Energieaudits, die 
alle vier Jahre wiederholt werden müssen. 

Insgesamt betroffen sind rund 16.000 Unter-
nehmen von Bund, Ländern und Kommunen: 

„Stichtag für die nächste Auditrunde ist der  
5. Dezember 2019. Kommunen sollten in diesem  
Jahr die Kosten für das Audit einplanen und 
überprüfen, welche ihrer Beteiligungen betroffen 
sind“, mahnt Bastian Kurth, Energieauditor bei 
der Firma Trianel, der unter anderem Stadtwerke 
zu Energieeffizienz und Einsparpotentialen berät. 
Dass Kommunen hier bislang eher zögerlich 
waren, liege vermutlich an den komplexen 
gesetzlichen Anforderungen zur Feststellung 
einer Energieauditpflicht – aber auch an den 
Kosten, schätzt Tim Oliver Clös, technischer 
Sachbearbeiter beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle, der kontrollierenden Behörde für 
die Durchführung der Auditpflichten. Clös berichtet 
von einer Evaluation seines Amtes, wonach ein 
Unternehmen branchenübergreifend etwa 13.000 
Euro für einen externen Auditor aufwenden 
musste, hinzu kämen im Schnitt mehrere tausend 
Euro für interne Personalkosten. Dem allerdings 
kann ein hohes Einsparpotential gegenüber 
stehen: „Die Kosten für das Audit können sich 
schon nach drei bis vier Jahren amortisieren, wenn 
die vorgeschlagenen Maßnahmen konsequent 
umgesetzt werden“, so der Experte. „Darüber hinaus 
bringen die Klimaschutzmaßnahmen auch einen 
Imagegewinn für viele Kommunen, öffentliche 
Unternehmen kommen ihrer Vorreiterrolle nach, 
indem sie Verantwortung für den nachhaltigen 
Umgang mit Energie übernehmen“, findet Clös.

Deutschlandweit sind Unternehmen mit kom-
munaler Beteiligung ab 25 Prozent zum Energie- 
audit verpflichtet – unabhängig von Unter-
nehmensgröße und Umsatz. Das gilt für Stadtwerke 

ebenso wie für Stadtmarketinggesellschaften, 
Kulturbetriebe, Verkehrsbetriebe oder Wirts
chaftsförderungsgesellschaften. Es gibt aller- 
dings auch Ausnahmen: Sollte an dem kom-
munalen Tochterunternehmen noch eine Gebiets-
körperschaft mit einem Jahreshaushalt von weni-
ger als zehn Millionen Euro und weniger als 5.000 
Einwohnern beteiligt sein oder eine Universität, 
ein Forschungszentrum oder ein institutioneller 
Investor, zum Beispiel ein regionaler Entwick-
lungsfonds, dann gilt die Auditpflicht nicht. Des 
Weiteren unterliegen kommunale Regiebetriebe 
wie Kindergärten und Museen und Einrichtun-
gen mit überwiegend hoheitlicher Tätigkeit wie 
Finanzämter oder Bauaufsichtsbehörden nicht der 
Energieauditpflicht. 

Energieauditor Bastian Kurth warnt davor, dass 
kommunale Haushalte durch Missachtung der 
Auditpflicht in Schieflage geraten könnten: „In 
vielen Städten gibt es gleich mehrere Firmen mit 
öffentlicher Beteiligung. Kommunen sollten drin-
gend überprüfen, ob sie ebenfalls unter die Audit-
pflicht fallen. Sind mehrere Beteiligungen betroffen, 
können sechsstellige Summen an Bußgeldzahlun-
gen fällig werden, eine Katastrophe für verschul-
dete Kommunen, die in besonderem Maße von den 
Überschüssen ihrer Beteiligungen abhängig sind“, 
warnt Bastian Kurth. 

Das Durchführen von Energieaudits ist für 
Stadtwerke aber nicht nur Verpflichtung, sondern 
kann auch Chancen eröffnen. Ist ein Stadtwerk 
beim Audit mit von der Partie, ist das nicht nur Ein-
nahmequelle, sondern auch eine image- und ver-
trauensfördernde Maßnahme. Denn auch, wenn 
die Beratung als Auditor  grundsätzlich neutral zu 
erfolgen hat: Das Energieaudit eröffnet dem Stadt-
werk einen Einblick in die Energiebedürfnisse des 
betroffenen Betriebs. „Wir wollen für unsere Kun-
den kompetente Ansprechpartner in Sachen Ener-
gie sein und nicht nur Energie verkaufen“, argu-
mentiert Evelyn Mecklenburg, Sachverständige 
für Energieeffizienz bei den Stadtwerken Energie 
Jena-Pößneck, die seit 2015 Energieaudits durch-
führt. „Für uns sind die Audits einerseits ein wich-
tiges betriebliches Standbein, andererseits aber 
auch Kundenbindungsinstrument, da wir uns in 
der Rolle als Auditor als vertrauenswürdigen und 
kompetenten Partner positionieren können“, sagt 
Mecklenburg. „Mit Energieeffizienzberatungen 
können wir die Energiewende mitprägen“. 

• Unternehmen erlangen Trans-
parenz über Hauptverbräuche  
und Einsparmöglichkeiten

• Energieaudits leisten einen 
Beitrag zur Glaubwürdigkeit in  
Sachen Klimaschutz

• Bei Nichtbeachtung drohen hohe 
Bußgelder von bis zu 50.000 Euro

Die Vorteile von 
Energieaudits
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Markus Wollf 
ist Förster in Remscheid   
und Gründer der ersten 
Bürgerwald-Genossen-
schaft in Deutschland.

TEXT / Annette Lübbers

L
egenden, Märchen und Mythen - nirgend-
wo sonst auf der Welt wird die Seele eines 
Volkes so sehr mit dem Wald verortet wie 
in Deutschland. So lässt sich wohl auch 
erklären, dass der Hambacher Forst und 

seine geplante Abholzung für den Braunkohleab-
bau Naturschützer und Baumfreunde auf die Bar-
rikaden beziehungsweise in die Baumhäuser trieb.

Gefährdet sind Eichen, Fichten und Buchen aber 
auch, wenn sie sich in privatem Besitz befinden. 
Im Laufe der Jahrhunderte wurden große Wald-
grundstücke durch Erbfolgeregelungen immer 
kleiner. Eine Bewirtschaftung der kleinen Parzel-
len lohnt sich heute kaum noch. Viele private Besit-
zer verkaufen deshalb ihr grünes Erbe an Inves-
toren. Deren Ziel: Geld verdienen. Das geht am 
besten mit diesem Rezept: kaufen, kahlschlagen, 
abtransportieren, weiterziehen! Solch „marodie-
rende Holzhändler“ hat Markus Wolff in einer sei-
ner Nachbargemeinden bei der Arbeit erlebt. Mög-
lich ist das nur, weil in Nordrhein-Westfalen laut 
Landesforstgesetz bis zu zwei Hektar zusammen-
hängender Waldfläche – sofern es sich nicht um 
ein Naturschutzgebiet handelt – ohne jede Geneh-
migung kahlgeschlagen werden dürfen. Und schon 

ein schmaler Waldriegel genügt, um weitere zwei 
Hektar benachbarten Waldes abholzen zu dür-
fen. Gefallen hat dem Städtischen Forstdirektor in 
Remscheid im Bergischen Land diese Entwicklung 
so wenig wie den Bürgern der Nachbargemein-
de. Markus Wolff wollte einen neuen Ansatz in der 

„Wald-Politik“. Und den hat er nun: In Remscheid 
hat im Jahr 2013 die erste Waldgenossenschaft 
Deutschlands ihre Arbeit aufgenommen.

Dafür kann jede natürliche oder juristische 
Person Mitglied der Genossenschaft werden. Ab 
500 Euro Einlage ist eine Mitgliedschaft möglich, 
unabhängig davon, ob man selbst Wald einbringt 
oder nicht. Die Genossenschaft kauft mit den Ein-
lagen Waldanteile oder tauscht Waldflächen gegen 
Waldgenossenschaftsanteile. Ziel des Projektes ist 
es, mit privatem Kapital den Ankauf privater oder 
kommunaler Waldflächen verkaufswilliger Wald-
eigentümer zu betreiben. Und diesen Wald als 
echten Bürgerwald multifunktional und möglichst 
naturnah zu bewirtschaften und für alle erlebbar 
zu machen. Aktuell hat die Genossenschaft 207 
Mitglieder und ist Besitzer von 68 Hektar Wald. 
Mehr als in der ursprünglichen Planung für das 
Jahr 2018 vorgesehen war. Am Ende der Wegstre-
cke ist die Genossenschaft aber noch lange nicht. 

Markus Wolff: „In etwa 30 Jahren soll der Genos-
senschaftswald auch als solcher erkennbar sein.“ 
Aktuell liegen die genossenschaftseigenen Parzel-
len nämlich noch weit voneinander entfernt. Nach 
der extremen Trockenheit im Jahr 2018 ist die Zahl 
der verkaufswilligen Waldbesitzer aber noch ein-
mal stark gestiegen! Gute Voraussetzungen für 
eine weitere Expansion. 

Nicht nur die ehemaligen Waldbesitzer, auch der 
Wald selbst profitiert von der Arbeit der Genossen-
schaft! Markus Wolff: „Unser Wald wird selbstver-
ständlich naturnah bewirtschaftet. Und wir schaf-
fen die Voraussetzungen für einen ökologischen 
Umbau des Waldes, der dem Klimawandel Rech-
nung trägt. Wir stellen sicher, dass diese Waldflä-
chen eine diesen Zielen untergeordnete Waldpfle-
ge erfahren. Das gilt natürlich auch für den Stadt-
wald und den restlichen Wald, der im Forstverband 
betreut wird. Die Regeln für die Pflege des Waldes 
haben wir in der Satzung festgelegt, denn natür-
lich können wir nicht mit jedem Genossen jeden 
zu pflanzenden Baum und jeden zu fällenden Baum 
diskutieren.“ Bis zu 10 Prozent der Wälder bleiben 
dabei ungenutzt. In diesen Gebieten sollen sich 
Bäume, Tierpopulationen und Pflanzen möglichst 
ungestört entwickeln. Rücksicht auf emotionale 
Befindlichkeiten der ehemaligen Besitzer nehmen 
die Waldgenossen dennoch gerne. Jutta Velte, Rats-
frau und Aufsichtsratsmitglied der Genossenschaft, 
erinnert sich an eine besonders schöne Geschichte: 

„Eine Frau, die ihr Leben dem Aufbau von Genos-
senschaften in Ostafrika gewidmet hatte, brachte 
der Genossenschaft besonders viel und beson-
ders schönen, alten Wald ein. Sie selbst wohn-
te mittlerweile in Freiburg und konnte sich nicht 
selbst kümmern.“ Volker Pleiß, Bereichsdirektor 
der Stadtsparkasse Remscheid und Finanzchef der 
Genossenschaft, nickt: „Sie erinnerte sich noch 

NACHHALTIGKEIT 

WALD IN BÜRGERHAND!
48 Prozent des Waldes ist in privater Hand. Lohnt sich eine Bewirtschaftung für den  
Besitzer nicht mehr, folgt oft das Aus für den Wald. Ein Forstdirektor in Remscheid wollte 
das nicht hinnehmen – und gründete die erste Bürgerwald-Genossenschaft Deutschlands.
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daran, wie sie damals mit ihrem Großvater zusam-
men zum Baumpflanzen ging. Natürlich hatte sie 
eine emotionale Bindung zu ihrem Wald und wollte 
schon deshalb nicht den schnellen Dollar, sondern 
eine sinnvolle Nutzung ihres Erbes.“ Den Genossen 
machte sie zur Auflage, dass ein besonderer Baum 
als Nistplatz für Greifvögel auf jeden Fall erhalten 
bleiben solle. Diese Eiche trägt nun seit März 2018 
eine Biotop-Baum-Plakette. Eine Nutzung dieses 
Baumes ist nun für immer ausgeschlossen.

Vorstand, Aufsichtsrat und Genossenschaftsver-
sammlung leisten viele Stunden ehrenamtliche 
Arbeit für den Bürgerwald. Die Genossenschaft 
beschäftigt derzeit nicht einen bezahlten Mitar-
beiter. Zu tun gibt es für die engagierten Genossen 
genug: 2013 war die Genossenschaft Mitveranstalter 
und Gastgeber einer forstwissenschaftlichen Fach-
tagung zum Thema „Gemeinschaftswälder“. Sie 
stößt öffentliche Diskussionen an – etwa zum The-
ma „Wieviel ist uns der Wald wert?“ Sie veranstaltet 
Waldpflanzaktionen mit Schulklassen, gibt Studien 
in Auftrag und lädt Genossen und Interessierte zu 
von Fachleuten begleiteten Waldbegehungen ein. 
Jutta Velte erklärt: „Heutzutage gehören Waldbe-
sitzer eher zur älteren Generation. Wir hoffen mit 
Aktionen wie diesen, dauerhaft auch jüngere Men-
schen für den Wald und seine Zukunft zu sensibi-
lisieren.“ Wirtschaftlich arbeiten kann die Genos-
senschaft nur, weil die Triebfeder eines typischen 
Wald-Genossen eher eine ideelle als eine rendite-

orientierte ist. Volker Pleiß erläutert: „Unser Ziel ist 
es schon, in der Genossenschaft ein bis zwei Pro-
zent Rendite zu erwirtschaften.“ Viel ist das nicht, 
aber die Ergebnisse der letzten Mitgliederbefragung 
zeigen sehr deutlich, dass viele Genossen auch 
gar nicht an finanziellem Gewinn interessiert sind. 
Immerhin 43 Prozent der Genossen gaben an, keine 
Dividende zu erwarten. Und weniger als 10 Prozent 
erwarteten eine Dividende von 2-4 Prozent. 

Die städtischen Forste in Remscheid sind bis heute 
erst einmal außen vor geblieben. Jutta Velte lacht: 

„Die Schwarzen im Stadtrat wollen nicht so gerne 
Genossen sein.“ Volker Pleiß hat für diese Haltung 
grundsätzlich sogar Verständnis: „Nach Kapital-
gesichtspunkten ist das Genosse-Sein tatsächlich 
eher schwierig. Laut Genossenschaftsrecht hat ja 
jedes Mitglied – unabhängig von der Höhe seiner 
Kapitaleinlage – nur eine Stimme. Ein Genosse mit 
einem Genossenschaftsanteil von 500 Euro hat also 
genauso viel Mitspracherecht wie ein Genosse, der 
50.000 Euro eingebracht hat. Ein kapitalgetriebe-

ner Investor überlegt sich deshalb sehr 
genau, ob er bei einer gemeinnützigen 
Genossenschaft einsteigen will.“ 

Das „Handbuch Waldgenossenschaften“ kann 
über Markus Wolff bestellt werden.  
markus.wolff@waldgenossenschaft-remscheid.de
www.waldgenossenschaft-remscheid.de

 
Wir hoffen, 
dass wir 
auch jüngere 
Menschen 
für den 
Wald sensi-
bilisieren 
können.“ 
Jutta Velte,  
Aufsichtsrat der  
Waldgenossenschaft 
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J
enas Leitspruch für den Weg 
in die Zukunft heißt »Schritt 
für Schritt für mehr Nachhal-

tigkeit«. Das ist durchaus wört-
lich zu nehmen, wie ein Lehr-
pfad im Stadtwald zeigt. Einem 
Experten aus Jenas Partnerstadt 
in Nicaragua gefiel diese Idee so 
gut, dass er nun in San Marcos 
einen Klima-Lehrpfad anlegen 
will. Zwei Pfade, eine Richtung: 
Jena und San Marcos haben sich 
2012 entschlossen, in Sachen 
Klimaschutz einen gemeinsa-
men Weg einzuschlagen.

