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liebe leserin, lieber leser,

wir kennen das alle. Der Weg zur Arbeit oder die 
Fahrt in die Innenstadt entwickelt sich zuneh-
mend zum Abenteuer: Entweder ich staue mich 
im Auto zum Arbeitsplatz und komme schon 
völlig entnervt an. Nehme ich umweltbewusst 
die Bahn, ist sie unpünktlich und wirbelt meinen 
Zeitplan komplett durcheinander. Oder aber 
ich schwinge mich sportlich aufs Fahrrad – was 
in manchen Städten aber schon einem kleinen 
 Himmelfahrtskommando gleichkommt.
 
Unser modernes Leben verlangt mehr Mobi-
lität denn je – und macht uns ungeduldiger. 
Den kommunal Verantwortlichen mangelt es 
auch nicht am guten Willen, für eine mobile 
und  bürgerfreundliche Stadt zu sorgen.  Davon 
hängt ja auch ganz stark die Attraktivität 
 einer  Kommune ab. Oft aber fehlt es noch am 
 kreativen Mut, ungewohnte Modelle umzuset-
zen, oder es mangelt schlicht am Geld. 

Dabei liegt die Lebensqualität von Städten und 
Gemeinden gerade in einem klugen Mix der 
Fortbewegungsmöglichkeiten; was auf dem 
Land der Bürgerbus ist, sind in den Städten ein 
 attraktiver ÖPNV und ein sicheres Radwegenetz. 
Denn die Leute fahren gerne Bus und Bahn, 
wenn sie sich darauf verlassen können. Sie neh-
men auch gerne das Rad, weil es fit hält. Und 
wer einmal durchrechnet, was ein Auto mit An-
schaffung und laufendem Unterhalt kostet, stellt 
schnell fest, dass Carsharing die bessere Alterna-
tive sein kann. Es werden immer weniger, die auf 
das Prestigeobjekt „mein Auto“ bestehen.

Deswegen gilt es, all diese Möglichkeiten aus-
zubauen. Wenn die Kommunen diese auch 
für den Klimaschutz bedeutenden Aufgaben 
nicht allein stemmen können, muss der Bund 
sie dabei  stärker unterstützen. Denn von einer 
 ordentlichen Infrastruktur profitieren wir alle – 
und unsere Umwelt ebenso.Fo
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Herr Ebling, wie kommen Sie eigent-
lich jeden Tag zur Arbeit? 
Mobil wie ich bin, in der Regel mit dem 
Wagen. Er war bisher ein Hybridmodell, 
wegen auslaufender Leasingverträge 
wird es künftig ein Diesel sein.

Marode Straßen, Schlaglöcher nach 
dem Winter: Klagt die Stadt Mainz 
auch über zu wenig Geld für Investi-
tionen im Infrastrukturbereich? 
Ja, das tun wir auch – wir haben objektiv 
viel zu wenig Geld und machen nur das 
Notwendigste. In Mainz ist die Situation 
der Kommune relativ klassisch, mit stei-
genden Sozialausgaben zu Lasten der 
Investivseite. Nach eigenen Schätzungen 
können wir etwa 20 Prozent dessen, was 
eigentlich an Infrastrukturinvestition not-
wendig wäre, um etwa Straßen instand 
zu halten, abdecken. Was uns hilft, ist die 
Umsetzung des kommunalen Investitions-
programms für finanzschwache Kommu-
nen. Noch besser wäre eine langfristig an-
gelegte Unterstützung, die uns hilft, das 
zu unternehmen, was notwendig wäre. 

Welchen Summen erhält Mainz aus 
dem Investitionsprogramm? 
Für die Landeshauptstadt Mainz sind es 
25 Millionen Euro aus dem Konjunktur-
paket. Das ist eine Menge, die hier zu-
sätzlich mobilisiert wird, die wir etwa 
für energetische Sanierung verwenden 
werden. 

