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Die Kohle geht Die Fläche bleibt.
Weiterhin stark für die Regionen!
Bereits über 9.000 Hektar vorgenutzter Fläche hat die
RAG Montan Immobilien GmbH seit 1977 erfolgreich entwickelt. Vom Gewerbe- und Technologiepark bis zum Wohn-,
Stadt- und Kreativquartier.
Diese Kompetenz nutzen wir auch weiterhin - an mehr als 70
Projektstandorten im Ruhrgebiet und Saarland.

Im Welterbe 1-8
45141 Essen
www.rag-montan-immobilien.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
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Karin Nink

unser aller Leben wird sich mit der Digitalisierung enorm verändern und hat es
mit dem Internet schon getan. Das gilt
für ländliche Gemeinden und Landkreise
genauso wie für große Städte. Die Welt
rückt enger zusammen, aber die Kommunen bleiben auch weiterhin die Basis
politischen Handelns. Sie werden umso
wichtiger, je mehr das Primat der Politik
global von großen Wirtschaftsunternehmen bedroht wird. Denn in den Städten,
Gemeinden und Kreisen geht es um ganz
konkretes politisches Gestalten vor Ort:
Welche Straße soll verkehrsberuhigt werden? Wie bekommt die städtische Kita
genügend qualifiziertes Personal? Wie
stark lassen sich die Bürgerämter für die
Bürgerinnen und Bürger digitalisieren,
ohne dass Menschen abgehängt werden,
die mit der Entwicklung nicht mithalten
können.
Fast alles, was innenpolitisch im Bund
und in den Ländern relevant ist, ist auch
ein kommunales politisches Thema. Und
das, was in den Kommunen auf Dauer
schiefläuft, landet irgendwann bei diesen
übergeordneten Ebenen. Mehr noch
aber als die Verzahnung der meisten
politischen Themen gilt für Kommunen,
dass sie auch das umsetzen müssen, was
im Bund oder Land beschlossen worden
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ist: Städte und Gemeinden beschäftigen
sich mit alternativen Mobilitätskonzepten, nicht nur, aber auch als Folge
des Diesel-Skandals oder drohender
Fahrverbote. Die Chancen und Risiken
der Digitalisierung spiegeln sich auch in
den Kommunen. Bürgerbeteiligung, der
Sanierungsstau von Schulen und Kitas,
bezahlbare Mieten oder die Organisation der Flüchtlingszuwanderung sind
sowohl auf Bundesebene als auch in den
Kommunen wichtige Themen. Gleiches
gilt für Bildung: Damit jedes Kind von
Anfang an mitgenommen wird, müssen
die Kommunen einen guten Rahmen für
frühkindliche Bildung anbieten. Kostenlose Kitaplätze sind ein Teil davon, ebenso
gut gebaute und ausgestattete Schulen
Vergessen dürfen wir dabei aber auch
nicht die Bedeutung Europas für die
Kommunen und umgekehrt. Denn nur,
wenn wir uns in der Europäischen Union
einheitlichen Standards annähern, wird
sie immer stärker zusammenwachsen
und weltpolitisch die notwendige Bedeutung erlangen. Und nur, wenn die Kommunen in Brüssel deutlich machen, was
für ein gutes Zusammenleben vor Ort
notwendig ist, können entsprechende
Förderungen und Programme aufgelegt
werden. Deswegen ist die SPE-Fraktion
im Ausschuss der Regionen ein unverzichtbarer Partner der Städte, Gemeinden
und Landkreise für ein sozialeres Europa.
Um all diese Verzahnungen gut hinzubekommen, brauchen wir eine starke Sozial
demokratie – in Deutschland und in Euro
pa. Mit dem Programm des 13.DEMOKommunalkongresses „Der Kommunale
Weg nach vorne“ wollen wir auch dem
Rechnung tragen. Denn #spderneuern
bedeutet auch #kommunalerneuern.
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Der kommunale Weg nach vorne
Eine erfolgreiche Erneuerung der SPD geht nur gemeinsam. Kommunale können zur
Debatte einiges beitragen und ihre Themen, Anliegen und Bedürfnisse einbringen

W

ir leben in Zeiten von Ver
änderungen, politischer
Veränderungen auf fast
allen Ebenen: In der internationalen
Politik verschieben sich gerade merk
lich die Koordinaten, auf europäischer
Ebene knirscht es, um es mal vorsichtig
zu beschreiben, im Bund wurde eine
neue Regierung gebildet, bei der eini
ge Minister sich noch im Wahlkampf
modus befinden. In NRW wird ein neuer
SPD-Landesvorstand Mitte Juni gewählt
– und in Wiesbaden hat der Bundes
parteitag Andrea Nahles zur Bundes
vorsitzenden gewählt.
Veränderung also überall, wobei
wohl keine andere Entwicklung so
schwierig und umständlich war wie
die Regierungsbildung im Bund. Nach
vielen Monaten mit unzähligen Balkon
bildern sind alle, die die neue Regie
rung vollmundig bilden wollten, ge
scheitert. Das ist die nüchterne Bilanz
von Jamaika, übrigens von allen, die
an Jamaika beteiligt waren – nicht nur
von Christian Lindner, der ja aus mehr
facher Erfahrung weiß, was Scheitern
bedeutet.

Frank Baranowski,
Vorsitzender der Bundes-SGK
und Oberbürgermeister
von Gelsenkirchen

Im Unterschied dazu ist die Regierungs
bildung, an der wir beteiligt waren, ge
lungen, wie auch immer es weitergehen
mag. Und es ist nicht einfach so gelun
gen – es ist mit der breiten Zustimmung
unserer Mitglieder gelungen. Dieses Maß
an Zustimmung und diese Form von Zu
stimmung sind nicht selbstverständlich,
ganz im Gegenteil, und darauf dürfen
wir sehr selbstbewusst verweisen: Kei
ne andere Partei hat eine solch offene
und engagierte Diskussion geführt – und
dann Verantwortung übernommen!
Keine andere Partei hat – das dürfen
wir gerne häufiger betonen, das brau
chen wir nicht unter den Tisch fallen zu
lassen – keine andere Partei hat 2018 so
viel Demokratie gewagt wie wir!
Aber klar ist natürlich: Die Wahl
ergebnisse in Bund und Land haben
Folgen, müssen Folgen haben, für alle
Ebenen. Sie fordern uns heraus. Die De
batten dazu sind mit dem Mitglieder
entscheid ganz sicher noch nicht abge
schlossen. Wir werden uns weiterhin
mit diesen Resultaten und ihren Ursa
chen beschäftigen, und auch wir Kom
munalen werden uns dabei einbringen.

Auch auf uns kommt es an bei einer De
batte, bei der sich vieles um einen Be
griff dreht, um ein Schlagwort, das so
etwas wie eine Standard-Aussage ge
worden ist, die wir alle wahrscheinlich
auch selbst schon mal ausgesprochen
haben: Wir brauchen Erneuerung.
Ja, wir brauchen Erneuerung, denn
es stimmt natürlich: Ohne wird es nicht
gehen. Doch inzwischen sind wir einen
Schritt über die erste Phase hinaus, in
der das Schlagwort „Erneuerung“ allein
schon genügen konnte, um Zustim
mung zu erlangen. Inzwischen bin ich
bestimmt nicht mehr der Einzige, der
sich fragt: Was genau erneuern wir
eigentlich? Und was nicht? Erneuern wir
um der Erneuerung willen? Oder schaf
fen wir es tatsächlich, uns so zu erneu
ern, unser Angebot so zu aktualisieren,
dass unser Werte-Kern dadurch wieder
deutlicher wird?
Eines jedenfalls dürfte dabei für uns
alle feststehen: Die Erneuerung muss
mehr beinhalten als dem Publikum le
diglich ein paar neue Gesichter anzu
bieten. Die Erneuerung muss von Inhal
ten getragen werden. Und kluge Erneu
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Um politisch zu gestalten und Gesellschaft
zu verändern, braucht es Macht.
Wie aber sind die Zugänge zu politischer Macht
innerhalb der Parteien? Welche Bedeutung haben
informelle Netzwerke, Kontakte und Mikropolitik,
besonders auf kommunaler Ebene? Haben Männer
und Frauen ein unterschiedliches Verhältnis zu
Macht?
Melden Sie sich an und diskutieren Sie mit
kommunalpolitisch Engagierten aus ganz
Deutschland.
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www.fes.de/kommunalakademie
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erung muss obendrein wissen, was zu
bewahren ist. Darüber wird weiter zu
diskutieren sein. Und zu genau dieser
Diskussion wollen und müssen auch wir
Kommunalen unseren Beitrag leisten!
Wir sollten diesen Beitrag als SGK
auch schon deshalb leisten, weil nicht
nur jede und jeder von uns auch Parteimitglied ist, sondern weil in den neuen
Debatten das Kommunale mit einem
Mal wieder eine prominente Rolle spielt.
Ja, wir erleben gerade so etwas wie e ine
Wiederentdeckung des Kommunalen,
der Kommunalen – und das ist für sich
betrachtet natürlich erfreulich. Aber so
schön das ist, ein bisschen Wasser muss
ich doch in den Wein gießen: Nach verloren gegangenen Wahlen ist das weder ungewöhnlich noch neu. Wenn man
eine Weile dabei ist, dann weiß man: In
Oppositionszeiten geschieht genau das
immer wieder – und bald darauf sieht
die Welt schon wieder anders aus.
Aber wie dem auch immer sei: Wenn
wir also nun von Erneuerung sprechen,
dann können wir für die weitere Debatte gerne eine Empfehlung geben.
Und diese Empfehlung, die muss mei-

