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liebe leserin, lieber leser,

Städte oder Dörfer am Wasser haben immer  ihren 
besonderen Reiz. Sie sind nicht von ungefähr 
häufig Gegenstand literarischer und bildender 
Kunst. Der friedlich dahinfließende Fluss, der nahe 
 gelegene See oder das offene Meer faszinieren 
uns seit  Urzeiten. Das macht die Attraktivität dieser 
 Kommunen aus. 

Doch der Glanz birgt auch Schatten: infolge des 
Klimawandels, der nun auch in Deutschland zu 
spüren ist, stehen die Wasser-Kommunen vor ganz 
neuen Herausforderungen. Die Fehler der Vergan-
genheit, wie etwa die Begradigung von Strömen 
und Flüssen, verschärfen die wachsenden Proble-
me. Es ist wichtig, Flusslandschaften zu renaturie-
ren, damit die umliegenden Flächen wieder mehr 
Wassermengen aufnehmen können und heftiger 
Regen besser versickern kann. Bei Unwettern und 
Stark regenfällen, wie wir sie zuletzt in Süd- und 
Westdeutschland erlebt haben, sind Frühwarn-
systeme und neue Lösungen dringend nötig. 

Diese können nur sinnvoll durch eine enge Zusam-
menarbeit der Kommunen mit Wetterdiensten und 
übergeordneten Stellen geschaffen werden. Eine 
Unterstützung von Bund und Ländern sollte selbst-
verständlich sein, denn die Folgekosten solcher 
Wetterkatastrophen sind immer teurer als vor-
beugende Maßnahmen. Was tatsächlich vor Ort 
geschieht, liegt natürlich in der Verantwortung von 
Städten, Gemeinden und Landkreisen. 

Das gilt auch für die Organisation von Daseins-
vorsorge. Es muss ganz klar in der Entscheidung 
der Kommunen bleiben, ob sie die Wasserversor-
gung rekommunalisieren wollen oder nicht. Die 
Verantwortung für Wasser, Strom und andere 
Arten der Daseinsvorsorge sollte meiner Meinung 
nach sowieso nicht komplett aus der kommunalen 
Verantwortung gegeben werden. Dafür sind sie zu 
existenziell für unser alltägliches Leben. Und man-
che Stadt hat – siehe das Beispiel Leipzig – damit 
schlechte und im Sinne des Stadtkämmerers auch 
zu teure Erfahrungen gemacht. 

Herzlich, 
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Frau Ministerin, Sie selbst stammen 
vom Niederrhein, sind also nahe am 
Wasser aufgewachsen. Viele Men
schen empfinden das als Lebens
qualität. Etliche Binnengewässer 
sind heute sauberer als noch vor 
Jahren, die Flusslandschaften wer
den aufgewertet. Ein gutes Beispiel 
ist der Umbau der Emscher. Die 
neue Gewässerschutzverordnung, 
die das Bundeskabinett auf Ihren 
Vorschlag hin beschlossen hat, 
will den guten Gewässerzustand 
 sichern. Welche sind hier die wich
tigsten Punkte?
Barbara Hendricks: Für neue Stoffe, 
die erst seit kurzer Zeit in Gewässern 
gefunden wurden, sind jetzt standardi-
sierte Messverfahren in die Verordnung 
aufgenommen worden. Es wurden zu-
dem Umweltqualitätsnormen für 21 
Stoffe neu festgelegt. Dabei handelt es 
sich vor allem um Pflanzenschutzmittel, 
Biozide und Industriechemikalien. Die 
neue Oberflächengewässerverordnung 
hilft so den Behörden effektiv bei der 
Risiko bewertung. Außerdem wurden 
 Kriterien aktualisiert und ergänzt, mit 
denen Gewässer bewertet, eingestuft 
und überwacht sowie europaweit an-
geglichene Anforderungen in deutsches 
Recht überführt werden. Mit der neuen 
Verordnung haben die Behörden vor Ort 
mehr Entscheidungssicherheit und kön-
nen noch besser als bisher den Zustand 
der Gewässer überwachen und erhalten. 
Das ist gut für die Natur und gut für uns 
alle, denn Gewässer prägen Regionen 
und die dort lebenden Menschen. Für 
mich sind der Emscherumbau und das 
neue renaturierte Emschertal dafür gute 
Beispiele. 

Das Bundesumweltministerium 
(BUMB) hat das Programm „Blaues 

Band“ ins Leben gerufen. Es geht, 
knapp gesagt um Renaturierungs
maßnahmen an Bundeswasser
straßen. Ist schon bekannt, welche 
Flüsse das betrifft? Wie ist der Um
fang der Förderung und wie sollen 
die Anliegerkommunen eingebun
den werden?  
Mit dem Bundesprogramm „Blaues Band 
Deutschland“, das wir im Herbst gemein-
sam mit dem Bundesverkehrsministerium 
ins Kabinett einbringen wollen, haben 
wir Renaturierungsprojekte für alle Bun-
deswasserstraßen im Blick. Für die Flüsse 
im Nebennetz werden wir Entwicklungs-
konzepte mit den Anliegerkommunen 
erarbeiten.
 Die Renaturierung der Bundeswasser-
straßen soll grundsätzlich aus dem Etat 
des Bundesverkehrsministeriums finan-
ziert werden. Da wir aber auch Fluss, 
Ufer und Aue wieder zusammenbringen 
wollen, planen wir dazu ein ergänzendes 
Förderprogramm des BUMB.

Wasser und Abwasserwirtschaft 
sind eine wichtige Aufgabe der kom
munalen Daseinsvorsorge. Doch 
es gibt Investitionsstau, etwa bei 
der LeitungsInfrastruktur. Auch in 
neue Technik muss künftig weiter 
investiert werden, um sie auf dem 
technisch neuesten Stand zu halten. 
Gibt es Förderprogramme des Bun
des, um die nötigen Investitionen zu 
 unterstützen? 
Die alten Förderprogramme des Bundes, 
aus den Jahren nach der Wiedervereini-
gung, wo es in den neuen Bundesländern 
einen großen Sanierungsrückstand gab, 
sind mittlerweile ausgelaufen. Die Bun-
desländer unterstützen aber nach wie vor 
kommunale Investitionen in die Wasser- 
und Abwasserinfrastruktur aus Mitteln 
der Wasserentnahmeentgelte und der 
Abwasserabgabe. Jährlich müssen etwa 
fünf bis sechs Milliarden Euro in die Was-
serwirtschaft investiert werden. Hier gilt 
das Kostendeckungsprinzip. Für die Be-

„Fluss, Ufer und Aue  
wieder zusammenbringen“
Umweltministerin Barbara Hendricks möchte mit dem Programm „Blaues Band 
Deutschland“ landesweit Renaturierungsprojekte anstoßen. Ein Gespräch über 
 Hochwasserschutz, die Folgen des Klimawandels und das neue Fracking-Gesetz

interview Karin Billanitsch

Hitze wird gemildert, Regenwasser versickert besser: Hendricks kümmert sich um mehr Grün in der Stadt.
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Wasser in den
Kommunen

ZUr Person

Barbara Hendricks, 1952 in 
Kleve geborgen, bezeichnet 
sich als „Niederrheinerin von 
ganzem Herzen“. Als Zwanzig-
jährige tritt sie 1972 in die SPD 
ein. ein Studium der Geschichte 
und Sozialwissenschaften so-
wie die Promotion folgen, 1978 
bis 1981 lernt sie als Referentin 
in der Pressestelle der SPD-
Bundestagsfraktion die  
politische Hauptstadt kennen. 
Danach wird sie bis zum Jahr 
1990 Sprecherin des nordrhein-
westfälischen Finanzministers 
und wechselt 1991 ins Ministe-
rium für Umwelt, Raumordnung 
und landwirtschaft des landes 
NRW. 1994 erringt sie ein Bun-
destagsmandat, 1998 bis 2007 
arbeitet sie als Parlamentari-
sche Staatssekretärin im  
Finanzministerium, im An-
schluss daran übernimmt sie 
das Amt der Bundesschatz-
meisterin der SPD. 
ihrer Heimat Kleve bleibt sie 
als Vorsitzende des SPD-Unter-
bezirks Kreis Kleve von 1989 
bis zum Jahr 2014 treu. Seit 
Dezember 2013 ist Hendricks 
Bundesministerin für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit. KB)
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nutzung einer öffentlichen Leistung wer-
den entsprechende Gebühren erhoben, 
die zur Deckung der laufenden Kosten so-
wie der Finanzierung notwendiger Inves-
titionen und der Instandhaltung dienen. 

Rekommunalisierung ist ein Thema 
im Bereich Wasser- und Abwasser-
wirtschaft. Können internationale 
Abkommen wie CETA oder TTIP diese 
Möglichkeiten gefährden?
Nein, das sehe ich nicht so. Die Entschei-
dungsfreiheit der Kommunen über die 
Organisation der Daseinsvorsorge bleibt 
erhalten. Die Bundesregierung achtet 
 darauf, dass die besondere Rolle der 
 Daseinsvorsorge bei TTIP entsprechend 
berücksichtigt wird. Die Europäische 
Union hat bei den Verhandlungen insbe-
sondere für öffentliche Monopole und 
Daseinsvorsorge wie etwa die Wasserver-
sorgung, die Abfall- und Abwasserentsor-
gung oder den öffentlichen Nahverkehr, 
aber auch in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit, Sozialdienstleistungen und 
Kultur bereits unsere großen Vorbehalte 
eingebracht. Es wird in den Vereinbarun-
gen auch keine Verpflichtung zur Privati-
sierung geben. Rekommunalisierungen 
werden auch weiter möglich bleiben.

Hierzulande gibt es mittlerweile ver-
mehrt Starkregen, der mit Trocken-
perioden abwechselt. Hochwasser-

ereignisse häufen sich, wie in den 
vergangenen Wochen. Oft sind die 
Gemeinden nicht in der Lage, die 
Folgen ohne Hilfe von außen zu be-
wältigen. Gibt es Hilfen oder Rat für 
Kommunen für vorbeugende bauli-
che Maßnahmen zum Schutz vor den 
Folgen von extremem Wetter? 
Starkregen-Ereignisse werden in Zu-
kunft häufiger auftreten. Der Klimawan-
del ist mit seinen negativen Folgen in 
Deutschland angekommen. Da, wo wir 
den  Klimawandel nicht mehr aufhalten 
können, müssen wir lernen, mit seinen 
Folgen umzugehen. Ende letzten Jahres 
haben wir den ersten Fortschrittsbericht 
zur Deutschen Anpassungsstrategie mit 
146 Maßnahmen vorgelegt, um Deutsch-
land auf den Klimawandel vorzubereiten. 
Wir haben ein eigenes Förderprogramm 
„Maßnahmen zur Anpassung an den 
 Klimawandel“ aufgelegt. Damit unterstüt-
zen wir kommunale Leuchtturm vorhaben 
und regionale Zusammenschlüsse beim 
Aufbau von Kooperationen, der Erstel-
lung von Konzepten und deren  pilothafte 
Umsetzung zur Anpassung an den 
 Klimawandel. Aktuell werden zum Bei-
spiel  Maßnahmen von der Einrichtung 
eines Hitzetelefons über Warnsysteme 
für Starkregen, Tourismuskonzepte im  
Zeichen des Klimawandels bis hin zu 
 Empfehlungen für Maßnahmen zum 
Wald- und Stadtumbau gefördert. 

Ein Wort zum Thema Fracking: Am 
vergangenen Freitag hat der Deut-
sche Bundestag nach über einem 
Jahr Stillstand das Fracking-Gesetz 
verabschiedet. Ist damit die Gefahr 
für das Trinkwasser gebannt?
Das Gesetz beinhaltet ein unbefriste-
tes Verbot des sogenannten unkon-
ventionellen Frackings. Ich freue mich, 
dass die jetzt gefundene Lösung den 
Umwelt- und Gesundheitsschutz deut-
lich berücksichtigt. Es sollen nur ins-
gesamt vier Erprobungsmaßnahmen 
im  Schiefer-, Ton- oder Mergelgestein 
oder Kohleflözgestein zulässig sein, mit 
denen die Auswirkungen des Frackings 
auf die Umwelt, insbesondere den Un-
tergrund und den Wasserhaushalt, wis-
senschaftlich erforscht werden. 
Für einige Regionen sieht das geplante 
Gesetz vollständige Verbote für kon-
ventionelles und für unkonventionelles 
Fracking vor: Hierzu zählen Wasser-
schutz- und  Heilquellenschutzgebiete, 
Einzugsgebiete von Talsperren und 
 natürlichen Seen, die der Entnahme 
von Rohwasser für die öffentliche 
 Wasserversorgung und zur Herstel-
lung von Lebensmitteln dienen sowie 
Einzugsgebiete von Wasserentnah-
mestellen für die öffentliche Wasser-
versorgung. Auch in Naturschutzgebie-
ten und Nationalparks wird Fracking 
verboten sein. 

„Da, wo wir den Klimawandel nicht mehr aufhalten können, müssen wir lernen, mit seinen Folgen umzugehen.“ Barabara Hendricks an ihrem Amtssitz in Berlin
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Ich freue mich, 
dass die jetzt 
gefundene 
Lösung den 
Umwelt- und 
Gesundheits-
schutz deutlich 
berücksichtigt. 

Barbara Hendricks,
Bundesministerin für 
Umwelt, Naturschutz, Bauen 
und Reaktorsicherheit
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W enn das helle Klingeln er-
tönte, ging es bergab. Dann 
raste der Förderkorb in 1400 

Meter Tiefe. Dort, im Dunkel der Erde, 
gab es etwas, das Wohlstand verhieß 
und Unabhängigkeit: Kohle. All das geht 
Peter Schedalke durch den Kopf, wenn er 
zurückkehrt an den Ort, an dem es über 
Jahrzehnte laut und betriebsam zuging. 
Doch das Stimmengewirr, das gewaltige 
Schlagen von Eisen, das schrille Horn der 
Zechenbahn, das stetige Rattern der För-
derbänder – all das spielt sich nur noch 
im Kopf des ehemaligen Bergmanns ab. 

euphorie des Aufbruchs
Denn der Bergbau wurde in Bergkamen, 
der einst größten Bergbaustadt Europas, 
längst abgeschafft. Dort, wo 6000 Kum-
pel im Schichtbetrieb ranmussten, um 
das schwarze Gold zu Tage zu fördern, 
erinnert lediglich ein kleiner, stolzer För-
derturm an die ruhmvolle Geschichte. 
Doch die Trauer um den Verlust dieses 
Industriezweiges könnte gerade hier auf 
dem ehemaligen Gelände des Bergwerks 
Haus Aden einem anderen, vergesse-
nen Gefühl weichen: der Euphorie des 
Aufbruchs. Denn hier entsteht die Was-
serstadt Aden. Wo noch bis zum Jahre 
2001 Kohleschiffe beladen wurden, am 
Ufer des Datteln-Hamm-Kanals, werden 
in Zukunft schwimmende Häuser, Ufer-
villen und Geschäfte entstehen. Das rund 
50 Millionen Euro schwere Projekt, das 
das Land Nordrhein-Westfalen und der 
Bund mit rund 12,6 Millionen Euro be-
zuschussen werden, feierte gerade den 
ersten Spatenstich. 4,8 Millionen Euro ist 
der Eigenanteil der Stadt. Die Differenz 
wird aus zusätzlichen Einnahmen wie den 
Grundstückserlösen und entsprechenden 
Erschließungsbeiträgen finanziert. 

In Bergkamen, wo die SPD die Mehr-
heit im Rathaus hat, ist man stolz auf die 
Wasserstadt. „Es ist das wichtigste Ent-
wicklungsprojekt der Stadt. Wir werden 
hier einen überregional bedeutsamen 
Attraktionspunkt schaffen, der in dieser 
Form in der Bundesrepublik einzigartig 
ist“, sagt Bürgermeister Roland Schäfer 
(SPD). Er weiß, wie wichtig es ist, dieses 

Leuchtturmprojekt zu realisieren. Denn 
die 51.000-Einwohner-Stadt, die durch 
Steinkohle und Chemieindustrie geprägt 
wurde, hat massiv Arbeitsplätze verloren 
und ihr Bild in der Region – und zum Teil 
auch in der eigenen Bürgerschaft – ist 
immer noch eher negativ. Schäfer be-
trachtet daher den städtischen Eigenan-
teil am Projekt als „gut angelegtes Geld“. 