Welche Fortschritte gibt es in Mainz 
bei den wichtigsten Verkehrsprojek-
ten? Gibt es Beispiele?
Wir haben gute Beispiele, wir setzen auf 
einen starken Mix in der Mobilität. Wir 
sind eine wachsende Stadt. Ein großes 
Verkehrsinfrastrukturprojekt ist der Aus-
bau der Straßenbahn – neun Kilometer 
zusätzliches Gleis. Das ist eine Investi tion 

in der Größenordnung von rund 90 Mil-
lionen Euro. Das stemmen wir im We-
sentlichen über öffentliche Fördermittel, 
aber auch mit Mitteln der kommunalen 
Stadtwerke. 

Das heißt, ein Schwerpunkt liegt 
beim Ausbau des ÖPNV? 
Ja, wir merken, dass der Autoverkehr 
prozentual etwas nachlässt, obwohl 
immer mehr Menschen von der Urba-
nität angezogen werden. Gerade junge 
Leute, die in die Stadt gehen, legen of-
fenbar nicht mehr so viel Wert auf das 
Motto „mein Haus, mein Parkplatz, mein 
Auto“. Für uns ist die Aufgabe, die Mobi-
lität mit einem guten ÖPNV-Angebot zu 
unterstützen. Auch ein Radmietsystem 
haben wir seit zwei Jahren mit sensa-
tionellen Nutzerzahlen, die zeigen, dass 
das auch angenommen wird. 

Wie sieht mittelfristig Ihre Vision 
von der urbanen Mobilität in der 
Zukunft aus? 

Zweifelsohne in einem klugen Mix. Ich 
bin froh, dass wir diese Entwicklung mit 
80 Prozent des Stadtrates im Rücken be-
treiben können. Wenn man ein Projekt 
mit 51 zu 49 Prozent im Stadtrat durch-
setzen müsste, wäre es zum Scheitern 
verurteilt. Die Vision ist, in den nächsten 
Jahren einen starken Mobilitäts-Mix zu 
haben. Wenn in der wachsenden Stadt 
alle auf Individualverkehr setzen wür-
den, wäre das eine Katastrophe. Wir 
hätten weder die investiven Mittel, noch 
wäre das mit Blick auf die Klimaziele 
sinnvoll. Wir müssen eine Ausdifferen-
zierung haben, zum Beispiel zukünftig 
auch der Elektromobilität mehr Raum 
geben. Das ist ein Thema, das wir im 
Stadtwerke-Konzern diskutieren. Dazu 
gehört auch, dass die Stadtverwaltung 
selbst als gutes Beispiel vorangeht. Wir 
haben seit einem Jahr den Fuhrpark auf 
Car-Sharing-Systeme umgestellt.  

Wie geht das vonstatten? 
Wir haben eine Vereinbarung mit einem 
privaten Anbieter geschlossen, der den 
Fuhrpark vorhält, und dann wird punkt-
genau abgerechnet. 

Sie sind seit dem 1. Januar Ober-
haupt der Stadtwerke. Welche 
 Pflöcke wollen Sie als neuer VKU-
Präsident setzen? 
Ich möchte – und damit bin ich wieder 
ganz eng bei Ihrer Eingangsfrage – den 
Zusammenhang herausstellen zwischen 
der Notwendigkeit, auf der kommu-
nalen Ebene zu investieren, und guten 
Rahmenbedingungen für die wichtige 
Arbeit der Stadtwerke. Bisher konnten 
kommunale Unternehmen bei Erfüllung 
der Aufgaben oftmals Geld verdienen – 
das den Kommunen wieder zugeflossen 
ist. Eine der Hauptaufgaben wird sein, 
dass diese Rahmenbedingungen wieder 

„Kommunen müssen die 
Weichen stellen können“
Michael Ebling, Oberbürgermeister in Mainz und neuer VKU-Präsident warnt vor 
schlechteren Rahmenbedingungen für die kommunale Wirtschaft und fürchtet  
sinkende Ausschüttungen für die kommunalen Haushalte