ner Meinung nach so lauten: Sämtliche
Anliegen, Themen und Bedürfnisse der
Kommunalen – die sollten nicht nur
in der Übergangs- und Findungsphase
eine Rolle spielen. Die müssen auch danach, die müssen auch im Alltag immer
wieder beachtet, berücksichtigt und
bearbeitet werden! Die gehören mit ins
Zentrum sozialdemokratischer Politik!
Schauen wir auf den Bund. In Zeiten
rasanter Veränderung und immer neuer
Herausforderungen zu regieren – das
allein ist keine ganz geringe Aufgabe.
Das aber so zu tun, dass es mit der Erneuerung unserer Partei weitgehend im
Einklang steht, dass sich eher Türen öffnen denn schließen – das ist erst recht
anspruchsvoll.
Es ist ja ganz und gar unstrittig,
dass uns ein langer Weg bevorsteht.
Ein Weg, den wir wirklich nur dann
erfolgreich beschreiten, wenn wir ihn
gemeinsam beschreiten. Der nur dann
Erfolg haben wird, wenn wir das alle
wollen, wenn wir alle eine erfolgreiche
Erneuerung wollen, wenn wir zu gemeinsamen Anstrengungen bereit sind.
Wenn uns klar ist, woher wir kommen

und was uns ausmacht, was unser Auftrag ist.
Vielleicht ist es so, dass genau das
auf kommunaler Ebene ein bisschen
einfacher ist. Dass es einem als Kommunalen nicht so leicht passiert, seinen
Kompass zu verlieren. Wir Kommunalen
wissen ja sehr genau, was unser Auftrag ist. Warum? Weil wir jeden Tag
den Adressaten unserer Politik treffen,
die Bürgerinnen und Bürger unserer
Städte und Gemeinde. Weil wir sofort
und ohne Umschweife ein Feedback
auf unsere Entscheidungen bekommen.
Das kann freundlich sein, das kann aber
auch ruppig ausfallen. Das muss man
aushalten, dann muss man zu dem stehen, was einem wichtig ist – oder sich
korrigieren.
Und zu den Besonderheiten in der
Kommunalpolitik gehört, dass wir es
auch stets mit der gesamten Bandbreite
der Themen zu tun haben.
Deshalb lasst uns hören, wie die
Kommunalen die Dinge anschauen. Da
können wir als SPD eine Menge von
lernen und manchmal auch, wie wir
wieder Wahlen gewinnen!

Die Erneuerung
muss von
Inhalten
getragen
werden. Und
kluge
Erneuerung
muss obendrein
wissen, was zu
bewahren ist.
Frank Baranowski
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Christophe Roullion ist erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE – englisch: Party of
European Socialists, PES) im Ausschuss der Regionen, Bürgermeister von Coulaines und Vize-Präsident des Verbandes der französischen
Bürgermeister.

Für eine europäische Politik
der „sozialen Städte“
Die SPE-Fraktion im Ausschuss der Regionen macht sich
für ein sozialeres Europa stark
Autor Christophe Rouillon

D

ie Forderung nach einem
soziale(re)n Europa steckt der
europäischen Sozialdemokratie in den Genen und wird ohne
Zweifel im Europawahlkampf 2019 an
vorderster Stelle stehen. Eine wichtige
Rolle wird dabei der Ruf nach einem
„ Sozialen Fortschrittsprotokoll“ ein
nehmen, welches auf der im November 2017 verabschiedeten europäischen
Säule der sozialen Rechte aufbaut. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Europäischen Ausschuss der
Regionen (AdR) wollen uns jedoch auch
für ein in den Städten erfahrbareres,
sozialeres Europa stark machen. In der
Tat hat der jüngste Kohäsionsbericht
der EU-Kommission vom Oktober 2017
u.a. offengelegt, dass trotz der wachsenden Konzentration von Arbeitsplätzen in Städten leider auch der Anteil der

Haushalte mit niedriger Erwerbsbeteiligung in den „alten“ EU-Mitgliedstaaten
gerade dort am höchsten ist und das
Armutsrisiko und die Gefahr sozialer
Ausgrenzung in großen und kleineren
Städten und Vororten nach wie vor über
dem Vorkrisenniveau liegen.
Diese Situation ist eine Gefahr für
den Zusammenhalt, sowohl der Gesellschaften in den Mitgliedstaaten, also
auch für die Europäische Union insgesamt. Und auch wenn die EU-Verträge
weiterhin nur begrenzte Zuständigkeiten im s ozialen Bereich vorsehen, kann
Europa für die soziale Stadt viel tun.
Zunächst lässt sich über den in der
neuen Förderperiode – vom Jahr 2021
an – mindestens 100 Milliarden Euro
schweren Europäischen Sozialfonds Plus
(ESF+) viel Konkretes bewerkstelligen.
Entscheidend in der Ausgestaltung des

EU-FÖRDERUNG

15,2
Milliarden Euro
Startkapital hat das neue
InvestEU-Programm,
damit sollen Investitionen in
Höhe von

650

Milliarden Euro ermöglicht
werden.

ESF+ wird dabei sein, dass dieser nicht
re-nationalisiert bzw. zentralisiert wird,
sondern nach dem sogenannten Partnerschaftsprinzip die Städte direkt in die
Ausarbeitung der „operativen Programme“ einbezogen werden. Auch wollen
wir, dass Städte – ob in Griechenland,
Polen oder Deutschland – bei den vom
ESF+ zu finanzierenden langfristigen Integrationsmaßnahmen von Migranten
direkte Zugriffsmöglichkeiten bekommen. Das Programm für Beschäftigung
und soziale Innovation (EaSI), ein Finanzinstrument auf EU-Ebene, mit dessen Hilfe hochwertige und nachhaltige
Beschäftigung, ein angemessener und
fairer Sozialschutz, die Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung sowie
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen gefördert werden können, soll in
den künftigen ESF+ integriert werden.
Auch bei diesem Instrument wird es darum gehen, dass es für Städte und Gemeinden abrufbar ist.
Das auf Rendite ausgelegte Nachfolgeprogramm zum Europäischen Fonds
für strategische Investitionen (EFSI), das
sogenannte InvestEU-Programm, soll
per Hebelwirkung auf Grundlage von
15,2 Milliarden Euro Startkapital aus
dem EU-Haushalt Investitionen in Höhe
von 650 Milliarden Euro ermöglichen.
Davon sollen 50 Milliarden Euro auf soziale Investitionen entfallen. Dies mag
nach unerreichbaren Dimensionen klingen, aber das bereits existierende EFSIProgramm zeigt, dass es geht: Es hat
Projekte wie ein öffentliches Mehrgenerationenhaus auf einem Fabrikgelände im Ort Mallersdorf-Pfaffenberg bei
Regensburg oder ein Forschungsprojekt
an der TU Chemnitz für praxistaugliche
Assistenzsysteme für Demenzpatienten
ermöglicht, die sie dabei unterstützen
sollen, so lange wie möglich in den
eigenen vier Wänden zu wohnen.
Zusätzlich zu den finanziellen Fördermöglichkeiten muss es auch darum
gehen, auf EU-Ebene neue Politikansätze zu ermöglichen, der sozialen Stadt
sowohl neue Entfaltungsmöglichkeiten
im Rahmen der EU-Politiken zu geben
als auch anzuerkennen, was vor Ort
geleistet wird. So hat sich die EU vor
zwei Jahren, genau am 24. Juni 2016,
im „Pakt von Amsterdam“ zum ersten
Mal in ihrer Geschichte eine „Städtische
Agenda“ gegeben. Ziel der Agenda ist
es, Städte mehr in die Gestaltung der
mittelfristigen Stadtentwicklungspolitik
auf regionaler, nationaler und EU-Ebene
einzubinden und ihnen die Möglichkeit
zu eröffnen, zu besseren Gesetzen, besserer Förderung und zu besserem Fach-

FOTO: PARTY OF EUROPEAN SOCIALISTS IN THE EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS
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wissen in ihren Ländern und in der EU
beizutragen.
Es geht dabei auch um ein Aufeinanderzugehen. Während von den euro
päischen Institutionen erwartet wird,
dass sie die lokale Regierungsebene gemäß dem Partnerschaftsprinzip besser
in die Politikgestaltung einbinden, müssen Städte und Gemeinden lernen, ihr
Handeln besser in europäische Zusammenhänge zu integrieren, Synergien zu
suchen, „Europa“ einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben und auch
die Bürgerinnen und Bürger über die
europäische Dimension ihres urbanen
Umfeldes zu informieren.
Zwölf thematische Partnerschaften
sind das Hauptinstrument für die Umsetzung der „Städtischen Agenda“. Zu
den zu bearbeitenden Themen gehören
unter anderem die Integration von Migranten und Flüchtlingen, Wohnen oder
städtische Mobilität. Vor dem Hintergrund von zum Beispiel ca. 82 Millionen
Menschen, die in der EU unter zu hohen Wohnkosten leiden, geht es bei der
Städtepartnerschaft zur Wohnungspolitik darum, Vorschläge für bessere recht-