Doch was macht die Wasserstadt 
Aden tatsächlich so einzigartig? Ist es 
die Möglichkeit an einer Gracht zu woh-
nen oder den eigenen Bootssteg vor der 
Haustür zu haben? Oder ist es die Wie-
derbelebung einer mehr als 50 Hektar 
großen Brachfläche, der letzten Hinter-
lassenschaft eines Bergbaus in Berg-
kamen, als ein Wohn-, Gewerbe- und 
Freizeitquartier? Beides. Die Alleinstel-

lungsmerkmale des Projektes erläutert  
Dr. Hans-Joachim Peters, Erster Beigeord-
neter in Bergkamen und Verantwortlicher 
Projektleiter so: Alleinstellungsmerkmal 
der Wasserstadt Aden ist der neue Aden-
see mit seinen vielfältigen Funktionen: Er 
ist schiffbar und barrierefrei, also ohne 
Schleuse. Er wird mit der Bundeswasser-
straße, dem Dattel-Hamm-Kanal, verbun-
den, sodass Skipper von dort auf große 
oder kleine Fahrt gehen können. Er ist 
Bauland für schwimmende Häuser und 
Ufervillen, die über den See hinausragen. 
Die Grundstücke am See können eigene 
Bootsanleger haben. Sie haben damit  
eine doppelte Erschließung: zum einen 
auf dem Landweg über Straßen und zum 
anderen über den Wasserweg.

einbindung des elementes Wasser 
Dass diese Pläne tatsächlich Wirklich-
keit werden, war nicht immer selbst-
verständlich. Dem Ergebnis gingen viele 
Jahre mühevoller Arbeit voraus. Als das 
Bergwerk, der damals größte Arbeit-
geber der Stadt im Jahr 2001 geschlos-
sen wurde, hätte man im Rathaus wohl 
am liebsten den Kopf in den Sand ge-
steckt. Doch noch im selben Jahr wurde 
in  einem Workshop unter Beteiligung 
des Landes, des Grundstückseigentü-
mers (RAG Montan Immobilien GmbH/ 
RAG MI), der Stadt, der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft für den Kreis 
Unna und zweier Planungsbüros über 
zukunftsfähige Nachfolgenutzungen be-
raten. „Grundlage war die Zielvorgabe, 
einen multifunktionalen Standort mit 
besonderer städtebaulicher Einbindung 
des Elementes Wasser in hochqualitati-
ver Form zu entwickeln“, berichtet der 
Erste Beigeordnete. Das Büro PASD, 
Feldmeier und Wrede aus Hagen, hat 
damals die Idee einer Wasserstadt ent-
wickelt. Allen Beteiligten gefiel das. 

Um sich ganz und gar auf dieses eine 
Ziel konzentrieren zu können, nämlich 
die Nachfolgenutzung für die Zechen-
brache zu entwickeln und die Machbar-
keit nachzuweisen, wurde im Jahr 2006 
die Projektgesellschaft Haus Aden mbH 
zwischen der Stadt Bergkamen (51 Pro-

Wandel am Kanal 
Der Bergbau in Bergkamen wurde abgeschafft. Nun entsteht auf dem Gelände der 
Zechenbrache Haus Aden die städtebaulich ambitionierte Wasserstadt Aden

Autorin Silke Hoock

ein kleiner Förderturm erinnert an das Bergwerk Haus Aden. Fo
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50
Hektar Brachfläche der 
 ehemaligen Zeche Haus Aden 
werden wiederbelebt.

4,8
Millionen euro beträgt 
der städtische eigenanteil am
50-Millionen-euro-Projekt. 

Quelle: eigene RecheRchen

Im UmbrUch 
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zent) und RAG Montan Immobilien (49 
Prozent) gegründet. Im Jahr 2007 wur-
de die Planungsphase beendet mit dem 
Ergebnis: Die Wasserstadt ist umsetzbar. 

Dann musste die Machbarkeit nachge-
wiesen werden. Das Land musste davon 
überzeugt werden, dass eine ehemali-
ge Bergbaustadt am Randes des Reviers 
„Wohnen am Wasser“ braucht, um zu-
kunftsfähig zu sein. Denn nur so konnten 
die Verantwortlichen sicher sein, dass die 
Wasserstadt Aden aus Bundes-, Landes- 
oder EU-Mitteln gefördert wird. Die Pro-
jektgesellschaft bereitete entsprechende 
Förderanträge bis zur Bewilligung vor. Am 
Ende gelang es, in einer externen Mach-
barkeitsstudie davon zu überzeugen, dass 
eine Förderung der Ballungsrandzone 
sinnvoll ist und strukturelle Positiveffekte 
für die gesamte Region/Metropole Ruhr 
erwirkt werden. Die erste Bewilligung 
erfolgte im Jahr 2011. Die Projektgesell-
schaft wurde inzwischen aufgelöst.

„Kein Reichen-Ghetto“
Doch wer soll hier vor Anker gehen? Ist 
das Wohnen am Wasser bezahlbar, und 
wen wollen die Stadtväter an den Aden-
see locken? Roland Schäfer, Präsident des 
Deutschen Städte- und Gemeindebundes 
und 1. Vize-Präsident des Städte- und 
Gemeindebundes NRW, nimmt allen Kri-
tikern den Wind aus den Segeln: „Die 
Wasserstadt ist als Standort für jeder-
mann aus der gesamten Region gedacht. 
Es wird hier keinesfalls ein Reichen-
Ghetto entstehen“. Die Wasserstadt 
Aden will unterschiedliche Zielgruppen 
ansprechen: Familien, Wassersportler, 

Mieter, Eigentümer. „Dementsprechend 
entscheidet jeder selbst, was er für sein 
Haus, seine Immobilie ausgeben möchte. 
Mehrkosten, die sich aufgrund der Lage 
an See und Gracht ergeben, wird es nicht 
geben“, pflichtet Erster Beigeordneter  
Peters bei. Auch die Grundstückspreise in 
den verschiedenen Quartieren seien dif-
ferenziert. Sie werden zirka zehn Prozent 
über dem Bodenrichtwert vergleichbarer 
Wohngebiete liegen. Geplant sind bis zu 
300 Wohneinheiten. Zudem ein Lebens-
mittelmarkt, kleinere Geschäfte, Dienst-
leistungsbetriebe und Gastronomie direkt 
am Datteln-Hamm-Kanal. Sporteinzel-
handel und Bootseinzelhandel sind eben-
falls willkommen.

Ex-Bergmann Peter Schedalke würde 
gerne in der Wasserstadt wohnen. „Doch 
bevor ich einziehen könnte, wäre ich über 
80“, bedauert der heute 70-Jährige. Er 
hofft, dass die Wasserstadt Aden genau-
so Wirtschaftsmotor sein wird, wie einst 
Haus Aden. Denn so, wie die ehemalige, 
nach Angaben von Stadt und RAG nicht 
kontaminierte Industriefläche jetzt daher-
kommt, beschleicht ihn nur noch Weh-
mut. „Hier holt sich die Natur alles zurück. 
Überall Birken.“ Auch da, wo sich die Koh-
le meterhoch türmte, oder die Kaue stand 
oder die Kohlewäsche oder der Holzplatz. 
„Dann lieber was Neues und Leben und 
Arbeit.“ Der Mann, der mit 49 Jahren kurz 
vor dem endgültigen Aus von Haus Aden 
in den vorzeitigen Ruhestand geschickt 
wurde, freut sich, dass seine alte Wir-
kungsstätte wieder Auftrieb hat.  
Kritik an der Wasserstadt Aden gab es 
kaum. Offenkundig hat die eigene Ge-

Auf der Zechenbrache werden in einigen Jahren um einen neuen See Wohnungen und Geschäfte entstehen. Rechts: Christiane Reumke aus dem Bergkamener Planungsamt mit neuen entwürfen.
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schichte der Stadt die Bedenkenträger 
zuversichtlich gestimmt. Denn vor 20 
Jahren hatte es bei der Umwandlung 
eines brachgefallenen Industriehafens 
in das modernste und größte Sport-
bootzentrum Nordrhein-Westfalens 
 beißenden Spott über ein „zum Schei-
tern verurteiltes Fantasieprojekt“ aus 
breiten Teilen der Bergkamener Bevölke-
rung gegeben. Heute ist diese Marina im 
Stadtteil Rünthe Vorbild für die Wasser-
stadt, nicht zuletzt deshalb, weil neben 
fast 300 Bootsliegeplätzen mehr als 35 
Betriebe mit rund 800 Arbeitsplätzen 
angesiedelt wurden. 

Binnen drei Jahren baureif
„Dieses Beispiel für erfolgreichen Struk-
turwandel war unsere Blaupause bei der 
Konzeptentwicklung der Wasserstadt 
Aden“, sagt Roland Schäfer. Der Phönix-
See in Dortmund, so der OB, war kein 
Vorbild für Bergkamen. Gemeinsamkeit 
sei lediglich ein künstlich angelegter See. 

Der Zeitplan für das Projekt sieht 
so aus: In den kommenden drei Jah-
ren wird die Fläche baureif gemacht. 
1,3  Mil lionen Kubikmeter Boden wer-
den bewegt, damit der Adensee ange-
legt werden kann. Ab 2019 beginnt das 
Marketing, 2027  sollen alle Grundstücke 
vermarktet sein. 

Wenn in Zukunft auf Haus Aden Schif-
fe schippern, wird das Bergwerk tatsäch-
lich Geschichte sein. Dann wird Peter 
Schedalkes Erinnerung und sein mit 
Kollegen betriebenes Bergbaumuseum 
noch mehr Zuspruch erfahren als heute. 
„Glück auf!“, sagt er zum Abschied.

Hier holt sich 
die Natur alles 
zurück. Überall 
Birken. Dann 
lieber was  
Neues und  
Leben und  
Arbeit.
Peter Schedalke,  
ehemaliger Bergmann

Peter Schedalke freut sich, dass 
sein alter Arbeitsplatz Auftrieb 
hat.
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S ie sind weder zu schmecken, 
noch trüben sie das Wasser: 
 Allerfeinste Spurenstoffe schwe-

ben in unserem Trinkwasser. Die Verun-
reinigungsspuren gelangen aus Medika-
menten, Pestiziden, Kosmetikprodukten 
oder Körperpflegemitteln in die Gewäs-
ser und ins Grundwasser. Georg Wulf, 
Vorstandsvorsitzender des Wupperver-
bandes, bestätigt: „Die Diskussionen um 
die Qualität des Wassers nehmen zu.“ 
Wulf ist verantwortlich dafür, dass im 
800 Quadratkilometer großen Einzugs-
gebiet der Wupper – über alle kommu-
nalen Grenzen hinweg – alle „wasser-
wirtschaftlichen Aufgaben“ erfüllt wer-
den. Dazu gehört, 900.000 Menschen 
zwischen Leverkusen und Wuppertal mit 
dem „Lebensmittel Nummer 1“, Trink-
wasser, zu versorgen. 

„Moderne Analytik kann im Nano-
bereich alles aus dem Wasser delektie-
ren“, so der Experte. Allerdings habe 
„nicht alles eine Relevanz, über die sich 
die Menschen Sorgen machen müss-
ten“, beruhigt er vorsorglich. Er ist auf 
Einladung des Verbandes kommunaler 
Unternehmen (VKU), in dem auch der 
Wupperverband Mitglied ist, in Berlin. 
Der VKU hat hochgerechnet: Jedes Jahr 
gelangen 630.000 Tonnen Chemikalien 
aus Wasch- und Reinigungsmitteln ins 
Abwasser. Hinzu kommen 10.500 Ton-
nen aus Kosmetika und anderen Produk-
ten sowie 8100 Tonnen Medikamente. 
Pflanzenschutzmittel machen weitere 
118.000 Tonnen aus. Diese Belastungen 
verunsichern die Branche, wie eine Um-
frage des VKU ergeben hat 84 Prozent 
der befragten Wasserbetriebe befürch-
ten demnach, der zunehmende Eintrag 
von Spurenstoffen beeinträchtige Was-
serqualität und Ökosysteme. 

Weitere Reinigungsstufe ist teuer
Die heute üblichen Aufbereitungstechni-
ken beseitigen die Stoffe, die sich oft nur 
im Milliardstel-Grammbereich im Wasser 
befinden, nicht. Um diese Spurenstoffe 
herauszufiltern, wären flächendeckend 

hohe Investitionen in eine weitere Rei-
nigungsstufe in Klär- und Trinkwasser-
anlagen nötig. Wulf schätzt die Summe 
dafür auf 1,3 Milliarden Euro. Er betont 
insbesondere, die kommunale Wasser-
wirtschaft sei nicht der Verursacher – 
daher dürften diese Kosten nicht allein 
zu Lasten der Wasserbetriebe gehen. 
Katharina Reiche, Hauptgeschäftsführe-
rin des VKU, plädiert dafür, die Verur-
sacher an den Kosten zu beteiligen. Der 
Verbraucher sollte zudem sensibilisiert 
und über die Wirkstoffe in einem Pro-
dukt aufgeklärt werden, etwa durch eine 
Kennzeichnungspflicht. Wulf hält es auch 
für eine mögliche Lösung, Abgaben von 
den Herstellern für die Wasserreinigung 
zu verlangen. Reiche fordert zudem 
 eine zentrale Datenbank. Hier könnten 
 Informationen zum Beispiel über Art und 
 Risiken der Stoffe gesspeichert werden. 

Große Probleme bereitet Nitrat 
Neben den genannten Spurenstoffen 
bereitet den Wasserbetrieben auch die 
Nitratverschmutzung große Probleme. 
Deutschland hat nach Malta die höchste 
Nitrat-Verschmutzung des Grundwassers 
innerhalb der Europäischen Union (EU) 
und hat nicht einmal die Vorgaben der 
rund 25 Jahre alten EU-Nitratrichtlinie 
erfüllt. In Nordrhein-Westfalen (NRW) 
sind 40 Prozent aller Grundwasser-
vorkommen so stark mit Nitrat belastet, 
dass ohne Aufbereitung gar kein Trink-
wasser mehr gewonnen werden kann. 
Jetzt hat Brüssel die Bundesregierung 
sogar vor dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) wegen anhaltender Verschmut-
zung der Gewässer mit Nitrat verklagt. 

Dass es, etwa in NRW, trotzdem ein 
Grundwasserproblem gibt, liegt am 
Fehlverhalten einzelner Landwirte, zum 
Beispiel durch Überdüngung, sowie 
vor allem an der Massentierhaltung. 
Birgit Kaiser de Garcia, Sprecherin des 
Landes umweltamtes (LANUV) erläutert: 
 „Überall dort in NRW gibt es schlechte 
Grundwasserqualität, wo viel intensive 
Landwirtschaft betrieben wird.“  Viele 

Tiere bedeuten automatisch immer 
auch viel Gülle: Allein um 400-Gramm-
Schweineschnitzel „herzustellen“, fallen 
zehn Liter Kot und Urin an. Werden diese 
als Dünger von Landwirten ausgebracht, 
gelangen sie in Form des Salpetersalzes 
Nitrat ins Grundwasser. Auch Gärreste 
oder Rückstände von Kunstdünger be-
lasten das Wasser. Wenn der Dünger-
rückstand erst einmal das Grundwasser 
erreicht hat, bleibt das Wasser auf unab-
sehbare Zeit verschmutzt. 

Grundwasser wird gemischt
Sorgen um die Qualität des Trinkwassers 
müssen sich die Menschen in NRW laut 
deren Wasserversorger trotzdem nicht 
machen. Der Grenzwert für Nitrat im 
Trinkwasser liegt seit den 1990er  Jah-
ren bei 50 Milligramm pro Liter. Deshalb 
wird Grundwasser, das stärker als erlaubt 
belastet ist, zum einen mit sauberem 
Wasser gemischt, um die gesetzlichen 
Vorgaben einzuhalten. So machen es 
beispielsweise die Lippstädter, wo Nitrat 
aus Düngemitteln nach heftigem Regen 
ins Rohwasser eingeschwemmt wird. 

Die Stadtwerke in Arnsberg und 
auch in Lippstadt setzen zum anderen 
seit einigen Jahren zusätzlich sehr teure 
 Aktivkohlefilter ein. Das ist die Spätfolge 
eines Skandals vom Sommer 2006. Eini-
ge Landwirte hatten angeblichen „Bio-
Kompost“ auf ihrem Land verteilt, in 
Wahrheit einen Klärschlamm, der stark 
mit der Industrie-Chemikalie PFT belas-
tet war. Bis heute ist das Wasser von 
Ruhr und Möhne mit PFT verschmutzt, 
das nur mit  Aktivkohlefilter kostenin-
tensiv und aufwendig entfernt werden 
kann. 

Um Nitrat als Hinterlassenschaft der 
Intensiv-Landwirtschaft kümmert sich 
auch die Wasserversorgung Beckum 
(WVB). Dieses Wasserwerk hat sich mit 
vier anderen zusammengeschlossen, 
um Belastungen vorzubeugen. Damit 
die Nitratbelastung gering bleibt, bera-
ten die Wasserwerker die Landwirte in 
ihrem Einzugsbereich kostenlos, geben 
dafür jährlich 230.000 Euro aus. Allein 
in  Dorsten kooperieren 75 Prozent der 
landwirtschaftlichen Betriebe. Als im Jahr 
2014 das  Landwirtschaftsministerium 
die alarmierenden Werte veröffent-
lichte, lud der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Friedhelm Fragemann die Wasserexper-
tin Angela Herzberg ein. Das Fazit der 
Geologin: „Nur ein Drittel der Betriebe 
ist  beratungsresistent, treibt aber so den 
Nitratwert im Grundwasser in die Höhe.“ 
Ihr Fazit: „Die Düngeverordnung ist in 
den Wasserschutzgebieten zu lasch. Hel-
fen können hier nur härtere Gesetze!“

Immer mehr Spuren- und 
Schadstoffe im Grundwasser
Nitrat, Medikamente, Waschmittel und Co: Viele Substanzen 
bedeuten eine Herausforderung für die Wasserversorger 

Autoren Karin Billanitsch und Maicke Mackerodt

Trinkwasserproben: Die  
Qualität unseres Trinkwassers 
unterliegt strengen  
gesetzlichen Vorgaben. 
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QUelle: eigene recherchen, VKU

400
Gramm Schnitzel verursachen 
in der Herstellung zehn liter 
Gülle. Die Gülle gelangt ins 
Grundwasser und belastet es 
mit Nitraten.