interview Karin Billanitsch

Spatenstich für den Ausbau der Straßenbahn Fo
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Michael ebling, 1967 in 
Mainz-Mombach geboren, 
trat bereits 1983 in die SPD 
ein. Nach einem Jurastudium 
an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz war er u. a. 
als Grundsatzreferent im 
Ministerium für Wissenschaft, 
Weiterbildung, Forschung und 
Kultur von Rheinland-Pfalz 
beschäftigt. 
Von 1994 bis 2002 war ebling 
Mitglied im Stadtrat in Mainz 
und im Fraktionsvorstand. 
2008 stieg der Jurist zum Vor-
sitzenden der Mainzer SPD auf. 
2002 rückte er als hauptamt-
licher Beigeordneter der Stadt 
Mainz für Soziales, Jugend, 
Gesundheit und Wohnen auf 
die Position seiner Vorgän-
gerin Malu Dreyer, die in das 
rheinland-pfälzische Kabinett 
gewechselt war. im März 2012 
gewann er die Wahlen zum 
Oberbürgermeister von Mainz. 
er ist seit 2013 stellvertreten-
der Vorsitzender der Sozialde-
mokratischen Gemeinschaft 
für Kommunalpolitik und seit 
Januar 2016 ehrenamtlicher 
Präsident des VKU.  (KB)

Zur Person

Mobilität in 
den Kommunen
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so sind, dass kommunalwirtschaftliche 
Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich 
agieren können, die Investitionsfähigkeit 
vor Ort erhalten bleibt und unsere Haus-
halte entlastet werden können. Diese 
Rahmenbedingungen werden latent 
 angegriffen. 

Auf welche gesetzlichen Regelun-
gen spielen Sie hier konkret an? 
Ich spreche insbesondere die Bedin-
gungen in der Energiewirtschaft an, die 
nicht vorteilhaft sind, weil wir durch die 
Entwicklung bei der Energiewende und 
wegen anderer für die Kommunen un-
günstiger Regelungen wenig Planungssi-
cherheit bekommen und zudem Ertrags-
einbrüche zu verzeichnen haben. Beides 
hemmt aktuell die Investitionsfähigkeit 
der kommunalen Unternehmen. Mit der 
Gefahr, dass wir dort ins Hintertreffen 
geraten, wie wir das ja beispielsweise bei 
der kommunalen Straßeninfrastruktur 
schon erleben. Bei dem wichtigen The-
ma der Netze und der Stromversorgung 
droht das in ähnlicher Weise. Wenn erst 
einmal Investitionsstaus entstehen, dau-
ert es volkswirtschaftlich Jahre und Jahr-
zehnte, das wieder aufzuholen. 

Welche Bereiche sind noch berührt?
Wir erleben auch die aktuelle Diskussion 
um das Wertstoffgesetz. Die Kommu-

nen sind der Abfallentsorger mit hohen 
Vertrauenswerten, aus gutem Grund. Sie 
haben die regionale Nähe und erfüllen 
ihre Aufgabe zuverlässig. Wir müssen 
uns aktuell mit einem Entwurf des Wert-
stoffgesetzes auseinandersetzen, der die 
Kommunen herauszudrängen droht. Die 
Kommunalwirtschaft erfüllt ihren Zweck 
nicht für anonyme Unternehmensbeteili-
gungen, sondern als unser Eigentum vor 
Ort – und damit für die Bürgerinnen und 
Bürger. 

Plädieren Sie also dafür, dass Berei-
che wie Abfallwirtschaft oder etwa 
Breitbandausbau als Aufgaben der 
Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand 
bleiben? 
Ich bin dafür, dass man den Kommunen 
immer die Wahlmöglichkeit lässt, wel-
che Geschäftsfelder sie behalten wollen. 
In Bezug auf das Wertstoffgesetz heißt 
das konkret: Die Kommunen müssen die 
Weichen stellen können, es sollte aus 
der Sachnähe und dem kommunalen 
Auftrag heraus entschieden werden. Als 
ein Teil der Daseinsvorsorge kann die 
Aufgabe dann besonders gerecht und 
sozial durchgeführt werden, wenn sie 
in kommunaler Hand bleibt. Dass muss 
im übrigen nicht heißen, dass das nur 
zu 100 Prozent Kommunale machen. 
Aus Gründen, die nur die Kommune zu 

entscheiden hat, kann sie auch an Priva-
te übertragen. Wenn ich an Breitband-
versorgung denke, beobachte ich, dass 
der Begriff kommunale Daseinsvorsorge 
sich wandelt. Das ist dann nicht mehr 
20.  Jahrhundert, also Wasser, Strom, 
Gas und Abfall. Zum 21.Jahrhundert 
gehört die Frage, dass ich meine Daten 
schnell transportieren und empfangen 
können muss. Das ist eine aktuell neu zu 
definierende Form von Daseinsvorsorge. 
Auch hier braucht es den Zugang für die 
kommunalen Unternehmungen. 