Die beiden Städte  kooperie-
ren bei der Nutzung erneuer- 
barer Energien und tauschen 
sich dazu fachlich aus.  
Die Partner arbeiten auch bei 
Wiederaufforstung und Abfal-
lentsorgung zusammen. Jena 

und San Marcos bauen auf 
einer langjährigen Freundschaft 
auf, die anfangs aus privaten 
Mitteln bestritten wurde. Nach 
der Wende entschieden sich 
Jena und San Marcos schließlich 
für eine offizielle Städtepartner-
schaft im Zeichen kommunaler 
Entwicklungszusammenar-
beit. Auch andere Städte und 
Gemeinden haben dank Unter-
stützung durch Engagement 
Global mit ihrer Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt 
(SKEW) Klimapartnerschaften 
mit Kommunen im Globalen 
Süden aufbauen können. Klima-
schutz und Klimawandel-Folgen-
anpassung stehen hier im Fokus 
der fachlichen Zusammenarbeit. 
Beide Seiten lernen voneinander 
und unterstützen sich auf loka-
ler Ebene gegenseitig.

Die Servicestelle ist das 
Kompetenzzentrum für kom-
munale Entwicklungspolitik 
und lokale Nachhaltigkeit 
in Deutschland. Im Auftrag 
des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung unter-
stützt Engagement Global mit 
ihrer Servicestelle kommunale 
Verwaltungen, Politik und 
Zivilgesellschaft in Städten 
und Gemeinden sowie kom-
munale Unternehmen in Nord 
und Süd dabei, miteinander 
in Dialog zu treten und ihr 
Engagement in der Entwick-
lungspolitik wirkungsvoll zu 
gestalten. Dabei steht der inter-
nationale Fachaustausch im 
Mittelpunkt, der mit einer Reihe 
von Angeboten gefördert wird 

– von der Anbahnung, über 

Vernetzungsmöglichkeiten bis 
zur konkreten Projektpartner-
schaft. Die Servicestelle bietet 
aber noch viel mehr: So berät 
sie zum Thema Migration und 
Entwicklung, zu Fairem Handel 
und nachhaltiger Beschaffung 
und richtet bundesweite Wett-
bewerbe mit attraktiven Preisen 
zur kommunalen Entwicklungs-
politik aus - 2019 wird zum 
neunten Mal die „Hauptstadt 
des Fairen Handels“ gekürt. 
Außerdem vernetzt und unter-
stützt sie Städte und Gemein-
den auf dem Weg zur Global 
Nachhaltigen Kommune.

ENGAGEMENT GLOBAL

JENA UND SAN MARCOS –  
SCHRITT FÜR SCHRITT GEMEINSAM  
ZUM GLOBALEN KLIMASCHUTZ
Von Sabine Hammer

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

MEHR INFORMATIONEN
 
      0228 20 717-670

      info.skew@engagement-global.de 

      kommunal-global-engagiert.de 
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L
ieferverkehre der Kurier-, Express- und 
Paketdienste werden besonders oft als 
Stauverursacher vermutet, weil sie trotz 
ihres kleinen Anteils am Aufkommen in 
der Wahrnehmung eine große Rolle spie-

len. Sie sind wiedererkennbar und fallen auf, 
wenn sie in zweiter Reihe stehen. Es liegt im Inte-
resse der Branche, die Überlastung der Straßen zu 
vermeiden, um die Auslieferung von Sendungen 
möglichst effizient und ressourcensparend 
zu organisieren. Gerade die sogenann-
te. „Letzte Meile“ der Belieferung ist 
besonders kostenintensiv, weil 
sie nicht automatisiert erfolgt. 
Sie ist vielmehr eine personal-
intensive Dienstleistung, die 
von Zustellern erbracht wird. 
Die Branche erprobt daher eine 
Reihe von unterschiedlichsten Konzep-
ten. Neben Digitalisierung und Elektrifizie-
rung ist es vor allem das Mikro-Depot-Konzept, 
welches die Schadstoff- und Lärmemissionen 
reduzieren und Lieferfahrzeuge einsparen kann. 

Das Mikro-Depot Konzept besteht darin, dass die 
Sendungen vorsortiert und zu Mikro-Depots in 
der Nähe der Stadtzentren gebracht werden. Von 
dort werden sie dann mit Lastenfahrrädern oder zu 
Fuß den Kunden zugestellt. Dies ist bei einer hohen 
Zahl von Stopps effizient: je mehr Stopps an Liefer-
adressen, desto mehr Sendungen können pro Tour 
ausgeliefert werden.  Solche Mikro-Depots kön-
nen mobil, zum Beispiel ein Nutzfahrzeug oder ein 
Container sein, aber auch eine geeignete Immobilie, 
wie ein leerstehendes Ladenlokal, eine Garage oder 

der Teil eines Parkhauses. Der Belieferungsbereich 
eines Mikro-Depots umfasst einen Umkreis von 
etwa 3 Kilometern. Typische Verkehrsbehinde-
rungen wie das „Zweite-Reihe-Halten“ entfallen. 
Zudem können Lastenräder anders als Lieferwa-
gen direkt vor den Haustüren halten. Im Bedarfs-
fall dürfen sie, wie die Post, für die Lieferung auch 
den Gehweg nutzen. Besonders interessant: Las-
tenräder benötigen auf der Straße weniger Fläche 
als Lieferwagen. 

Das kann jedoch nur in Kooperation mit den 
Kommunen gelingen. Die Städte und Gemein-
den können hier einen wesentlichen Einfluss dar-
auf nehmen, ob solche Konzepte umsetzbar sind, 
oder nicht. Am wichtigsten sind die Aspekte „Flä-
chen“ und „Gehwege“.  Für Mikro-Depots müssen 
geeignete Flächen zur Verfügung stehen. Mobile 
Mikro-Depots im öffentlichen Straßenraum benö-
tigen Sondernutzungserlaubnisse. Alternativ dazu 
könnten auch private Flächen oder solche im Besitz 
der Städte zur Verfügung gestellt werden. Das ist 
nicht ungewöhnlich, denn in der Vergangenheit 
haben Städte und Gemeinden etwa für Carsharing 
auch schon eigene Flächen zur Verfügung gestellt, 
um Gemeinwohlzwecke zu erreichen. Eine Sofort-
maßnahme, die Klimaschutz und Verbesserung 
des Verkehrsflusses in einem ist.  Eine starke För-
derung ist auch die ganztägige Freigabe von Fuß-
gängerzonen für Lastenfahrräder. Das ist zudem 
eine Maßnahme zur Stärkung des örtlichen Einzel-
handels. Denn die Kunden wünschen im Zusam-
menhang mit dem Online-Einkauf immer häufiger 
das Angebot der taggleichen Lieferung. Das geht 
oftmals nur, wenn die Sendungen vom örtlichen 
Einzelhandel bezogen werden statt von einem viele 
Kilometer entfernten Depot. Auf diese Weise wer-
den der Online- und der Offline-Handel integriert. 

Deshalb ist es wichtig, dass die Kommunen Wirt-
schaftsverkehrskonzepte erarbeiten und Liefer-
verkehre darin integrieren. Innovative Liefer-
konzepte müssen Teil der strategischen Planung 
von Städten werden und das Gewerbe einbezie-
hen. Geeignet sind Ladezonen für den Liefer-
verkehr. Wenn diese von Fehlnutzung freigehal-
ten werden, sind sie geeignet, das „Zweite Reihe 
Halten“ von Lieferwagen deutlich zu senken. Der 
Erfolg stellt sich dann als besserer Verkehrsfluss 
mit weniger Schadstoffen und besserer Verkehrs-
sicherheit dar. 

LOGISTIK

WAS TUN GEGEN DEN  
VERKEHRSINFARKT? 
Immer mehr Online-Käufe sorgen für immer mehr Verkehrsbelastungen in Städten.  
Was tun, damit Express- und Paketdienste nicht dauerhaft zum Stauverursacher in  
Städten werden? Unser Gastautor hat Tipps für Kommunen aus Sicht der Logistikbranche. 

Carsten Hansen  
ist Leiter Innenstadtlogistik 
beim Bundesverband  
Paket & Expresslogistik e. V.

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

F
ür Stadtwerke wird es immer 
attraktiver, Verbrauchszähler 
spartenübergreifend auszu-

lesen. Grund ist das Rollout von 
Smart Meter. Mit Blick auf Woh-
nungswirtschaft und Gewerbe erge-
ben sich hier neue Einsparmöglich-
keiten, die zu erbringenden Dienst-
leistungen zu optimieren. Über die 
reine Ablesung und Bereitstellung 
der Messdaten hinaus können die 
Daten aus den Gas-, Wasser- und 
Wärmezählern den Ausgangs-
punkt für neue Services bieten, 
etwa im Bereich der energetischen 
Optimierung oder das Leerstands-
Management. Doch welche Mess- 
und Kommunikationsinfrastruktur 
ist mit Blick auf künftige Dienst-
leistungen sinnvoll? Jörg Fischer, 
stellvertretender Geschäftsführer 
der Relay GmbH, empfiehlt, auf die 
bewährte M-Bus (Meter-Bus)-Tech-
nologie zu setzen.

In einem M-Bus-System kommu-
nizieren bis zu 250 Zähler sowie 
beliebige andere Sensoren pro 
Segment mit einem zentralen 

„Master“. Mit einer Reichweite von 
mehreren Kilometern ermöglichen 
M-Bus-Systeme eine sichere Fern-
abfrage von Verbrauchsdaten von 
praktisch jedem Ort – unabhängig 

vom Mobilfunknetz und mit einem 
wirklich hervorragenden Preis-
Leistungs-Verhältnis“, so Fischer. 

Ein Beispiel: Eine besonde-
re Herausforderung ist die 
Einbindung vorhandener 
Wohnungszähler, wie sie 
in den Sparten Wasser und 
Wärme üblich sind. „Weder 
der Hauseigentümer noch der 
Messstellenbetreiber hat ein Inte-
resse daran, in jeder Wohnung 
die Wände aufzureißen, um die 
Zähler per Kabel anzubinden“, 
erläutert Jörg Fischer. Für solche 
Anwendungsfälle hat Relay jetzt 
den RelAirR2M im Portfolio, wel-
ches an zentraler Stelle im Haus 
angebracht wird, von dort aus 
die Daten der Wohnungszähler 
einsammelt und an den Master 
weitergibt. 

MEHR INFORMATIONEN

Jörg Fischer
stellv. Geschäftsführer Relay GmbH
 
      +49 5251 17670 

      info@relay.de

      www.relay.de 

RELAY GMBH

M-BUS: KLASSIKER  
MIT NEUEN OPTIONEN
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SOCIAL MEDIA

AUS DIESEN GRÜNDEN SIND 
ANDERE ERFOLGREICHER!
Junge Influencer agieren in sozialen Netzwerken oft professioneller als Firmen und  
Verwaltungen. Denn sie beschäftigen sich intensiv mit ihrem Publikum, der Technik und 
dem Medium. Sieben Tipps unseres Gastautors, wie Sie mit „mehr Plan“, mehr erreichen.

Fassen Sie sich kurz  @tipp_nr7

Wenn ich Sie auffordere „Stellen Sie sich 
oder Ihr Projekt in zwei Sätzen vor!“, was  
antwoten Sie dann? Ihnen bleiben nur 
wenige Stockwerke im Aufzug, um sich 
vorzustellen. Noch schwieriger gestaltet sich 
das Internet. Die Kurzbeschreibung eines 
Google-Suchergebnisses bietet Ihnen maxi-
mal 150 Zeichen. Experten behaupten, dass 
Facebook-Beiträge mit maximal 40 Zeichen 
am erfolgreichsten sind. 

Zur Person  @phlow

Moritz Sauer veröffentlicht seit dem Jahr 
2000 Inhalte im Netz. Der Social-Media- und 
SEO-Spezialist ist als Seminarleiter vor allem 
für das Journalistenzentrum Wirtschaft und 
Verwaltung tätig.   
Mehr Informationen zu den Seminaren  
unter: www.journalistenzentrum-jwv.de 

Lernen Sie Ihr Publikum über die Statistiken kennen  @tipp_nr4

Im Gegensatz zu den alten Massenmedien versorgen Sie soziale Netzwerke und Plattformen mit 
detaillierten Statistiken. Auf YouTube erfahren Sie genau, wann Zuschauer Ihre Videos abbrechen. 
Auf Facebook sehen Sie in den Statistiken, ob junge, alte, männliche oder weibliche Nutzer Ihre 
Beiträge konsumieren. Nutzen Sie diese, um Ihre Beiträge auf das Publikum zuzuschneiden.

Nutzen Sie Emojis  @tipp_nr6

»Nein, echt jetzt?!?« – Ja, doch! Untersuchun-
gen haben ergeben, dass Texte/mit/Emojis 
häufiger gelesen werden, als ohne. Dank der 
kleinen Bildchen schauen die Nutzer eher hin.

Schreien Sie nicht, hören Sie zu  @tipp_nr3

Social Media ist ein Dialog. Wenn Sie oder Ihr Projekt kritisiert werden, dann bietet das Ihnen eine 
Chance in den Dialog zu treten. Zeigen Sie Ihren Kunden, Fans und Interessenten, dass Sie sich 
kümmern. Und, nutzen Sie die Kritik, um Ihr Produkt zu verbessern.

Setzen Sie sich Ziele  @tipp_nr5

Social Media-Aktivitäten verschlingen schnell 
unfassbar viel Zeit. Aber erzielen sie den ge-
wünschten Effekt? Setzen Sie sich also Ziele, 
was Sie mit Aktionen und Beiträgen realisie-
ren möchten. Messen Sie die (Miss)erfolge 
mit Statistiken und eigenen Landing Pages. 
Anschließend optimieren Sie Ihre Inhalte 
und Aktivitäten.

Definieren Sie Ihr Zielpublikum  @tipp_nr2

Wenn Sie wissen, wen Sie erreichen möchten, wissen Sie, wo Sie aktiv werden müssen. Junge Men-
schen tummeln sich auf Instagram und Snapchat. Aktivisten und Gleichgesinnte in Facebook-
Gruppen. Anleitungen schauen sich alle auf YouTube an. Und Gamer finden Sie auf Twitch.

Bauen Sie Ihren digitalen Werkzeugkasten auf  @tipp_nr1

Wenn Sie auf mehreren Plattformen unterwegs sind, dann hilft ein einheitliches Auftreten.  
Dazu gehören Farben, Schrift, Logo, Fotomaterial, Slogan, Keywords, Bildsprache und Text- 
bausteine. Eine eigene „corporate identity“ unterstützt Sie, sich von der Konkurrenz abzuheben.
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B
ürger wollen sich heutzutage online aus 
verlässlichen Quellen über ihre Stadt 
oder ansässige Unternehmen informie-

ren. Erfolgreich digital zu kommunizieren, 
bedeutet daher, einen informativen, aktuel-
len Webauftritt anzubieten. Wir unterstützen 
Kommunen, Städte als auch Unternehmen 
dabei, hochwertige Inhalte auf der eigenen 
Homepage zu nutzen, ohne diese selbst zu 
erstellen. Sowohl eigene Meldungen als auch 
Fachinhalte von renommierten Verlagen 
können unkompliziert in die eigene Website 
eingebunden werden und aktualisieren sich 
selbstständig. Wir helfen Ihnen, einfach und 
günstig digital stark zu werden. 