Trübe FakTen

118.000
Tonnen Pflanzenschutzmittel 
geraten jedes Jahr ins Grund-
wasser. 
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DEMO: In Deutschland ist ein Trend zur 

 Rekommunalisierung bei der Ver- oder Entsor-

gung zu beobachten. Wie sehen Sie das? 

Behrendt: Wir sind als privates Unternehmen 

der Wasserwirtschaft aufgestellt. Wir treten 

dafür ein, dass solche Leistungen auch in 

den Wettbewerb gestellt werden. Wir sind 

überzeugt, , dass wir durch unser Know-

how, die Erfahrung und die Spezialisierung 

auf dieses Geschäftsfeld den Kommunen 

einen Mehrwert bieten können. 

Sprechen sie den kommunalen Unternehmen 

dieses Know-how ab?

Das ist oft einfach eine Frage von Struktur 

und Größe einer Organisation. Wie effizient 

werden Netze und Anlagen betrieben? 

Natürlich gibt es auch sehr gut geführte 

kommunale Betriebe. Aber wir können durch 

die Bündelung bestimmter Kompetenzen ge-

paart mit überregionalen Aktivitäten und der 

Nutzung von Synergien Erfolge erzielen. 

Nennen Sie bitte ein Beispiel.

Etwa durch die Bündelung des Einkaufs  

oder Nutzung von Ingenieursfachwissen in 

der Gruppe REMONDIS Aqua. So kann man 

ganz anders agieren, als viele Kommunen 

alleine, die nicht dieses Mitarbeiterpotenzial 

im Hintergrund haben wie wir. 

Wie gehen Sie mit dem Problem des demografi-

schen Wandels in der Lausitz um?

Der demografische Wandel ist natürlich 

ein großes Thema hier in der Region. Die 

Herausforderung ist es tatsächlich, diesem 

Trend und den damit einhergehenden stei-

genden Kosten, die auf weniger Mengen 

und weniger Abnehmer umgelegt werden, 

zu begegnen. Wir sind in den vergangenen 

zehn Jahren sehr erfolgreich gewesen, 

dieser Entwicklung entgegenzuwirken: 

Durch  kontinuierliche Effizienzsteigerung 

im Betrieb, durch optimale Fahrweise der 

Anlagen, durch Energieeinssparung. Das 

Ergebnis spricht für sich: Die Gebühren sind 

seit über 15 Jahren stabil. 

Langfassung: www.demo-online.de

„Gebühren sind seit  
über 15 Jahren stabil“
Gespräch mit Julia Behrendt, Ge-
schäftsführerin der Wasserverband 
Lausitz Betriebsführungs GmbH

W asser ist Leben. Je reiner das 
Wasser, umso mehr Leben 
kann sich darin entfalten,  

Die Stadt Mannheim hat sich deshalb 
seit langem einen effektiven Gewäs-
serschutz auf ihre Fahnen geschrieben. 
In jenen Zonen von Rhein und Neckar, 
die im Einflussbereich der Stadt liegen, 
schafft die Kommune gemeinsam mit 
Land und Leuten, Behörden, Verbänden 
und der Industrie einigermaßen klare 
Verhältnisse in und am Wasser.

Anlage filtert Spurenstoffe heraus
Seit zwei Jahren zum Beispiel sorgt eine 
Pulveraktivkohle-Anlage (PAK) in einem 
großen städtischen Klärwerk dafür, dass 
die Abwässer aus der Stadt einigermaßen 
„chemisch rein“ in den Rhein abfließen. 
Eine deutschlandweit erste Pilotanlage 
ging bereits vor Jahren in den Probe-
betrieb. Und das auch dank Unterstüt-
zung des Landes Baden-Württemberg. Es 
hatte das Sieben-Millionen-Euro-Projekt 
mit 1,4 Millionen Euro gefördert. Ehe 
dieser Probebetrieb in Gang kam, hatte 
die Stadt andere Methoden getestet, wie 
beispielsweise Reste von Schmerzmitteln, 
Hormonbelastungen oder Antibiotika 
abgefischt werden könnten. „Am teuers-
ten“, daran erinnert Ellen-Dorothe Booth 
vom Fachbereich Umwelttechnik/Gewäs-
serreinhaltung, „war der Versuch mit der 
Ozonbehandlung“. Die Aktiv kohle erwies 
sich als aussichtsreich und so startete das 
Pilotvorhaben für einen Teilstrom von 20 
Prozent des Mannheimer Abwassers.

Inzwischen filtert die Anlage im Nor-
malbetrieb Spurenelemente aus etwa 
90 Prozent der Abwässer: Pro Sekunde 
werden etwa 1500 Liter abfließenden 
Wassers behandelt. Und das Ergebnis be-
schreibt Umwelttechnikerin Booth ganz 
nüchtern: „Der chemische Zustand des 
Rheins ist hier gut bis sehr gut“. Für die 
Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala 
beweist die PAK: „Mannheim ist beim 
Gewässerschutz in einer Vorreiterrolle.“

Dieses ermunternde Urteil gilt laut 
Thomas Kilian, einem Biologen der Stadt 
Mannheim, für die biologische Seite des 
Stromes nicht so ganz: Kolibakterien und 
anderes Getier seien mitunter reichlich 

Rettungsaktion für den Aal
Mannheim koordiniert mit vielen Akteuren den Schutz der 
Gewässer – Innovative Pulveraktivkohle-Anlage im Einsatz

Autor Harald Sawatzki

Mannheims Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala hier unterwegs mit Schülern

aufzuspüren. Allerdings seien hier laut 
Roland Köhler vom Fachbereich Grünflä-
chen und Umwelt witterungsmäßig „gro-
ße Schwankungen“ erkennbar. 

Gewässer- und Artenschutzmaßnah-
men koordiniert die Stadt seit Jahrzehn-
ten unter anderem auch mit Vereinen und 
Verbänden sowie mit dem Mannheimer 
Großkraftwerk (GKM), das am Rheinufer 
ein gewaltiges Kohlekraftwerk betreibt. 

Jüngstes Beispiel der Zusammen-
arbeit zwischen der Stadt Mannheim 
und dem GKM ist eine sogenannte 
„Aal besatzaktion am nördlichen Ober-
rhein“. Im Atlantik vor den Küsten Por-
tugals und Großbritanniens gefangene 
Farmaale werden hierher transportiert 
und dann nach einigen Monaten der 
weiteren Aufzucht in Aalfarmen wieder 
ausgesetzt. In eigens für die Fischwelt in 
Rhein und Neckar angelegten „Schluts“ 
– Ufer-Einbuchtungen ohne direkte Strö-
mung – können die Fische sich einrich-
ten und überleben, ehe sie zum Laichen 
ins  Sargassomeer weiterziehen. Thomas 
Kilian berichtet von etlichen Schluts, die 
längs des Neckars ausgebaggert wur-
den, um so den Bestand der Fischwelt 
zu sichern. Gleichzeitig beteiligt sich der 
Energieversorger EnBW an einer Ret-
tungsaktion auf dem Neckar: Dort wer-
den Aale zwischen Mannheim und dem 
weiter flussaufwärts gelegenen Bietig-
heim-Bissingen von Erwerbsfischern ge-
fangen und in den Rhein evakuiert, von 
wo aus sie weiterwandern können.

Mannheim  
ist beim  
Gewässerschutz 
in der  
Vorreiterrolle. 
Felicitas Kubala,  
Umweltbürgermeisterin  
von Mannheim
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Julia Behrendt: erfolge durch Synergien
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Wir unterstützen

„Mein Arbeitgeber schätzt meine Erfahrung und Menschen-
kenntnis und meinen sicheren Umgang mit den unter-
schiedlichsten Gästen. Mit vielen bin ich längst per du und
sie schauen auch mal nur wegen mir vorbei. Das finde ich
richtig toll.“

Ina S.(Pfullendorf)
Servicemitarbeiterin
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D ie eine Studentengruppe schau-
te 40 Sekunden auf ein graues 
Betondach, die andere auf ein 

blühendes Gründach. Davor und danach 
mussten die Probanden Aufgaben lö-
sen. Diejenigen, die auf das Gründach 
geschaut hatten, lösten die Aufgaben 
signifikant besser. Das haben Forscher 
in Australien herausgefunden. Als die 
 Studie 2015 erscheint, ist Hamburgs 
Gründachstrategie mit dem griffigen 
Titel „Auf die Dächer – fertig – grün“ 
schon gestartet. „Wenn in ein paar Jah-
ren jemand auf dem Michel steht, auf 
dem Dom Riesenrad fährt oder mit dem 
Flugzeug über unsere Stadt fliegt, dann 
wird er oder sie ein Mosaik aus Grün-
flächen sehen“, sagt Hamburgs Erster 
Bürgermeister Olaf Scholz voraus.

Viele Gründe für Gründächer
Für grüne Dächer gibt es viele Gründe. 
Wenn die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner einer wachsenden Stadt wie Ham-
burg enger zusammenrücken müssen, 
können die Gärten auf den Dächern 
zusätzliche Lebensqualität bieten. 
 Außerdem regulieren diese das Klima in 
der Stadt. Wenn es sehr heiß ist, kühlen 
sie, weil Gründächer sich nicht so stark 
aufheizen wie andere Dächer. Davon 
profitieren besonders die Bewohner der 
Obergeschosse. Ist es hingegen kalt, 
wirken sie wie eine zusätzliche Dämm-
schicht, sodass die Heizkosten sinken. 
Gründächer binden Feinstaub aus der 
Luft, speichern CO

2, halten je nach Bau-
weise 50 bis 90 Prozent des Regenwas-
sers zurück und geben das meiste davon 
als Verdunstung wieder in die Atmo-
sphäre ab. 

Kanalisation wird entlastet
Bei Wolkenbrüchen und Starkregen, die 
wegen des Klimawandels häufiger auf-
treten werden, entlasten sie die Kanali-
sation und schützen vor Überflutungen. 
„Erste Messergebnisse auf dem Grün-
dach der HafenCity Universität zeigen, 
dass es 15 bis 30 Minuten länger dau-
ern kann, bis Wasser von den Gründä-
chern in der Kanalisation ankommt. Es 
wird also verzögert eingeleitet“, erklärt   

Unterschätzte Klimaschützer 
Begrünte Dächer speichern Wasser, kühlen bei Hitze und  
sind auch noch schön anzuschauen. Beispiel Hamburg

Autorin Susanne Dohrn

Bäume, Büsche, Stauden – wie in einem ebenerdigen Garten. Bart Jan Davides steht 
indes auf einem der Gründächer der Hamburger Behörde für Umwelt und energie. 

Bart Jan Davidse von der Hamburger 
Behörde für Umwelt und Energie. So-
gar eine Solaranlage arbeitet auf einem 
Gründach optimaler, weil das Dach kühlt 
und sich die Module deshalb nicht so 
stark erhitzen wie auf einem normalen 
Flachdach.

Seit Ende Januar 2015 fördert die 
Stadt Hamburg die Begrünung auf Ge-
bäuden, egal ob Neubau oder im Be-
stand mit einem Zuschuss von maximal 
50.000 Euro für Wohn- und Gewer-
begebäude, Garagen, Carports oder 
Fahrradschuppen ab 20 Quadratmeter 
Netto vegetationsfläche. Wer sich für 
ein Gründach entscheidet, zahlt außer-
dem 50 Prozent weniger Gebühren für 
 Niederschlagswasser. 

Bis zum Jahr 2020 sollen in Hamburg 
Gründächer mit einer zusätzlichen Ge-
samtfläche von 100 Hektar entstehen. 

Allein im Wohnungsneubau ergibt sich, 
wie die Stadt errechnet hat, ein Potenzial 
von 44 Hektar, im Gewerbeneubau von 
66 Hektar. Aber auch im Altbau bestand 
ist Dachbegrünung möglich.

„Wo sich ein reguläres Kiesdach 
befindet, ist von den Traglasten her 
fast immer auch ein extensives Grün-
dach möglich“, so Bart Jan Davidse. 
Das ist acht bis 15 Zentimeter dick und 
mit Moosen, Gräsern, Kräutern und 
 Sedum-Arten bewachsen. Die niedrigen, 
 trockenresistenten Überlebenskünst-
ler wie Mauerpfeffer, Fetthenne oder 
Schlangenmoos können in ihren fleischi-
gen Blättern Wasser speichern, weshalb 
sie keine künstliche Bewässerung benö-
tigen. Auf lange Sicht werde das nicht 
teurer als ein normales Flachdach, so 
Davidse, weil das Gründach länger hält. 
„Ein Flachdach kann im Sommer locker 
80 Grad heiß werden. In der Nacht kühlt 
es auf die Umgebungstemperatur ab. 
Diese Temperaturschwankungen, UV-
Strahlung und andere Witterungseinflüs-
se wie Hagel lassen die Dachhaut schnell 
altern.“ Ein Gründach schützt die Dach-
haut vor diesen Einflüssen und hält so 40 
Jahre und länger.

Verschiedene Aufbauten möglich
Statisch anspruchsvoller und entsprechend 
teurer ist die einfache Intensiv begrünung, 
auf der Gräser, Stauden und kleine Gehöl-
ze wachsen können. Sie braucht eine Auf-
baudicke von 15 bis 25 Zentimetern. Wer 
einen richtigen Dachgarten mit Bäumen, 
Wegen, Sitzplätzen, Gemüsebeeten oder 
einem Teich möchte, muss noch tiefer in 
die Tasche greifen, denn diese benötigen 
einen Aufbau von 25 bis 150 Zentimetern 
und wie die einfache Intensivbegrünung 
auch eine Bewässerung. Ein eigener Gar-
ten in der Stadt wäre allerdings noch teu-
rer und ist in Innenstadtlagen ohnehin 
kaum noch zu haben.

Umweltbehörde mit Dachgarten
Hamburgs Umweltbehörde geht mit 
gutem Beispiel voran. Die Dächer der 
obersten Geschosse sind extensiv be-
grünt, auf den Vordächern im zweiten 
Stock wachsen Stauden und kleine Ge-
hölze und auf dem Dach der Tiefgarage 
befindet sich ein richtiger Dachgarten 
mit Bänken, Bäumen und Stauden-
rabatten, der kaum noch als Dach zu 
erkennen ist. 

Weitere informationen zur Gründachför-
derung „Auf die Dächer – fertig – grün“ in 
Hamburg unter:   
http://www.hamburg.de/gruendach/4364756/
gruendachfoerderung/

Messergebnisse 
auf dem grünen  
Dach der 
Hafen-City 
zeigen, dass es 
15 bis 20 
Minuten länger 
dauert, bis das 
Wasser in der 
Kanalisation 
ankommt. 
Bart Jan Davidse,  
Hamburger Behörde für  
Umwelt und Energie
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Ralf Steegs Pilot-Anlage zur Abwasserspeicherung soll ein Überlaufen der Kanalisation verhindern. 

R alf Steeg steckt den Schlüssel in 
das Schloss, das Gatter fällt nach 
hinten und gibt den Weg frei zur 

kleinen Insel aus Metallgittern auf der 
Spree am Berliner Osthafen. Der Inge-
nieur geht voran, zeigt auf den Karpfen-
schwarm im Wasser und auf das Nest 
unter dem Gitterboden. „Hier brütet 
ein Blesshuhn“, sagt er. Die Spree und 
ihre Natur sind das Lebensthema des 
hageren Mittfünzigers. Ihretwegen hat 
er diese Anlage gebaut, mit drei großen 
Rohren unter der Wasseroberfläche. 
„Wir stehen quasi auf einem großen 
Hightech-Eimer“, erklärt Steeg schmun-
zelnd. Er schließt eine Luke auf und legt 
den Blick auf das Innere der Rohre frei. 
Ein penetranter Muffgeruch steigt in 
die Nase, zu sehen ist eine fast schwar-
ze Flüssigkeit mit öliger Oberfläche. Es 
ist Abwasser aus der Berliner Kanalisa-
tion. Nach starken Regenfällen läuft es 
über und landet nun in diesen Rohren 
– Dreck, Chemikalien, Fäkalien.

Ohne diese Anlage würde das Ab-
wasser in den Fluss laufen, ihn weiter 
verdrecken und Fische töten. Das will 
Steeg verhindern. Seit vielen Jahren pro-
pagiert er seinen Traum von der saube-
ren Spree als Naherholungsgebiet und 
Badefluss. Deshalb hat er diese Insel 

durchgesetzt, ein maßgeblich von ihm 
entwickeltes Pilotprojekt. Steeg nennt es 
„das Modernste, was es weltweit gibt“ 
und „das erste Baukasten-System zur 
Abwasserspeicherung”.

einfache Modulbauweise
Normalerweise werden Wasserspei-
cher aus Beton unter die Erde gebaut, 
um ein Überlaufen der Kanalisation zu 
verhindern. Steegs Anlage besteht aus 
Glasfaserrohren und Stahlträgern, die in 
Modulbauweise zusammengesetzt sind 
und das Abwasser unter der Flussober-
fläche zwischenspeichern. Das lasse 
sich schnell und einfach konstruieren, 
sei etwa 30 Prozent kostengünstiger als 
die herkömmlichen Zwischenspeicher 
und auch noch länger haltbar, erläutert 
Steeg. Wenn die Kanalisation wieder frei 
ist, werden das Wasser zurückgepumpt, 
die Anlage gereinigt und die Abluft ge-
filtert, damit es auf der Insel nicht stinkt. 
Die Oberfläche der Konstruktion könn-
te als Sonnendeck genutzt werden, als 
Garten oder Rückzugsort für Reiher.