DEMO-KONGRESS 7
liche und finanzielle Bedingungen zur
Schaffung von leistbaren Wohnungen
für breite Schichten der Bevölkerung
in Städten zu entwickeln: Das betrifft
u.a. den Widerstand gegen eine enge
Auslegung des EU-Wettbewerbsrechtes,
welche dazu führt, dass die Förderung
des sozialen Wohnungsbaus nur noch
auf die sozial am meisten benachteiligten Gruppen – also Menschen in Armut oder Obdachlosigkeit – beschränkt
würde. Es betrifft den Kampf gegen die
Energiearmut (und den Klimawandel)
mit der EU-geförderten Sanierung von
öffentlichen Wohnungen zur Energieeinsparung. Und es betrifft koordinierte
Antworten auf Verknappungstendenzen bei städtischem Wohnraum durch
neue Plattformen, die Wohnungen dem
normalen Markt entziehen, um sie für
touristische Zwecke zu nutzen.
Auch bei der EU-Städteagenda wird
im Jahr 2019 – drei Jahre nach ihrer Ausrufung – die Stunde der Wahrheit schlagen. Wir Sozialdemokraten sollten dafür
einstehen, dass dieses aus unserer Sicht
bisher erfolgreiche Modell dauerhaft
installiert wird.

Das
Engagement
der EU für die
Städteagenda
zeigt, dass die
Kommission
bereit ist,
besser auf
die Städte
zu hören.
Corina Crețue,
EU-Kommissarin
für Regionalpolitik

Die Erfahrungen mit der „Städtischen
Agenda“ und die Aufmerksamkeit für
ein sozialeres Europa müssen auch zu
einer Rehabilitierung der Daseinsvorsorge auf europäischer Ebene im größeren Zusammenhang führen. Hier muss
der Fokus mehr auf der Qualität und
dem sozialen Nutzen der Investitionen
der öffentlichen Hand liegen. Eine gute Finanzpolitik kann sich nicht darauf
beschränken, dass ein Staat nicht mehr
ausgibt, als er einnimmt. Vielmehr muss
die Zielsetzung sein, dass ein Staat auch
durch die Ausgaben für die Daseinsvorsorge sicherstellt, dass auch künftige
Generationen nachhaltige und attraktive Lebensbedingungen vorfinden, sei es
in Infrastruktur, Schul- oder Justizwesen,
bei Investitionen in Nachhaltigkeit oder
bei der Förderung der Integration. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im AdR fordern daher nicht nur
mehr Mittel für eine „Politik der sozialen
Städte“, sondern auch eine grundlegenden Mentalitätswechsel auf allen europäischen Regierungsebenen!
www.pes.cor.europa.eu/
Anzeige

Wir arbeiten für
Ihre Gesundheit
lautet die Mission für 13.000 Mitarbeitende in 77 Einrichtungen
der AMEOS Gruppe - einem der
wichtigen Gesundheitsversorger im
deutschsprachigen Raum.
Die AMEOS Gruppe sichert den
Erhalt und die Weiterentwicklung
von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Sie steht damit
ein für eine starke regionale Gesundheitsversorgung, auch in ländlichen
Gebieten.
Gemeinsames Ziel ist es, neue
Maßstäbe in Medizin und Pﬂege zu
setzen.

www.ameos.eu
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Initiative „Kommunales
Know-how für Nahost”

für organisiert das Projekt verschiedene
praxisorientierte Dialogformate für kommunale Akteure aus Deutschland sowie
den Partnerländern und vermittelt kommunale Fachleute für internationale Beratungseinsätze.

Aufbau und Förderung kommunaler Partnerschaften
mit Aufnahmekommunen syrischer Geflüchteter in Jordanien,
im Libanon und in der Türkei
Autor David Honka, Servicestelle Kommunen in der Einen Welt

D

munales Know-how für Nahost“ aufgelegt. Mit dem Projekt wird kommunale
partnerschaftliche Zusammenarbeit
zwischen den Aufnahmekommunen
syrischer Geflüchteter und deutschen
kommunalen Akteuren gefördert. Der
fachliche Austausch und die konstruktive Zusammenarbeit stehen dabei im
Mittelpunkt. Die Initiative wird durch
die Servicestelle Kommunen in der Einen
Welt (SKEW) von Engagement Global
gemeinsam mit dem Kooperationsprojekt Connective Cities, die internationale
Städte-Plattform für nachhaltige Entwicklung, umgesetzt.

Erfahrungsnetzwerk
Für deutsche Kommunen, die ein entwicklungsbezogenes Projekt mit einer
Partnerkommune in Jordanien, Libanon
oder Türkei umsetzen möchten, bietet
die SKEW Beratung, Vernetzung sowie finanzielle Unterstützungsinstrumente an.
Connective Cities bietet ein Lern- und
Erfahrungsnetzwerk, durch das sich
kommunale Praktikerinnen und Praktiker gezielt zu Herausforderungen der
Stadtentwicklung austauschen und Lösungsoptionen entwickeln können. Da-

FÖRDERUNG

10.000
Euro bis zu

50.000
Euro können für Projekt
entwicklung, Qualifizierung,
Vernetzung und Begegnung
sowie die Umsetzung der
Partnerschaftsprojekte
über das „Schnellstarterpaket I
Nahost“ finanziert werden.
QUELLE: SKEW

Als finanzielle Unterstützungsinstrumente stehen zwei sich ergänzende sogenannte Schnellstarterpakete zur Verfügung: Das „Schnellstarterpaket I Nahost
(SSP I)“ ermöglicht die Planung und Entwicklung von Projektpartnerschaften, in
denen sich die Akteure gemeinsam über
Projektideen zu kommunalen Kernthemen austauschen. Über das „Schnellstarterpaket II (SSP II)“ sollen die initiierten
Projektpartnerschaften weiter vertieft
und entwicklungspolitische Projekte umgesetzt werden.
Mit beiden Paketen können Projekte
zu den Themen der kommunalen Daseinsvorsorge und zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur beantragt werden.
Vorhaben sollen sich an den individuellen
Bedarfen der Partnerkommunen orien
tieren und sowohl den Geflüchteten
als auch der lokalen Bevölkerung zugutekommen. Finanziert werden können
Projektentwicklung, Qualifizierung, Vernetzung und Begegnung sowie die Umsetzung kleinerer Partnerschaftsprojekte.
Die finanzielle Unterstützung im Rahmen
des SSP I beträgt zwischen 10.000 und
50.000 Euro und lässt sich fortlaufend
beantragen. Die maximale Laufzeit beträgt zwölf Monate im laufenden Haushaltsjahr. Die finanzielle Unterstützung
im Rahmen des SSP II beträgt zwischen
50.000 und 250.000 Euro. Die Laufzeit
kann bis zu drei Jahre betragen.
www.initiative-nahost.de

FOTOS: ENGAGEMENT GLOBAL / WENCKE MÜLLER; ENGAGEMENT GLOBAL /4PRODUCTION

er seit 2011 in Syrien herrschende Bürgerkrieg hat Millionen
Syrerinnen und Syrer zur Flucht
gezwungen. Die wichtigsten Erstaufnahmeländer sind die drei Nachbarstaaten
Jordanien, Libanon und die Türkei. Hier
lebt ein großer Teil der Geflüchteten
nicht in Flüchtlingslagern, sondern in
Städten und Gemeinden. Diese stehen
angesichts des rasanten Bevölkerungszuwachses bei der Versorgung vor großen
Herausforderungen: Während jordanische und libanesische Aufnahmekommunen besonders großen Bedarf haben,
die kommunale Daseinsvorsorge und die
öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern, stehen türkische vor großen Anforderungen in den Bereichen Bildung und
Integration.
Deutsche Kommunen können 
eine
wichtige Rolle bei der Stärkung von
flüchtlingsaufnehmenden Kommunen
rund um Syrien übernehmen, denn sie
verfügen häufig über das Wissen und
die Erfahrungen, die vor Ort gebraucht
werden.
Deshalb hat das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) die Initiative „Kom-

Schnellstarterpaket

Besuch der Kompostierungsanlage in Deir Alla: Fachinformationsreise für Vertreterinnen
und Vertreter kommunaler Abfallwirtschaftsunternehmen nach Jordanien im Mai 2017

Besuch der Mülldeponie in Miniyeh: Sondierungsreise in den Libanon für
 ertreterinnen und Vertreter aus fünf Westallgäuer Kommunen im November 2017
V
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Das Gute-Kita-Gesetz
Für Kinder die bestmöglichen Voraussetzungen zum
Aufwachsen schaffen
Autor Sönke Rix

leisten sollen. Und die es Eltern kleiner
Kinder ermöglichen sollen, ihre Kinder
gut betreut zu wissen, während sie
arbeiten. Das muss eine gemeinsame
Kraftanstrengung von Bund, Ländern
und Kommunen sein.
Wichtig ist uns als SPD-Bundestagsfraktion: Jedes Kind überall in Deutschland soll unabhängig vom Einkommen
der Eltern die beste Betreuung bekommen. Um die unteren Einkommen zu
entlasten, sollen mit dem Gute-KitaGesetz sozial gestaffelte Elternbeiträge bundesweit eingeführt werden. Zusätzlich sollen Familien mit geringem
oder ohne eigenes Einkommen von den
Kita-Gebühren befreit werden. Denn
auch das ist eine Frage der Qualität:
Wenn der Zugang zu Kita oder Kindertagespflege sich nicht daran entscheidet, ob die Eltern die Beiträge bezahlen
können oder nicht.