Wirtschaftlich stehen viele Stadtwer-
ke schwächer da. Wo machen Sie die 
Hauptursachen fest?
Richtig ist, eine Reihe von Stadtwerken, 
vor allem solche mit eigener Stromerzeu-
gung, haben eine schlechtere Ertragslage 
vorzuweisen. Es ist wahnsinnig schwierig 
geworden, im Bereich der Energieversor-
gung Geld zu verdienen. Die Energiewen-
de hin zu mehr erneuerbaren Energien 
treiben die Stadtwerke mit Herzblut vo-
ran. Aber zugleich haben sich die Rah-
menbedingungen am Strommarkt deut-
lich zu Lasten der Kraftwerksbetreiber 
verschlechtert. Eigentlich hocheffiziente 
Gaskraftwerke verdienen kein Geld mehr. 
Das setzt viele unter Druck – und die 
Haushaltssituation vieler Kommunen hat 
sich verschlechtert.

„Gerade junge leute, die in die Stadt gehen, legen nicht mehr so viel Wert auf das „Motto mein Haus, mein Parkplatz, mein Auto“. Michael ebling möchte einen starken Mobilitäts-Mix.
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245.765
Menschen in Deutschland sind 
bei kommunalen Unternehmen 
beschäftigt.

9,14
Milliarden euro wurden im 
Jahr 2014 investiert.   

Quelle: Vku

115
Milliarden euro haben die 
Stadtwerke 2014 an Umsatz-
erlösen erwirtschaftet.

Jahresbilanz



O ptimistisch waren die Verant-
wortlichen der Augsburger 
Stadtwerke (SWA) ja ohnehin, 

aber dann wurden sie sogar selbst über-
rascht vom Erfolg ihres Experiments. Im 
April 2015 haben die Stadtwerke ein eige-
nes Carsharing-Unternehmen gestartet. 
Mit 300 Kunden hatte die Geschäftsfüh-
rung bis zum Jahresende kalkuliert – am 
Ende waren es mehr als 500. Den gro-
ßen Geldsegen erwarten die Stadtwer-
ke trotzdem nicht. „Mit dem Carsharing 
wollen wir keinen Gewinn machen. Un-
ser Ziel ist es, in zwei bis drei Jahren eine 
schwarze Null zu schreiben“, sagt Stadt-
werke-Sprecher Jürgen Fergg.

Aber warum betreiben die SWA den 
Aufwand dann überhaupt? Immerhin ist 
er mit teuren Investitionen verbunden, 
unter anderem wurden in nur wenigen 
Monaten 45 Autos angeschafft und 21 
Stellplatz-Standorte angemietet. „Das 
Carsharing ergänzt unser Mobilitäts-
angebot“, erklärt Fergg. Das System ist 
stationsbasiert, man muss das geliehe-
ne Auto also stets wieder an denselben 
Stellplatz zurückbringen. Die Standorte 
liegen in unmittelbarer Nähe zu Straßen-
bahnhaltestellen. „Unsere Kunden sollen 
leicht von einem Verkehrsmittel auf das 
andere wechseln können und flexibel 
unterwegs sein“, gibt Fergg als Ziel an. 
Wer eine Kundenkarte für den öffentli-

Wozu ein eigenes Auto?
In vielen Kommunen wird Carsharing immer beliebter. Nur in Augsburg hakte die 
Entwicklung ein wenig – also haben die Stadtwerke nachgeholfen 

Auto Carl-Friedrich Höck

chen Nahverkehr besitzt, erhält Rabatte: 
Die Aufnahmegebühr von 49 Euro ent-
fällt, und in den ersten drei Monate wird 
auch keine Grundgebühr von sieben 
 Euro fällig. Kurz gesagt: Das Carsharing 
soll noch mehr Augsburger dazu bewe-
gen, auf das eigene Auto zu verzichten 
und lieber den ÖPNV zu nutzen.