Die Anlage ist seit Jahren Gegen-
stand eines bizarren Streits zwischen 
Ralf Steeg und der Berliner Politik. Zehn 
Jahre lang musste Steeg Klinken putzen, 
bevor er im Jahr 2013 seine Pilotanlage 

verwirklichen konnte – „Spree 2011“ 
genannt. Über sein Ankämpfen gegen 
die Bedenken der Stadt, des Bezirks, der 
Wasserbetriebe und des Grundstücks-
eigentümers hat die Journalistin Sandra 
Prechtel ein ganzes Buch geschrieben. 
Gleichzeitig förderte das Bundesfor-
schungsministerium das Projekt; auf der 
Expo 2010 in Shanghai wurde Steegs 
Idee im deutschen Pavillon ausgestellt. 
Das Buch schildert auch, wie aus dem 
traumgetriebenen Studenten Ralf Steeg 
der Gründer einer GmbH wurde. Schließ-
lich konnte er die Pilotanlage bauen. Die 
Technische Universität Berlin attestierte 
ihr volle Funktionsfähigkeit. Trotzdem 
haben die Berliner Wasserbetriebe lan-
ge gezögert, die 50 Meter lange Anlage 
nach Ablauf der zweijährigen Testphase 
anzukaufen.

„ein Bewusstsein schaffen“
Ein Anruf bei den Berliner Wasserbetrie-
ben: Unternimmt die Stadt zu wenig, 
um die Überläufe aus der Kanalisation 
zu stoppen? Sprecher Stephan Natz 
 widerspricht und erläutert ausführlich 
ein aufwendiges Programm, mit dem 
Stadt und Wasserbetriebe bis 2020 mehr 
als 300.000 Kubikmeter Stauraum schaf-
fen, komplett unter der Erde. Damit soll 
die Zahl der Überläufe in die Spree um 
50 Prozent reduziert werden. Die „Spree 
2011“ fasse gerade einmal 470 Kubikme-
ter – und allzu viele dieser Inseln könne 
man auf der Spree nicht verankern, da-
für sei sie nicht breit genug. „Ein klei-
nes Instrument in einem Orchester von 
Maßnahmen“ nennt Natz die Anlage. 
Sie habe aber eine hohe kommunikative 
Wirkung: Anders als die unterirdischen 
Betonspeicher sieht man sie, das helfe, 
ein Bewusstsein für das Thema zu schaf-
fen. Natz sagt aber auch: „Wir werden 
Überläufe nie ganz verhindern können“. 
Dafür falle der Regen an manchen Tagen 
zu stark.

Ralf Steeg kennt die Einwände und 
verweist auf die Anpassungsfähigkeit 
seines Baukastensystems. Die Zahl der 
Überläufe pro Jahr auf null bis drei zu 
reduzieren sei möglich, derzeit würden 
sie nur von 30 auf 15 halbiert. Nichts-
destotrotz sieht er den Markt für sein 
Produkt nicht mehr nur in Berlin, son-
dern in anderen deutschen Städten 
– und vor allem im Ausland. Dort sei 
sein Speichersystem auch deshalb be-
gehrt, weil man es zu einem dezentra-
len  Klärwerk ausbauen könne, sagt er. 
In Vietnam soll Steegs Firma jetzt helfen, 
einen See zu reinigen. 

www.luritec.com

Reinigung nach dem Gewitter 
Die Pilotanlage „Spree 2011“ soll helfen, den Fluss zu reinigen 
– und sorgt in Berlin seit Jahren für Konflikte

Autor Carl-Friedrich Höck

Wir stehen  
quasi auf  
einem großen 
Hightech-Eimer. 
Ralf Steeg
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Die Spree und ihre Natur sind 
sein lebensthema: Ralf Steeg. 
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E s sah nach einem Sieg auf der gan-
zen Linie aus, als Leipzigs Oberbür-
germeister Burkhard Jung (SPD) 

Anfang November 2014 aus London zu-
rückkehrte. Denn soeben hatte die säch-
sische Metropole die Schweizer Großbank 
UBS in einem spektakulären Verfahren 
besiegt. Es ging um Finanzgeschäfte, 
die die Spitze von Leipzigs Kommunalen 
Wasserwerken (KWL) zwischen den Jah-
ren 2005 und 2007 mit den Züricher Ban-
kern vereinbart hatten. KWL-Finanzchef 
Klaus Heininger und sein Partner Andreas 
 Schirmer hatten seinerzeit gehofft, mit 
riskanten Finanzwetten ältere Risiken aus 
Cross-Border-Leasing (CBL)-Verträgen der 
Stadt besser abzusichern. 

Kommunalbetrieb als Spekulant
Hintergrund: Leipzig hat im Jahr 2003 
für das Trinkwassernetz CBL-Geschäfte 
abgeschlossen und das Netz an den US-
Mobilfunkkonzern Verizon für 99 Jahre 
verleast. Gleich darauf haben die Leipzi-
ger es wieder zurückgemietet. Auch das 
Abwassernetz, Messehallen oder Schie-
nen wurden Anfang der 2000er Jahre in 
CBL-Geschäfte eingebracht. 

Kalte Dusche 
Teure Finanzgeschäfte: Leipzig streitet mit der Großbank UBS 
und erleidet Verluste beim Rückkauf des Trinkwassernetzes

Autor Harald Lachmann

Viel Streit um sächsisches Wasser – hier eine Abwasseranlage der leipziger Wasserwerke, deren ehemalige Chefs sich verspekuliert haben.

Damit nicht genug: Die Chefs der 
 Wasserwerke haben zudem auch noch 
Kreditausfallversicherungen geschlos-
sen. Der Kommunalbetrieb strich dafür 
eine ordentliche Prämie ein, musste aber 
im Gegenzug das Risiko schultern, falls 
ein Kreditnehmer gegenüber dem Geld-
institut nicht mehr flüssig war. 

Auch weil dieser Deal quasi in einer 
rechtlichen Grauzone ausgehandelt wor-
den war – nämlich am Leipziger Stadt-
rat vorbei – verweigerte die Kommune 
nunmehr die Zahlung weiterer Kreditga-
rantien gegenüber der UBS und wurde 
von dieser daraufhin vor dem Londoner 
High Court verklagt. Es ging um rund 
rund 350 Millionen Euro – eine Summe, 
die die Stadt in finanzielle Nöte gebracht 
hätte. Doch dann verkündete Rich-
ter Stephen Males im November 2014: 
„Die Klage der UBS wird abgewiesen.“ 
Males nannte das Ganze „eine Fallstu-
die, wie man das Investment-Banking in 
einer ehrlichen und fairen Weise nicht 
betreiben soll“. Denn für ihn hatten 
sich die Verantwortlichen des Züricher 
Geld hauses ernsthaften Fehlverhaltens 
schuldig gemacht und den Leipzigern 

„hochkomplizierte und riskante“ Finanz-
produkte angedreht. 

Die Finanzwetten waren Anfang des 
Jahres 2010 zusammengebrochen und 
dadurch in Leipzig überhaupt erst be-
kannt geworden. Seither entbrannte ein 
Streit um die Frage, wer den Schaden 
bezahlen soll. KWL und UBS verklagten 
sich zunächst gegenseitig. Zugleich ver-
folgten auch andere öffentliche Träger-
schaften in Deutschland mit Spannung 
diesen Prozess, hatten doch viele Kom-
munen in den Jahren vor der globalen 
Finanzkrise auf solche riskante Finanz-
wetten gesetzt. 

Inzwischen ist der Ausgang wieder 
offen. Denn im vergangenen Oktober 
ließ das Londoner Appellationsgericht 
Court of Appeal eine von UPS beantrag-
te Berufungsverhandlung zu. Auch wenn 
man sich beim Leipziger Stadtkonzern 
LVV nach wie vor zuversichtlich gibt, sich 
„wie schon in erster Instanz auch in der 
Berufung erfolgreich durchzusetzen“, ist 
im Rathaus Nachdenklichkeit zu spüren. 

Rückkauf des Trinkwassernetzes
Unter eine weitere große finanzielle Bau-
stelle bei den Wasserwerken hat Leipzig 
einen Schlussstrich gezogen: Die Stadt 
erwarb für rund 90 Millionen Euro zu 
Jahresbeginn ihr Trinkwassernetz zurück 
und beendete das CBL mit Verlust. Auch 
hier war eine weitere komplizierte finan-
zielle Transaktion im Spiel: Leipzig hatte 
Anleihen des US-Finanzunternehmens 
MBIA gekauft, die sich im Wert steigern 
sollten. Mit dem Geld wollte die Stadt im 
Jahr 2033 den Rückkauf des Trinkwasser-
Netzes finanzieren. Doch die Anleihen 
entwickelten sich nach der Finanzkrise viel 
schlechter als erwartet. Da entschloss sich 
OB Jung für den Exit. 

Dafür muss die 570.000-Einwohner-
Stadt tief in die Rathausschatulle grei-
fen. Rückkauf- und Transaktionskosten 
stehen auf der einen Seite, Erlöse aus 
dem der Verkauf der Anleihe auf der an-
deren: Es bleibt alles in allem ein Verlust 
von bis zu 60 Millionen Euro. Offenbar 
glaubte die Stadt nicht daran, dass sie 
realistische Aussichten zur gerichtlichen 
Anfechtung des CBL-Verrages gehabt 
hätte – und zog die Bremse. 

Immerhin bringt der Ausstieg auch 
Gutes mit sich: Jetzt bestimmen nicht 
mehr Anwälte in New York, was Leipzig 
mit seiner Wasserinfrastruktur tun darf. 
So erfuhr man in Presseberichten De-
tails, zum Beispiel dass die Leipziger für 
jede Veränderung am Netz eine Geneh-
migung aus New York gebraucht hätten. 
Für eine wachsende Stadt wie Leipzig 
 eine unmögliche Situation. 

Das ist eine 
Fallstudie,  
wie man  
Investment-
Banking in  
einer ehrlichen 
und fairen  
Weise  
nicht betreiben 
soll.
Stephen Males,  
Richter am Londoner  
High Court of Justice
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DAFÜR GIBT‘S SYSTEMLÖSUNGEN VOM PROFI
Nutzen auch Sie das breit gefächerte Know-how eines erfahrenen VVVer- und Entsorgers, um Technik und Prozesse effizienter zu

gestalten – verpackt in praxiserprobte Dienstleistungspakete für zentrale Aufgaben in den Bereichen Wasser, Abwasser, Energie

und Kaufmännische Services. Sie erhalten alle Leistungen aus eineeer Hand, abgestimmt auf Ihren individuellen Bedarf. Nähere

Infos & Kontakt unter www.gelsenwasser-plus.de

„Mit NACHHALTIGKEIT muss
ich mich nicht aufhalten.”
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G uck mal, da drüben! Sieht das 
nicht schön aus?“ Die Touristen 
können gar nicht genug bekom-

men. Sie schauen sich die Fischerhäuser 
am anderen Ufer des Alten Stroms an. 
Tausende tun es jedes Jahr in Rostocks 
Touristen-Stadtteil Warnemünde den 
Besuchern gleich. Sie wandeln an den 
Ufern der alten Warnowmündung ent-
lang oder genießen einen Tag am langen 
Ostseestrand.

Die meiste Zeit des Jahres plätschern 
die Wellen der Ostsee ans Ufer oder glu-
ckern wohltuend beruhigend gegen die 
Kaimauern zwischen den dort vertäuten 
kleinen und großen Booten und Schiffen. 
Doch so ruhig ist die See nicht immer. 
Insbesondere im Frühjahr und im Herbst 
entfalten sich die Naturgewalten an 
Nord- und Ostsee. Angesichts des Klima-
wandels sagen Forscher in den kommen-
den Jahrzehnten steigende Meeresspie-
gel und schwerere Sturmfluten voraus.

Dagegen müssen sich Städte wie 
 Rostock an der Ost- und Cuxhaven an 
der Nordsee schützen. Konflikte mit 
dem Tourismus sind da programmiert. 
So etwa in Rostock-Warnemünde. Geht 

Fluch und Segen 
Städte wie Rostock und Cuxhaven profitieren von der Lage an 
der See – Schutz gegen steigendes Hochwasser ist notwendig 

Autor Ulf Buschmann

Das Ufer des Alten Stroms in Warnemünde: Wie Tourismus und Küstenschutz vereint werden können, wird in Rostock seit Jahren diskutiert.

es nach den Anforderungen des Küs-
tenschutzes, wird die Südwestseite des 
Alten Stroms mit einer massiven Beton-
mauer erhöht. Dieses Vorhaben gehört 
laut dem zuständigen Staatlichen Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt  Mittleres 
Mecklenburg zu einer ganzen Reihe von 
Maßnahmen gegen höher auflaufende 
Sturmfluten.

Danach drückt die Ostsee nicht nur 
über den Alten Strom ins Land, sondern 
auch über den Laakkanal sowie Straßen 
und Grundstücke in den Warnemünder 
Ortskern. Die errechneten Stauhöhen 
liegen zwischen einem und 2,30 Metern. 
Das Schadenspotenzial beläuft sich auf 
rund 200 Millionen Euro.

Wie Küstenschutz und Tourismus ver-
eint werden können, wird denn auch in 
Rostock seit Jahren diskutiert. „Wir haben 
das Thema immer wieder auf der Tages-
ordnung“, sagt Alexander Prechtel, Spre-
cher des Ortsteilbeirates für Warnemünde 
und Diedrichshagen. Die Pläne zum The-
ma werden in der nächsten Sitzung im Juli 
vorgestellt. So wird es statt der massiven 
Mauer einen Schutz aus Betonelementen 
und Spezialglas geben. Damit wollten die 

Planer erreichen, dass die „Sichtachsen 
auf die Häuser am Alten Strom erhalten 
bleiben“, erläutert Prechtel. Ergänzt wird 
das alles mit mobilen Schutzwänden am 
Ende des Alten Stroms. Betroffen davon 
sind rund 500 Meter Kai. Am Ende wird 
die Hochwasserschutzmauer rund einen 
halben Meter höher sein. Sturmfluten 
bis 3,40 Meter über Normalhöhennull 
(NHN) sind dann kein Problem. Bislang 
war 2,95 NHN die Bezugsgröße. Darüber 
 hinaus wird der Deich vor dem Warne-
münder Strand verstärkt. „Das geht bis 
zur Jugendherberge“, weiß Prechtel. 

Wasser von zwei Seiten
Eine Stadt, die ebenso von den Touristen 
lebt, ist Cuxhaven. Bis zu drei Millionen 
Übernachtungen zählen die Statistiker je-
des Jahr. Damit steht Cuxhaven unter allen 
bundesdeutschen Kurorten an der Spitze. 
Die Besucher tummeln sich an den langen 
Stränden in den Stadtteilen Duhnen, Döse 
und Sahlenburg. Sie suchen Erholung und 
treiben Sport wie die Kitesurfer, die Cux-
haven zu einem der angesagtesten Revie-
re ihres Sports gemacht haben. Das spe-
zielle Cuxhavener Problem: Dort kommt 
das Wasser von zwei Seiten: von der We-
ser- und von der Elbmündung. Deshalb 
hat Küsten- und Hochwasserschutz in der 
Stadt höchste Priorität.

Vor diesem Hintergrund mussten die 
Touristen beispielsweise im vergange-
nen Jahr Lärm und Dreck ertragen. Wie 
die Nordseeküste von den Niederlanden 
bis zur Elbmündung gehört Cuxhaven zu 
den Bereichen des „Generalplans Küsten-
schutz“ der Länder Niedersachsen und 
Bremen. Darin ist unter anderem der Bau 
von Buhnen vorgesehen. Diese Bauwerke 
ragen vom Strand in die See und brechen 
die Wellen. Diese Maßnahmen lassen sich 
jedoch nur im Sommer durchführen – für 
den Cuxhavener Tourismus Hauptsaison. 

Weitere Arbeiten : die Ertüchtigung 
der Hafensperrwerke sowie der Neubau 
von Schutzwänden. Diese Maßnahmen 
wurden „wegen schwieriger Baubedin-
gungen im Hafen“ teurer als geplant. Die 
Kosten liegen bei zirka 40 Millionen Euro, 
sagt Achim Stolz, Pressesprecher des Nie-
dersächsisches Landesbetriebes für Was-
serwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLKWN). Im Generalplan steht überdies 
die Bedeichung der Wolkser Marsch. Sie 
wird laut NLKWN-Sprecher „derzeit nicht 
prioritär verfolgt, hier sind auch noch 
 Finanzierungsfragen zu klären.“ Seitens 
der Stadt Cuxhaven sei noch die Erneue-
rung des Deckwerks, einer Schutzschicht 
für die Uferböschung, in der Grimmers-
hörnbucht geplant. Mit dem Baubeginn ist 
 indes nicht vor dem Jahr 2018 zu rechnen. 

Die Sichtachsen 
auf die Häuser 
am Alten Strom 
sollen erhalten 
bleiben.
Alexander Prechtel, 
Sprecher des Ortsteil-
beirates für Warnemünde 
und Diedrichshagen
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Mehr Schutz vor Hochwasser
Der Bund unterstützt Länder und Kommunen  
bei der Anpassung an den Klimawandel

Autorin Hiltrud Lotze, MdB 

W asser ist ebenso lebensnot-
wendig, wie es lebensbe-
drohlich sein kann, wie wir 

in den letzten Wochen gesehen haben. 
Lebensbedrohlich, weil es immer häufi-
ger zu Starkregenereignissen und damit 
zu Flutkatastrophen kommt. Dass ein 
Zusammenhang mit dem Klimawandel 
besteht, kann nicht mehr geleugnet 
werden. Dennoch gibt es hartnäcki-
gen Widerstand gegen eine vernünfti-
ge  Klimapolitik für Mensch, Natur und 
Umwelt, wie sie unsere Umweltminis-
terin Barbara Hendricks umsetzt. Ein 
wichtiger Bestandteil der Umwelt- und 
Klimapolitik ist der Umgang mit Wasser.