Keine bundesweit einheitlichen
Qualitätsstandards vorgegeben

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (l.) besucht eine Berliner Kita.

N

och immer entscheidet der
Wohnort in Deutschland über
die Bildungschancen eines
Kindes. Um das zu ändern und in Zukunft allen Kindern bundesweit einen
gleichwertigen Zugang zu Bildung, Erziehung und Betreuung zu garantieren,
braucht es mehr Qualität in der Kinderbetreuung. Das Gute-Kita-Gesetz hat
genau das zum Ziel.

FOTOS: THOMAS TRUTSCHEL, PHOTOTHEK.NET; SUSI KNOLL

Bedarfsgerechte Ausstattung der
Kitas und der Kindertagespflege
Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich
immer dafür starkgemacht, dass Kinder
die bestmöglichen Voraussetzungen
zum Aufwachsen haben sollen. Für die
Kleinsten bedeutet das: Die Kitas und
die Kindertagespflege müssen bedarfsgerecht und ordentlich ausgestattet
sein – auch personell. Und sie müssen
möglichst gebührenfrei sein.
Die Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder (JFMK) hat sich
im Mai 2017 auf Eckpunkte für ein
Qualitätsentwicklungsgesetz geeinigt

und sich damit für eine Beteiligung des
Bundes am Qualitätsentwicklungsprozess in der Kinderbetreuung ausgesprochen. Grundlage dieses Beschlusses war unter anderem der Zwischenbericht der Bund-Länder-Konferenz
vom November 2016, in dem sich Bund
und Länder erstmals auf Qualitätsziele
geeinigt haben. Dieser JFMK-Beschluss
war quasi eine Steilvorlage für die Große Koalition.
Der Koalitionsvertrag nimmt explizit Bezug auf den JFMK-Beschluss und
unterlegt das Ziel, die Qualität in Kitas
und Kindertagespflege weiterzuentwickeln, mit 3,5 Milliarden Euro (2019
0,5 Milliarden, 2020 eine Milliarde sowie im Jahr 2021 zwei Milliarden Euro)
in dieser Legislaturperiode. Das sind
Bundesmittel, die über das jährliche
Sondervermögen für den Betreuungsausbau und Bundesprogramme wie
Sprach-Kitas und Kita Plus hinausgehen. Es sind Mittel, die einen Beitrag
zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse für das Aufwachsen von Kindern

Wir wollen,
dass jedes Kind
es packt.
Sönke Rix

Wo genau Entwicklungsbedarf in den
Ländern besteht, wissen diese selbst
am besten. Das Gute-Kita-Gesetz gibt
deshalb ausdrücklich keine bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards
vor. Vielmehr sollen die Länder das
Geld dort investieren können, wo es
am meisten hilft. Mit dem Gute-KitaGesetz knüpft der Bund an die Stärken
einerseits und den Entwicklungsbedarf
andererseits in den Ländern an und
stellt ihnen einen Instrumentenkasten
zur Verfügung: bedarfsgerechter Betreuungsumfang und -zeit, ein guter
Fachkraft-Kind-Schlüssel, die Weiterqualifizierung von ErzieherInnen, die
Stärkung von Leitungskräften, inklusive Räumen oder hochwertiges Mittagessen – wo auch immer die Länder
besonderen Bedarf sehen, können sie
für mehr Qualität sorgen.
Es geht jetzt darum, mutige Lösungen für die Qualitätsentwicklung umzusetzen und sich nicht hinter komplexen föderalen Strukturen zu verstecken. Denn wir wollen, dass jedes Kind
es packt.
Sönke Rix, MdB für den
Kreis Rendsburg-Eckernförde und Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion im
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

V.i.S.d.P.:
Carsten Schneider, 1. Parlamentarischer Geschäftsführer,
Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Tel.: (030) 227-744 20,
carsten.schneider@spdfraktion.de
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Die Stärkung der kommunalen Finanzkraft klappt nicht auf Knopfdruck.

Zur Neuordnung der Bund-LänderFinanzbeziehungen
Für eine angemessene Beteiligung der Kommunen

M

it dem Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes vom
13. Juli 2017 (BGBl. I S. 2347)
und dem Gesetz zur Neuregelung des
bundesstaatlichen Finanzausgleichssys
tems ab dem Jahr 2020 und zur Ände
rung haushaltsrechtlicher Vorschriften
vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122)
hat der Gesetzgeber eine weitreichen
de Reform der föderalen Finanzbezie
hungen umgesetzt. Die unmittelbaren
Auswirkungen für Bund und Länder
in der nächsten Dekade wurden um
fassend untersucht. Doch auch für
die kommunale Ebene ändern sich
die finanziellen Rahmenbedingungen
in bedeutsamer Weise, was bisher in
weitaus geringerem Maße Beachtung
gefunden hat.

OB-BAROMETER

72

Prozent der Oberbürgermeister
fordern: „EU, Bund und
Länder sollen vor allem die
kommunale Finanzausstattung
verbessern und den Ausund Umbau der Infrastruktur
unterstützen“
QUELLE: DIFU OB-BAROMETER 2018

Bei der Betrachtung des Reformergeb
nisses fällt auf, dass sowohl die kommu
nale Finanzkraft als auch Bedarfe der
kommunalen Ebene in der Finanzmittel
verteilung zwischen Bund und Ländern
künftig eine größere Berücksichtigung
finden. Für Investitionen in die Schul
infrastruktur finanzschwacher Kommu
nen hat der Bund den Kommunalinvesti
tionsförderungsfonds um 3,5 Milliarden
Euro aufgestockt.
Die Finanzkraft der Kommunen wird
im neuen bundesstaatlichen Finanzaus
gleich zu einem höheren Grad einbe
zogen. Ausgleichserhebliche kommu
nale Einnahmen werden ab 2020 zu 75
Prozent statt wie bisher zu 64 Prozent
den Ländern angerechnet, wovon Län
der mit einer finanzkraftschwachen

kommunalen Ebene finanziell profi
tieren. Darüber hinaus gewährt der
Bund leistungsschwachen Ländern mit
einer sehr deutlichen kommunalen Fi
nanzschwäche (kommunale Pro-KopfFinanzkraft < 80 Prozent des Bundes
durchschnitts) zusätzliche Mittel in
Form von neu geschaffenen Bundes
ergänzungszuweisungen, sogenannten
Gemeindesteuerkraftzuweisungen.
Die Kommunen selbst als verfas
sungsrechtliche Bestandteile der Län
der waren an den Verhandlungen zur
Neuordnung der Bund-Länder-Finanz
beziehungen nur mittelbar, nämlich
über die verhandelnden Ministerprä
sidenten beteiligt. An den finanziellen
Auswirkungen werden sie jedoch über
verschiedene Kanäle partizipieren. In

FOTO: MOMIUS/STOCK.ADOBE.COM

Autoren Thomas Lenk, Philipp Glinka und Oliver Rottmann
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Es wird mehr
investiert.
Olaf Scholz,
Bundesfinanzminister,
bei der Vorstellung des
Bundeshaushalts 2018

den meisten Ländern wirkt sich
der ab 2020 erweiterte finanzielle Handlungsrahmen unmittelbar
auf die Finanzmasse des kommunalen Finanzausgleichs aus,
wenn eine Verbundquote oder
ein Gleichmäßigkeitsgrundsatz
bestehen. Auch der Spielraum
für Fachförderprogramme vergrößert sich tendenziell durch
die reformbedingten Mehreinnahmen der Länder.
Doch insbesondere in den Ländern, in denen die kommunale
Ebene besonders finanzschwach
ist, erscheint eine deutliche und
außerordentliche Stärkung der
kommunalen Deckungsmittel
sinnvoll. Denn diese Länder erzielen einen großen Teil ihrer reformbedingten Mehreinnahmen
aus der stärkeren Berücksichtigung der Finanzkraft ihrer Gemeinden. Am deutlichsten zeigt
sich dieser Effekt in den ostdeutschen Flächenländern, aber
erkennbar auch im Saarland, in
Bremen und Berlin sowie in geringem Maße in den weiteren
finanzkraftschwachen westdeutschen Ländern.
Zur Verdeutlichung dient Abbildung 1. Bei einer weiterhin nur
64-prozentigen Einbeziehung der

Gemeindefinanzkraft innerhalb
des reformierten bundesstaatlichen Finanzausgleichs würden
die ostdeutschen Länder 2020
keine nennenswer ten Mehreinnahmen verzeichnen (blaue
Säulen). Erst die Ausweitung der
finanzausgleichsrelevanten Bemessungsgrundlage, d.h. die höhere Einbeziehung der kommunalen Finanzkraft, führt zu einem
merklichen Einnahmenzuwachs
gegenüber dem bestehenden
System (gelbe Säulen). Weitere
deutliche Mehreinnahmen resultieren aus den neu eingeführten
Gemeindefinanzkraftzuweisungen (lila Säulen).
Eine zweckgerechte Verwendung dieser Mittel bestünde in
der Stärkung der allgemeinen
kommunalen Finanzkraft. Hierfür gibt es zwar keine Rechtsbindung, da es sich – wie bei allen
Mitteln im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs – um
allgemeine Deckungsmittel der
Länder handelt. Angesichts des
dezidierten Kommunalbezugs
dieser Mehreinnahmenbestandteile erscheint eine weitreichende
Weiterleitung dieser Mittel an die
kommunale Ebene jedoch grundsätzlich sachgerecht.