CONTIAGO

Digitale Kommu-
nikation für Städte 
und Kommunen  

Minimaler Aufwand  
und maximale Wirkung 

MEHR INFORMATIONEN

Contiago GmbH
Boveristr. 15 – 68526 Ladenburg
 
      06203 - 679 22 85 

      city@contiago.de

      https://city.contiago.de/
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 ARBEITEN & GESTALTEN  ARBEITEN & GESTALTEN 

KOMMUNALSTELLENMARKT

TOP-JOBS DES MONATS
STADT MEERBUSCH 

ABTEILUNGSLEITER (M/W/D) VERMESSUNG 
MEERBUSCH

DLR 

PERSONALENTWICKLER/-IN 
KÖLN

Die vollständigen Stellenausschreibungen der Top-Jobs des Monats finden Sie unter stellenmarkt.kommunal.de

>

>

>

>

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STEUERN 

INFORMATIKER (M/W/D) 
NÜRNBERG

LANDESBETRIEB MOBILITÄT RHEINLAND-PFALZ

DIPLOM-BAUINGENIEUR/-IN 
COCHEM

B
ei Verwaltungsanliegen müssen Bürger 
häufig noch persönlich mit Behörden in 
Kontakt treten. Ein großer Teil davon sind 
Standardfragen, für die Mitarbeiter viel 
Zeit aufwenden müssen. Ein Chatbot kann 

hier Hilfe leisten. Wie ein digitaler Sekretär fängt er 
Anfragen ab, erledigt leichte Aufgaben und hält so 
Sachbearbeitern den Rücken frei. Ein Beispiel für 
solch einen intelligenten Assistenten ist der Gov-
Bot: Das System wurde speziell für den öffentlichen 
Sektor entwickelt. Er beantwortet Fragen zum Wet-
ter oder der Verkehrslage, bildet Zuständigkeiten ab 
oder hilft bei komplizierten Formularen.

Wie man den GovBot sinnvoll einsetzt, macht die 
Stadt Würzburg vor. Der „Würzbot“ ist ein Exper-
te für alle Fragen rund ums Meldewesen. Möchte 
ein User etwa seinen Wohnsitz ummelden, muss 
er nicht lange im Web nach Informationen suchen. 
Stattdessen schreibt er seine Frage in das Chat-
fenster und der Bot antwortet in Sekundenschnel-
le. Zusätzlich verlinkt er zur passenden Unterseite. 
Als kleines „Extra“ erzählt der Dialog-Assistent auf 
Wunsch einen Witz und baut die passenden Emo-
jis in seine Antworten ein. Ein eigener Avatar macht 
das Gespräch zwischen Mensch und Maschine noch 
persönlicher und bürgernaher.

Chatbots können auch dabei helfen, kompli-
zierte Vorgänge sowie Formulare zu erklären. Das 
nordrhein-westfälische Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie setzt den 
GovBot für die elektronische Gewerbeanzeige ein. 

„Gewerbe Guido“ hilft dem User zum Beispiel dabei, 
den passenden Gewerbetyp zu ermitteln. Der Typ  

CHATBOTS 

DIGITALE HELFER  
FÜR BEHÖRDEN
„Hey Siri“, „Alexa, mach das Licht an“ – Dialog-Assistenten und 
Chatbots bieten für viele Lebenslagen eine praktische Unterstützung. 
Immer häufiger sind solche Lösungen auch in Kommunen im  
Einsatz. Für Verwaltungen sind sie innovativer Segen, argumentiert 
unser Gastautor Christian Knebel.

ist im Formular durch einen Schlüssel gekenn-
zeichnet. Gewerbe Guido fragt die wichtigsten 
Informationen ab und nähert sich so Schritt für 
Schritt dem passenden Schlüssel. Nach erfolgrei-
cher Ermittlung überträgt er die Nummer automa-
tisch in das Formular. Mit dem GovBot lassen sich 
aber auch ganze Prozesse erledigen. In Bonn kann 
man in wenigen Minuten ein Wunschkennzeichen 
beantragen, ohne ein Formular auszufüllen. Dafür 
muss der Nutzer nur seine Daten im Chatfenster 
eingeben. Das System füllt das Formular im Hin-
tergrund aus und übermittelt es an die zuständi-
ge Behörde. Sein spezielles Verwaltungswissen 
gewinnt der GovBot aus verschiedenen Daten-
quellen. Die darin enthaltenen Daten bereitet er 

mittels „machine learning“ auf. Dadurch wird der 
Dialog-Assistent zu einer selbstlernenden künst-
lichen Intelligenz, die sich mit jeder Interaktion 
verbessert. Bestes Beispiel dafür ist die integrier-
te Texterkennung namens „LeiKa-Magic“. Diese 
sorgt dafür, dass die eingegebenen Begriffe sofort 
der passenden Verwaltungsleistung zugeordnet 
werden. Das ist besonders wichtig, damit der User 
in natürlicher Sprache kommunizieren kann und 
das System unterschiedliche Frageoptionen ver-
steht. So erkennt der GovBot zum Beispiel, dass mit 

„Perso verloren“ der Verlust des Personalausweises 
gemeint ist. Eine große Herausforderung bei sol-
chen Technologien ist das Thema Sicherheit. Beim 
GovBot werden Anfragen, die in einem Messenger-
Dienst gestellt werden, direkt in die sogenannte 
Middleware des Systems geleitet. Diese regelt die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Diensten, wie 
etwa die Wunschkennzeichen-Beantragung. Wenn 
ein User über die eigene Chatoberfläche des Gov-
Bots kommuniziert, werden die Daten über eigene 
Dienste in die GovBot-Umgebung gelenkt. Diese 
erhält so nur „anonyme“ Daten. 

Chatbots sind damit ein praktisches Tool, um 
E-Government bürgernah zu gestalten und alle 
Verwaltungsprozesse dialogisch abzubilden. Durch 

„machine-learning“ entwickelt sich das System 
ständig weiter und wird in der Zukunft immer 
mehr Fragen beantworten können. Den direkten 
menschlichen Kontakt werden künstliche Intelli-
genzen jedoch nicht so bald ersetzen. Für kompli-
zierte Fälle ist die Intelligenz einer wirklichen Per-
son nach wie vor unentbehrlich. 

 
Chatbots sind  
wie ein digitaler  
Sekretär. Er erledigt 
leichte Aufgaben und 
hält so Sachbearbeitern  
den Rücken frei.“ 

Christian Knebel 
Geschäftsführer der Firma  
publicplan in Düsseldorf FO
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A
ussteller auf der Cebit 
sind im Allgemeinen 
Überzeuger. Das gilt  

ebenfalls für das Software-
unternehmen Kommunix, das 
auf der Messe für Informati-
onstechnologie IT-Fachleute 
aus deutschen Verwaltungen 
von seinem Besucherleitsystem 
TeVIS zu überzeugen wusste. 
So am Gemeinschaftsstand des 
Databundes, wo im Rahmen 
einer vom WDR-Journalisten 
Kay Bandermann moderierten 
Gesprächsrunde Mitarbeiter 
aus Ämtern verschiedener Städ-
te ihre Erfahrungen mit TeVIS 
schilderten. Er fragte Praktiker 

- und hörte Fürsprechern zu.  

Susanne Twesten, Leiterin 
des Bürger-Migrations-
service in der Hansestadt 
Lüneburg, hat noch gute 
Erinnerungen an die Zeiten, 
als die Flure überfüllt waren. 
Denn als Stadt und Landkreis 
begannen, vor dem Hinter-
grund der Flüchtlingskrise ihre 
Ausländerbehörden gemein-
sam zu verwalten, bedeutete 
das zuerst Chaos im Amt. „Vor 
der Zusammenarbeit hatten 
wir 3500 Ausländer zu betreu-
en, danach ging es um 12 300“, 
erinnert sie sich, „der Wartebe-
reich war so voll, dass die Mitar-
beiter oft nicht mehr durchka-
men. Darunter hat natürlich 
die Qualität der Arbeit gelitten. 
Wir hatten nur eine Chance – 
uns neu zu strukturieren.“ Man 
habe den Markt sondiert, sich 

bei Verwaltungen anderer 
Städte umgehört und sei so 
auf TeVIS gekommen. Seitdem 
TeVIS die Besucherströme über 
die Online-Terminvergabe per 
Email, per Telefon oder ein per-
sönliches Gespräch leitet herr-
sche Ruhe. „Die Leute erhalten 
von uns einen Termin und 
können sofort mit Smartphone 
oder E-Mail darauf reagieren“, 
erklärt David Bertram, Team-
leiter Ausländerbehörde in 
Lüneburg. Kurze Kontaktauf-
nahmen, die manchen Besuch 
im Amt überflüssig machten. 

„Keiner schreit mehr im Flur“, 
hat EDV-Koordinator Holger 
Schnaase gemerkt, „die Quali-
tät der Gespräche ist eine ganz 
andere.“ Ruhig, sachbezogen, 

pünktlich: Lüneburg hat sich 
die Gestaltungsfreiheit über die 
Schreibtische und Behördenflu-
re zurückgeholt.

„Die Größe einer Behörde 
ist eigentlich nicht entschei-
dend“, sinniert Michael 
Ihnen, Mitarbeiter im Auslän-
deramt im beschaulichen Land-
kreis Wittmund, „denn Kund-
schaft haben alle – ob groß 
oder klein.“ Ansprache und 
Zusammenarbeit muss es über-
all geben. In Wittmund verwal-
teten zwei Sachbearbeiter bis 
2014 die Anliegen von etwa 
1200 Ausländern. Mit Beginn 
der Flüchtlingskrise seien es 
ziemlich rasch 3000 gewor-
den – für drei Sachbearbeiter. 

Da Wittmund bereits seit 
1996 Nutzer der Kommunix-
Ausländerdatenverwaltung 
ADVIS ist, lag es nahe, bei der 
Terminvergabe und Aufrufanla-
ge auf TeVIS zu setzen. „ADVIS 
hat damals schon den besten 
Eindruck hinterlassen“, sagt 
Ihnen. Von daher sei es logisch 
gewesen, TeVIS anzugliedern, 

„weil sich das optimal verbinden 
lässt“. Der Bürger komme nun, 
wenn er einen Termin hat und 
bringe die Unterlagen mit, die 
er benötigt. „Ich kann jetzt wie-
der meinen Arbeitstag selber 
bestimmen“, resümiert er. 

TeVIS bewährt sich in der 
Praxis und erhöht die 
Anzahl der Nutzer. Kommu-
nix gilt mit 150 angeschlosse-
nen Verwaltungen für TeVIS 
und etwa 210 für ADVIS in den 
Bereichen Terminverwaltung/
Aufrufanlagen sowie Ausländer-
datenverwaltung als Markt-
führer in Deutschland. Daran, 
dass das so bleibt, arbeitet das 
Unternehmen mit etwa 50 Mit-
arbeitern ständig. 

KOMMUNIX GMBH

„KEINER SCHREIT  
MEHR AUF DEM FLUR“

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

MEHR INFORMATIONEN

Kommunix GmbH
Friedrich-Ebert Straße 74 
59425 Unna
 
     +49 23 03 - 25 47 00 

     info@kommunix.de

      www.kommunix.de
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GRÜNE NUTZFAHRZEUGE  
Das gibt es nur mit CNG!

INTERVIEW  

„Biomethan kann Kommunen 
energieautark machen.“



SONDERVERÖFFENTLICHUNG
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F
ahrverbote, Klimaschutz und Vorbild-
funktion – die Kommunen bemühen sich 
mit aller Kraft um einen umweltfreundli-
chen Fuhrpark. Trotzdem tun sie sich mit 

dem Umstieg auf alternative Antriebe schwer – 
besonders bei den Nutzfahrzeugen. Die jüngst 
verhängten Fahrverbote in Köln und Bonn 
zeigen die Dringlichkeit der Mobilitätswende. 
Neue Busse, Lkw und die nötige Infrastruktur 
zu beschaffen, dauert meist über ein Jahr. Die 
Fahrverbote in Köln und Bonn treten dagegen  
ein halbes Jahr nach Urteilsverkündung in 
Kraft. Deshalb müssen Kommunen schnell 
handeln, wollen sie nicht bald ihre Sammel-
fahrzeuge oder Busse aus der Innenstadt 
ausgeschlossen sehen. Doch wieso geht der 
Wechsel im Fuhrpark so langsam vonstatten?

NEBEN EINEM SCHWER DURCHSCHAUBAREN 

FÖRDERMITTELDSCHUNGEL, DER INVESTITI-

ONEN HEMMT, SIND DIE KOMMUNEN HÄUFIG 

UNZUREICHEND ÜBER DIE ALTERNATIVEN ZU 

DIESEL INFORMIERT. Soll der Fuhrpark umge-
rüstet werden, denken sie zumeist nur an Elek-
trofahrzeuge. Hier gibt es jedoch große Defizite 
im Bereich der Nutzfahrzeuge. Die Reichwei-
ten sind zu gering, die nötige Leistungsfähig-
keit ist häufig nicht gegeben, die Ladeinfra-
struktur in vielen Regionen löchrig und die 
Fahrzeuge sind sehr teuer in der Anschaffung. 
CNG-Fahrzeuge nehmen Kommunen bei der 
Beschaffung oft gar nicht wahr. Das liegt nicht 
zuletzt daran, dass sich ein Großteil der Förde-

rungen für klimafreundliche Mobilität auf elek-
trische Lösungen beschränkt. Dabei werden 
CNG-Fahrzeuge von mehreren bekannten Fahr-
zeugherstellern angeboten und überzeugen, 
was Reichweite und Leistungsfähigkeit angeht. 
Im europäischen Ausland haben Kommunen 
schon gute Erfahrungen mit der Umstellung 
auf die CNG-Technologie gemacht. In Madrid 
und Barcelona sind bereits ein Drittel Stadt-
busse der Baureihen MAN Lion’s City CNG 
und Hybrid im Einsatz. Auch die Warschauer 
Busverkehrsgesellschaft setzt ab 2019 insge-
samt 110 MAN Lion’s City G Busse auf den 
Straßen der polnischen Hauptstadt ein. Noch 
ist das in wenigen deutschen Kommunen der 
Fall. Dabei hat die Technologie wichtige Vortei-
le: Im Vergleich zu einem Euro-6-Diesel verur-
sacht ein CNG-Bus bis zu 33 Prozent weniger 
Feinstaub und 50 Prozent weniger Stickoxide. 
Zudem werden aufgrund der harmonischen 
Verbrennung von Methan bis zu 50 Prozent 
weniger Lärm verursacht. Beim Einsatz von 
100 Prozent Biomethan, welches in ausreichen-
den Mengen am Markt vorhanden ist, werden 
die Fahrzeuge nahezu klimaneutral betrieben. 
Deshalb sollten Fördermaßnahmen technolo-
gieoffen, auf den Umweltnutzen fokussiert ver-
geben werden, fordern Experten. Ausschlag-
gebend sollte immer eine möglichst große 
Emissionsminderung je gefördertem Euro sein. 
In Deutschland wäre ein Umstieg auf CNG-
Lösungen sofort möglich, denn das Fahrzeug-
angebot ist bereits vorhanden. Auf CNG-Busse 

KLIMAFREUNDLICHE 
NUTZFAHRZEUGE:  
GIBT ES NUR MIT CNG!