Dass kommunale Unternehmen selbst 
in den Carsharing-Markt einsteigen, ist 
bislang die Ausnahme – und wird es 
wohl auch bleiben. In Osnabrück sind 
die Stadtwerke zu 50 Prozent an dem 
Anbieter „stadtteilauto OS GmbH“ be-
teiligt. Auch in Wuppertal haben die 
Stadtwerke einst mit „carriba“ ein eige-
nes Carsharing-Unternehmen betrieben 
– es aber bereits 2010 wieder eingestellt, 
weil es sich nicht rentierte. 

„Carsharing ist zunächst mal nicht 
unser Kerngeschäft“, stellt Lars Wagner 
klar, der Pressesprecher des Verbands 
Deutscher Verkehrsunternehmen. „Wer 
in diesen Markt als Betreiber einsteigt, 
übernimmt auch die komplette Verant-
wortung für den damit verbundenen 
Aufwand, etwa die Wartung der Fahr-
zeuge.“ Im Zweifel hätten Investitionen 
in Busse und Bahnen für viele Verkehrs-
unternehmen Vorrang.

In den meisten Kommunen suchen 
die Öffentlichen Nahverkehrsunterneh-
men deshalb einen anderen Weg und 

kooperieren mit privaten Carsharing-
Anbietern. „Wir stehen seit vielen Jah-
ren partnerschaftlich Seite an Seite mit 
den stationären Carsharing-Anbietern. 
Denn die Kombination aus Carsharing 
und  ÖPNV ist klimafreundlich und entlas-
tet den Verkehr in Städten und Ballungs-
räumen. Zudem kann Carsharing dort ein 
sinnvolles Zusatzangebot sein, wo der 
 ÖPNV nicht so häufig fährt“, betont Wag-
ner. Vielerorts erhalten  ÖPNV-Kunden 
Rabatte, wenn sie sich fürs Carsharing 
anmelden. In einigen Städten geht die 
Zusammenarbeit noch weiter: In Hanno-
ver und Düsseldorf gibt es gemeinsame 
Kundenkarten für beide Angebote. In 
Münster können Mitarbeiter eines Car-
sharing-Unternehmens die Verkaufsstelle 
der Stadtwerke mitnutzen, in Biberach 
schließen Mitarbeiter des Verkehrsver-
bundes sogar gleich selbst Verträge für 
den örtlichen Carsharing-Verein ab.

Eigentlich wollten auch die Augsbur-
ger Stadtwerke nur einen Kooperations-
partner gewinnen. „Die Unternehmen 
haben um Augsburg einen Bogen ge-
macht“, sagt Sprecher Fergg. „Wir haben 
einige angefragt, aber die haben abge-
wunken.“ Nur ein lokaler Verein bot Car-
sharing an, mit dem habe man sich aber 
nicht einigen können. Deshalb hätten die 
SWA beschlossen, selbst in das Geschäft 
einzusteigen, berichtet Fergg.

Stationäre Carsharing-Angebote, wie zum Beispiel in Augsburg, sind eine gute Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr.

Fo
to

: 
SW

 A
u

g
Sb

u
rg

Unsere Kunden 
sollen leicht 
von einem 
Verkehrsmittel 
auf das andere 
wechseln 
können und 
flexibel unter-
wegs sein.
Jürgen Fergg, Sprecher der 
Augsburger Stadtwerke
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In anderen Städten stellt sich die-
ses Pro blem nicht. Bundesweit ist das 
 Auto-Teilen auf dem Vormarsch. In den 
vergangenen vier Jahren haben große 
 Autohersteller mit Tochterfirmen wie 
Car2Go (Daimler/Europcar) oder Drive-
Now (BMW/Sixt) den Einstieg in das Ge-
schäft gewagt und den Trend verstärkt. 
Den Grundstein haben laut Willi Loose, 
dem Geschäftsführer des Bundesver-
bands CarSharing e.V., aber vor allem 
kleinere Unternehmen und Vereine 
gelegt: „Die mittelständischen Unter-
nehmen haben das Konzept seit mehr 
als 25 Jahren vorangetrieben. Sie wach-
sen nicht spektakulär, aber kontinuier-
lich“. Mit der Zeit hätten sie sich über 
die Kernstädte hinaus in die Peripherie 
ausgedehnt. Gerade die kleineren Un-
ternehmen konzentrieren sich auf sta-
tionäre Angebote. Damit sind sie Studien 
zufolge eine besonders gute Ergänzung 
zum öffentlichen Personennahverkehr.