PLUS

LICHT
an!
MODERNE BELEUCHTUNGSSYSTEME
REALISIEREN

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG, EIGENE BERECHNUNGEN. DATENGRUNDLAGE: REGIONALISIERTE STEUERSCHÄTZUNG VOM MAI 2018

SIE
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UNSEREN E S PA R T E I TA G
D
SPD - L A N
M
IN BOCHU

GESAMTLÖSUNGEN AUS EINER HAND:
Stellen Sie Ihre Lichttechnik zukunftssicher auf
– mit der umfassenden Systemlösung „LICHT“
von GELSENWASSER+. Ob für Straßen, andere Außenanlagen oder Gebäude und Hallen,
das Paket reicht von Bestandsaufnahme und
Neukonzeption bis zu Bau und Betrieb und
schließt auch Finanzierungsvorschläge ein.
Kompetente Lösungen von der Beratung bis zur
Umsetzung: www.gelsenwasser.plus/licht

Abbildung: Gemeindefinanzkraftbedingte Mehreinnahmen 2020 gegenüber einer Verlängerung des bestehenden
Finanzausgleichssystems
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Genossenschaftliche
Gewerbeentwicklung
Zur Sicherung von bezahlbarem Wohn- oder Gewerberaum
eignen sich Genossenschaften besonders gut
Autor Klaus Mindrup, MdB

Sozialdemokratische Lösung:
Genossenschaften
Gegen diese Entwicklung bieten Genossenschaften eine wirkliche Alternative.
Sie sind ein sozialdemokratischer Urtyp.
So liegen die Wohnmieten in den meisten
Wohnungsbaugenossenschaften deutlich
unter den „Marktmieten“. Darum sind
die Wartelisten oft lang. Viele Kommunen mit angespannter Mietsituation set-

zen ganz gezielt auf die Verbreiterung
genossenschaftliche Modelle. Oft schließen sich auch Mieterinnen und Mieter
eigenständig zusammen, gründen eine
Genossenschaft und sichern so langfristig günstige Mieten. So war es auch bei
der Wohnungsbaugenossenschaft Bremer Höhe eG. Auch dieses Projekt haben
Menschen ins Leben gerufen, die im Jahr
2000 ihren Wohnraum in Berlin-Prenz
lauer Berg vor Spekulation sichern wollten. Das hat funktioniert, bis heute bietet
die Bremer Höhe günstigen Wohnraum
und wächst weiter.
Im Bereich der Gewerbeentwicklung
sind genossenschaftliche Projekte deutlich
weniger verbreitet. Dabei besteht auch
hier die Chance, langfristig für kleine und
mittlere Unternehmen günstige Gewerbemieten zu sichern. Darum kann die Gründung einer Genossenschaft auch für Gewerbetreibende eine interessante Lösung
sein. Ein Beispiel ist die Genossenschaft
Gewerbehof Saarbrücker Str. eG in Berlin.
Der Hof ist ein in Deutschland einzigartiges Projekt. Vor Jahren haben sich hier
Unternehmen, Kunstschaffende und Gewerbetreibende zusammengeschlossen,
um für sich bezahlbare Gewerberäume zu
sichern. Seit 15 Jahren zeigt der Gewerbehof Saarbrücker Str. e.G., dass es möglich
ist, ohne Angst vor Mieterhöhungen und
Verdrängung ein Gewerbe zu betreiben
und sich frei zu entwickeln. Auf dem Gewerbehof ist eine Mischung von Unternehmen des produzierenden Gewerbes,
des Handwerks, des Handels und produktionsnaher Dienstleistungen ansässig.
Dieser Mix entwickelt sich stetig weiter.

Genossenschaften: Verantwortung
und Zivilgesellschaft

Der Gewerbehof Saarbrücker
Straße e.G in Berlin Prenzlauer
Berg befindet sich in einer
alten Brauerei.

Das Modell Genossenschaften ist ein
Modell für die Zukunft. Egal ob genossenschaftliche Entwicklung von Gewerberäumen oder Energiegenossenschaften, überall schließen sich Menschen
zusammen. Dabei müssen wir sie unterstützen. Ein Trend, der übrigens weltweit zu beobachten ist.
Genossenschaften fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die demokratische Verantwortung. Sie ermöglichen aktive Teilhabe. Der Bedeutung
von Genossenschaften trägt die SPDBundestagsfraktion mit der Benennung
eines Genossenschaftsbeauftragten
in dieser Legislaturperiode Rechnung.
Auch ist es uns gelungen, die Förderung
von Genossenschaften explizit im Koalitionsvertrag zu verankern, um sie als
nachhaltige und krisenfeste Unternehmensform in den unterschiedlichsten
Wirtschaftsbereichen zu stärken.
http://www.bremer-hoehe.de
http://www.gidak.de

Anzeige

„Überlassen Sie die Besetzung

“

von Führungspositionen nicht dem Zufall …
– Edmund Mastiaux, Inhaber

zfm • Seit 25 Jahren Personalberatung für Verwaltungen und kommunale Unternehmen
www.zfm-bonn.de

FOTOS: HENNING WITZEL
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n vielen Städten und Gemeinden steigen die Mieten dramatisch. Die angespannte Situation wird zunehmend
zur Belastung, zunächst für WohnungsMieterinnen und -Mieter, zunehmend
aber auch für Gewerbemieter. Bezahlbaren Raum für Handwerk, freiberuflich
Tätige, Gewerbe, Kulturvereine und andere Nutzer zu finden, wird mehr und
mehr zur Schwierigkeit. In keiner anderen
deutschen Stadt sind die Preise in den
letzten Jahren so drastisch gestiegen wie
in Berlin. Laut einer Studie der Immobilienberatung Colliers Deutschland haben
sich die Gewerbemieten in Berlin in den
letzten zehn Jahren verdoppelt. Das trifft
Handwerksbetriebe und mittelständische
Unternehmen genauso wie freie Träger
sozialer Einrichtungen. Teilweise alteingesessene Gewerbetreibende müssen ihre
Räumlichkeiten aufgeben und werden
verdrängt. Hier liegt ein enormes Risiko
für die Entwicklung unserer Städte und
Kommunen. Wenn Handwerksbetriebe,
Kindertagesstätten, Beratungsstellen und
mittlerweile sogar Start-Ups sich die Mieten nicht mehr leisten können, geht der
Charakter unserer Städte verloren.

Mit der Fertigstellung der Kulturkantine
in diesem Jahr ist das bauliche Ensemble
abgeschlossen worden.
Genossenschaften wirken als Korrektiv
für die rasanten Fehlentwicklungen, weil
sich hier Menschen zusammenschließen,
die sich der Sicherung von bezahlbaren
Wohn- oder Gewerberaum und dem
Kampf gegen Spekulation verschreiben.
Genossenschaften sind darüber hinaus
demokratisch verfasst. Menschen tragen
hier Verantwortung für ihr Eigentum.
Auch unter Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten gibt es einige, die
Genossenschaften als angestaubt und
vergangen ansehen. Weiter daneben
kann man nicht liegen. Viele Genossenschaften sind innovativ. Die Bremer Höhe eG sichert nicht nur günstige Mieten,
sondern setzt gleichzeitig auf Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare
Energien. Damit realisiert sie eines der
wichtigsten Mieter- und Quartiersstrom
projekte in Deutschland.
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beraubend. Auch deswegen ist moderne
Bürgerbeteiligung im ständigen Wandel.

Blick in die Zukunft: Moderne Bürgerbeteiligung ist im ständigen Wandel begriffen.

Wie werden die Bürger
in Zukunft beteiligt?
Der rasante digitale Fortschritt macht auch vor Prozessen
der Bürgerbeteiligung nicht halt. Wie wird sich Partizipation
in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entwickeln?
Autor Michael Mörike

FOTO: PIXABAY.DE

M

oderne kommunale Bürgerbeteiligung bedeutet, auf
verschiedenen Ebenen und
Kanälen Bürger anzusprechen und die
Meinungsbildung zu einem kommunalen Thema anzuregen. Schon in den
70er Jahren – lange vor der Zeit des
Internets – gab es dazu die sogenannten Agenda-Prozesse.
Sie waren eine erfolgreiche Methode, die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Damals war es üblich, die lokale Zeitung regelmäßig zu lesen. Sie
war eine wichtige Informationsquelle
und dadurch äußerst relevant für die
Meinungsbildung. Bei den damaligen Agenda-Prozessen gab es schon
schriftliche und mündliche Befragungen sowie Arbeitskreise und Broschüren zum Nachlesen der Ergebnisse.
War Bürgerbeteiligung früher auf
die Versammlung vor Ort im Rathaus
oder der Stadthalle beschränkt, wird
Bürgerbeteiligung heute sowohl vor
Ort als auch im Netz angeboten.