FUHRPARK

haben einige Kommunen, wie Oldenburg oder 
Augsburg, längst umgestellt. Bei den Sammel-
fahrzeugen setzen bisher erst wenige Kommu-
nen – unter anderem aber Berlin – auf CNG.

IN BERLIN WIRD DABEI AUCH EIN ENTSCHEI-

DENDER VORTEIL VON CNG AUSGENUTZT: 

KOMMUNEN KÖNNEN DEN TREIBSTOFF SELBST 

HERSTELLEN. Durch die Vergärung von Bio-
abfällen, landwirtschaftlichen Abfällen wie 
Strohresten oder auch synthetisch über das 
Power-to-Gas-Verfahren. Eine Biogasanlage 
bereitet in Berlin die zuvor eingesammelten 
Bioabfälle zu Biomethan auf und produziert so 
den Kraftstoff für die Abfallsammelfahrzeuge 

– ein geschlossener Energie- und CO2-Kreislauf. 
„Wir betreiben mit dem selbst erzeugten Bio-
gas 150 Müllsammelfahrzeuge“, sagt Wilhelm 
Winkelmann, BSR-Betriebsleiter Biogas. „Das 
Konzept ist deutschlandweit einzigartig.“ So 
können sich Stadtwerke und Verkehrsbetriebe 
der Kommunen in einem Querverbund gegen-
seitig befruchten. In Deutschland gibt es über 
200 Biogasanlagen mit nachgeschalteter Aufbe-
reitungsanlage, die jährlich 10 Terrawattstun-
den Biomethan herstellen. Damit könnte man 
schon jetzt alle Busse im Öffentlichen Nahver-
kehr betreiben. Eine Konkurrenzsituation mit 
der Futter- oder Lebensmittelproduktion ist in 
keiner Weise gegeben. Hier liegt noch ein gro-
ßes Potential für die Kommunen, denn CNG-
Nutzfahrzeuge verbessern die Umweltbilanz 
des Fuhrparks sofort und nachhaltig. 

CNG ODER LNG?

Fahrzeuge mit Methan 
anzutreiben, ist eine 
saubere Sache. Denn das 
Gas verbrennt feinstaub-, 
kohlendioxid- und 
stickoxidarm. Dabei ist 
es in unterschiedlichen 
Aggregatzuständen 
erhältlich. CNG ist auf 
200 bar komprimiertes 
Erd- oder Biogas und be-
steht hauptsächlich aus 
Methan. Es wird für Pkw 
und leichte Lkw mit ge-
ringer Tageslaufleistung 
genutzt. LNG ist die ver-
flüssigte Form von Erd-
gas. Dieses kondensiert 
bei einer Temperatur von 
minus 162 Grad Celsius. 
Dabei verringert es sein 
Volumen auf ein Drittel 
von CNG. Durch die hohe 
Energiedichte können bei 
Nutzfahrzeugen ähnlich 
hohe Reichweiten wie bei 
Diesel erzielt werden. 

WIR BETREIBEN MIT  
DEM SELBST ERZEUGTEN 
BIOGAS 150 MÜLL-
SAMMELFAHRZEUGE.“

Wilhelm Winkelmann, BSR-Betriebsleiter Biogas

„
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D
er Öffentliche Nahverkehr ist in sich 
bereits eine sehr umweltfreundliche 
Form der Mobilität. Er ist Teil der 
Daseinsvorsorge und leistet einen 

wichtigen Beitrag für die Lebensqualität in 
den Städten. Rund 35.000 Linienbusse fahren 
täglich über Deutschlands Straßen. Dennoch 
gibt es ein beträchtliches Einsparpotential 
beim Schadstoffausstoß. Denn derzeit fahren 
96 Prozent der deutschen Linienbusse mit 
Diesel. Drei Prozent sind erdgasbetrieben und 
weniger als ein Prozent fahren elektrisch oder 
als Brennstoffzellen-Hybrid.

DAS WICHTIGSTE VERKEHRSMITTEL IM 

ÖFFENTLICHEN NAHVERKEHR IST AUFGRUND 

SEINER FLEXIBILITÄT DER OMNIBUS. Und in 
diesem Bereich ist der CNG-Bus die einzige 
sofort verfügbare, kostengünstige, umwelt-
freundliche und ausgereifte Alternative. Jeder 
bekannte Bushersteller hat CNG-Busse im Sor-
timent. Denn die Nachfrage im europäischen 
Ausland ist sehr hoch. Unter anderem in Bar-
celona, Madrid und Oslo hat man die Flotte 
zum Großteil auf Erdgasantrieb umgestellt. 
Auch in Deutschland setzen etwa 40 Kommu-
nen, wie unter anderem Oldenburg, Wismar, 
Wernigerode, Marburg und Augsburg, auf 
CNG-Busse. Der Fortschritt geht jedoch schlep-
pend voran, da die meisten Förderprogramme 
für den ÖPNV auf Elektrobusse beschränkt 
sind. Diese sind jedoch noch sehr teuer und 
haben nur selten die nötige Reichweite für 
den ganztägigen Linienbetrieb. Deshalb drängt 
eine viel beachtete Gemeinschaftsstudie der 
Hochschule Landshut und Pricewaterhouse-

GRÜNE LÖSUNG  
IM NAHVERKEHR

ÖPNV Coopers darauf, die Förderung für den ÖPNV 
technologieoffen zu gestalten und stattdessen 
am Umweltnutzen auszurichten. Die ökono-
misch-ökologische Vergleichsstudie kommt 
zu dem Schluss, dass nur die Verwendung 
von nachhaltig erzeugtem Biomethan derzeit 
nennenswerte Umweltvorteile mit sich bringt. 

„Der Gasbus, betrieben mit Biomethan, redu-
ziert die Umweltauswirkungen um etwa 63 
Prozent im Vergleich zum Euro-6-Dieselbus“, 
heißt es in der Studie. Und auch die Mehrkos-
ten für die Anschaffung der CNG-Busse, rela-
tiviert die Studie: „Unter Berücksichtigung  
der externen Umweltkosten ist der mit Bio-
methan betriebene Gasbus die derzeit wirt-
schaftlichste Antriebsart.“ Verglichen wurden 
neben Diesel- und Diesel-Hybridbussen, der 
Gas-antrieb, der Batteriebus (Overnight und 
Opportunity), der Brennstoffzellen-Hybridbus 
sowie der Trolley-Hybridbus. Zu vergleich- 
baren Ergebnissen kommt auch eine noch  
laufende Busstudie des DVGW Deutscher  
Verein des Gas- und Wasserfaches.

DOCH NICHT NUR FÜR DIE UMWELT IST DER  

MIT BIOMETHAN BETRIEBENE BUS DIE BESTE  

WAHL. Gerade für den defizitären ÖPNV ist  
es wichtig, einen Kompromiss zwischen 
Umweltschutz und möglichst geringen Kosten  
zu finden. Vergleicht man alle relevanten 
Kostenparameter – Bus, Kraftstoff, Instandhal-
tung und Infrastruktur – so entstehen bei den 
genannten Antriebsalternativen Mehrkosten 
zwischen drei und 156 Prozent. Kostentreiber 
bei den strombasierten Systemen sind nicht 
nur die hohen Anschaffungskosten, sondern  
auch die Stromspeicher, die es während 
der Nutzungsdauer mindestens einmal zu 
wechseln gilt. Aufgrund von unzureichender 
Reichweite und zu geringer Fahrgastkapazität 
müssten vier Dieselbusse durch fünf Strom-
busse ersetzt werden. Der Gasantrieb beweist 
dagegen seit zwei Jahrzehnten, dass er die 
gleiche Leistungsfähigkeit wie der hochentwi-
ckelte Dieselbus hat. Wenn die Umweltkosten 
mitberücksichtigt werden, so wie es die Verga-
beverordnung vorsieht, ist der Biomethan-Bus 
die kostengünstigste Antriebsart. 

Scania Citywide

Mit der neuen Citywide-Serie bringt Scania CNG-
Busmodelle auf den Markt, die die Bedürfnisse 
jeder Stadt erfüllen. Ob in Niederflurbauweise, 
mit niedrigem Einstieg, als Solo- oder Gelenkbus. 
Die Innenausstattung kann individuell gestal-
tet werden. So unterstützt Scania Städte und 
Gemeinden beim Aufbau eines auf ihre Belange 
zugeschnittenen CNG-Busverkehrs.

MAN Lion’s City G

Mit einem Anteil von 39 Prozent ist MAN 
europäischer Markt- und Technologieführer auf 
dem Gebiet der CNG-Busse. Mit dem Lion’s City 
G setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Der 
Erdgasmotor ist kompakter und leistungsstärker 
als seine Vorgängergeneration. Die Kombination 
aus Gasmotor und MAN EfficientHybrid ermög-
licht eine Start-Stopp-Funktion, die den Bus im 
Straßenverkehr noch leiser macht. So bekommen 
Städte ein wirtschaftliches und umweltschonen-
des Fahrzeug, das sich ohne Einschränkungen in 
die bisherigen Betriebsabläufe einfügt.

DANK CNG-BETRIEB HABEN 
WIR DEUTSCHLANDS 
UMWELTFREUNDLICHSTE BUSFLOTTE.“

Michael Emschermann, Geschäftsführer der VWG in Oldenburg

„
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AN DEN BEISPIELEN AUGSBURG UND OLDEN-

BURG, WO DIE BUSFLOTTEN ZU HUNDERT 

PROZENT AUF BIOMETHAN UMGESTELLT SIND, 

erkennt man, die Vorteile der CNG-Busse. 
2004 ergab eine umfassende Prüfung, dass die 
Umstellung des ÖPNV auf Gasbusse eine sinn-
volle Lösung für die Bedingungen der Stadt 
Oldenburg ist. Daraufhin wurden 2005 die ers-
ten CNG-Busse angeschafft. Im Anschluss hat 
man bei jedem Ersatz CNG-Busse angeschafft 
und bis 2016 war die komplette Busflotte auf 
CNG umgestellt. Seit Anfang des Jahres fährt 
auch der neue MAN Lion's City G auf den 
Oldenburger Straßen und sorgt für noch weni-
ger Lärm und Schadstoffe. „Dank CNG haben 
wir die umweltfreundlichste Busflotte Deutsch-
lands“, sagt VWG-Geschäftsführer Michael 
Emschermann. Obwohl die Anschaffung der 
CNG-Busse teurer ist als die von Dieselbussen, 
zahlt die Stadt nicht mehr für den ÖPNV als 
vorher. Denn die Gasbusse haben eine deut-
lich längere Laufleistung als Dieselbusse.  
So hat man in Oldenburg entschieden, die  
tägliche Laufleistung jedes einzelnen Busses 
zu erhöhen. Die Stadt benötigt effektiv weniger 
Busse. Zusätzlich sind die Kraftstoffkosten für 
niedriger. Die Stadt konnte ihre Umweltbilanz 
im Fuhrpark durch die neuen CNG-Busse also 
massiv verbessern, ohne dafür nennenswerte 
Mehrkosten auf sich nehmen zu müssen.

ÄHNLICH IST ES AUCH IN AUGSBURG. Hier 
haben sich die Stadtwerke schon 1995 dazu 

entschieden, bei Neuanschaffungen auf Erd-
gasbusse zu setzen. Seit 2010 ist die komplette 
Busflotte, bestehend aus 93 Bussen, umgestellt 
und seit 2011 wird ausschließlich Biomethan 
des Unternehmens Verbio genutzt. Das  
Augsburger Versorgungsunternehmen organi-
siert den ÖPNV für etwa 350.000 Menschen. 
Durch den Umstieg auf Biomethan in der kom-
pletten Busflotte, sowie bei weiteren kommuna-
len Fahrzeugen, spart das Unternehmen derzeit 
12.600 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Nach über 
20-jähriger CNG-Erfahrung fällt das Urteil  
der Stadt positiv aus: Die Gasbusse der ersten 
Generation, aus den Jahren 1995 bis 1998,  
hatten eine Laufleistung von 700.000 bis 
800.000 Kilometern und waren bis zu 17 Jahre 
im Einsatz. Die Mindestreichweite beträgt in 
Augsburg 450 Kilometer und die Tankzeit liegt 
bei gerade einmal fünf bis sieben Minuten.  
Die reine CNG-Flotte sorgt auch außerhalb der 
Kommune für großes Interesse. Planer verschie-
denster Verkehrsbetriebe, unter anderem aus 
Sankt Petersburg und Ljubljana, haben sich die 
Augsburger Flotte angesehen. 2017 bekamen 
die Stadtwerke den Internationalen Busplaner 
Nachhaltigkeitspreis für ihre Busflotte, weil 
sie ein positives Beispiel für die Verringerung 
von Feinstaub, Stickoxiden und Kohlendioxid 
darstellt. So wie in Oldenburg und Augsburg 
könnte auch in jeder anderen Kommune durch 
eine Umstellung auf CNG-Busse schnell und 
unkompliziert ein bedeutender Beitrag zur Luft-
reinhaltung geleistet werden. 

BIO-CNG, BIOMETHAN 
UND BIOGAS

Häufig werden die 
Begriffe Biogas und 
Biomethan synonym 
verwendet. Biogas ent-
steht bei der Vergärung 
von Biomasse und wird 
in der Regel über 9000 
bestehende Biogasanla-
gen vor Ort im Rahmen 
der EEG-Förderung 
verstromt. Etwa 200 
Biogasanlagen verfügen 
über eine nachgeschalte-
te Aufbereitungsanlage, 
welche das Rohbiogas 
auf Erdgasqualität 
aufbereitet. Durch die 
Abscheidung des CO2-
Anteils und anderer in 
geringen Mengen vor-
handener Stoffe entsteht 
Biomethan. Dieses wird 
in das Gasnetz einge-
speist und kann dann 
einer beliebigen Ver-
brauchsstelle bilanziell 
zugeordnet werden, so 
zum Beispiel als Bio-CNG 
einer Erdgastankstelle.

MEHRKOSTEN IM VERGLEICH (VOLLKOSTEN)

Für eine Flotte mit einer Leistungsfähigkeit von 20 Dieselbussen  
über eine Nutzungsdauer von 12 Jahren; Angaben in Millionen Euro
Quelle: Zukunft Erdgas

0,6
Erdgas/Biomethan

2,0
Diesel-Hybrid

10,4
E-Bus Opportunity 

Strommix

14,0
E-Bus Overnight-

Strommix

21,1
BZ-Hybrid 

fossil

26,5
BZ-Hybrid 
erneuerbar

WIE KAM ES IN OLDENBURG ZU DER ENTSCHEI-

DUNG, AUF ERDGASBUSSE UMZUSTEIGEN?