„Das stationsbasierte Carsharing ver-
zeichnet schon seit vielen Jahren einen 
jährlichen Kundenzuwachs von rund 
20 Prozent“, berichtet Willi Loose. Laut 
 einem im Frühjahr 2015 veröffentlichten 

Bericht seines Verbands gibt es diese 
Angebote bereits in 490 Städten – 110 
mehr als noch im Vorjahr. Das sogenann-
te Free-Floating – also Carsharing-Ange-
bote, deren Autos man innerhalb eines 
festgelegten Stadtgebietes an beliebiger 
Stelle wieder abstellen kann – gibt es da-
gegen nur in sieben Metropolen. Aller-
dings wachsen die Kundenzahlen gerade 
in diesem Bereich in atemberaubendem 
Tempo. Die Gesamtbilanz: Rund eine Mil-
lion registrierte Carsharing-Kunden wur-
den Anfang 2015 gezählt, davon 660.000 
bei Free-Floating- und 380.000 bei statio-
nären Anbietern.

Carsharing-Markt ist noch klein
Die Statistik täuscht ein wenig darüber 
hinweg, dass der Markt immer noch sehr 
klein ist. Karteileichen und bei mehreren 
Firmen registrierte Kunden hübschen die 
Zahlen auf. Selbst in den Carsharing-
Hauptstädten wie Karlsruhe, Stuttgart 
oder Köln kommen auf 1000 Einwohner 
nur ein bis zwei Teil-Autos. „Wir werden 
auf absehbare Zeit nicht die Mehrzahl der 
Menschen vom Carsharing überzeugen“, 
ist sich Loose vom Carsharing-Verband 

bewusst. Aber auf lange Sicht könne man 
vielleicht 10 bis 15 Prozent der städtischen 
Bevölkerung für das Konzept gewinnen.

Einen Schub erhoffen sich die Anbie-
ter von der Politik. Die Bundesregierung 
plant ein Carsharing-Gesetz. Ein Entwurf 
wird derzeit zwischen den verschiedenen 
Ressorts abgestimmt. Im Kern soll das Ge-
setz den kommunalen Straßenverkehrs-
behörden ermöglichen, spezielle Park-
flächen auszuweisen. Die Standorte des 
stationsbasierten Carsharings könnten 
dann auch in den öffentlichen Verkehrs-
raum verlagert werden. „Sie würden aus 
den Hinterhöfen und Tiefgaragen heraus-
geholt, damit könnte Carsharing wesent-
lich stärker in den Blickpunkt der Öffent-
lichkeit rücken“, glaubt Loose. Auch die 
Stadtwerke Augsburg sehen dem Gesetz 
positiv entgegen. „Damit könnte es in Zu-
kunft leichter sein, Stellplätze zu finden“, 
sagt Sprecher Fergg. Bisher müssten die 
SWA private Flächen anmieten, etwa von 
der Sparkasse.

Mehr informationen 
www.sw-augsburg.de 
www.carsharing.deFo
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Die laserbasierte, semistationäre Geschwindig-
keitsüberwachungsanlage TraffiStar S350 des 
Herstellers Jenoptik auf dem Weg zur nächsten 
Einsatzstelle. (Foto: Jenoptik )

Innovation: semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung  
mit minimalem Personaleinsatz

Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes 
hat es im Straßenverkehr auch im Jahre 2015 kei-
nen signifikanten Rückgang der Getöteten- und 
Schwerverletztenzahlen gegeben. Die Hauptunfall-
ursache „Geschwindigkeit“ macht regelmäßig einen 
überproportional hohen Anteil dieser Zahlen aus. 
Die Verkehrsüberwachungsorgane sind aufgerufen, 
genau diesem Phänomen entgegenzuwirken. Auch 
der Deutsche Verkehrssicherheitsrat empfiehlt, die 
Überwachung und Ahndung von Geschwindigkeits-
übertretungen zu intensivieren.