Starkregen ist ein prioritärer 
Handlungsbereich 
Grundsätzlich ist die Bewältigung der 
Folgen von Starkregen Sache der Länder 
und Kommunen. Der Bund unterstützt 
aber Bundesländer und Kommunen mit 
Wissen und Informationen, die sich aus 
der deutschen Anpassungsstrategie 
(DAS) für den Klimawandel ergeben. 
Auch kann er einzelne Projekte för-

dern sowie die Forschung unterstüt-
zen. Stark regen ist dabei ein prioritärer 
Handlungsbereich.

Einen wichtigen Pfeiler der Unterstüt-
zung von Kommunen stellt das BMUB-
Förderprogramm „Anpassung an den 
Klimawandel“ dar, in dessen Rahmen 
beispielsweise kommunale Leuchtturm-
vorhaben zur Klimawandel-Anpassung 
gefördert werden. Unterstützt werden 
Maßnahmen von der Einrichtung eines 
Hitzetelefons über Warnsysteme für 
Starkregen bis hin zu Tourismuskon-
zepten im Zeichen des Klimawandels, 
und es werden auch Empfehlungen 
für  Maßnahmen zum Wald- und Stadt-
umbau gegeben. Parallel wird ein For-
schungsvorhaben zur Radarklimatolo-
gie gefördert. Es geht der Frage nach, 
wie sich die Häufigkeit und Intensität 
von Extremwetterereignissen verändern 
und soll zugleich entsprechende Anpas-
sungsstrategien entwickeln.

Auch der Hochwasserschutz ist an 
sich Ländersache. Nur haben die letzten 
Hochwasserereignisse nochmals ver-
deutlicht, dass die Länder nicht immer 

am gleichen Strang ziehen und es zu 
Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Ober- und Unterliegern kommt, also 
Ländern, die näher an der Flussquelle 
bzw. näher an der Flussmündung liegen. 
Auch deswegen hat der Bund 2014 auf 
Initiative der SPD-Bundestagsfraktion 
ein Nationales Hochwasserschutzpro-
gramm (NHWSP) ins Leben gerufen, mit 
dem Ziel, den Flüssen mehr Raum zu 
geben und das Solidaritätsprinzip zwi-
schen Oberliegern und Unterlieger in 
den Flussgebieten weiter zu stärken. 

Deiche werden rückverlegt,  
Millionen Menschen profitieren
Das NHWSP umfasst aktuell beispiels-
weise 31 überregional wirkende Projekte 
zur Deichrückverlegung, die sich in rund 
70 Teilprojekte aufgliedern. Dadurch soll 
ein verbesserter Hochwasserschutz für 
rechnerisch mehr als 9,4 Millionen Ein-
wohner erreicht werden. Außerdem un-
terstützt der Bund die Länder freiwillig 
und zusätzlich zur bisherigen Förderung 
bei der Umsetzung der Maßnahmen 
über den Sonderrahmenplan „Präven-
tiver Hochwasserschutz (SRP)“, ange-
siedelt bei der Gemeinschaftsaufgabe 
Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK).

Darüber hinaus wird derzeit das 
Hochwasserschutzgesetz überarbei-
tet. Damit werden Verbesserungen des 
Hochwasserschutzes durch Änderungen 
insbesondere des Wasserrechts und des 
Baurechts umgesetzt. Auch im Verhält-
nis des Wasserrechts zum Naturschutz-
recht soll es Klarstellungen geben. Wir 
wollen die Anforderungen eines ver-
besserten Hochwasserschutzes mit den 
 Herausforderungen der aktuellen Bau-
politik insbesondere im Innenbereich 
von Städten und Gemeinden besser in 
Einklang bringen.

All dies sind Maßnahmen gegen die 
Folgen des Klimawandels. Der beste 
Schutz gegen Starkregen, Hochwasser 
und Überschwemmungen ist die Prä-
vention, also das Aufhalten der globalen 
Erderwärmung und damit des Klima-
wandels. Ministerin Barbara Hendricks 
formuliert es so: Wir sind die erste Gene-
ration, die den Klimawandel deutlich zu 
spüren bekommt, und wir sind die letzte 
Generation, die ihn aufhalten kann. Die 
SPD-Bundestagsfraktion leistet hierzu 
ihren aktiven Beitrag.

V.i.S.d.P.:  
Petra Ernstberger, Parlamentarische Geschäftsführerin,  
Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Tel.: (030) 227-744 20,  
petra.ernstberger@spdfraktion.de 

Deichanlage bei Dessau-Rosslau 

Wir wollen 
die Anforde
rungen eines 
 verbesserten 
Hochwasser
schutzes mit 
den Heraus
forderungen 
der Baupolitik 
in Einklang 
bringen.
Hiltrud Lotze
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Besser schützen  
und fördern 
Eine neue Bundesinitiative will Frauen 
und Kinder in Flüchtlingsunterkünften 
besser schützen und fördern. „Jeder Fall 
von Gewalt, Kindesmissbrauch und Ver-
gewaltigung ist einer zuviel, sagte Bun-
desfamilienministerin Manuela Schwesig 
in Berlin. Mit Kooperationspartnern wie 
BAGFW, UNICEF, DRK, Plan und Save 
the Children sollen Schutzkonzepte 
umgesetzt werden. Bereits im vergan-
genen Dezember hatte Schwesig eine 
Kooperationsvereinbarung mit UNICEF 
geschlossen, die Umsetzung erfolgt 
mit den Verbänden der freien Wohl-
fahrtspflege. Ziel ist es, in Unterkünften 
bundesweit größtmöglichen Schutz und 
Integrations angebote zu etablieren. 

Die UNICEF-Mitarbeiter schulen das 
Personal und Freiwillige, entwickeln 
Schutzkonzepte, richten kinderfreund-
liche Räume ein, in denen es Lern- und 
Spielangebote für Kinder gibt. KB

Mehr Informationen: www.demo-online.de/
artikel/gefluechtete-frauen-besser-schuetzen

Kunst an der Emscher 

Einst eine Abwasserkloake, heute ein 
sauberer Fluss im Naherholungsgebiet: 
Diese Rückverwandlung der Emscher 
wird alle drei Jahre mit einem Kunst-
ereignis gefeiert. Noch bis zum 18. Sep-
tember können Besucher auf der 50 Ki-
lometer langen Route von der Quelle 
der Emscher in Holzwickede bis zum 
Stadthafen Recklinghausen Kunst ent-
decken. Wie etwa die „Vogelfrau“ aus 
der Arbeit „Geister des Emschertals“ 
vom britisch-argentinischen Künstlerduo 
Lucy und Jorge Orta (siehe auch das 
Titelbild dieser „DEMO“). Die Künstler 
setzen sich mit dem Lebensraum der 
Emscher auseinander. KB

www.emscherkunst.de

Vier Fragen an 
Frank Baranowski, den Vorsitzenden der Bundes-SGK, 
zur geplanten Entlastung der Kommunen

In Berlin haben Bund und Länder am 16. Juni eine 
 Verständigung darüber erzielt, wie die mit dem Koalitions
vertrag versprochenen fünf Milliarden Euro zu den Kom
munen kommen sollen. Wieso bis Du mit dem  Ergebnis 
nicht  zufrieden?
Wenn in Berlin zwischen Bund und den Ländern verhandelt wird, 
sollten die kommunalen Spitzenverbände direkt mit am Tisch sit-
zen, damit so etwas nicht passiert. Am 16. Juni haben die Länder 
sich untereinander geeinigt, dass sie eine von den fünf Milliarden 
erst einmal durch Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder 
ihren Haushalten zuführen. Das ist nicht im Geist des Koalitions-
vertrages und hat mit der Entlastung von Kommunen mit beson-
ders hohen Soziallasten wenig zu tun.
Befürchtest Du die vielfach zitierten „klebrigen Finger“ der 
Länderfinanzminister?
Auch wenn jetzt die Regierungschefinnen und -chefs der Länder 
versprechen, dass sie ihre Anteile an der einen Milliarde eins zu 
eins an uns Kommunen weiterreichen werden, so wird es auf 
Länderebene eine Debatte darüber geben, wie das geschieht 
und welche Kommunen noch mit berücksichtigt werden müssen, 
auch wenn sie von den sozialen Lasten nur unterproportional 
betroffen sind.

Deshalb wäre ein direkter Transferweg vom Bund an die Kom-
munen auch so wichtig, damit auch die von den sozialen Las-
ten am meisten betroffenen Kommunen am meisten entlastet 
werden. Deshalb hatte die Bundes-SGK sich auch dafür ausge-
sprochen, dass der Bund die Kosten der Unterkunft im SGB II 
übernimmt. Die Höhe der Kosten der Unterkunft spiegelt die Las-
ten einer sich verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit in struktur-
schwachen Kommunen.
Viele befürchten dann aber Risiken, weil die gesamten 
Aufgaben des SGB II unter eine Bundesauftragsverwal
tung fielen?
Wir haben das an vielen Stellen im Vorfeld diskutiert und sind 
zum Ergebnis gekommen, dass wir diese Risiken eingehen wür-
den. Herr Prof. Hennecke vom Deutschen Landkreistag hat hierzu 
im Übrigen einen Vorschlag für eine Absicherung der Options-
kommunen im Grundgesetz gemacht, der von allen Seiten mit-
getragen werden könnte. Nein, hier stellt sich die Frage des 
 politischen Willens.
Wie geht es weiter?
Wir werden uns dafür einsetzen, dass an dem zwischen den Län-
dern vereinbarten Weg noch Nachbesserungen im Sinne unserer 
Forderungen erfolgen und eine stärkere Orientierung an sozialen 
Lasten in den Kommunen stattfindet.
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U nsere neue Internetseite 
www.demo-online.de ist 
seit dem 15. Juni online. Der  

aufgefrischte Auftritt präsentiert sich 
moderner, großzügiger und nutzer-
freundlicher. Die neue Seite unterstützt 
verschiedene Endgeräte und passt sich 
automatisch an, je nachdem, ob sie 

am Desktop-Computer, am Tablet oder 
vom Smartphone aus aufgerufen wird. 
In der neuen Rubrik Blickpunkt finden 
sich thematische Schwerpunkte, orien-
tiert an der gedruckten Ausgabe, mit 
noch mehr Online-Exklusiv-Berichten, 
Hintergründen oder Interviews. 
Unter Aktuelles gibt es interessante 
Beiträge zu aktuellen Themen, oft 
angereichert mit Fakten oder der Er-
läuterung kommunalpolitisch wichtiger 
Begriffe. Gerade, wer Kommunalpolitik 
in seiner Stadt gestaltet, weiß, wie 
wichtig es ist, sich über immer neue 
Themengebiete zu informieren. Mit 
ihrem Service will die neue DEMO-Seite 
dazu ein Stück weit beitragen. 
Neu ist auch der Kommunal-Blog. Wir 
wollen Kommunalpolitikerinnen und 
-politikern ein Forum bieten, zu wichti-
gen kommunalpolitischen Themen Stel-
lung zu nehmen. Aktive, die von Zeit zu 
Zeit über ihre guten Ideen berichten, 
auf Misstände hinweisen, zu Diskussio-
nen anregen möchten, wollen wir mit 
diesem Blog ansprechen. Wir wollen,  
dass sich Kommunale auf unserer Seite 
gut informieren und über Grenzen hin-
weg austauschen können. Auch so lässt 
sich das Netz prima für Kommunales 
nutzen. Karin Billanitsch

Kontakt zur Redaktion:  
redaktion@demo-online.de

Neue Webseite 
der „DEMO“ ist da!
Der Auftritt ist moderner und 
nutzerfreundlicher

Die neue startseite von demo-online.de

Bundesministerin Manuela Schwesig (m.) besucht eine 
Notunterkunft des DRK in Berlin. 
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J ahrelang wurde diskutiert und ge-
stritten, nun steht der Verteilungs-
schlüssel fest. Bei einem Gipfel 

am 16. Juni haben sich Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und die Regierungschefs 
der Länder auf einen Weg geeinigt, 
wie die im Koalitionsvertrag zugesagte 
 Entlastung der Kommunen um fünf 
Milliarden Euro pro Jahr ab 2018 umge-
setzt werden soll. Vier Milliarden wer-
den in Zukunft direkt an die Landkreise, 
Städte und Gemeinden ausgeschüttet: 
Der Bund stockt seinen Anteil an den 
SGB-II-Unterkunftskosten um 1,6 Mil-
liarden Euro auf und den gemeindlichen 
Anteil an der Umsatzsteuer um 2,4 
Milliarden. Die verbleibende Milliarde 
fließt zunächst an die Bundesländer, 
diese sollen das Geld im Rahmen kom-
munaler Finanzausgleichssysteme an die 
Kommunen weitergeben.

Wie der Vorsitzende der Bundes-
SGK Frank Baranowski (siehe Interview 
Seite 18) kritisiert auch der Deutsche 
Städtetag die Regelung. Grundsätzlich 
begrüße sie zwar die Einigung von 
Bund und Ländern, weil die Kommu-
nen Planungssicherheit brauchen, sagt 
Städtetags-Präsidentin Eva Lohse. „Der 
vorgeschlagene Weg aber ist nicht 
akzeptabel”, bemängelt sie. Besser 
wäre es, die Fünf-Milliarden-Entlastung 
vollständig über die Bundesbeteiligung 
an den Unterkunftskosten für Hartz-
IV-Empfänger zu realisieren, um die 
Kommunen gezielt und unmittelbar 
bei  ihren Sozialausgaben zu entlasten. 
Etwas zurückhaltender reagierte der 
Deutsche Landkreistag. Er sei an einer 
flächendeckenden und gleichmäßigen 
Verteilung interessiert, sagt Präsident 
Reinhard Sager. Jedoch müsse die ver-
bleibende Milliarde von den Ländern 
ungeschmälert weitergeleitet werden.

Bund zahlt Kosten der Unterkunft 
und Heizung für Flüchtlinge 
Ein weiterer Beschluss des Gipfels: Der 
Bund wird die Kosten der Unterkunft 
und Heizung (KdU) für anerkannte 
Asyl- und Schutzbedürftige komplett 
übernehmen – zumindest bis 2018. In 
diesem Jahr wird hierfür mit Kosten 
von 400 Millionen, 2017 mit 900 Millio-
nen und 2018 mit 1,3 Milliarden Euro 

Die Entlastung der 
Kommunen kommt
Bund übernimmt Unterkunftskosten und einigt sich 
mit Ländern auf Verteilung von fünf Milliarden Euro
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Koalition einigt sich auf 
Fracking-Verbot

Die Bundesregierung hat sich beim 
umstrittenen Fracking auf einen Kom-
promiss verständigt. Unkonventionelles 
Fracking (in Ton- und Schiefergesteins-
schichten nahe an der Oberfläche) soll 
verboten werden. Das Verbot gilt auf 
unbestimmte Zeit. Erlaubt bleiben bis 
zu vier Probebohrungen zu Forschungs-
zwecken. Diese müssen aber von der 
jeweiligen Landesregierung genehmigt 
werden. Konventionelles Fracking wird 
stärker als bisher reguliert und unter an-
derem im Einzugsgebieten von Wasser-
entnahmestellen und in Wasserschutz-
gebieten untersagt. Der Verband kom-
munaler Unternehmen (VKU) begrüßt 
den verbesserten Wasserschutz. „Der 
derzeitige Rechtsrahmen hat den Schutz 
der Trinkwasserressourcen in Deutsch-
land nicht gewährleistet“, schreibt der 
Verband in einem Statement. CFH

200 Millionen Euro für 
sozialen Zusammenhalt

Bundesbauministerin Barbara Hendricks 
(SPD) hat einen „Investitionspakt für 
sozialen Zusammenhalt“ vorgelegt: 
Ab dem kommenden Jahr wird der 
Bund die Länder und Kommunen mit 
200 Millionen Euro jährlich unterstüt-
zen, um die soziale Infrastruktur in 
den Städten zu ertüchtigen. Das Geld 
soll vor allem in Bildungseinrichtungen 
und den Ausbau von Stadtteilzentren 
und Bürgerhäusern investiert werden. 
Sie wolle „heute die sozialen Ghettos 
von morgen verhindern“, begründet 
Hendricks die Maßnahme. Der Pakt 
umfasse als Bundeshilfe eine Finanzie-
rung durch Bund, Länder und Kom-
munen, teilt das Ministerium mit. Laut 
Hendricks wird der Anteil des Bundes 
voraussichtlich bei rund 80 Prozent lie-
gen. Die Kommunen sollen von diesem 
Herbst an Finanzierungsanträge stellen 
können. CFH

www.bmbu.bund.de

wer zahlt was? Bund und Länder sind sich einig.