Die VWG hat sich im Jahr 2005 entschieden, 
ihren Fuhrpark sukzessive vollständig auf 
Erdgasfahrzeuge umzustellen. Alte Diesel-
fahrzeuge wurden seitdem kontinuierlich 
durch Erdgasfahrzeuge ausgetauscht. Im 
Oktober 2016 wurden die letzten Busse auf 
Bio-Erdgasbusse umgestellt. Die Bio-Erd-
gasbusse haben gegenüber allen anderen 
Antriebsanarten in allen Anschaffungsjahren 
erheblich weniger Emissionen erzeugt –  
insbesondere bei den Stickoxiden. Bio-Erdgas 
wird aus Pflanzenresten gewonnen. Diese 
Pflanzen haben bei ihrem Wachstum so viel 
CO2 aus der Luft entnommen, wie bei der 
Verbrennung im Motor wieder freigesetzt 
wird. Die Busse der VWG sind somit bilanzi-
ell nahezu CO2-neutral unterwegs.

SEIT 2016 GIBT ES IN OLDENBURG NUR NOCH 

ERDGASBUSSE – WAS HAT SICH DADURCH IM 

STRASSENVERKEHR DER STADT VERÄNDERT?

Insgesamt weist die VWG-Busflotte deutsch-
landweit die mit Abstand geringsten Stick-
oxid-Emissionen pro Fahrplankilometer und 
einen bilanziell neutralen CO2-Fahrbetrieb 
aus. Beide Faktoren zusammen ergeben 
Deutschlands umweltfreundlichste Busflotte. 
Mit dem Erdgas-Hybrid-Gelenkbus versuchen 
wir die Emissionen noch weiter zu senken. 
Als wir ihn in diesem Jahr in unsere Flotte 
aufnahmen, konnten wir damit eine Weltpre-
miere feiern.

VERWENDEN SIE BEI DER VWG AUCH AUSSER-

HALB DER BUSFLOTTE NUR CNG-FAHRZEUGE?

Ja, nicht nur all unsere Busse sind Bio-Erdgas-
busse, auch alle anderen Fahrzeuge der VWG 
verkehren mit Bio-Erdgas.

„WIR GEBEN WEITER GAS!“
INTERVIEW

WELCHE ERFAHRUNGEN HABEN SIE ÜBER DIE 

ZEIT MIT DIESER ANTRIEBSTECHNIK GEMACHT?

Nach heute rund 13 Jahren Erfahrung mit 
Erdgasbussen zeigt sich die damalige  
Entscheidung als uneingeschränkt richtig. 
Auch für die nähere Zukunft setzt die VWG 
weiterhin auf Erdgasfahrzeuge, die mit Bio-
Erdgas betrieben werden. So sind in den 
Jahren 2018 und 2019 Ersatzbeschaffungen 
und zusätzliche Busse für Leistungserweite-
rungen von rund 50 Fahrzeu-
gen vorgesehen. Bei der 
VWG und in der Stadt 
Oldenburg ist daher 
die grundlegende 
Entscheidung aus 
ökonomischen 
und ökologischen 
Gründen schon 
getroffen worden: 

„Wir geben  
weiter Gas!“ 

ZUR PERSON

Michael  
Emschermann ist 
Geschäftsführer 
der Verkehr und 
Wasser GmbH in 
Oldenburg.
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I
m Bereich der Abfallsammelfahrzeuge tun 
sich Kommunen noch deutlich schwerer 
damit, auf alternative Antriebsarten umzu-
steigen. In fast allen deutschen Kommunen 

werden die Sammelfahrzeuge heute noch  
mit Diesel betrieben. Das liegt unter anderem  
daran, dass zwei der bekanntesten alternati-
ven Antriebsformen in diesem Fahrzeugseg-
ment nicht wettbewerbsfähig sind. 

DA WÄRE ZUM EINEN DAS ELEKTROSAMMEL-

FAHRZEUG. Auf deutschen Straßen ist damit 
bisher keine Erfahrung gemacht worden.  
Zum Jahreswechsel startet ein Pilotprojekt in  
Hamburg, doch schon jetzt sind die Probleme 
klar erkennbar: Ein Sammelfahrzeug muss 
nicht nur ein hohes Gewicht bewegen können. 
Auch die Hydraulik, die beim Leeren jeder 
Mülltonne zum Einsatz kommt, verbraucht 
viel Energie. Das geht bei einem Elektrosam-
melfahrzeug stark zu Lasten der Reichweite. 
Zudem benötigen die Fahrzeuge sehr große 
und damit schwere Batterien, die viel Platz 
wegnehmen und somit die Kapazität für die 
Abfallsammlung drastisch verringern. Elektro-
mobilität ist damit für Sammelfahrzeuge  
derzeit keine sinnvolle Lösung. Anders sieht 
es bei der Wasserstoffbrennstoffzelle aus. 
Sammelfahrzeuge mit Wasserstoffbrenn-
stoffzelle haben sich, was Reichweite und 
Platzoptimierung angeht, als gute Alternative 
zu Diesel-Sammelfahrzeugen herausgestellt. 
Doch auch hier gibt es für die Kommunen 
einen deutlichen Haken: den Preis. Mit circa 
750.000 Euro ist ein Sammelfahrzeug mit 

GRÜNE LÖSUNG IN  
DER ABFALLSAMMLUNG

ABFALLWIRTSCHAFT

Wasserstoffbrennstoffzelle drei- bis viermal 
so teuer, wie Sammelfahrzeuge mit anderen 
Antriebsformen. Die Anschaffung ist derzeit 
unerschwinglich. In einigen Kommunen wur-
den bereits Hybrid-Sammelfahrzeuge getestet. 
Diese Technologie scheint sich jedoch nicht 
durchzusetzen. In einigen Kommunen wurde 
die Flotte kurz nach der Anschaffung bereits 
wieder reduziert. Hatte beispielsweise Krefeld 
zunächst drei Hybrid-Sammelfahrzeuge ange-
schafft, haben sie nun nur noch ein Exemplar 
in ihrem Fuhrpark. 

DOCH EINE ALTERNATIVE ZU DIESEL WIRD 

AKTUELL ERFOLGREICH FÜR DIE ABFALLSAMM-

LUNG GENUTZT, IST ERSCHWINGLICH UND 

ZUVERLÄSSIG: Die Anschaffung der CNG-
Sammelfahrzeuge ist mit etwa 20 Prozent 
Aufpreis zu einem herkömmlichen Diesel-
Sammelfahrzeug bezahlbar. Zudem bietet sie 
gemeinsam mit einer Biogasanlage die Mög-
lichkeit einen autarken Kreislauf für Bioabfäl-
le in der Kommune zu schaffen. Die Berliner 
Stadtreinigungsbetriebe haben diese Chance 
bereits genutzt und einen nahezu geschlosse-
nen Stoffkreislauf in der eigenen Kommune  
geschaffen. Schon Mitte der 1990er Jahre 
testete das Unternehmen die ersten erdgasbe-
triebenen Sammelfahrzeuge. Seit 2002 werden 
die umweltfreundlichen Fahrzeuge in größe-
rem Umfang genutzt. Heute laufen bereits 150 
Sammelfahrzeuge der BSR mit Biomethan. 
Dieses wird in einer Biogasanlage in Spandau 
aus dem Biomüll hergestellt, den die Sammel-
fahrzeuge zuvor eingesammelt haben. Seit 

2013 werden so in jedem Jahr rund 60.000 
Tonnen Bioabfall aus Berliner Haushalten zu 
klimaneutralem Biomethan vergoren. Dieses 
Gas wird von BSR ins Erdgasnetz eingespeist 
und für die Betankung der Sammelfahrzeuge 
an drei Biomethantankstellen im Stadtgebiet 
wieder ausgespeist. 

SO WERDEN DERZEIT ÜBER 60 PROZENT DES 

BERLINER REST- UND BIOMÜLLS VON SAMMEL- 

FAHRZEUGEN ABGEHOLT, DIE BIOMETHAN AUS 

ZUVOR GESAMMELTEM BIOMÜLL TANKEN.  

Und das hat viele Vorteile: Die BSR kann 
jährlich auf den Bezug von etwa 2,5 Millio-
nen Liter Diesel verzichten. Außerdem muss 
kaum noch Biomüll herkömmlich kompostiert 
werden, was der Umwelt zugutekommt. Denn 
offene Kompostanlagen geben große Mengen  
an Methan und Lachgas an die Umwelt ab. 
Durch die Nutzung der abfallstämmigen Bio- 
masse besteht zudem keine Flächenkon-
kurrenz für den Anbau von Nahrungs- und 
Futtermitteln. Durch die Verwertung des Bio-
abfalls wird in Berlin der Ausstoß von 9.000 
Tonnen Kohlendioxid pro Jahr vermieden. Das 
ist vergleichbar mit dem jährlichen Kohlen-
dioxidausstoß von 3.000 Mittelklasse-Pkw. 

Dieses nahezu autarke Prinzip ist derzeit 
noch einmalig in Deutschland. Doch das 
Unternehmen Remondis hat Interesse daran, 
es den Berlinern nachzumachen. Im Kölner  
Umland setzt das Unternehmen derzeit 
bereits in zwei Kommunen auf mit Biomethan 
betriebene Sammelfahrzeuge. Und das soll 
nur der Anfang sein. Das Unternehmen ist 
mit vielen weiteren Kommunen im Gespräch. 
Remondis betreibt derzeit 48 Biogasanlagen 
in Deutschland und kann damit rund 400 
LKW versorgen. Auch in Köln soll nun eine 
Biogasanlage gebaut werden, um einen ähnli-
chen Kreislauf wie bei der BSR aufzubauen.  
Schon jetzt zeigen erste Regionen, dass Bio-
methan viel mehr als nur ein Kraftstoff ist. 
Es ist die Möglichkeit für Kommunen, Kreise 
und Regionen sich umweltfreundlich unab-
hängig zu machen von externen Versorgern. 

BIOGASANLAGEN

In einer Biogasanlage 
wird aus Biomasse durch 
Vergärung Biogas er-
zeugt. Die Biomasse kann 
aus Energiepflanzen, 
Gülle, aber auch Biomüll 
bestehen. Das gewon-
nene Biogas kann zur 
Strom- und Wärmeer-
zeugung genutzt oder zu 
Biomethan aufbereitet 
und ins Erdgasnetz ein-
gespeist werden. SAMMELN

z.B. von Obst  
und Speiseresten  
in der Biotonne

ENDPRODUKTE
z.B Pflanzen  
und Getreide

BELIEFERN
von Gartenbau  
und Landwirtschaft

AUFBEREITEN
von Gärresten 
zu Kompost und 
Flüssigdünger

AUFBEREITEN
und einspeisen  
des Biomethans  
ins Gasnetz

VERGÄREN
zu Biogas  
in der Vergä-
rungsanlage

ABHOLEN
durch BSR- 
Fahrzeuge

BETANKEN
von BSR- 
Fahrzeugen  
mit Biogas

1

6
5

4

4a

3
2

5a

Bei der BSR wird der Biomüll (1) von CNG-Sammelfahrzeugen abgeholt  
und in eine Biogasanlage gebracht (2). Dort wird er zu Biogas vergärt (3), 
zu Biomethan veredelt und ins Gasnetz eingespeist (4a), damit die  
Sammelfahrzeuge dieses tanken können (5a). Gärreste werden als  
Kompost und Dünger (4) an Gartenbau- und Landwirtschaftsunternehmen 
geliefert (5). Die Reste der dort entstehenden Produkte (6) landen später 
im Biomüll (1) und durchlaufen den Kreislauf erneut. Quelle: BSR

BIOGUT-KREISLAUF DER BSR



Alles für die 

Verwaltung.

juenglingshop
.de Ihr Onlineshop für Behördenbedarf.

Wir machen Ihre Arbeit leichter!

Wir führen das Komplettprogramm für Ihre Behörde – von Formularen für die einzelnen Fachreferate, 
neuester Technik wie Dokumentenscanner, Unterschriften-Pads oder zertifi zierte Drucker über Lösungen für 
das mobile Büro bis hin zu Büroartikeln und ausgewählter Fachliteratur. 

Von A bis Z alles aus einer Hand – einfacher kann Beschaffung nicht sein!

Übrigens: Ausgewählte Formulare und Fachprodukte fi nden Sie jetzt auch auf kommunalbeschaffung.de.

Einfach online bestellen unter www.juenglingshop.de

* Gutschein gültig nur für Online-Einkäufe auf juenglingshop.de. Mindestbestellwert 
20 € netto. Gültig bis 28.02.2019. Fachliteratur, Software, Seminare und Angebots-
korbartikel können nicht berücksichtigt werden.

7 % 
Code: KOM19

Gültig auf

juenglingshop.de*

GUTSCHE
IN

F
U

H
R

P
A

R
K

 S
P

E
Z

IA
L

IN
T

E
R

V
IE

W

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

10// FUHRPARKSPEZIAL

WORUM GEHT ES BEI DEM CNG-PROJEKT, DAS 

REMONDIS IM KÖLNER UMLAND DURCHFÜHRT?

Wir möchten gemeinsam mit der Gasversor-
gungsgesellschaft Rhein-Erft zeigen, dass kli-
maneutrale Sammlung von Abfällen bezahlbar 
und sofort möglich ist. In Pulheim und Erft-
stadt fahren bereits sechs Biomethan-Sammel-
fahrzeuge ohne Probleme. Außerdem bauen 
wir eine eigene Vergärungsanlage in Köln. So 
wollen wir am Beispiel Köln zeigen, dass alter-
native Antriebe wichtige Vorteile bringen: Mit 
Biomethan kann eine Kommune energieautark 
werden und so auf Energieimporte aus dem 
Ausland verzichten. Das ist für jede Kommune 
über 100.000 Einwohnern möglich. Die BSR in 
Berlin macht das schon seit Jahren vor. 

WAS MACHT BIOMETHAN FÜR DIE ABFALL-

SAMMLUNG SO INTERESSANT?

Wir haben hier bereits eine gute Infrastruktur, 
ein ordentliches Tankstellennetz und die Tech-
nik ist bezahlbar. Die Niederlande, Frankreich, 
Spanien, Italien und Dänemark machen vor, 
wie es geht. Es sollte also kein Problem sein, 
das Gleiche in Deutschland umzusetzen. In 
Madrid fahren alle Sammelfahrzeuge mit CNG 
und auch die Busflotte ist komplett darauf 
umgerüstet. Die haben keine Abgasprobleme.

WAS ÄNDERT SICH DURCH DIE BIOMETHAN-

SAMMELFAHRZEUGE IN DEN STÄDTEN?

Die Fahrzeuge sind 50 Prozent leiser, was 
zu einer erheblichen Lärmminderung für 
Anwohner führt. Ansonsten bleibt für sie 

„MIT BIOMETHAN 
KANN EINE KOMMUNE 
ENERGIEAUTARK WERDEN“

INTERVIEW

alles gleich. Die Fahrer und Lader nutzen die 
neuen Fahrzeuge sehr gerne, weil natürlich 
auch sie weniger Lärm und Schadstoffemissi-
onen ausgesetzt sind.  Und eine Befürchtung 
der Fahrer hat sich beim ersten Test in Luft 
aufgelöst: Die Biomethan-Sammelfahrzeuge 
fahren sich ganz genauso gut wie die bekann-
ten Diesel-Fahrzeuge. 

SIND BIOMETHAN-SAMMELFAHRZEUGE DIE 

LÖSUNG FÜR DIESELFAHRVERBOTE?