Soziale
Simulationen
werden üblich.
Mit Hilfe von
Big Data,
künstlich
erzeugten,
realistischen
Datensätzen
und der
Spieltheorie
werden
Szenarien
durchgespielt.
Michael Mörike

Das hat Gründe, denn im Internet
können
• Inhalte viel umfangreicher dargestellt
werden: Man kann sich bis ins letzte
Detail informieren – so man das möchte.
• Argumente und Beiträge systematischer
und damit deutlich besser gezeigt werden: Wichtige Kernaussagen können
extrahiert und auch im umfangreichsten Beteiligungsprozess auf den Autor
zurückverfolgt werden. Selbst dann,

wenn bereits Maßnahmen erarbeitet
werden, ist die Rückverfolgung auf den
Autor möglich.
• Informationsplattformen die Umsetzung
einer Maßnahme zeitnah dokumentieren.
• die einzelnen Bürger sich aktiv eine
Meinung bilden, indem sie sich äußern
– auch dann, wenn genau dasselbe bereits von vielen anderen gesagt wurde.
• Bürger sich jederzeit und überall beteiligen, auch indem mobile Geräte
wie Smartphones eingesetzt werden.
Doch der technische Fortschritt ist atem-

Innerhalb der nächsten zwei Jahre
sollten wir
• Bürgerbeteiligung unterhalb der kommunalen Ebene als selbstverständlich
ansehen, also auf der Ebene von Anwohnern einer Straße oder einer öffentlichen Einrichtung. Digitale Nachbarschaftsnetze sind hier ein erster Schritt.
• Bürgerbeteiligung auf höherer Ebene als
selbstverständlich ansehen: Nicht nur
auf kommunaler Ebene, sondern landes-, bundes- oder sogar europaweit.
Anlässe hierfür könnten zum Beispiel die
jeweiligen Gesetzgebungen sein.
• Mit Hilfe von KI automatisch Kernaussagen aus den vielen Bürgerstimmen
extrahieren: Dies verhindert einen Zusammenbruch der Beteiligung durch
mögliche Unübersichtlichkeiten, wenn
sehr viele Teilnehmer bei einer Bürgerbeteiligung mitmachen.
• automatisch Argumente aus den sozialen Netzen übernehmen und auf OnlinePlattformen darstellen, damit sie nicht
verloren gehen.
Innerhalb der nächsten zehn Jahre
sollten wir
• gezielte automatische Einladungen an
Interessenten am jeweiligen Thema über
die sozialen Netze, Social Bots oder per
nutzerorientierter Werbung versenden.
• gezielte Fragen an diesen Personenkreis
stellen und nachverfolgen, ob diese beantwortet wurden.
• einen automatisierten Dialog mit diesem
Benutzerkreis führen.
Und über die nächsten zehn Jahre
hinaus?
• Soziale Simulationen werden üblich. Mit
Hilfe von Big Data, künstlich erzeugten
– realistischen – Datensätzen und der
Spieltheorie werden Szenarien durchgespielt. Sie werden automatisch durchgerechnet und grafisch dargestellt.
• Animierte, virtuelle 3D-Darstellung von
Vorschlägen der Bürger wird zur Stadtplanung gehören.
Aber wohin geht die Reise wirklich?
Langfristig kann man sich noch viele weitere technische Möglichkeiten zur Unterstützung von Bürgerbeteiligungsprozessen vorstellen. Die Zeit wird es zeigen.
Michael Mörike ist Vorstand der IntegrataStiftung für humane Nutzung der Informationstechnologie. Mit der Online-Beteiligungsplattform Polit@ktiv fördert die
Stiftung aktiv Bürgerbeteiligungsprozesse.
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Smartes Land
Von der Smart City zur Digitalen Region
Autor Willy Kaczorowski

STRATEGIE

51

Prozent der Kommunen fühlen
sich nicht ausreichend auf die
Digitalisierung vorbereitet.

34

Prozent bewerten ihren
Digitalisierungsstand als
schlecht oder sogar sehr
schlecht.
QUELLE: ZUKUNFTSRADAR DIGITALE
KOMMUNE 2018 DES DSTGB

Zusammenarbeit mit IT-Unternehmen.
Zweitens wurde vielerorts die städtische
Elite – bestehend aus den Verantwortlichen in Politik, Verwaltung, örtlicher organisierter Wirtschaft oder auch Hochschul- und Forschungseinrichtungen – in
die Erarbeitung der digitalen Strategie
einbezogen. Die dritte Strategie ist die
Erarbeitung als Gemeinschaftswerk der
Stadtgesellschaft. Sie ist unter den Gesichtspunkten der Akzeptanz der Ergebnisse und der Nachhaltigkeit des Prozesses die erfolgversprechendste Strategie.
Bei der Erarbeitung der „Digitalen
Agenda“ zusammen mit der Stadtgesellschaft gibt es einige Aspekte, die
gleich zu Beginn berücksichtigt werden
sollten:
• Eine digitale Agenda ist ein politischstrategisches Innovationsprogramm.
Sie sollte nach einer gründlichen Bestandsaufnahme und der Bestimmung
der damit verbundenen politischen
Ziele modular aufgebaut werden. Zugleich muss sie angesichts der schnellen technologischen Entwicklung auch
revidierbar und anpassbar bleiben.
• Technologische Grundlage ist eine
intelligente digitale Infrastruktur, die

FOTO: JÖRG LANTELME/STOCK.ADOBE.COM
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n den letzten Jahren stand die Umgestaltung von Städten zu „Smart
Cities“ im Mittelpunkt.
Nunmehr hat sich jedoch die politische Agenda der Digitalisierung kleinen
und mittleren Städten sowie den ländlichen Regionen“ zugewandt. Und der
Koalitionsvertrag von SPD und CDU/CSU
spricht von „Smart Rural Areas“, die es
zu fördern gelte. Diese neue politische
Akzentsetzung ist dringend erforderlich.
Nur wenn die mittleren Städte und die
ländlichen Regionen mit Hilfe der Digitalisierung mehr Lebens-, Arbeits- und
Aufenthaltsqualität für die Bevölkerung
bringen, wird der Druck der Landflucht,
der auf den großen Metropolen zusätzlich lastet, gemildert.
Dabei sind die Voraussetzungen für
eine Digitalisierung der ländlichen Re
gionen derzeit noch schlecht. Regelmäßig gibt es die schnellsten Breitbandverbindungen in den Städten, während
der ländliche Raum noch immer nicht an
die von der Bundesregierung postulierte
Zielmarke von mindestens 50 Megabyte
pro Sekunde. heranreicht. Dabei benötigt gerade er aufgrund seiner Standortnachteile eine bessere und schnellere
intelligente digitale Infrastruktur als die
großen Städte. Für die ländlichen Regionen ist das schnelle Internet nicht nur Bestandteil der Daseinsvorsorge, sondern
auch eine Art von „Dableibevorsorge“.
Leider sind in den ländlichen Regionen
die strategischen Überlegungen für eine
„Digitale Agenda“ noch nicht weit gediehen. Eine Umfrage des DStGB zeigt: Nur
zehn Prozent der Kommunen schätzen
ihren Stand der Digitalisierung als „gut“
ein. Lediglich eine der insgesamt 450 teilnehmenden Kommunen bewertet ihren
Digitalisierungsstand als „sehr gut“. Fast
die Hälfte der Kommunen (47 Prozent)
hat bislang noch keine Digitalisierungsstrategie entwickelt. Lediglich sechs Prozent – und damit 28 der insgesamt 450
befragten Kommunen – geben an, sich
bereits in der Umsetzungsphase ihrer Digitalisierungsstrategie zu befinden.
Die Erfahrungen der Smart-CityStädte haben gezeigt, dass für die Erarbeitung einer digitalen Agenda grundsätzlich drei Strategien zur Verfügung
stehen. Da ist erstens die strategische

möglichst aus Glasfaserverbindungen,
schnellem freien WLAN und Echtzeitdaten Hard- und Software bestehen
sollte. Darüber hinaus sollte frühzeitig
eine digitale Assistenzinfrastruktur in
den Fokus geraten, damit die digitale
Spaltung in Onliner und Offliner überwunden werden kann.
• Weitere Module einer digitalen Agenda sind: a) die Digitalisierung der Alltagserfahrungen wie Bildung, Mobilität, Pflege etc., b) die Digitalisierung
von Politik und Verwaltung, c) die
Erarbeitung von Lösungen zur Verbesserung der Wertschöpfung und der
Innovationsfähigkeit einer Region und
d) die Nutzung digitaler Möglichkeiten
für Transparenz und Partizipation.
• Stadtdigitalisierung und Verwaltungsdigitalisierung sind zwei Seiten einer
Medaille. Die erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung ist die Grundlage
dafür, dass die Projekte der Stadt
digitalisierung in Verwaltungshandeln
umgesetzt werden kann.
• Bei der Erarbeitung der Digitalen
Agenda sollte schließlich besondere
Aufmerksamkeit auf die institutionelle
Beteiligung der jungen Menschen in
der Region gelegt werden.
Fazit: Die Zeit ist reif für „Digitale Re
gionen“. Sie sollten in einem strategischen Prozess zusammen mit der
Stadtgesellschaft gestaltet werden. Eine
modular aufgebaute Digitale Agenda
lässt genügend Raum zur Anpassung an
neue technologische und gesellschaftspolitische Entwicklungen.