Proteste gegen Fracking in Bötersen bei Rotenburg

Der  
vorgeschlagene 
Weg ist nicht 
akzeptabel.
Eva Lohse, Präsidentin des 
Deutschen Städtetages

gerechnet. Keine Einigung konnte über 
die weiteren Kosten der Integration 
erzielt werden. Das betrifft unter an-
derem die Versorgung unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge, aber auch 
die Forderung nach einer zusätzli-
chen Integrationspauschale, wie sie 
die Bundes-SGK erhebt. „Es geht um 
Sprachschulung, Bildung, Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt, angemessenen 
Wohnraum, zusätzliche Schul- und Kita-
plätze, Jugendhilfemaßnahmen – und 
mehr Personal, das für diese Aufgaben 
notwendig ist”, mahnte der Bundes-
SGK-Vorsitzende Frank Baranowski am 
Rande des Gipfels an. CFH

Wir nehmen Abschied von
 

Horst-Dieter Behrendt
10.3.1950 – 19.6.2016

horst-dieter behrendt war als Geschäftsführer  
der braunschweig-druck Gmbh mehr als 20 Jahre  

ein enger und vertrauensvoller Partner. 
 

mit seiner stets freundlichen und hilfsbereiten Art  
stand er uns immer zur seite. 

Wir werden ihn vermissen.

Unser mitgefühl gilt seiner Familie.

Karin Nink
Geschäftsführerin

Berliner vorwärts Verlag

Dr. Hans-Gerd Conrad
Geschäftsführer

Berliner vorwärts Verlag

Anzeige
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H eute stellen wir die Weichen 
für die Zeit bis zum Jahr 2050 
und danach. Dem nachhaltigen 

Wirtschaften, dem Denken in Kreisläu-
fen, dem sorgsamen Umgang mit Res-
sourcen und der Nutzung von erneuer-
baren Energien kommt dabei eine ganz 
wesentliche Rolle zu. Unternehmerische 
Innovationen ergänzen hier ökologische 
und soziale Verantwortung.

Für kommunale Unternehmen haben 
die Themen Nachhaltigkeit, gesellschaft-
liches Engagement und Unternehmens-
verantwortung per se einen sehr hohen 
Stellenwert. Sie sind bereits durch ihre 
Aufgabe, Leistungen der Daseinsvor-
sorge sicherzustellen, wichtige gesell-
schaftspolitische Akteure. Kommunale 
Unternehmen sind seit jeher dem Ge-
meinwohl, dem „Citizen Value“, verpflich-
tet. Anders als in der Privatwirtschaft 
geht es hier also nicht darum, möglichst 
kurzfristig hohe Renditen zugunsten von 
Anlegern und Investoren zu erzielen, 
sondern um die langfristige Perspektive 

Unternehmensziel: 
Nachhaltigkeit
Gerade für kommunale Unternehmen gilt: Leben und Arbeiten 
mit nachhaltigen Prinzipien ist unumgänglich 

Autor Michael Ebling, VKU-Präsident, Oberbürgermeister der Stadt Mainz

und Nachhaltigkeit. Im engen Dialog mit 
ihrer Kommune handeln kommunale Un-
ternehmen deshalb nach den Grundsät-
zen einer verantwortungsvollen und ord-
nungsgemäßen Unternehmensführung. 
Und dies schon seit Jahrzehnten.

Das nachhaltige Handeln kommunaler 
Unternehmen zeigt sich auch darin, dass 
sie wirtschaftliche, ökologische und so-
ziale Interessen übereinbringen und aus 
Überzeugung Verantwortung für die Ge-
sellschaft übernehmen. Kommunen und 
ihre Unternehmen sind dabei vor allem 
Gestalter mit Lösungskompetenz vor Ort. 
In Städten und Gemeinden entscheidet 
sich, ob zum Beispiel Instru mente zum 
Klimaschutz wirken und gelingen kön-
nen. 

Daseinsvorsorge 4.0 erfordert  
neue Gesamtkonzepte
Bereits heute wohnen drei Viertel aller 
Deutschen in urbanen Ballungsräumen – 
Tendenz steigend. Das macht vor allem 
Anpassungen in der Infrastruktur nötig, 

um die Menschen mit Energie, Trinkwas-
ser und schnellem Internet zu versorgen 
sowie die Entsorgung von Abfällen und 
Abwasser zu gewährleisten. Auch hierfür 
sind langfristige und vorausschauende 
Anpassungsstrategien sowie zukunftsfä-
hige Gesamtkonzepte notwendig. Gera-
de kommunale Unternehmen verfolgen 
hier integrierte und nachhaltige Ansätze. 
Dazu zählt auch, die Infrastrukturen di-
gital zu steuern und zu vernetzen. Wir 
befinden uns auf dem Weg in die Da-
seinsvorsorge 4.0.

Sich jedoch ausschließlich auf wach-
sende Städte zu konzentrieren, wäre in 
vielerlei Hinsicht zu kurz gedacht: Sozi-
aler und regionaler Zusammenhalt und 
Teilhabe bedeuten auch, sich um den 
ländlichen Raum zu kümmern. Auch und 
gerade dafür stehen die kommunalen 
Unternehmen mit ihrem Daseinsvorsor-
geauftrag. Das heißt, es muss auch über 
die Stadt-Land-Anbindung und attraktive 
Lebensverhältnisse auf dem Land nach-
gedacht werden. Dazu gehört neben 
dem öffentlichen Personennahverkehr 
auch das Thema Breitbandausbau, ohne 
den es keine digitalen und vernetzten 
Infrastrukturen geben wird. Kommunale 
Unternehmen versorgen derzeit 5,7 Milli-
onen Kunden mit Breitbandinfrastruktu-
ren. Bis zum Jahr 2018 sind Investitionen 
in Höhe von 1,7 Milliarden Euro geplant, 
um 6,3 Millionen Menschen an schnelles 
Internet anschließen zu können – auch 
in Regionen, in denen andere Anbieter 
nicht ausbauen wollen.

Nachhaltigkeitsberichterstattung 
macht engagement transparent
Vom Jahr 2017 an gilt für Unternehmen 
einer bestimmten Größe die verpflichten-
de Nachhaltigkeitsberichterstattung. Vor 
diesem Hintergrund hat die Initiative der 
Abfallwirtschaft – ein Zusammenschluss 
der 13 größten kommunalen Entsorger 
und der Stadt Wien – mit Unterstützung 
des VKU und des Rates für Nachhaltige 
Entwicklung (RNE) vor Kurzem einen 
Leitfaden speziell für Unternehmen der 
Abfallwirtschaft und Stadtreinigungen 
herausgegeben. Dieser Leitfaden wurde 
auf Basis des Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex (DNK) entwickelt. Mit seiner Hilfe 
können Abfallwirtschaftsunternehmen 
ihre Tätigkeiten im Bereich Nachhaltig-
keit transparent und strukturiert darstel-
len. Auch damit machen kommunalen 
Unternehmen deutlich, wie wichtig ih-
nen nachhaltiges Wirtschaften ist. 

Branchenleitfaden zum DNK: www.vku.de/
presse/publikationen/branchenleitfaden-zum-
deutschen-nachhaltigkeitskodex.html

Kommunale Unternehmen arbeiten nachhaltig. 

Kommunal- 
wirtschaft
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Da simmer dabei.

Stadt, Land, Strom.

Ob Erdgas, Wasser oder Strom:
Seit 140 Jahren versorgen wir
Ihre Region mit Energie. Mehr
unter www.rheinenergie.com
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Stroms möglichst emissionsarm mittels 
fossiler Energieträger erzeugt werden. 

Die Dekarbonisierung 
tritt auf der Stelle
Um dieses Ziel zu erreichen setzt die 
Politik bislang auf die Förderung der 
erneuerbaren Energien. Dieser Ansatz 
geht aber nicht auf: Zwar schreitet der 
Ausbau der erneuerbaren Energien zü-
gig voran, die Dekarbonisierung der 
deutschen Energiewirtschaft tritt aber 
auf der Stelle. Seit 2001 überschreiten 
die CO

2-Emissionen des Energiesektors 

A m 22. April haben über 170 
Staaten in New York das UN-
Klimaschutzabkommen unter-

zeichnet. Das Ziel: Der globale Tempera-
tur-Anstieg soll begrenzt werden. Dafür 
muss der Ausstoß an Treibhausgasen 
rasch reduziert werden.

Deutschland versteht sich in Sachen 
Klimaschutz als Vorreiter. Die Politik 
hat schon vor Jahren Klimaschutzziele 
definiert, die unter anderem eine weit-
gehende Dekarbonisierung der Energie-
wirtschaft vorsehen: 2050 sollen maxi-
mal noch 20 Prozent des verbrauchten 

Die Bundesregierung muss  
den Kohleausstieg einleiten
Für kommunale Unternehmen gehört Dekarbonisierung zu 
den zentralen energiepolitischen Themen des Jahres 2016

Autor Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender Mainova Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

den festgelegten Minderungspfad. Im 
Zeitraum von 2011 bis 2013 stiegen die 
CO2-Emissionen des Energiesektors so-
gar wieder etwas an. 

Der emissionshandel  
ist fehlerhaft konstruiert
Verantwortlich für diese Entwicklung 
ist die Umsetzung der Energiewende. 
Durch den subventionierten Ausbau 
der erneuerbaren Energien ist der Bör-
senpreis für Strom stark gesunken. Die 
Folge: hocheffiziente, emissionsarme 
Gaskraftwerke wurden aus dem Markt 
gedrängt, während alte, emissionsinten-
sive Braunkohlekraftwerke noch Geld 
verdienen und rund um die Uhr am 
Netz sind. Mitverantwortlich dafür ist 
auch die fehlerhafte Konfiguration des 
EU-Emissionshandels (ETS). Das niedrige 
Preisniveau für CO

2-Emissionsrechte be-
günstigt die Verstromung der emissions-
intensiven Braunkohle.

Wenn die Energiewende erfolgreich 
sein soll, muss die Politik dafür sorgen, 
dass sich die Dekarbonisierung der deut-
schen Energiewirtschaft bei gleichzeiti-
ger Wahrung von Versorgungszuverläs-

HIER TAGT 
DIE ZUKUNFT

www.darmstadtium.de

HÖCHSTE MULTIFUNKTIONALITÄT.

MAXIMALE IT-PERFORMANCE.

ZUKUNFTSWEISENDE NACHHALTIGKEIT.

DAS DARMSTADTIUM.

Anzeige
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Wir brauchen 
zur Dekarboni-
sierung  
des 
Stromsektors  
einen  
Kohlekonsens.  
Patrick Graichen, 
Direktor Agora Energiewende

sigkeit und Bezahlbarkeit der Stromver-
sorgung umsetzen lässt.

Ein geeignetes Instrument dafür wä-
re eine Regelung, die – analog zum 
Atomausstieg – für die bestehenden 
Kohlekraftwerke eine maximale Ge-
samtlaufzeit und davon abgeleitet han-
delbare Restlaufzeiten festlegt. Diese 
handelbaren Restlaufzeiten sollten dem 
spezifischen Emissionsfaktor der Anlage, 
also den jeweiligen CO

2-Emissionen je 
Kilowattstunde Nutzenergie, Rechnung 
tragen. Neue Kohlekraftwerke sollten 
nicht mehr gebaut werden dürfen. Au-
ßerdem müssten die freigesetzten Emis-
sionsrechte aus dem Markt genommen 
werden. 

ein Kohleausstieg  
bis zum Jahr 2050 ist möglich
Auf diese Weise ließe sich der kontrol-
lierte Ausstieg aus der Kohle bis zur Jahr-
hundertmitte bewerkstelligen. 

Die entstehende Lücke in der Pro-
duktion konventionellen Stroms könnte 
von emissionsarmen Gaskraftwerken 
geschlossen werden. Der Betrieb dieser 

emissionsarmen Anlagen würde infol-
ge der Angebotsverknappung wieder 
etwas wirtschaftlicher, ohne dass es zu 
gravierenden gesamtwirtschaftlichen 
Folgen käme. Der Strompreisanstieg 
wäre moderat. Er soll sich nach einem 
Gutachten des Agora-Instituts in der 
Größenordnung von 0,2 bis maximal 0,5 
Cent pro kWh Strom bewegen.

Der Kohleausstieg auf Basis handelba-
rer Restlaufzeiten verbürgt Planbarkeit, 
Effizienz und vermeidet Strukturbrüche. 

Zugleich würde Deutschland damit eine 
wichtige Weiche stellen, um seine nati-
onalen Klimaziele zu erfüllen und auf in-
ternationaler Ebene seiner Vorreiterrolle 
in Sachen Klimaschutz weiterhin gerecht 
zu werden. Die Bundesregierung sollte 
deshalb den Kohleausstieg auf Basis 
handelbarer Restlaufzeiten noch in die-
ser Legislaturperiode einleiten.

Weitere Informationen  
www.mainova.de

Kohle hat als energieträger keine Zukunft mehr.
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D ie Digitalisierung verändert 
Wirtschaft und Gesellschaft. 
Und sie beschleunigt den Wan-

del in der Energieversorgung auf allen 
Ebenen: von der Erzeugung über den 
Handel und die Verteilung von Energie 
bis zur Kommunikation mit den Kunden. 
Zukunftsorientierte Unternehmen, die 
sich auf diese Veränderungen einstellen, 
treiben die Entwicklung voran und kön-
nen so Chancen nutzen.

Ein wichtiger Schritt ist dabei die Wei-
terentwicklung der Kundenkommunikati-
on im Online-Bereich. Da die allermeisten 
Menschen privat Internet, E-Mail, Face-
book oder WhatsApp ganz selbstver-
ständlich nutzen, erwarten sie auch von 
ihrem Energieunternehmen Ansprache 
und Erreichbarkeit über diese Kanäle. 

Das Mannheimer Energieunterneh-
men MVV Energie bietet solche Kom-
munikationswege bereits in vielfältiger 
Weise an, etwa mit der App „Mein Qua-
drat“. Dieses Programm, dessen Name 
auf die quadratische Struktur der Mann-
heimer Innenstadt anspielt, enthält ein 
umfassendes Informations- und Service-
angebot für alle Smartphone- und Tab-
let-Nutzer. Dabei stehen Themen rund 
um die Energie- und Wasserversorgung 
im Vordergrund, etwa die Eingabe von 
Zählerständen oder der Zugang zu den 
Online-Services des Unternehmens. 

Damit ein solches Angebot von vie-
len Kunden angenommen wird, liefert 
es daneben auch einen Mehrwert über 
den reinen Energiebereich hinaus. „Mein 
Quadrat“ zum Beispiel bietet Aktuelles 
aus Stadt und Region, von Veranstaltun-
gen über Informationen zu Parkplätzen 
bis zum Abfallkalender. Gerade mit die-
sem umfassenden Ansatz hat MVV Ener-
gie gute Erfahrungen gemacht. 

Ein weiteres Medium, in dem die digi-
tale Kundenkommunikation den Unter-
nehmen Mehrwerte bietet, sind News-
letter. Sie erreichen sehr viele Kunden in 
kurzer Zeit und mit aktuellen Informati-
onen und Angeboten. Hinzu kommt die 
Interaktivität: Die Adressaten können 

Vom Kraftwerk zum Kunden: 
Energie wird digital
Für zukunftsorientierte Energieunternehmen  
bietet die Digitalisierung neue Chancen

Autor Ralf Klöpfer, Vertriebsvorstand MVV Energie AG

Digitalisierung und energiewende bieten Lösungen zur optimierung des Stromverbrauchs.

per Mausklick auf für sie interessante 
Themen zugreifen. Diese Möglichkeit 
macht die Digitalisierung gerade im 
Kundenkontakt für alle Beteiligten hoch 
interessant. 

energiewende digital
Digitalisierung und Energiewende ge-
meinsam verändern nicht nur die Kun-
denkommunikation, sondern ermög-
lichen auch neue Geschäftsmodelle. 
Ein Beispiel hierfür ist die Struktur der 
Stromversorgung. Bis vor einigen Jah-
ren erzeugte eine überschaubare Zahl 
großer Kraftwerke die gesamte elek-
trische Energie. Heute speisen immer 
mehr kleine und dezentrale Erzeuger in 
die Netze ein – mit steigender Tendenz. 
Endkunden werden so zu „Prosumern“, 
sind also sowohl Verbraucher als auch 
Erzeuger. 

Diese Kundengruppe erwartet Lö-
sungen für eine Optimierung ihres 
 Eigenverbrauchs ebenso wie für  eine 
Vermarktung ihres Stroms. Mit der 
wachsenden Zahl von Prosumern wer-

den auf diese Gruppe zugeschnittene 
Dienstleistungen zu einem zentralen 
Element im Produktportfolio auch von 
kommunalen Versorgern. 

In dieser neuen Rolle als Dienstleis-
ter sind neue Fähigkeiten gefragt. So 
geht es nicht mehr ohne IT-technische 
Vernetzung, die nicht zum Kerngeschäft 
der Energiewirtschaft gehört. Hier bie-
ten sich Kooperationen mit Partnern aus 
anderen Bereichen an – von der IT bis 
zu Geräteherstellern. Zusammen mit der 
energiewirtschaftlichen Kompetenz der 
Branche entstehen so Lösungen, die die 
Energiewelt von morgen gestalten. 

Ein Beispiel für eine solche Koope-
rationslösung ist die BEEGY GmbH, die 
MVV Energie gemeinsam mit Partnern 
aus verschiedenen Branchen gegrün-
det hat. Das Unternehmen entwickelt 
Produkte, die das Energiesystem der 
Zukunft schon heute in Haushalte und 
Betriebe bringen. Herzstück ist dabei ein 
dezentrales Energiemanagement, das 
die verschiedenen Bausteine zusammen-
führt und optimiert. Dabei ist die eigene 
Erzeugung ebenso berücksichtigt wie 
ein Stromspeicher und die Verbraucher. 
BEEGY bietet diese Lösung bereits als 
White-Label-Produkt in Zusammenar-
beit mit verschiedenen regionalen Ver-
sorgern an. Das Interesse ist groß – ein 
Hinweis darauf, dass intelligente Ener-
giesysteme im Haushalt wie im Gewer-
bebetrieb schon bald flächendeckend 
Einzug halten können.