Generell sind wir davon überzeugt, ja. Aber 
die Fristen der Dieselfahrverbote sind absolut 
unrealistisch. Wir haben für Sammelfahrzeuge 
Lieferfristen von mindestens zwölf Monaten. 
Autos können nicht schneller gebaut werden, 
weil es ein neues Gerichtsurteil gibt. Da hätte 
ich von den Gerichten mehr Wissen und Fin-
gerspitzengefühl erwartet. 

ERHALTEN SIE DIE NÖTIGE UNTERSTÜTZUNG 

SEITENS DER POLITIK?

Der Dialog mit der Politik ist auf allen Ebenen 
da. Politiker kommen auch von sich aus auf 
uns zu. Und das müssen sie auch, denn die 
Chancen von Biomethan haben sie viel zu  
lange verschlafen. Von politischer Seite aus 
sollte man noch mehr darauf achten, dass 
alternative Antriebe bei Ausschreibungen der 
Kommunen bevorzugt werden. Kommunen 
sollten in der Pflicht sein, sich darum zu küm-
mern – und nicht nur die, die bereits Diesel-
fahrverbote haben. Kommunen können so 
sinnvolle Umweltpolitik machen. 

LARS NEHRLING
ist Leiter für Public  
Affairs bei Remondis  
in Nordrhein-Westfalen.
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TEXT / Michael Althaus

D
ie 30.000-Einwohner-Kommune Itze-
hoe kämpft derzeit mit denselben Pro-
blemen wie viele andere Mittelstädte in 
Deutschland auch: Zahlreiche Läden in 
der knapp einen Kilometer langen Ein-

kaufsstraße stehen leer, im Jahr 2014 schloss eine 
Druckerei, die mit rund 1.000 Beschäftigten einer 
der größten Arbeitgeber der Stadt war, ihre Tore, 
und immer mehr Einwohner pendeln zum Arbei-
ten in das gut 60 Kilometer entfernte Hamburg. 

„Viele Unternehmen haben Probleme, Fachkräfte 
hierherzubekommen“, erklärt der Vorsitzende 
des Vereins „Störauf“, Michael Ruff. Der Verein, 
benannt nach dem Gewässer, das jahrhunderte-
lang in einer Schleife um das Zentrum der Stadt 
floss, macht sich federführend für eine Stärkung 
der Innenstadt stark. Wasser ist dabei in seinen 
Augen ein wichtiges Element: „Wo geht man hin, 
wenn man in eine fremde Stadt kommt? – Häufig 
als erstes zum See oder zum Fluss“, sagt Ruff. „Das 
Wasser macht die Menschen neugierig und lockt 
Touristen, Neubürger und Geschäfte an.“ In Ufer-
nähe könnten Cafés und ein Tretbootverleih sowie 

neue Stadtvillen und Bürogebäude entstehen, so 
seine Vision. Bis in die 70er Jahre war Wasser fes-
ter Bestandteil der Itzehoer Innenstadt. Mit Entfer-
nung einer Schleuse im 19. Jahrhundert versande-
te der tote Arm immer mehr und entwickelte sich 
zu einem nahezu stehenden, faulig riechenden 
Gewässer. Im Zuge einer Stadtsanierung wurde die 
Störschleife daher 1974 mit rund 110.000 Kubik-
metern Sand zugeschüttet. Viele Menschen waren 
nach der Zuschüttung froh, dass das „Drecks-
loch“ weg war. Allerdings gab es immer wieder 
auch Rufe nach einer erneuten Öffnung des Gra-
bens. Aus diesen Rufen entwickelte sich ein Verein, 
der heute 230 Mitglieder hat, darunter zahlreiche 
lokale Unternehmen. 

Mit einer von einem Ingenieurbüro durchgeführ-
ten Machbarkeitsstudie versuchten die Mitglieder, 
ihre Idee auf den Boden der Tatsachen zu stellen. 
Ernüchterndes Fazit: Eine originalgetreue Rekons-
truktion der alten Störschleife mit Verbindung zum 
bestehenden Fluss wäre nicht sinnvoll. Sie wür-
de die Itzehoer Innenstadt erneut der Gefahr von 
Sturmfluten aussetzen und wäre abgesehen davon 

STADTENTWICKLUNG 

DIE INNENSTADT  
NEU BELEBEN 
In Itzehoe haben sich Kommune, Wirtschaft und Bürger zusammen- 
getan, um die Innenstadt neu zu beleben. Das Besondere: Ein jahrzehnte-
lang zugeschütteter Fluss soll wieder ins Stadtzentrum zurückkehren. 
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viel zu kostspielig. Machbar wäre laut den Planern 
dagegen eine Nachbildung der Schleife, die nicht 
an den Fluss angeschlossen wird und ein geschlos-
senes System bildet. Die Kosten für eine Teillösung, 
die die Planer zunächst ins Auge gefasst haben, 
beziffern sie auf rund 16 Millionen Euro. Ein wirt-
schaftliches Gutachten ergab zudem, dass durch die 
Wiederbelebung des Flusses langfristig die Steuer-
einnahmen durch Ansiedlung neuer Geschäfte um 
bis zu 15 Millionen Euro steigen könnten.

So starteten die Initiatoren eine repräsentative 
Meinungsumfrage unter den Itzehoern. Knapp 70 
Prozent sprachen sich darin für die Pläne von „Stör-
auf“ aus. Daraufhin beschloss das Stadtparlament 
wenig später, die Nachbildung der Störschleife in 
ein Konzept zur Innenstadtsanierung aufzuneh-
men. Von negativen Signalen aus Kiel ließen sich 
die Stadtvertreter nicht abschrecken: Das dortige 
Innenministerium versagte die erhofften Mittel 
aus der Städtebauförderung. Doch die Ratsver-
sammlung entschied, die Umsetzung notfalls 
auch aus Eigenmitteln zu finanzieren.

 „Wir werden aber nicht lockerlassen und 
uns weiterhin um Fördermittel bemühen“, 
sagt Bürgermeister Andreas Koeppen. Von 
dem Projekt erhofft er sich „eine Wie-
derbelebung unserer Innenstadt, die 
ein bisschen kränkelt“, so der Ver-
waltungschef, der selbst Gründungs-
mitglied von „Störauf“ ist.  „Wir set-
zen darauf, dass sich am Wasser viele 

Betriebe ansiedeln und sind dazu bereits mit vie-
len investitionswilligen Menschen im Gespräch.“ 
Andernorts gibt es bereits erfolgreiche Beispiele 
für die Rückkehr von Flüssen ins Stadtzentrum. 
Die Freilegung eines zubetonierten Flusses im 
dänischen Aarhus vor 20 Jahren führte zu einer 
Wiederbelebung der Innenstadt. In Siegen ent-
stand ein attraktiver Uferbereich mit Sitzstufen, 
nachdem die Stadt 2012 eine Betonplatte abriss, 
die über der Sieg lag und Parkraum schaffen sollte.

Ab wann es sich die Itzehoer im Liegestuhl am 
Ufer der neuen Störschleife gemütlich machen 
können, will Koeppen im Moment noch nicht 
vorhersagen. Und auch Michael Ruff wagt noch 

keine Prognose. Er ist ein kleines 
bisschen stolz darauf, dass es 
eine Idee aus der Bürgerschaft 

soweit gebracht hat. „Das ist 
schon ziemlich einmalig.“ 

Auch wenn bis zur Umset-
zung sicher noch einige 
Jahre vergehen werden, 
erkennt er bereits erste 
positive Folgen der Arbeit 
seines Vereins: „Wir 

haben einen großen 
Beitrag dazu geleis-
tet, dass die Stimmung 
in der Stadt optimis-
tischer geworden ist. 
Alleine das macht das 

Hiersein attraktiver.“ 

 Itzehoe 

ist die Kreisstadt des 
Kreises Steinburg und 
zählt zu den ältesten 
Städten Holsteins.  
Die Stadt mit seinen 
neun Ortsteilen ist 
vergleichsweise  
hügelig und bietet  
viele Waldflächen.
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U
nsere Welt entwickelt 
sich immer mehr zu 
einer Wissensgesell-

schaft. Bereits heute ist Wissen 
als Produktionsfaktor für 
mindestens 60 Prozent der 
Gesamtwertschöpfung verant-
wortlich - Tendenz steigend. 
Auch im öffentlichen Sektor 
bildet Wissen die Grundlage für 
nahezu alle Leistungsangebote. 
Dennoch wird diese Ressource 
selten als erfolgskritischer Fak-
tor behandelt.

Kommunen müssen ihren 
Wissensschatz nicht nur vor 
den drohenden Verlusten 
durch den demographischen 
Wandel schützen, sondern 
systematisch und ganzheitlich 
managen. Nur dann sind sie 
auch in Zukunft voll handlungs-
fähig. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Herausforderungen 

muss vor allem ein Aspekt des 
Wissensmanagements ganz 
neu aufgestellt werden: die  
Wissensentwicklung. 

Immer komplexere Sach-
verhalte, immer mehr und 
unstrukturiertere Informa-
tionen sowie neue tech-
nologische Anwendungen: 
Der heutige Wissensstand 
einer Kommune reicht schon 
morgen nicht mehr aus, um 
auf Herausforderungen ange-
messen reagieren zu können. 
Das vorhandene Wissen muss 
beständig weiterentwickelt und 
bedarfsgerecht ausgebaut wer-
den. Kommunen brauchen eine 
neue Lernkultur, damit Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ihr 
Wissen fortlaufend entwickeln 
und die erforderlichen Kompe-
tenzen erlangen können - zum 
Beispiel für die Vermeidung und 

die Abwehr von täglich neuen 
Formen der Cyberangriffe. Wich-
tig ist dabei zu beachten, wie 
wir lernen: Studien zeigen, dass 
nur rund 10 Prozent von dem, 
was wir lernen, in klassischen 
Lernsituationen erworben wird. 
Den wesentlichen Anteil von 
90 Prozent lernen wir implizit, 
quasi nebenher. Das lebenslan-
ge Lernen wird zum lebensbe-
gleitenden Lernen. Es ist damit 
nicht mehr länger ein losge-
löster Bereich, sondern integra-
ler Bestandteil von Arbeit. Die 
soziale Interaktion aber auch 
die kreative und innovative 
Bewältigung von herausfor-
dernden Aufgaben bilden das 
Lernumfeld von heute. 

Doch implizites Lernen 
braucht entsprechende Rah-
menbedingungen. Mitarbei-
tende brauchen eine Fehler- 
und Vertrauenskultur, die freies 
Denken und neue Herange-
hensweisen erlaubt, ohne bei 

einem möglichen Scheitern 
Repressalien befürchten zu 
müssen. Befürworten und 
fördern Sie den persönlichen 
Austausch in allen Formen 
sowie die Zusammenarbeit 
auch über Abteilungsgrenzen 
hinaus! Wenn es Ihnen gelingt, 
diese Lernkultur zu etablie-
ren, werden Sie nicht nur die 
Handlungsfähigkeit, sondern 
auch die Zukunftsfähigkeit, die 
Arbeitgeberattraktivität und 
Mitarbeiterzufriedenheit Ihrer 
Kommune nachhaltig stärken.

Wir unterstützen unsere 
Mitglieder dabei, ihren Wis-
sensschatz als wertvollste 
Ressource optimal zu nutzen. 
Die wichtigsten Aspekte des 
Wissensmanagements und 
grundlegende Rahmenfaktoren, 
die für eine erfolgreiche Einfüh-
rung angepasst werden müssen, 
greifen wir im KGSt®-Bericht 
„Wissen systematisch managen“ 
auf, der 2019 erscheinen wird.

KGSt-DENKANSTÖSSE

WISSEN ALS WESENTLICHER ERFOLGS-
FAKTOR FÜR KOMMUNALES HANDELN
Für einen neuen Umgang mit der wertvollen und erfolgskritischen Ressource Wissen  
plädiert Silvia Soremba von der KGSt.

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

MEHR INFORMATIONEN
 

 silvia.soremba@KGSt.de 
www.kgst.de 
www.facebook.com/KGSt.de 

Silvia Soremba 
ist Referentin im Programmbereich 
Organisations- und Informations-
management in der KGSt.
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ZAHLEN & FAKTEN

FORSA AKTUELL

LOKALE MEDIEN 
BLEIBEN WICHTIG   
Je weniger Medien über lokale Politik berichten, desto geringer ist 
die Wahlbeteiligung. Das war unser Thema im Leitartikel der letzten 
Ausgabe. Dort, wo es noch lokale Medien gibt, werden sie aber 
auch genutzt, stellt Forsa-Chef Manfred Güllner fest. 

PROF. MANFRED GÜLLNER
ist Gründer und Geschäftsführer des renommierten  
Forsa-Meinungsforschungsinstituts. 

 info@forsa.de

D
ie immer stärkere Verbreitung der neu-
en Medien nährt den Glauben, dass die 
klassischen Medien für die Information 
über das Gesche-
hen in der Welt, in 

Deutschland und vor Ort allen-
falls nur noch eine völlig unter-
geordnete Rolle spielen. Doch 
wie eine aktuelle Untersuchung 
von forsa zeigt, darf man als 
politischer Akteur gerade auf 
lokaler Ebene diesem Trug-
schluss nicht unterliegen; denn 
noch werden trotz zunehmen-
der Verbreitung des Internets 
und der sozialen Medien auch 
die klassischen Medien weiter-
hin von vielen Bürgern genutzt, 
um sich über das zu informie-
ren, was in der „großen“ Politik 
und im Wohnort alles passiert. 

So nutzen 87 Prozent aller Bun-
desbürger das Fernsehen, um sich 
über das politische Geschehen in 
Deutschland zu informieren. 73 
Prozent nutzen die Nachrichten der 
diversen Radiosender und 59 Prozent 
die Druckausgaben der verschiede-
nen Zeitungen. Etwas mehr Bürger 
nutzen zwar das Internet, um sich 
über das zu informieren, was in der 
Politik geschieht – doch genutzt 
werden die Seiten der klassischen 
Medien (Zeitungen, TV und Radio). 

Soziale Netzwerke nutzen derzeit nur relativ 
wenige Bundesbürger. Deutlich mehr Bundes-
bürger beziehen ihre Informationen über das 
Geschehen in Deutschland mithilfe der perso-
nalen Kommunikation – also den Gesprächen 
mit Freunden und Bekannten, Nachbarn oder 
Arbeitskollegen. Um sich über das Geschehen 
in der Stadt oder Gemeinde, in der man lebt, zu 
informieren, werden am häufigsten die Druck-
ausgaben der lokalen Tageszeitungen und das 
persönliche Gespräch genutzt. Eine wichti-
ge Informationsquelle für das Geschehen vor 
Ort sind auch die lokalen Anzeigenblätter, die 

naturgemäß nur von wenigen 
als Quelle für Informationen 
über das politische Gesche-
hen in Deutschland insgesamt 
genutzt werden. Allerdings  
wird sich das Mediennutzungs-
verhalten in den nächsten 
Jahren weiter verändern, denn 
das Fernsehen und die Druck-
ausgaben der Zeitungen werden 
heute überwiegend von den 
älteren Bürgern und in immer 
geringerem Umfang von den 
jungen Bürgern genutzt. 

Das persönliche Gespräch ist auch 
für die Informationsvermittlung des 
Geschehens vor Ort gleich wichtig im 
ländlichen Raum wie in urbanen Met-
ropolen. Regionale Fernsehnachrichten, 
wie lokale Nachrichten im Radio, wer-
den – anders als die personale Kommu-

nikation - in urbanen Regionen dagegen häufiger 
genutzt als in kleinen Städten und Gemeinden. In 
kleinen Städten und Gemeinden werden dafür 
häufiger als in großen Städten die Druckausgaben 
der lokalen Zeitungen und die lokalen Anzei-
genblätter als Quelle für Informationen über das 
Geschehen vor Ort genutzt. 