Digitalisierung ist mehr als Breitbandausbau.

Jetzt Gesellschafter
werden und von der
Inhouse-Beratung
profitieren:
� +49 30 257679 -0
www.pd-g.de

BESSERE VERWALTUNGSARBEIT UND MEHR INFRASTRUKTURPROJEKTE:

Sind Sie bereit
für neue Ziele?
Treffen Sie ins Schwarze: Als deutschlandweiter Inhouse-Berater unterstützen wir Sie bei der Verwaltungsmodernisierung, in Ihren Infrastrukturprojekten, in Projekten der öffentlichen IT sowie im Gesundheitssektor.
Hierfür bieten wir auf kommunaler, Landes- und Bundesebene und den nachgelagerten Behörden
strategische und wirtschaftliche Beratung an.

Schneller und sicher zum Projekterfolg.
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Mobilität mitgestalten
im „Reallabor“
Wie die Stadt Schorndorf den ÖPNV der Zukunft erprobt
Autorin Diana Callego Carrera

M

it einem „Reallabor” werden
in der Stadt Schorndorf in
Baden-Württemberg neue
Möglichkeiten getestet, um den öffentlichen Personennahverkehr zu optimieren. In Zeiten schwacher Nachfrage werden Kleinbusse eingesetzt, die von den
Kunden gerufen werden müssen. Sie
sind nicht an fixe Abfahrtstermine oder
Fahrtrouten gebunden.
Die Stadt Schorndorf ist – sowohl
was die Siedlungs- und Raumstruktur
als auch das Mobilitätsverhalten ihrer
Einwohner angeht – eine typische Mittelstadt im Süden Baden-Württembergs:
Mit circa 40.000 Einwohnern zeigt sich
einerseits ein hohes Aufkommen an Individual- und Pendlerverkehren, andererseits fahren die großen Linienbusse
in den Nebenverkehrszeiten halbleer
durch die Innenstadt. Die Frage, die sich
hierbei stellt, ist, wie der Öffentliche
Personennahverkehr attraktiver gestal-

tet werden kann, um Umwelt und Verkehrsaufkommen massiv zu entlasten.
An dieser Stelle setzt das Projekt
„Reallabor Schorndorf“ an. Hierbei arbeitet die Stadt Schorndorf gemeinsam
mit den Wissenschaftlern des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt, dem
Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und
Innovationsforschung der Universität
Stuttgart, der Hochschule Esslingen,
dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart sowie mit dem örtlichen Busbetreiber Knauss Linienbusse zusammen.
Das Projektteam hat ein Buskonzept entwickelt, das effiziente und
ressourcens chonende (Hybrid-)Kleinbusse einsetzt, die mittels digitaler Lösungen nur noch nach Bedarf, aber
dafür weitestgehend nach individuellen
Wünschen und Bedürfnissen der Fahrgäste fahren. Hierbei müssen sich die
Fahrgäste nicht mehr länger nach fixen Abfahrtsterminen mit festgelegten

HALTEPUNKTE

200

potenzielle Ein- und Ausstiegsorte hat das Projektteam
festgelegt, zusätzlich zu den
vorhandenen

46

festen Bushaltestellen.
QUELLE:
WWW.REALLABOR-SCHORNDORF.DE

Fahrtrouten richten, sondern der Bus
orientiert sich an den Bedürfnissen des
Fahrgastes. So kann der Fahrgast bei
der Bestellung eines Busses beispielsweise angeben, wann er abfahren und
wo er abgeholt werden will. Ein dem
Bestellsystem hinterlegter Algorithmus
berechnet dann die reale Abholzeit des
Fahrgastes und sagt ihm gleichzeitig, wo
er auf den Bus warten soll.
Hierbei können Fahrgäste neben den
regulären Haltestellen auch sogenannte
virtuelle Haltepunkte nutzen. Mehr als
200 dieser potenziellen Ein- und Ausstiegsplätze hat das Projektteam festgelegt. Ziel dieses zusätzlichen Angebotes
ist es, dass sich die Laufwege von derzeit durchschnittlich 500 Metern bis zur
nächsten regulären Haltestelle auf 150
bis höchstens 200 Meter verkürzen.
Dieses individuell abrufbare Bussystem wird für die kommenden neun Monate die Hauptverkehrsverbindungen in
Schorndorfs Südstadt in Zeiten schwächerer Nachfrage ersetzen. Somit gilt es
fortan, nicht mehr einfach nur noch an
der Haltestelle auf den Bus zu warten,
sondern der Bus will gerufen werden.
Auf diese Art und Weise lassen sich unnötige Leerfahrten vermeiden. Denn der
Bus fährt nur noch dann, wenn er auch
tatsächlich gebraucht wird. Das schont
die Umwelt, setzt aber ein aktives Mitdenken voraus. Möglichkeiten, um den
Bus zu rufen, gibt es viele: per Handy-

FOTO: STADTVERWALTUNG SCHORNDORF

Nicht nur variable Fahrtzeiten, sondern auch kleinere Busgrößen passen sich dem Bedarf an.
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App, per Heimcomputer oder per Telefon und mithilfe von 14 kooperierenden
Institutionen, Restaurants und Cafés, die
den flexiblen Kleinbus bei Bedarf für ihre
Gäste und Kunden bestellen.
Seit dem 10. März wird das flexible System in Schorndorf von Freitagnachmittag
bis Sonntagnacht getestet. Hierbei können alle Fahrten zum Kurzstreckentarif
von 1,40 Euro getätigt werden, Samstagnacht fahren die Busse sogar durchgängig – ein Angebot, das insbesondere für
Nachtschwärmer attraktiv ist.
Das Projekt „Reallabor“ wird vom baden-württembergischen Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst mit
1,2 Millionen Euro und einer Laufzeit von
drei Jahren (2016 bis 2019) gefördert. In
den „Reallaboren“ stoßen Wissenschaftler zusammen mit Kommunen, Unternehmen und Bürgern Veränderungen in
ihrer Stadt an und untersuchen diese.
Nach den ersten beiden Wochen
enden, an denen die flexiblen Kleinbusse im Einsatz sind, zeigt sich, dass bereits einiges am neuen System gut läuft,
manches jedoch auch nachjustiert wer-

Schorndorfer
Bürgerinnen
und Bürger
sind Teilhaber
und
Mitentwickler.
Matthias Klötzke,
Projektleiter beim Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), anlässlich der
Eröffnung des Live-Betriebs

Die App „Reallabor Schorndorf“ ist kostenlos und gibt alle wichtigen Informationen.

den muss. So funktioniert die BuchungsApp noch nicht stabil genug und auch
das Hintergrundsystem, das Fahrten
bündeln soll, ist noch weiter ausbaufähig. Hieran arbeitet das Projektteam
nun, um die Anzahl zufriedener Fahr-

gäste zu erhöhen. Ob und in welcher
Art und Weise das flexible Bussystem in
Schorndorf dauerhaft beibehalten werden kann, hängt von den Erfahrungen
ab, die die Stadt mit diesem Testbetrieb
sammelt.

Anzeige

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Freiburg i.Br. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt (ab Juli 2018)

EINE/N FRAKTIONSGESCHÄFTSFÜHRER/IN
IHRE AUFGABEN

IHR PROFIL

• Sie sind verantwortlich für die Leitung des Fraktionsbüros.

Sie verfügen über

• Sie bereiten organisatorisch und inhaltlich die Sitzungen und
Gespräche der Fraktion vor.

• Freude und Interesse an der Kommunalpolitik

• Sie tragen Verantwortung für die Vorbereitung und Umsetzung
der Beschlüsse der SPD-Fraktion.

• Teamfähigkeit und Entscheidungsfreude

• Sie halten den Kontakt zur Kommunalverwaltung und führen
die Geschäfte auch im Austausch mit den Geschäftsstellen
der anderen Fraktionen.
• Sie entwickeln die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weiter,
insbesondere im Bereich Internetauftritt und soziale Medien,
und pflegen den Kontakt zu den Akteuren/Akteurinnen der
Freiburger Kommunalpolitik.

• Erfahrung in der politischen Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit
• Flexibilität, überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft
auch außerhalb der regulären Dienstzeiten, Konfliktfähigkeit,
Loyalität
• einen Hochschul-/Fachhochschulabschluss oder
eine vergleichbare Qualifikation

• Sie überwachen die Finanzen der Fraktion und tragen für eine
ordnungsgemäße Rechnungslegung Verantwortung.

Eine angemessene Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVöD, die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.07.2019
(orientiert an Dauer der Ratsperiode), Weiterbeschäftigung ist aber beabsichtigt.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis zum 29. Juni 2018 an
SPD-Gemeinderatsfraktion Freiburg, z. Hd. Frau Renate Buchen, Rathausplatz 2-4, 79098 Freiburg
oder per Mail an spd-fraktion@stadt.freiburg.de
Für Fragen zur Ausschreibung stehen wir unter 0761/ 201 1820 zur Verfügung.