Weitere Informationen  
www.mvv-energie.die 
www.beegy.com
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Quelle:www.beggy,c0m

50
prozent einsparung bei  
energiekosten verspricht  
BeeGY ihren Kunden.

PotEnzial
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Breitband auf dem Land
Kommunale Telekommunikationsgesellschaft macht fünf 
Landkreise in Südwestfalen zur Gigabit-Region

Autor Stefan Glusa, Geschäftsführer TeleKommunikationsGesellschaft Südwestfalen mbH 

D ie Region Südwestfalen verein-
bart eine Kombination einzig-
artiger Merkmale: Sie ist ein 

waldreiches Erholungs- und Feriengebiet 
mit Naturparks und Seen und zugleich 
Deutschlands drittstärkste Industriere-
gion mit Sitz zahlreicher international 
tätiger Unternehmen. In der Region mit 
1,39 Millionen Einwohnern in 59 Städ-
ten und Gemeinden bzw. fünf Land-
kreisen auf rund 6200 Quadratkilome-
tern Fläche wurde schon im Jahr 2005 
erkannt, dass eine gleichwertige und 
flächendeckend hochleistungsfähige 
Telekommunikationsin frastruktur einer 
der wichtigsten kommunalen Standort-
faktoren ist. Ausgehend vom Hochsau-
erlandkreis wurde 2008 die heutige Te-
leKommunikationsGesellschaft Südwest-
falen mbH (TKG-SWF) gegründet, deren 
weitere Gesellschafter die Kreise Olpe, 
Soest, Siegen-Wittgenstein und der Mär-
kische Kreis sind. 

Die kommunale Gesellschaft ist Eigentü-
merin von passiver Telekommunikations-
Infrastruktur (etwa Leerrohre, Glasfaser-
strecken, Türme und Masten) und sorgte 
von 2008 bis 2014 unter anderem für 
den Aufbau eines leistungsfähigen Richt-
funknetzes mit rund 130 Standorten und 
über 800 Kilometern Streckenlänge. 
Gemeinsam mit Politik und Verwaltun-
gen arbeitet die TKG-SWF seit 2014 an 
der Koordinierung und konzeptionellen 
Weiterentwicklung von Glasfasernetzen 
in der Region, damit Südwestfalen bis 
zum Jahr 2025 zur Gigabit-Region wird. 

Intelligenter Lückenschluss
Erste Ausbauprojekte, zum Beispiel die 
Erschließung von Gewerbegebieten mit 
Fibre to the Building (FTTB), konnten be-
reits gemeinsam mit regionalen Partnern 
erfolgreich realisiert werden. Im Hoch-
sauerlandkreis sind heute bereits mehr 
als 83  Prozent der Haushalte mit Über-
tragungsraten von mindestens 50 Mbit/s 
oder mehr ausgestattet. Die Region ins-
gesamt liegt derzeit allerdings noch un-
ter dem nordrhein-westfälischen Landes-
durchschnitt von zirka 76 Prozent, sodass 
nach wie vor ein hoher Bedarf an breit-
bandigen Anschlüssen besteht. 

Neben eigener Investitionstätigkeit von 
bislang über sieben Millionen Euro setzt 
die TKG-SWF vor allem auf eigenwirt-
schaftliche Ausbauaktivitäten der priva-
ten Netzbetreiber, sowohl im Festnetz als 
auch im Mobilfunk. Wo es für die privaten 
Anbieter unrentabel ist, plant und baut 
die TKG-SWF die Netze, damit anschlie-
ßend private Netzbetreiber diskriminie-
rungsfrei darüber hochwertige Internet-, 
Telefonie- und Mehrwertdienste auch für 
Kunden in abgelegenen Kreisgebieten an-
bieten können. Ziel ist eine möglichst flä-
chendeckende, glasfaserbasierte Versor-
gung bei langfristiger Kostendeckung. Für 
ein kommunales Unternehmen sind dabei 
auch Ausbauvorhaben in vermeintlich un-
wirtschaftlichen Gebieten möglich, selbst 
wenn dort keine oder nur sehr langfristige 
Refinanzierungsaussichten bestehen. 

Die TKG-SWF setzt auf eine Strategie 
des „intelligenten Lückenschlusses“, um 
technologieneutral, markt- und wettbe-

werbskonform dort zu unterstützen, wo 
ansonsten kein Ausbau stattfindet, und 
gleichzeitig allen privaten Anbietern als 
wichtiger regionaler Infrastrukturpartner 
bei ihrem Netzausbau zur Verfügung zu 
stehen. 

Fördermittel zum Breitbandausbau
Die Neutralität der TKG-SWF und die Zu-
sammenarbeit mit den Breitbandkoordi-
natoren erlaubt vielfältige Unterstützung 
in Fragen von technischer Planung, Infra-
strukturkataster,  Leerrohrmanagement, 
Finanzierung und Umsetzung von Aus-
bauvorhaben. Über die Jahre ist die TKG-
SWF eine engagierte Vermittlerin zwi-
schen Netzbetreibern und Kommunen 
geworden und entwickelt nachhaltige 
Konzepte für künftige Hochleistungsnetze 
in der Region.

Zusammen mit der zuständigen Be-
zirksregierung werden die südwestfäli-
schen Kommunen auch dabei unterstützt, 
Fördergelder aus den unterschiedlichen 
Programmen zur Breitbandförderung 
abzurufen. Die TKG-SWF kann langjäh-
rige Erfahrung bei der technologie- und 
anbieterneutralen Beratung ihrer Kom-
munen im Zusammenhang mit der An-
tragstellung, Durchführung und Erfolgs-
kontrolle beim Einsatz von Fördermitteln 
zum Breitbandausbau vorweisen. Allein in 
der letzten Förderperiode wurden mehr 
als 5,2 Millionen Euro Fördermittel er-
folgreich durch die Kommunen beantragt 
und von der Bezirksregierung bewilligt. 
Auch im neuen Bundesförderprogramm 
waren die südwestfälischen Kreise schon 
erfolgreich, als erstes der Kreis Olpe, dem 
vom Bund im ersten Förderaufruf rund 
6 Mil lionen Euro für die Ausbauförderung 
bewilligt wurden. Weitere kreisweite An-
tragstellungen werden bereits vorbereitet.

Ein nachhaltiger Glasfaserausbau für 
die Gigabit-Region Südwestfalen muss 
wettbewerbskonform, solide geplant 
und schrittweise erfolgen. Einheitliche 
Standards und Materialkonzepte sind er-
forderlich, damit lokale „Flickenteppiche“ 
und Zersplitterungstendenzen vermieden 
werden, gerade wenn derzeit noch kaum 
langfristige Erfahrungen zu Betriebs- und 
Geschäftsmodellen für Glasfasernetze im 
ländlichen Raum existieren. 

Südwestfalen ist mit fünf Breitbandko-
ordinatoren und der TKG-SWF gut aufge-
stellt, damit die bereitstehenden Förder-
mittel professionell und effizient vor Ort 
investiert werden können. Darüber hin-
aus wird die TKG-SWF auch zukünftig auf 
 eigene Infrastrukturinvestitionen setzen.

 
Weitere Informationen 
www.tkg-swf.de

Netzausbau der telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH

5,2
Millionen euro aus 
 programmen zur Breitband
förderung wurden in Südwest
falen bewilligt.

FördergeLder
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Neustart für Geras Busse  
und Bahnen
Nach der bislang beispiellosen Stadtwerke-Pleite  
übernimmt nun die Stadt den ÖPNV

Autor Harald Lachmann

Seit dem 22. Februar 1892 fährt in der ostthüringischen Stadt Gera eine elektrische Straßenbahn. 

Fo
to

: 
H

a
r

a
ld

 l
a

c
H

m
a

n
n

224
Millionen euro betrug die 
Verschuldung der Stadtwerke 
Gera AG im Juni 2014.

Quelle: KPmG Studie „der ,Konzern Kommu-
ne‘ in der Krise?“, 2016

INsolveNz

E s war ein stolzes Jubiläum, das 
Gera im Februar 2012 feierte: Seit 
120 Jahren unterhält Thüringens 

drittgrößte Stadt eine elektrische Stra-
ßenbahn. Nur in Berlin gab es schon eher 
 eine. Und noch immer rollen durch die 
Sorge, wie Geras Einkaufsmagistrale heißt, 
Trams, die dieses Ereignisses gedenken. 
Dennoch währte die Freude nicht lange. 
Längst kündigten sich über dem kommu-
nalen Betriebsgeflecht der 95.000-Ein-
wohner-Stadt dunkle Wolken an. 

erste Stadtwerke-pleite bundesweit
Bereits 2013 warnte der damalige 
 Vorstand der Stadtwerke Gera AG vor 
Liquiditätsproblemen und bettelte ge-
radezu um Gegensteuerung seitens der 
Landes- und Stadtpolitik. Doch statt 
dass man ihn erhörte, wurde er ausge-
wechselt. Und so nahm das Unheil sei-
nen Lauf: Am 27. Juni 2014 beantragten 
zuerst die Stadtwerke Insolvenz – ein 
bis dahin bundesweit einzigartiger Vor-
gang – und eine Woche später folgten 
auch Geras Verkehrsbetriebe (GVB) so-
wie die Flugbetriebsgesellschaft Gera in 
den finanziellen Crash. Denn wie auch 
andernorts hängt hier der chronisch de-
fizitäre ÖPNV am Tropf der Stadtholding 

und ist auf Ausgleichszahlungen ange-
wiesen. Auslöser für die Pleite der Stadt-
werke war seinerzeit übrigens deren 
gescheiterter Versuch, eine Wohnungs-
baugesellschaft an die Stadt zu verkau-
fen. Denn das Landesverwaltungsamt in 
Weimar hatte der selbst klammen Kom-
mune untersagt, diese Anteile zu über-
nehmen, um so dem Kommunalbetrieb 
frisches Geld zu verschaffen. Busse und 
Bahnen fuhren natürlich weiter, derweil 
das Rathaus zunächst die Rechnungen 
übernahm. Dennoch fehlte den GVB nun 
eine sechsstellige Summe für Löhne und 
Kraftstoffe. Über die Ursachen für die-
se vermeidbare Insolvenz rankt sich bis 
heute politischer Streit, wobei vor allem 
die damals noch CDU-geführte Landes-
regierung in Erfurt nicht gut aussieht. So 
hätte etwa eine Landesbürgschaft das 
Schlimmste abwenden können. Die Re-
de war seinerzeit von 18 Millionen Euro.

Licht am Horizont
Doch nun, ziemlich genau zwei Jahre spä-
ter, zeigt sich endlich Licht am Horizont. 
Mitte Juni beschloss der Geraer Stadtrat 
ein nicht alltägliches Modell, um dem 
Nahverkehr endlich aus der Krise zu hel-
fen: Das Kommunalparlament gründete 

ein neues Verkehrsunternehmen, in dem 
es quasi selbst als Gesellschafter zeichnet. 
Bereits Ende 2015 hatte der Stadtrat mit 
großer Mehrheit einen Nachtragshaushalt 
beschlossen, damit Gera Busse, Bahnen 
sowie Gleisanlagen und Stromleitungen 
aus der Insolvenzmasse kauften konnte. 
Hierfür nahm die Stadt einen Kredit über 
29,5 Millionen Euro auf.

Auch das Landesverwaltungsamt hat 
inzwischen diesem Modell zugestimmt. 
Im Oktober soll die GVB Verkehrs- und 
Betriebsgesellschaft Gera mbH an den 
Start gehen, der über 20 Jahre laufende 
Dienstleistungsauftrag ist bereits aus-
gehandelt. Das Stammkapital liegt bei 
25.000 Euro, von denen die Hälfte die 
Stadt beisteuert. Um nun künftig stets die 
Kosten im Griff zu behalten, soll alle drei 
Jahre ein Abgleich mit vergleichbaren 
Verkehrsunternehmen erfolgen. Im Rat-
haus verspricht man sich davon zugleich 
eine marktorientierte Entwicklung. Im-
merhin muss die Stadt nun auch für einen 
Ausgleichsbetrag von etwa drei Millionen 
Euro aufkommen – ein Betrag, der deut-
lich unter jener Summe von 4,1 Millionen 
Euro vor der Pleite liegt. Mit inbegriffen 
ist hier auch schon der Kapitaldienst. Ins-
gesamt sind für die Verkehrsbetriebe in-
zwischen 39 Millionen Euro an Schulden 
aufgelaufen.

Erleichterung über diese Entwicklung 
herrscht auch bei der Geraer SPD. Schon 
Anfang 2015 hatte die Geraer Stadtvor-
sitzende Melanie Siebelist auf einen ge-
meinsamen Plan der Kommune mit der 
Landesregierung gedrängt, um die GVB 
schnellstmöglich aus der Insolvenz zu ho-
len. Zugleich verwahrte man sich damals 
gegen Pläne im Umfeld von Oberbürger-
meisterin Viola Hahn (parteilos), die städ-
tischen Zuschüsse für den Nahverkehr 
ganz abzudrehen.

Verärgerung erzeugt bei der  Geraer 
SPD auch, dass sich die Rathaus chefin 
offensichtlich sehr dicht an die CDU 
lehnt, die sie einst auch aufgestellt hatte. 
Schließlich habe sie doch bei ihren mo-
mentanen Erfolgen – auch dass Gera nun 
Hochschulstandort wird – „massiv vom 
Regierungswechsel in Erfurt profitiert“, 
sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende  Monika 
Hofmann. So stehe Hahn vor  allem per-
sönlich für schlechtes Krisenmanagement 
während des Hochwassers 2014, für in-
transparente Stadtpolitik, Chaos in der 
Verwaltung, hohe Arbeitslosigkeit sowie 
eben auch jenen nachhaltigen Image-
schaden, der Gera durch jene Stadtwerke-
Insolvenz erwachsen sei.

eine Studie zum thema gibt es unter 
https://publicgovernance.de/26812.htm
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W asser muss einen Wert 
 haben“, sagt Nestlé-Chef 
Peter Brabeck-Letmathe. 

Zwar habe „jeder Mensch auf der Welt 
das Recht auf Zugang zu sauberem, ge-
sundheitlich unbedenklichem Trinkwas-
ser, aus dem die Menschen ihre persönli-
chen Bedürfnisse decken können, sowie 
auch Sanitärversorgung“. Doch eben 
zu einem Preis, den die Wirtschaft fest-
legen müsse. 

Mit Freihandelsabkommen, unter an-
derem solchen, wie sie die EU mit Län-
dern in Afrika oder Asien abgeschlos-
sen hat, bekommen Konzerne Zugang 
zu „Märkten“ der Daseinsvorsorge wie 
Wasser, Energie und Infrastruktur. Und 
wenn betroffene Länder später Firmen 
den Zugang wieder verwehren wollen, 
können diese in vielen handelsvertrag-
lich geregelten Fällen ihren entgangenen 
Gewinn einklagen, theoretisch  sogar für 
die Zukunft. Da es hierfür keine inter-
nationale Gerichtsbarkeit gibt, geht das 
über private Schiedsgerichte.

Im Text für CETA, das Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und Kanada, 
sind bis heute solche Schiedsgerichts-
verfahren für Streitfälle vorgesehen. 
Und allem Anschein nach bestehen die 
Vereinigten Staaten bisher ebenfalls auf 
Schiedsgerichten in TTIP, der „Trans-
atlantic Trade and Investment Partner-
ship“. Darüber verhandeln die USA und 
die EU seit Jahren. Besonders US-Präsi-
dent Barack Obama und Deutschlands 
Kanzlerin Angela Merkel wünschen 
sich, dass die Verhandlungen noch in 
diesem Jahr ihr positives, erfolgreiches 
Ende finden. Wirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel steht positiv zu den laufenden 
TTIP-Verhandlungen, fordert aber unter 
anderem ein anderes, ein öffentliches 
Schiedsgerichtsverfahren.

Kritik aus Bayern
Inzwischen mehren sich die kritischen 
Stimmen. So fordert beispielsweise 
Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich 
Maly, Bayerns Städtetagsvorsitzender 
und Vize des Deutschen Städtetags, ein 

Kommunale Daseinsvorsorge 
ist nicht verhandelbar 
In der Bayern-SPD fordert nicht nur Nürnbergs OB Maly  
ein komplettes „Reset“ der TTIP-Verhandlungen

Autor Heinz Wraneschitz

Vorbildliche kommunale Daseinsvorsorge: Wasserhochbehälter Krottenbach der 
N-eRGIe AG

komplettes „Reset“ der TTIP-Gespräche. 
„Mir geht es besonders um die kommu-
nale Daseinsvorsorge. Energie, Wasser 
Verkehr, Kultur, Wohnungsbau, Spar-
kasse: Diese Bereiche müssen vom Frei-
handel ausgeschlossen bleiben.“ 

Ähnliches war dieser Tage auch von 
Thomas Jung zu hören, dem Oberbür-
germeister von Fürth.

Diesen Standpunkt zur Daseinsvor-
sorge vertrete der Städtetag im Übrigen 
nicht nur gegenüber den USA oder Ka-
nada, sondern auch gegenüber der EU, 
bekräftigt Maly. Denn kürzlich waren 
aus Brüssel wieder einmal Stimmen laut 
geworden, gerade die kommunale Infra-
struktur sollte „privatisiert“ werden. 