Gerade für die Vermittlung von Informationen 
über das lokale Geschehen werden von den 
Bürgern alte und neue Medien genutzt, so dass 
die Kommunikationspolitik nicht einseitig auf ein 
einzelnes Medium konzentriert werden darf. Um 
alle Bürger einer Kommune gleichermaßen errei-
chen und informieren zu können, müssen alle 
vorhandenen Medien genutzt werden. 

Dabei muss allerdings bedacht werden, dass 
nicht nur die AfD-Anhänger die Berichterstat-
tung vieler Medien kritischer bewerten, sondern 
auch die große Mehrheit, die keinerlei Präferenz 
für die AfD hegt, mit dem Umfang und der Aus-
gewogenheit der Berichterstattung nicht mehr 
vollends zufrieden ist. So meinen fast 60 Prozent 
aller Bundesbürger, dass die Medien vor Ort nicht 
mehr umfassend und objektiv genug über das 
Geschehen in ihrer Wohngemeinde berichten, 
sondern dass vieles zu kurz komme und verzerrt 
oder einseitig dargestellt werde. Und über die 
Hälfte aller Bundesbürger beklagen auch, dass in 
der lokalen Berichterstattung zu oft über die Mei-
nungen von Minderheiten und einzelnen Interes-
sengruppen und nicht über die Probleme, Sorgen 
und Interessen der großen Mehrheit der Bürger 
berichtet wird. Kritik an der mangelnden Ausge-
wogenheit der lokalen Berichterstattung wird in 
überdurchschnittlichem Maße von den Bewoh-
nern kleiner Orte mit weniger als 5.000 Einwoh-
nern und der urbanen Metropolen mit mehr als 
500.000 Einwohnern geäußert. 

Die Ergebnisse der aktuellen forsa-Untersu-
chung über die Bedeutung der einzelnen Infor-
mationsquellen machen deutlich, wie wichtig es 
für die Kommunalpolitik ist, durch einen ausge-
wogenen Kommunikationsmix dafür zu sorgen, 
dass alle Schichten der Bevölkerung in einer Stadt 
oder Gemeinde in angemessener und ausgewo-
gener Weise über alles Wichtige in der Kommune 
informiert werden. 

QUELLE / forsa Repräsentativerhebung im November 2018 (1.500 Befragte)

GENUTZTE INFORMATIONSQUELLEN FÜR DAS  
POLITISCHE GESCHEHEN IN DEUTSCHLAND UND VOR ORT

Angaben in Prozent;      Deutschland      vor Ort

Fernsehen

Radio

Internetseiten 
klassische Medien

gedruckte  
Tageszeitungen

soziale 
Netzwerke

persönliche 
Gespräche

örtliche  
Anzeigenblätter

sonstige  
Informationen

87 49

63 42

73 48

59 59

22 21

56 60

12 52

4 2

URTEILE ÜBER DEN UMFANG  
DER BERICHTERSTATTUNG DER MEDIEN VOR ORT

Angaben in Prozent;      ja       nein

insgesamt

unter 5.000

Ortsgröße (Einwohner)

Die Medien vor Ort berichten umfassend und objektiv  
über das Geschehen in der Stadt bzw. Gemeinde.

5.000 - 20.000

100.000 - 500.000

20.000 - 100.000

ab 500.000

33 57

31 60

39 54

29 60

33 57

31 54

URTEILE ÜBER DIE AUSGEWOGENHEIT  
DER BERICHTERSTATTUNG DER MEDIEN VOR ORT

Angaben in Prozent;      ja       nein

insgesamt

unter 5.000

Ortsgröße (Einwohner)

In der Berichterstattung der lokalen Medien werden die Interessen, Probleme  
und Sorgen der Mehrheit der Bürger in ausreichendem Maße berücksichtigt.

5.000 - 20.000

100.000 - 500.000

20.000 - 100.000

ab 500.000

33 51

27 64

35 50

33 47

36 48

29 54
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TEXT / Benjamin Lassiwe

H
ochhäuser und Betonbauten prägen das 
Bild von Lüneburg-Kaltenmoor. Der 
Stadtteil im Südwesten der alten Salz- 
und Hansestadt wurde in den 1960er 
und 70er Jahren zur Bekämpfung der 

Wohnungsnot gebaut. Heute ist der Ortsteil ein 
multikultureller Schmelztiegel: Neben dem Öku-
menischen Gemeindezentrum St. Stephanus fin-
den sich arabische und türkische Geschäfte. Son-
derlich reich sind die Menschen in dieser Gegend 
bis heute nicht, soziale Probleme prägen das Quar-
tier. 60 Prozent der Bewohner sind Migranten. Doch 
es ist eine Bushaltestelle in Lüneburg-Kaltenmoor, 
an der regelmäßig der Arbeitstag von Oberbür-
germeister Ulrich Mädge  beginnt. Am Rande des 
Hochhausviertels hatte der Sozialdemokrat als jun-
ger Kreisbeamter ein Einfamilienhaus gekauft, das 
er bis heute bewohnt. Und von hier fährt Mägde, 
wann immer es geht, mit dem Stadtbus zum Rat-
haus. Denn dem am längsten amtierenden Lüne-
burger Oberbürgermeister der Nachkriegszeit ist 
der direkte Kontakt mit dem Bürger ein wichti-
ges Anliegen. „Die Menschen sagen immer: Herr 
Mädge, ziehen Sie ja nicht weg aus Kaltenmoor“. 
Dass der Oberbürgermeister ausgerechnet in ihrer 
Nachbarschaft wohnt, ist für viele Einwohner von 
Kaltenmoor ein Hoffnungszeichen. 

Hoffnungszeichen brauchte auch Lüneburg, als 
Mädge in der Zeit der politischen Wende in der DDR 
als Oberbürgermeister anfing. Damals hatte Lüne-

burg 60.000 Einwohner und lag im so genannten 
„Zonenrandgebiet“, erhielt Fördergelder des Bun-
des. „Nach der Wiedervereinigung ist sehr schnell 
klar geworden, dass Hamburg der Mittelpunkt der 
Region wird, und es keine Fördergelder mehr gibt, 
weil alles in den Osten geht“, erinnert sich Mädge. 

„Wir wollten aber nicht nur eine Schlafstadt von 
Hamburg sein.“ Die Stadt investierte deswegen in 
Infrastruktur und Arbeitsplätze. Heute kommen 
Menschen aus Hamburg und Schwerin zum Ein-
kaufen in die kleinen, oft noch inhabergeführten 
Ladengeschäfte. Und die in der Stadt befindliche 
Pädagogische Hochschule und die Fachhochschu-
le in Lüneburg fusionierten 2006 zu einer Univer-
sität. Der Neubau des wegen massiver Kostenstei-
gerungen höchst umstrittenen, vom Architekten 
Daniel Libeskind errichteten Zentralgebäudes der 
Universität wurde von der Stadt unterstützt. „Die 
Studenten sind heute eine große Bereicherung für 
die Stadt“, sagt Mädge. Früher sei die Stadt vor 
allem eine Stadt der Bundeswehr gewesen. Doch 
die Soldaten kamen montags und fuhren am Frei-
tag nach Hause. „Die Studenten sind in der Stadt-
gesellschaft integriert und haben das Straßenbild 
verändert“, sagt Mädge. „Und sie engagieren sich 
in kulturellen und sozialen Einrichtungen – das 
befruchtet die Stadt.“ Und mit einem so genann-
ten Digitalcampus will die Stadt erreichen, dass 
Absolventen der Lüneburger Universität auch 
nach ihrem Studium in der Region bleiben. Dazu 

kommen die guten Anbindungen nach Hamburg. 
Täglich pendeln 12.000 Menschen von Lüneburg 
nach Hamburg. „Uns war schon früh klar, dass wir 
keine Firmen von Hamburg nach Lüneburg holen 
können – wer sich vergrößern will, geht nach 
Mecklenburg-Vorpommern, denn dort wird mehr 
gefördert“, sagt Mädge. Also setzte sich die Stadt 
für die Verkehrsverbindungen in die Hansestadt 
ein. Heute gibt es einen 30-Minuten-Takt auf der 
Bahnstrecke zwischen Lüneburg und Hamburg. 

Wichtig ist Mädge die kommunale Selbstverwal-
tung: Das städtische Tafelsilber hat er deswegen 
nicht verkauft. „Gesundheitspolitik ist wichtig 
bei der Generation 50 Plus“, sagt Mädge „Natür-
lich haben wir viel Geld ins Krankenhaus gege-
ben, aber wir können damit gestalten.“ Genau-
so sei es bei der Wohnungsbaugesellschaft. „Es 
gehört zu einer Kommune dazu, sich nicht von 
ihren Eigenbetrieben zu trennen, sondern auch 
in schwierigen Zeiten damit zu arbeiten“, sagt 
Mädge. Und der Oberbürgermeister geht noch 
weiter. „Wir wollen wieder kreisfrei werden“. 
Lüneburg sei mit 75.000 Einwohnern die Loko-
motive der Region. Doch 50 Prozent der Steuer-
einnahmen der Stadt gingen über die Kreisum-
lage an den Landkreis – obwohl Lüneburg als 

„große selbständige Stadt“ heute schon zahlreiche 
kreisliche Aufgaben, etwa im Bereich des Jugend-
amtes oder des Sozialamts übernimmt und die 

Personalangelegenheiten oder 
die Ausländerbehörde für den 
ganzen Landkreis übernimmt. 

Was Mädge an der Kommu-
nalpolitik so schätzt? „Kom-
munalpolitik ist wie ein Werk-
stück“. Man könne viel gestalten, 
man sei ständig mit Menschen im 
Gespräch. „Und man sieht sofort, ob 
man einen Fehler gemacht hat.“ Sein 
Ziel sei es, in allen Teilen der Stadtöf-
fentlichkeit präsent zu sein. In Sport-
vereinen, Kulturvereinen, überall da, 
wo die Bürger auch seien. Und wenn er morgens 
in Kaltenmoor in den Bus steige, säßen da schon 
40 Menschen, die ihm zunickten, die ihn grüßten 
und mit denen er sofort über alles reden könne. 
Privat geerdet ist er indes zu Hause in Kaltenmoor, 
und der dortigen katholischen Kirchengemeinde. 
Die Sonntagsmesse lässt Mädge nur sehr selten 
aus. „Die Religion gibt mir schon den Boden, auf 
dem ich stehe“, sagt Mädge. „Das ist das, was mir 
die Kraft gibt, meine Projekte umzusetzen.“ Und 
auch deswegen wohnt Mädge bis heute in Kalten-
moor. Ihm geht es darum, dass niemand aufge-
geben wird. „Ich muss mich um meine Mitmen-
schen kümmern, immer wieder neu, wohl wis-
send, dass es Menschen sind, mit ihren Fehlern 
und Stärken.“ 

BÜRGERMEISTERPORTRAIT

EIN BÜRGERMEISTER, 
DER MIT DEM BUS KOMMT
Er wohnt selbst in einem als „Problemviertel“ bezeichneten  
Stadtteil von Lüneburg, kämpft für die Kreisfreiheit und bezeichnet  
Kommunalpolitik als ein „Werkstück“, dessen Folgen man sofort sieht –  
unser Bürgermeisterportrait führt uns dieses Mal nach Lüneburg. 

 Lüneburg 

liegt im Nordosten  
von Niedersachsen, 
etwa 50 Kilometer  
von Hamburg entfernt. 
In der Stadt leben gut 
75.000 Menschen in 
17 Stadtteilen. Erste 
Zeugnisse menschlicher 
Anwesenheit werden  
in der Zeit der Neander-
taler datiert. 

 
Die Studen-
ten sind  
eine große  
Bereiche-
rung für 
die Stadt.“

Ulrich Mägde  
Oberbürgermeister  
von Lüneburg
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D
as Lokale erfreue sich 
eines stabilen Vertrauens 
und hoher Glaubwür-

digkeit, so Prof. Dr. Norbert 
Lammert, Vorsitzender der 
Konrad-Adenauer-Stiftung, in 
seiner Laudatio. Der Haupt-
grund dafür sei, dass der Leser 
überprüfen könne, ob das, was 
ihm vorgesetzt wird, mit der 
Realität übereinstimme. Die 
Lokalzeitung habe einen klaren 
Wettbewerbsvorteil gegenüber 
anderen Medien und werde 
ihre Position deshalb behaup-
ten können, zeigte sich Lam-
mert überzeugt und nannte mit 
dem Zitat eines Chefredakteurs 
noch einen weiteren Grund:  

„Wir haben in Deutschland 
Lokalredakteure, die wissen 
Dinge, die Google nicht weiß“.

Der Lokaljournalisten-
preis, branchenintern auch 

„Oscar“ für Lokaljournalisten 
genannt, erfreut sich großer 
Beliebtheit. Aus rund 400 
Bewerbungen musste die Jury 
sich für die besten Arbeiten 
entscheiden – und beobach-
tete bei den Einsendungen 
eine Rückbesinnung auf das 
Recherchehandwerk, die Kern-
kompetenz der Journalisten. 
Ein herausragendes Beispiel 
dafür lieferte der Träger des 
ersten Preises, Rafael Binkow-
ski von der Lokalredaktion 
Ludwigsburg der Stuttgarter 
Zeitung. Seine  Recherche über 
einen Bandenkrieg zwischen 
türkischen und kurdischen 
Rockerclubs in der Region beur-
teilte die Jury als „eine mutige, 

überragende journalistische 
Leistung und ein beeindru-
ckendes Beispiel für den Wert 
der Pressefreiheit“. Auch in der 
Kategorie „Datenjournalismus“ 
war die Stuttgarter Zeitung 
zusammen mit den Stuttgarter 
Nachrichten erfolgreich. Mit 
dem „Feinstaubradar“ schließt 
die Redaktion eine Informa-
tionslücke: Das Neckartor ist 
seit jeher wegen der hohen 
Feinstaubbelastung als die 

„dreckigste Kreuzung Deutsch-
lands“ bekannt. Kaum im Blick 
hingegen ist die Situation in 
den Stadtteilen und im Umland. 
Die Zeitung bietet ihren Lesern 
zugleich handfesten Nutzen 
für den Alltag. Eine Live-Karte 
visualisiert die Partikelbelas-
tung. Die Daten stammen u.a. 

von der Stuttgarter Ortsgruppe 
der Open Knowledge Foundati-
on. Was Automatik nicht kann, 
leisten die Journalisten. In der 
Zeitung und einem aufwändi-
gen Multimedia-Dossier stellen 
sie Hintergründe dar und ord-
nen sie ein. Eines der Ergebnis-
se: Im Umland ist die Belastung 
teilweise deutlich höher als am 
Neckartor. Mit Erfolg regt die 
Redaktion die Leser an, sich 
zu beteiligen – Videoanleitung 
zum Selbstbau eines Messge-
räts für die private Hauswand 
inklusive. So wird die Daten-
lage stetig besser, inzwischen 
hat das Radar 2.000 Nutzer 
täglich. Mit moderner Technik 
zur Auswertung großer Daten-
mengen spielt die Redaktion 
ihre journalistische Kompetenz 
bei einem politisch brisanten 
Thema aus; also Big Data im 
Lokalen. Ein Beweis dafür,  
dass Lokalredakteure tatsäch-
lich besser als Google sind – 
und zwar gemeinsam mit  
ihren Lesern. 