18 DEMO-KONGRESS

Sonderheft Juni 2018

Die Saat geht auf
Die Kommunal-Akademie bietet einen innovativen Mix
aus Fachwissen, Methodenkompetenz und Orientierung
Autor Klaus Tovar, Leiter der Parteischule im Willy-Brandt-Haus

machen sie sich aktiv um die Nachwuchsförderung verdient.
Hochkarätige Gäste aus der Europa-,
Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik
stehen in der Kommunal-Akademie Rede
und Antwort – auch zu den ungeschriebenen Gesetzen und Ritualen in der Politik. Im 18. Jahr der Kommunal-Akademie
haben die meisten Best-Practice-Gäste
selbst zuvor an der Kommunal-Akademie
teilgenommen.
Der innovative Wissens- und Erfahrungstransfer wird insbesondere auch
durch das vierköpfige Trainerteam gewährleistet: Die Trainerinnen und Trainer
Gwendolin Jungblut, Linnea Riensberg,
Celina Schareck und René Märtin sind
innerhalb und außerhalb der Politik bundesweit (und international) tätig.

Fachliche und methodische
Qualifizierung

K

ommunalpolitik ist Fundament
der Politik. Sie ist die stabilisierende Basis der Demokratie. Der
SPD-Parteivorstand und die Bundes-SGK
haben die Sozialdemokratische Kommunal-Akademie 2001 gegründet, um Nachwuchs für die Zukunft der lebendigen
Demokratie zu fördern. Heute gilt sie als
vorbildliche und innovative Maßnahme
der Nachwuchsförderung. Der DEMOKongress 2015 zeichnete sie mit dem
Kommunalfuchs als Preis für die beste
Nachwuchsförderung aus.
Gefördert werden jährlich in zwei
Kursen 120 Personen: 60 Frauen und 60
Männer. Sie sind idealerweise zwischen
20 und 40 Jahre alt und haben bereits ihr
politisches Leistungsvermögen und Engagement unter Beweis gestellt.
Ein Kurs besteht aus vier Modulen.
Ein vierköpfiges Trainerteam steuert den
innovativen 3er-Mix. Der besteht aus
erstklassigem kommunalpolitischen Fachwissen, hochwirksamen Methodenkompetenzen und strategischer politischer
Orientierung.
Die Plätze in der Kommunal-Akademie
sind heiß begehrt. Die SPD-Bezirke und

Landesverbände melden mehr Personen
an, als Plätze verfügbar sind. Da bedarf es
eines klug gegenderten Verfahrens, damit je 30 Frauen und 30 Männer von den
Kursen profitieren – gut so für die SPD,
gut für die Demokratie.
Die sozialdemokratische KommunalAkademie bereitet junge Menschen auf
Führungsaufgaben in der Kommunalpolitik vor. Die SPD steht als Volkspartei in der
Verantwortung, auch künftig kompetente, qualifizierte und engagierte Personen
aller Altersstufen aus allen gesellschaftlichen Gruppen für ehrenamtliche kommunale Mandate sowie für hauptamtliche
Funktionen in Städten, Gemeinden und
Kreisen stellen zu können.

Innovationen brauchen Innovateure
Die Kommunal-Akademie vermittelt im
gemeinsamen Lernprozess die Fähigkeit,
kommunalpolitisches Engagement als
Handwerk innovativ auszuüben. Impulse
zu den Sachthemen werden von hervorragenden Praktikerinnen und Praktikern
gegeben. Sie verkörpern ihrerseits „best
practice“ und haben sich als Erneuerer
bewiesen. In der Kommunal-Akademie

Bildung zu
vermitteln,
ist die 
schönste Form
intellektueller
Menschen
freundlichkeit.
John Maeda,
Präsident der Rhode Island
School of Design, USA
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Die SPD wird noch viele Früchte ernten: aus der Kommunal-Akademie.

Das Trainingskonzept der KommunalAkademie kombiniert innovativ erstklassiges kommunalpolitisches Fachwissen
mit hochwirksamen Methodenkompetenzen und strategischer, politischer
Orientierung. Die Entwicklung von Methoden- bzw. Prozesskompetenzen erfordert eine hohe Lernbereitschaft und
Leistungsfähigkeit der teilnehmenden
Personen: Es ist eine besondere Art des
beschleunigten Lernens durch Praxis
und Reflexion, wie es für hochwertige
Führungstrainings eingesetzt wird. Die
Kommunal-Akademie praktiziert Stärken- statt Defizitorientierung. Zudem
hilft die Kommunal-Akademie auch, ein
produktives Netzwerk von Nachwuchskräften zu schaffen..
Niemand ergattert in der Kommunal-Akademie einen Freifahrtschein in
Spitzenämter. Es bleibt dabei: Die innerparteiliche Demokratie entscheidet.
Aber 18 Jahre nach dem Start trägt die
Nachwuchsförderung für die kommunale
Ebene unübersehbare Früchte. Viele der
über 1.850 jungen Personen, die in der
Kommunal-Akademie dazugelernt haben, sind die sozialdemokratischen Gesichter der Zukunft. Die meisten schultern
Verantwortung in der Kommunal- und
Parteipolitik. Nicht wenige sind in die
Landes-, Bundes- und Europapolitik gewachsen.
Unvergessen bleibt die E-Mail von
einem frisch in den Bundestag gewählten jungen Mann: „Im zurückliegenden
Wahlkampf habe ich mir oft gedacht,
dass alles wohl nicht so gekommen wäre,
wenn ich nicht damals an der Kommunal-
Akademie teilgenommen hätte. Ihr und
Du habt meinen politischen Horizont
ganz weit aufgerissen!“ Die Saat geht auf.

ADVERTORIAL
Kraft der Natur:
Das dezentrale Energiesystem
von Siemens bietet
Kommunen viele Vorteile

DEZENTRALE VERSORGUNG

Stadt voller Energie
Die Zukunft der Energieversorgung ist lokal und dezentral. Der weltmarktführende
Technologiekonzern Siemens entwickelt dezentrale Energiesysteme für Kommunen
und Städte. Durch die Umrüstung steigern sie ihre Attraktivität und Nachhaltigkeit.

D

ie weißen Rotorblätter der Windräder laufen ohne Pause,
während sich die warmen Sonnenstrahlen ihren Weg durch
die Wolkendecke bahnen. Nach und nach fällt das helle
Licht schließlich auf die blau schimmernden Solarpaneele. Von
dort fließt der gewonnene Strom in das anliegende Verteilnetz, wo
er direkt verbraucht wird. Doch leider lassen sich diese Kraftwerke
der Natur nicht steuern. Technologien für dezentrale Energiesys-

In drei Schritten zum
optimierten Energiesystem:
• Zunächst ist eine Bestandsaufnahme wichtig. Danach richtet
sich, welcher Anlagetyp sich am besten eignet.
• Eine eingehende Beratung durch die Siemens-Experten hilft
bei der richtigen Entscheidung.
• Siemens unterstützt die Finanzierung zukunftsorientierter Systeme mit innovativen Kostenmodellen. Weiteres Plus: Die
gewonnenen finanziellen Freiräume können zur Finanzierung
nachhaltiger Projekte genutzt werden.
Mehr unter: siemens.de/municipalities/
distributed-power-generation

teme von Siemens helfen, überschüssige Energie aus Wind und
Sonne zu speichern, wenn sie gerade nicht gebraucht wird. Durch
flexible Lasten wie Batteriespeicher oder Elektrolyseure kann
die Energie später in anderen Sektoren wie der Elektromobilität genutzt werden. Diese innovative Versorgungsvariante bietet
besonders für Städte und Kommunen großes Potenzial
Stets gut versorgt
Denn ein mit Speichertechnologien modernisiertes System sichert
in Zeiten zunehmender Energieeinspeisung aus den variablen Energieträgern Wind und Sonne die ständige Versorgung und fördert
die Stabilität des Netzes. Gleichzeitig steigert es die Wirtschaftlichkeit der Kommunen: Investitionen lassen sich unter anderem
mithilfe von innovativem Datenmanagement minimieren. So ist
die Umrüstung mit niedrigen Kosten wie auch einem geringen
Aufwand verbunden (siehe Kasten).
Wunsiedel geht bereits mit gutem Beispiel voran: Anfang des
Jahres rüstete die bayerische Stadt das Energiesystem um. Der
Ort mit der ältesten Naturbühne Deutschlands wagte den Schritt
in Richtung Digitalisierung und bietet nun einen spannenden
Einblick in das System einer entstehenden „Smart City“ – mit
der Unterstützung von Siemens als starkem Technologiepartner.
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Kommunen, die sich ihrer globalen Verantwortung stellen, sind Vorbild für ihre
Bürgerinnen und Bürger. Mit nachhaltigen Projekten bereichern sie die Menschen
lokal um das Wissen der Einen Welt. Fachliche und ﬁnanzielle Unterstützung bei
der Umsetzung erhalten Sie von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt.
Wir beraten Sie . Telefon: 0228 20 717-670 . www.kommunal-global-engagiert.de
mit ihrer