Zurück auf Start
Das will auch die Landtagsfraktion der 
Bayern-SPD nicht. Für Klaus Adelt, den 
kommunalpolitischen Sprecher der 

SPD-Landtagsfraktion und vorherigen 
Bürgermeister der 5000-Einwohner-
Stadt Selbitz, gilt: „Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Müll und die 
 Daseinsvorsorge sind weder in TTIP 
noch CETA verhandelbar. Das muss Sa-
che der Kommunen bleiben.“ Wie für 
die beiden Oberbürgermeister ist für die 
SPD-Landtagsfraktion „trotz möglicher 
Vorteile von TTIP und CETA dem Bür-
ger ein Weiterverhandeln der Handels-
abkommen nicht vermittelbar“. 

„Die TTIP-Verhandlungen abbrechen 
und zurück auf Start gehen“, diese ein-
stimmige Forderung hat nicht zuletzt 
auch der Bezirksvorstand von Mittelfran-
kens SPD beschlossen. „So geht`s nicht 
weiter!“, ist die Meinung der Bezirks-
Führungsriege um den Fürther Bundes-
tagsabgeordneten Carsten Träger. Selbst 
ein kompletter Neustart der Verhandlun-
gen würde „nur Sinn machen, wenn die 
USA tatsächliche Verhandlungsbereit-
schaft signalisieren“.

Dabei stellt die Parteigliederung das 
Gegenteil fest: „Nach nunmehr fast drei 
Jahren sind die Verhandlungen ins Sto-
cken gekommen. Wir Europäer haben 
unsere Verhandlungspositionen klar de-
finiert und zu jedem Kapitel konkrete 
Vorschläge gemacht. Doch die Ameri-
kaner bewegen sich trotz der Rhetorik 
von Präsident Obama seit Monaten nicht 
mehr.“

Gegenüber der DEMO ist sich  Carsten 
Träger der Signalwirkung aus Mittel-
franken bewusst: „Zumindest in Bayern 
gibt es meines Wissens bisher keinen 
Bezirksverband mit ähnlich klarer Posi-
tionierung.“ Träger erhofft sich von dem 
Beschluss „bei den Verhandlungen den 
Neustart, und das mit einem viel trans-
parenteren Prozess. Nur dann können 
wir das Vertrauen der Menschen wie-
dergewinnen.“

Carsten Träger ist sich aber mit Ulrich 
Maly ebenfalls einig: „Wir wollen Frei-
handel, aber nicht um jeden Preis.“

Weitere Informationen  
bayernspd-landtag.de
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Klaus Adelt



07-08/2016 DEMO Bücher / Wahlen / Termine 29

Termine 

Workshop zum Thema Bürgerbeteiligung 
26.08.2016 – 27.08.2016, Düsseldorf
www.fes.de/de/veranstaltung/veranstaltung/
detail/196922/

Der Demografiekongress
01.09.2016 – 02.09.2016, Berlin
www.der-demografiekongress.de

Kommunale Beteiligungen – politische 
Strategien. ein Seminar für mitglieder in 
kommunalen aufsichtsräten 
02.09.2016 – 03.09.2016, Dortmund
www.fes.de/de/veranstaltung/veranstaltung/
detail/197152/

Tagung „rechtsverstöße bei  
städtebaulichen Planungen –  
Beachtlichkeit, heilung und nichtigkeit”
13.09.2016, Kaiserslautern
www.ru.uni-kl.de/oerecht/tagungen

10. Bundeskongress  
nationale Stadtentwicklungspolitik
14.09.2016 – 15.09.2016, Hannover
www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de

Flüchtlinge und Sozialstaat.  
chancen, risiken und  
handlungserfordernisse
15.09.2016 – 16.09.2016, Rehburg-Loccum
www.loccum.de

Seminar „rhetorik ii”
16.09.2016 – 17.09.16, Düsseldorf
www.fes.de/de/veranstaltung/veranstaltung/
detail/196936

Fit für europa:  
Bevölkerungsschutz in europa
19.09.2016 – 21.09.2016, Bad Neuenahr-
Ahrweiler
www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstat-
tung/AKNZ/aknz_node.html

Seminar städtischer Pressereferenten
21.09.2016 – 23.09.2016, Gelsenkirchen
www.städtetag.de/veranstaltungen

12. Deutscher Kämmerertag
21.09.2016 – 22.09.2016, Berlin
www.derneuekaemmerer.de/veranstaltungen/
deutscher-kaemmerertag

abschlussveranstaltung:  
modellkommunen und e-Government
22.09.2016, Berlin
www.hs-harz.de/e-government-modellkom-
munen

Deutscher Straßen- und 
Verkehrskongress 2016 mit Fach-
ausstellung „Straßen und Verkehr 2016”
28.09.2016 – 30.09.2016, Bremen
www.fgsv-kongress.de

Florian – Fachmesse für Feuerwehr, 
Brand- und Katastrophenschutz
06.10.2016 – 08.10.2016, Dresden
www.messe-florian.de

Workshop „Politische Kommunikation in 
sozialen netzwerken“
08.10.2016, Regensburg
www.fes-regensburg.de

Bodenschutz beim Planen und Bauen. 
9. marktredwitzer Bodenschutztage
12.10.2016 – 14.10.2016,  
Marktredwitz (Bayern)
www.lfu.bayern.de/boden/bodenschutztage/
index.htm

Seminar „mein Weg zur Bürgermeisterin 
– Frauen ins rathaus“
14.10.2016 – 15.10.2016, Springe
www.bundes-sgk.de

landräte-Kongress zum  
Katastrophenschutz
02.11.2016 – 03.11.2016,  
Bad Breisig (Landkreis Ahrweiler)
landkreistag.de/termine-25.html

Forum deutscher  
Wirtschaftsförderer 2016
17.11.2016 – 18.11.2016, Berlin
www.difu.de/veranstaltungen/2016-11-17/forum-
deutscher-wirtschaftsfoerderer.html

Seminar 
„Grundlagen der Kommunikation – 
Wichtig in der Kommunalpolitik“
25.11.2016 – 27.11.2016, Parsberg
www.fes-regensburg.de

Smart city – Die digitale agenda 
für Kommunen 
25.11.2016 – 26.11.2016, Krefeld
www.fes.de/de/veranstaltung/veranstaltung/
detail/196874/

10. DemO-Kommunalkongress 2016
03.11.2016 – 04.11.2016, Berlin
www.demo-kommunalkongress.de

hauptversammlung des 
Deutschen Städtetages 2017
30.05.2017 – 01.06.2017, Nürnberg
www.städtetag.de

Wahlen
Simone Lange ist am 5. Juni zur 
neuen Oberbürgermeisterin von 
Flensburg gewählt worden. Die 
Sozialdemokratin ging mit Unter-
stützung von CDU und Grünen ins 
Rennen und erreichte 51,4 Prozent 
der Wählerstimmen. Der bisherige 
Amtsinhaber Simon Faber (SSW) 
kam auf 22,8 Prozent.
In Baden-Württemberg gab es am 
12. Juni zwei Oberbürgermeister-

wahlen: In Leutkirch im Allgäu wur-
de der parteilose Einzelbewerber 
Hans-Jörg Henle wiedergewählt 
(87 Prozent). Auch in Weingar-
ten bleibt der bisherige, partei-
lose Oberbürgermeister im Amt: 
 Markus Ewald sicherte sich mit 
73,5 Prozent die Wiederwahl.
Im Landkreis Mayen-Koblenz bleibt 
ebenfalls alles beim Alten. Landrat 
Alexander Saftig (CDU) trat als 
einziger Kandidat an und wurde mit 
88,3 Prozent im Amt bestätigt.

Unwetter, Starkregen, Hochwasser 
– die jüngsten Ereignisse zeigen, 
dass Stadt- und  Regionalentwickler 
sich immer mehr auf extremes 
Wetter vorbereiten müssen. Aber 
wie genau vorgehen? Mitte April 
ist beim Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
die Broschüre „Anpassung an den 
Klimawandel in Stadt und Region“ 
erschienen. Ausgehend von aktuel-
len Forschungserkenntnissen geben 
die Autoren Hinweise, wie der An-
passungsprozess gestartet und der 
Planungsprozess strukturiert werden 
können. Auch konkrete Maßnahmen, 
zum Beispiel gegen Hitzebelastung 
oder im Umgang mit Sturzfluten, 
werden stichpunktartig aufgelistet. 
Konkrete Praxisbeispiele aus Kom-
munen können Anregungen zu 
eigenem Handeln geben. Zahlreiche 
Weblinks zu thematisch passenden 
Arbeitshilfen, Forschungsberichten, 
Wissensportalen oder weiteren 
interaktiven Web-Werkzeugen 
 runden die Broschüre ab. 

Vorbereiten auf den Klimawandel
Eine Broschüre stellt Maßnahmen gegen Unwetter vor

Die Sonderveröffentlichung kann 
kostenfrei unter www.bbsr.de 
 heruntergeladen oder als  Broschüre 
bei gabriele.bohm@bbr.bund.de 
bestellt werden. Eine erste Auf-
lage der gedruckten Version ist 
allerdings bereits vergriffen, ein 
Nachdruck wird laut BBSR derzeit 
vorbereitet. KB

Bundesinstitut für Bau-, Stadt und 
raumforschung (hrsg.):  
anpassung an den Klimawandel 
in Stadt und region. Forschungs-
erkenntnisse und Werkzeuge zur 
Unterstützung von Kommunen und 
regionen 
April 2016, 62 Seiten, kostenfreier Down-
load möglich, ISBN 978-3-87994-176-6

Unter Leuten. Unter was für Leuten! 
Der Roman von Juli Zeh blättert 
die Geschichte eines Dorfes in 
Branden burg auf, Unterleuten eben. 
Ein 250-Seelen-Ort in Landflucht-
Entfernung von Berlin und bewohnt 
von skurillen Gestalten. Was in der 
Hauptstadt oder sonst im Land pas-
siert, interessiert die Dörfler kaum. 
Als die zugezogenen Vogelschützer 
die Polizei rufen, weil der Nachbar 
Autoreifen vor dem Haus verbrennt, 
schütteln die Alteingesessenen den 
Kopf. Hier regelt man die Dinge 
unter sich. Juli Zeh, die selbst aus 
der Stadt aufs Land gezogen ist, 
hat zehn Jahre an dem Roman ge-
arbeitet. Manchmal habe sie  dessen 
Figuren fast für real gehalten, 
sagt die mehrfach ausgezeichnete 
Autorin. Das merkt man den prall 
und bis ins letzte Detail beschrie-
benen Bewohnern von Unterleuten 
an – die am Schluss aber doch so 
überzeichnet werden, dass aus dem 
Roman ein Krimi, aus dem Gesell-
schaftsporträt beinahe Satire wird. 

Skurriles Dorfleben
Juli Zeh porträtiert eine fiktive Ortsgesellschaft

Und darum geht´s: Die jahrelang 
geschmiedeten Allianzen im Dorf 
werden aufgemischt, als ein Wind-
park gebaut werden soll. Plötzlich 
begegnen sich alle unter verän-
derten Machtverhältnissen: der 
feiste, reiche Unternehmer, der in 
jedem Bauvorhaben und politischen 
Projekt die Finger drin hat; der Alt-
Sozialist und Dorf-Kauz; die zuge-
zogenen Berliner, die meinen, die 
Regeln einfach ändern zu können. 
Spannende Urlaubslektüre, nicht nur 
für Bürgermeister. YH

Juli Zeh:  
Unterleuten  
Luchterhand Literaturverlag, 2016, 640 
Seiten, 24,99 Euro, ISBN 978-3630874876



DEMO 09-10/2016 
erscheint am 16. September 2016

mit folgenden Themen:

 Sie ist nicht immer sichtbar, doch sie nimmt zu: 

Armut in deutschen Städten, Landkreisen und 

Gemeinden. Die soziale Schere geht immer wei-

ter auseinander, was sich oft bei Kindern oder 

Älteren zeigt. Im Report geht es um Wirtschafts-

förderung und Standortpolitik.  

30 TiTel DEMO 07-08/2016

Des Amtes neue Kleider
Uniformen sollen etwas Offiziell-Beruhigendes ausstrahlen – 
doch die imponierende Wirkung kann untergraben werden

Autor Carl-Friedrich Höck

V om russischen Schriftstel-
ler Leo Tolstoi stammt die 
Erkenntnis: „Eines der wirk-

samsten Mittel der Hypnose – der 
 äußeren Einwirkung auf den seeli-
schen Zustand des Menschen – ist die 
Kostümierung. Die Menschen wissen 
das sehr gut.“ Im Alltagsleben hat 
sich die etwas griffigere Formulierung 
„Kleider machen Leute“ etabliert. 
Ganz besonders trifft das auf Unifor-
men zu. Manche Menschen sind ja 
davon überzeugt, dass die Einheits-
Outfits ihre Träger attraktiver machen 
und damit die Chancen auf dem Sin-
gle-Markt steigern. Aber auch Firmen 

und Behörden wissen die besondere 
Macht der Uniformen zu schätzen.

So schreiben die Berliner Verkehrs-
betriebe (BVG) den Kleidungsstü-
cken eine beruhigende Wirkung zu. 
 Deshalb dürfen Polizisten, Feuerwehr-
leute, Ordnungsamtsmitarbeiter und 
Justiz-Angestellte in Berlin kostenlos 
mit Bus und Bahn fahren – vorausge-
setzt, sie tragen ihre Dienstkleidung. 
Die Begründung: Die Anwesenheit 
von Uniformierten strahle „etwas 
 Offizielles aus“ und erhöhe so das Si-
cherheitsgefühl der Fahrgäste. Damit 
hat die Sprecherin des Unter nehmens 
es zwar nicht so schön formuliert wie 

Johann Wolfgang von Goethe („Jede 
Gattung Mensch, die Uniform trägt, 
imponiert dem großen Haufen.“) – 
mit dessen Gedicht „Willkommen 
und Abschied“ die BVG übrigens in 
Kinospots wirbt, aber immerhin einen 
denkwürdigen Satz geschaffen.

Die imponierende Wirkung der 
Uniformen lässt sich allerdings auch 
untergraben. Das haben Mitarbei-
ter der Berliner Ordnungsämter mit 
Schrecken festgestellt, als sie kürzlich 
ihre neue Dienstkleidung zu Gesicht 
bekamen: Darauf prangt der Schrift-
zug „Ordnungsamt“ nicht nur in 
Brusthöhe und auf dem Rücken, son-
dern auch auf dem Gesäß. Eine kre-
ative Modeschöpfung, die insbeson-
dere die Mitarbeiterinnen des Amtes 
nicht so recht würdigen konnten. Ein 
Feuerwerk an Spötteleien und derben 
Gemeinheiten würde das provozieren, 
schimpfte der zuständige Gewerk-
schaftschef Klaus Schmitt – gar nicht 
beruhigt, trotz der täglichen Arbeit 
mit Uniformierten. 

Ärger mit der Dienstkleidung hat 
auch die Thüringer Polizei immer wie-
der. Mal wurden dort zu viele Jacken 
in Übergröße bestellt, dann zu wenig 
Thermohosen und andere winterfeste 
Kleidungsstücke. Man mag sich gar 
nicht ausmalen, welche beruhigende 
Wirkung Thüringer Polizisten auf Ein-
brecher ausüben, wenn sie im Winter 
mit übergroßen Jacken und Sommer-
hosen auf dem Streifgang festfrieren.

Schriftzug auf dem Gesäß: Diese kreative Modeschöpfung findet keinen breiten Anklang. 
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WIR IN DEN KOMMUNEN

WORKSHOPS:

ZUKUNFTSRAUM KOMMUNE
· Verwaltungsmodernisierung – Agenda für die zukunftsweisende Kommune
· Kommunalwirtschaft – Ressourcen und Versorgung in kommunaler Hand
· Kooperationen und Netzwerke – Erfolgsgaranten für die Kommune

LÄNDLICHE RÄUME
· Breitbandausbau – Standortfaktor für den ländlichen Raum
· Abwanderung stoppen – Gemeinden und Regionen stärken
· Intelligente Infrastruktur – Motor für Wirtschaft und Gesellschaft

URBANE RÄUME
· Wohnraum schaff en – Optionen und Strategien für Politik und Verwaltung
· Stadtentwicklung – Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern
· Wachsende Städte – Wachsende Infrastrukturbedarfe

Jetzt 
anmelden!

11. DEMO-Kommunalkongress
Berlin | 3.–4. November 2016
KOSMOS  |  Karl-Marx-Allee 131a  |  10243 Berlin

Infos und Anmeldung unter:
www.demo-kommunalkongress.de



Wir sind das Land der Sparerinnen und Sparer – weil wir uns auf sichere Gut-
haben verlassen können. Doch dieser Standard ist bedroht durch die geplante
zentrale Einlagensicherung der EU: In Zukunft sollen die Finanzmittel, die
deutsche Kreditinstitute heute zur Absicherung ihrer eigenen Kunden bereit-
stellen, auch die Risiken fremder Banken abdecken. Die deutsche Wirtschaft
stellt sich diesem Plan entgegen. Denn wer das Vertrauen der Sparer schwächt,
der setzt die Stabilität der gesamten Wirtschaft aufs Spiel.

damit-sicher-sicher-bleibt.de #sicherbleibtsicher

Vertrauen verträgt kein Fragezeichen.
Für Stabilität. Für Sicherheit.
Für die Zukunft unserer Wirtschaft.

Warum Europas besten
Sparerschutz gegen einen

schlechteren tauschen?