LOKALJOURNALISMUS

BESSER ALS GOOGLE 
Lokaljournalisten sind ganz nah dran, ihre besten Artikel zeichnet die Konrad-Adenauer-Stiftung 
jedes Jahr aus. Die Stuttgarter gewannen 2018 gleich zweimal – für eine mutige Recherche über 
einen Bandenkrieg zwischen Rockerclubs und für das crossmediale Projekt „Feinstaubradar“.

DER LOKALJOURNALISTENPREIS 

Bewerben Sie sich bis zum  
31. Januar 2019 unter  
deutscher-lokaljournalistenpreis.de 

Mehr Infos zur Konrad-Adenauer-
Stiftung unter www.kas.de  

Steffi Augter 
Pressesprecherin der  
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Land bildet kommunale 
Digitallotsen aus
Der digitale Wandel beginnt 
im Kopf – davon ist Baden-
Württemberg überzeugt. 
Damit die Transformation 
gelingt, will das Land die 
Mitarbeiter in den Städ-
ten für die Digitalisierung 
begeistern. Sie sollen aus 
den Kommunen heraus die 
Digitalisierung auf den Weg 
bringen. Dafür haben die 
kommunalen Landesver-
bände das Projekt „Kom-
munale Digitallotsen“ ins 
Leben gerufen. Es soll 1.600 
kommunalen Mitarbeitern 
die Möglichkeit geben, sich 
als Digitalexperten ausbil-
den zu lassen: „Wir wollen 
kommunale Digitallotsen 
in den Städten qualifizie-
ren und etablieren, damit 
die Mitarbeitenden in den 
Städten aus eigenem Antrieb 
für die Digitalisierung der 
Verwaltung brennen. Die 

Digitallotsen sollen ihre 
Kolleginnen und Kollegen 
begeistern und anstecken, 
sodass verwaltungsintern 
ein Netz von Begeisterten 
wächst. Die Motivation soll 
nachhaltig wirken, weil die 
Mitarbeitenden selbst die 
Digitalisierung beeinflussen 
können“, erklärt Gudrun 
Heute-Bluhm, Geschäfts-
führendes Vorstandsmit-
glied des Städtetags Baden-
Württemberg das Konzept. 
Bis zum Jahr 2022 kann nun 
jede baden-württembergi-
sche Kommune mindestens 
einen Digitallotsen ausbilden 
lassen. Die Mitarbeiter sol-
len sich in einer dreitägigen 
Schulung ausbilden lassen 
und an regelmäßigen Netz-
werktreffen teilnehmen. Sie 
sollen Gemeinsamkeiten der 
Kommunen herausarbeiten 
und Synergieeffekte nutzen.

BADEN-WÜRTTEMBERG BRANDENBURG

Jede dritte Straße in 
schlechtem Zustand
In Brandenburg weist jede 
dritte kommunale Straße 
erhebliche Mängel auf. Das 
zeigt die Studie „Bestand 
und Zustand des gemeind-
lichen Straßennetzes in 
Brandenburg: Mittel- und 
langfristige Investitions-
bedarfe“ des Deutschen 
Instituts für Urbanistik 
(Difu). So erreichen ledig-
lich 38 Prozent der Straßen 
den gesetzlichen Standard. 
31 Prozent der kommuna-
len Straßen haben leichte 
Mängel. Besonders schlimm 
trifft es Anliegerstraßen 
und Erschließungsstraßen 
in kreisfreien Städten. „Das 
gemeindliche Straßennetz 
wird auf Verschleiß gefah-
ren“, erklärt Potsdams 
Oberbürgermeister Jann 

Jakobs (SPD) die Situati-
on. Brandenburg kämpft 
mit einem Investitionsstau: 
Eigentlich müssten 2,77 
Milliarden Euro investiert 
werden. Tatsächlich fließen 
jährlich aber nur 150 Milli-
onen. Aufgrund der Finan-
zierungsprobleme lehnt der 
Städte- und Gemeinde-
bund eine Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge ab. 
Dies begründete die Infra-
strukturministerin Kathrin 
Schneider (SPD) mit den 
folgenden Worten: „Wenn 
ein System unterfinanziert 
ist, ist es keine Lösung, dem 
System Geld zu entziehen“. 
Eine Unterschriftenaktion 
der Freien Wähler hingegen 
fordert die Abschaffung der 
Straßenbaubeiträge.

 LÄNDERNEWS 
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NIEDERSACHSEN

Tourismusbranche braucht 
dringend Arbeitskräfte
In den niedersächsischen 
Tourismusbetrieben fehlt 
das Personal. Das bezieht 
sich schon lange nicht mehr 
nur auf Fachkräfte mit dua-
ler Ausbildung, Meister oder 
Hochschulabschluss. Auch 
die Stellen für ungelernte 
Kräfte können häufig nicht 
mehr besetzt werden. Das 
geht aus der Saisonumfrage 
der Industrie- und Han-
delskammer Niedersachsen 

vom Herbst 2018 hervor. 
Mehr als die Hälfte der 650 
befragten Tourismusbetrie-
be suchte erfolglos nach 
Mitarbeitern ohne einschlä-
gige Ausbildung, drei Viertel 
der Befragten hatten gar 
keine Bewerbungen auf ihre 
Stellenangebote erhalten. 
Der Fachkräftemangel ist 
aus der Sicht der Touris-
musbranche das größte 
Risiko für die Zukunft.

BAYERN
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Über 1.800 Anträge  
auf Dürrehilfe 
Nach dem extrem tro-
ckenen Sommer hatten 
sich Bund und Länder auf 
Hilfezahlungen an Land-
wirte geeinigt. Die Land-
wirtschaftskammern der 
Flächenländer waren darauf 
gefasst, viele Anträge auf 
Dürrehilfe zu erhalten. In 

Niedersachsen gingen bis 
zum Meldeschluss über 
1.800 Anträge ein. Die Bear-
beitung läuft laut Kammer 
derzeit auf Hochtouren. 
Bisher zeichnet sich eine 
durchschnittliche Zahlung in 
Höhe von etwa 21.000 Euro 
pro Betrieb an. 

RHEINLAND-PFALZ THÜRINGEN

Weitere Fusionen  
sind bereits geplant
Ursprünglich sollte eine 
groß angelegte Gebiets-
reform stattfinden. Doch 
die geplante Strukturver-
änderung scheiterte am 
Verfassungsgericht, das das 
sogenannte Vorschaltgesetz 
für die Reform für nich-
tig erklärt sowie massiven 
Protesten auf kommunale 
Ebene. Einige Gemeinden 
haben jedoch einen Antrag 
auf freiwillige Fusion gestellt, 
die wiederum mit hohen 
Prämien belohnt wird. 
Insgesamt bekommen die 
Kommunen eine Summe von 
217 Millionen Euro für die 
freiwillige Fusion, die neben 
den Prämien auch Struk-
turbegleithilfen, besondere 
Entschuldungshilfen und 
Kompensationsleistungen 
enthält, wenn zum Beispiel 
durch eine Neugliederung 
von Gemeinden ein Verlust 

an Einwohnern und Umla-
gekraft entsteht. Letztes 
Jahr hatten sich bereits 48 
Gemeinden für die Gemein-
degebietsreform entschie-
den, weitere 263 Gemeinde-
namen liegen dem Landtag 
aktuell vor und das dritte 
Neugliederungsgesetz plant 
die freiwillige Fusion von 70 
weiteren Gemeinden. Mit 
dem dritten Gesetz sollen 40 
Gemeinden und 6 Verwal-
tungsgemeinschaften aufge-
löst werden und 11 Gemein-
den durch Eingliederung der 
Gebiete von 16 aufgelösten 
Gemeinden vergrößert wer-
den. Eine Verwaltungsge-
meinschaft, eine Einheitsge-
meinde und 5 Landgemein-
den werden neu gebildet. 
Innenminister Georg Maier 
(SPD) möchte die Gebietsre-
formen auch in der nächsten 
Legislaturperiode forcieren.

 LÄNDERNEWS 

Das sind die  
sichersten Kommunen
Wenn es um die Sicherheit 
geht, sind Bayerns Kom-
munen weit vorn. Das zeigt 
eine Studie von Focus, die 
401 Regionen in Deutschland 
untersucht hat. Demnach 
liegen die zehn sichersten 
Kommunen, wenn es um 
Wohnungseinbrüche geht, 
allesamt in Bayern. So ist das 
Risiko, Opfer eines Woh-
nungseinbruchs zu werden 
deutschlandweit am gerings-
ten in Regen, Freyung-Grafe-
nau, Tirschenreuth, Rhön-
Grabfeld, Cham, Main-
Spessart, Straubing-Bogen, 
Coburg, Weißburg-Gunzen-
hausen und Bad Kissingen. 
Beim Thema Gewaltkrimina-
lität sind es neun bayerische 
Kommunen, die unter den 
Top Ten sind: Aichach-Fried-
berg, Würzburg, Schwein-
furt, Rhön-Grabfeld, Amberg 

Sulzbach, Aschaffenburg, 
Regensburg, Straubing-
Bogen und Hof. Innenminis-
ter Joachim Hermann will 
weiter in die Sicherheit von 
Bayern investieren: „Gerade 
für die gefühlte Sicherheit 
ist auch die Polizeipräsenz 
auf der Straße unverzichtbar. 
Deshalb werden wir die Zahl 
der Polizisten weiter erhöhen 
und neben den bereits in den 
Jahren 2017/ 2018 zusätzlich 
aufgebauten 1.000 Stellen 
weitere 2.500 Stellen in den 
nächsten fünf Jahren schaf-
fen.“ Da neben den Polizei-
statistiken auch Zahlen zur 
Sicherheit im Straßenver-
kehr, sowie der Wirtschaft-
lichkeit in die Studie einflos-
sen, wurde das Bundesland 
auch auf die Lebensqualität 
geprüft. Ergebnis: Wer in 
Bayern lebt, lebt besser!

Land und Kommunen  
arbeiten an E-Government
Um die digitale Verwaltung 
voranzutreiben, wollen 
Land und Kommunen enger 
zusammenarbeiten. Dazu 
haben Minister Roger Lew-
entz und Vertreter der drei 
kommunalen Spitzenver-
bände in Rheinland-Pfalz 
einen Kooperationsver-
trag unterzeichnet. Um die 
Verwaltungsleistungen der 
Kommunen bis Ende 2022 
online anbieten zu können, 
sind umfangreiche Anpas-
sungen der Verwaltungs-
prozesse und Erweiterungen 
der vorhandenen IT-Inf-
rastrukturen nötig. Laut 
Kooperationsvertrag sollen 
Basisdienste wie Antrags-
management, Bezahlsystem, 
sichere Kommunikations-
dienste, E-Rechnung und 
weitere IT-Infrastrukturen 
vom Land beschafft und den 

Kommunen zur Nutzung 
bereitgestellt werden. „Mit 
der gemeinsamen Infra-
struktur des Landes und 
der Kommunen können die 
Online-Verfahren der Ver-
waltungen einfach gefunden 
und genutzt werden“, sagt 
Minister Roger Lewentz. „Der 
Vollzug der Online-Verwal-
tungsleistungen wird natür-
lich bei den Kommunen ver-
bleiben. Das Land wird aber 
die Voraussetzungen schaf-
fen, sodass die Kommunen 
die Online-Verwaltungsleis-
tungen schnell, rechtssicher 
und aus einem Guss umset-
zen können.“ Künftig steht 
den Kommunalverwaltungen 
eine Austauschplattform zur 
Verfügung, die eine Übertra-
gung von einmal erstellten 
digitalen Prozessen in andere 
Körperschaften ermöglicht.
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 LAND & LEUTE 

01. Welches ist die nördlichste Stadt 
Deutschlands?

02. Wo in Deutschland ist die 
älteste Weinregion?

03. Welches deutsche Schloss ist 
am beliebtesten?

04. Wie werden Straßenausbaubeiträge 
abgekürzt?

05. Wie heißt Deutschlands erster Nacht-
bürgermeister mit Nachnamen?

06. Wie heißt das Fachwort dafür, wenn 
über einen längeren Zeitraum keine 
Investitionen getätigt werden?

07. Welche Stadt in Deutschland hat 
die höchsten Schulden?

08. Wenn Bürger mitentscheiden, wofür 
kommunale Gelder ausgegeben 
werden, spricht man von einem... ?

Kreuzworträtsel 

 ZU GUTER LETZT ... 

Liebe Leserinnen und Leser, 

  

„Ist das Kunst, oder kann das weg“? Über kaum ein Thema wird in den Kommunen landauf, landab soviel diskutiert, wie über Grafittys.  

Oft kommen sie als Schmiererei am Rathaus, dem Bahnhof oder der Innenstadt daher, Straftaten, die nur selten geahndet werden können. Die Kosten 

für das Entfernen sind immens. Also meinen einige, man müsse „die Jugendlichen auf ausgewiesenen Flächen nur sprayen lassen“, dann würden sie die Lust  

am illegalen Sprayen schon verlieren. Aber ist das wirklich so? Andere Kommunen setzen lieber auf eine besondere Beschichtung ihrer Gebäude, die Grafittys 

abhalten sollen. Nicht immer erfolgreich. Was also tun? Harte Strafen? Kunstprojekte? Moderne Technik? Meine Kollegin recherchiert bereits fleißig zum Thema. 

Teilen Sie ihr gerne auch Ihre Erfahrungen zum Thema Grafitty mit, per Mail unter Redaktion@kommunal.de. Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen, Erfahrungen 

und Reaktionen. Die Ausgabe mit unserem Titelthema Grafitty erscheint Mitte Februar. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Start in das Jahr 2019 

und weiterhin gute Information auch mit unserem tagesaktuellen Angebot unter www.kommunal.de 

 

Ihr Christian Erhardt

Endlich ist sie da - die KOMMUNAL-Tasse. Wir verlosen unter allen richtigen 
Einsendungen* 3 x 6 Tassen für Ihre Bürogemeinschaft. Senden Sie einfach 
das Lösungswort per E-mail, bis spätestens 31.01.2019, an: 

 gewinnspiel@kommunal.de 
*Teilnahmebedingungen unter www.kommunal.de/teilnahme

LÖSUNGSWORT:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 ZIELEINLAUF. EINER 

  VON 32 MILLIONEN.

JEDEN TAG.  
  WERDE EINE VON UNS! 

  Wir laufen jeden Tag – Tausende von 

 Kilometern. Wir erreichen jedes Ziel – 

Millionen Mal am Tag. Wir bringen 

Ihnen den Erfolg nach Hause.

 werde-eine-von-uns.de
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LEISER.
SAUBERER.
ELEKTRISCH.

Unsere ersten vollelektrischen Lkw Volvo FE Electric und Volvo FL Electric  
sind ein Meilenstein auf unserem Weg zur emissionsfreien Mobilität  
und meistern die Herausforderungen von regionalen Transportaufgaben. 
Sie ermöglichen es, unsere Städte sauberer, leiser und stauärmer zu machen.
Das Resultat: höhere Lebensqualität für uns alle.

www.volvotrucks.de/elektro-lkw

VOLVO TRUCKS ELECTRIC