Von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) 
stehen nunmehr zugelassene Geschwindigkeitsüber-
wachungsanlagen zur Verfügung, die auch ohne per-
manent „vor Ort“ anwesendes Personal einsetzbar 
sind. Die neue Technik zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie semimobil bzw. -stationär und grundsätzlich 
temporär an einem oder an wechselnden Orten ein-
gesetzt werden kann, was gegenüber allen anderen 
Anlagen eine deutlich größere räumliche und zeitli-
che Flexibilität zur Folge hat. Durch diese Rahmenbe-
dingungen ergeben sich für den Anwender erweiterte 
Einsatzmöglichkeiten. 

Autobahn- bzw. Brückenbaustellen können nun über-
wacht werden, wobei die Geschwindigkeitsüberwa-
chungsanlage bei Bedarf mit der Verlegung der Bau-
stelle „wandert“. Da dies zudem nicht mehr von der 
Verfügbarkeit des Bedienpersonals abhängt, besteht 
die Möglichkeit des „Rund um die Uhr“-Einsatzes. 

Lediglich die Wartung, z. B. wöchentliche Akkuversorgung bei 
nicht vor Ort vorhandener Stromquelle, erfordert Personal.

Derartige Technik steht inzwischen auch als Dienstleis-
tungsangebot in Form der sogenannten „Investitionsfrei-
en Verkehrsüberwachung“ zur Verfügung. Dabei wird die 
Möglichkeit geboten, Verkehrsüberwachungsanlagen ein-
zusetzen, ohne dass die jeweilige Überwachungsbehörde 
die Anlagen käuflich erwerben muss. Bereitstellung, Be-
trieb sowie Wartung werden von einem Dienstleister über-
nommen; die Abrechnung erfolgt z. B. über sogenannte 
Datensatzpauschalen.

Erste Anlagen dieser Art sind bereits erfolgreich im Ein-
satz. Nachdem im Bereich der auf 60 km/h bzw. 80 km/h 
geschwindigkeitsbeschränkten Großbaustelle der BAB A 3 
zwischen der Anschlussstelle Mettmann und dem Auto-
bahnkreuz Hilden im Lauf eines Jahres etwa 400 Verkehrs-
unfälle gezählt wurden (viele mit der Hauptursache „nicht 
angepasster Geschwindigkeit“), sah sich der zuständige 
Kreis Mettmann Ende 2015 veranlasst, eine derartige Anla-
ge in Betrieb zu nehmen. 

Die dort eingesetzte Überwachungstechnik, die mit der Ak-
kuversorgung auf einem Pkw-Anhänger montiert ist, kann 
an wechselnden Stellen der Autobahnbaustelle platziert 
werden, um dort ihren „Rund-um-die-Uhr-Dienst“ zu verse-
hen. Die Anlage soll für eine spürbare Geschwindigkeitsre-
duzierung im gesamten Baustellenbereich sorgen. Weitere 
Informationen gibt es unter www.jenoptik.com/ts.

Wolfgang Blindenbacher, Leitender Polizeidirektor a.D. 

Anzeige

Stadtwerke-Sprecher Jürgen 
Fergg mit einem der Augsbur-
ger Carsharing-Autos
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A ls Thorsten Schäfer-Gümbel, 
Landes- und Fraktionsvorsit-
zender der hessischen und 

Vize-Vorsitzender der Bundes-SPD, kürz-
lich einen Termin in der Dreieichschule in 
Langen bei Frankfurt hatte, kam er zu 
spät. Damit war er den Schülern nicht 
das beste Vorbild – aber der Gast prä-
sentierte eine glaubwürdige Entschul-
digung. Trotz rechtzeitiger Abfahrt 
mit Zeitpuffer sei er, wie schon oft, im 
„staufreien Hessen“ im Verkehr stecken 
geblieben, sagte er ironisch. „Ich fühle 
mich schlicht veräppelt, wenn ich mor-
gens im Radio vom staufreien Hessen 
höre und gleichzeitig mit zehntausenden 
anderen Pendlern im Stau stehe“, fügte 
er hinzu. 

33 Milliarden Schaden im Jahr 2030
Wie in der Rhein-Main-Region ist es an 
vielen Stellen in Deutschland. In einer 
Studie hat das Centre for Economics and 
Business Research (CEBR) die Kosten 
durch Stau und hohes Verkehrsaufkom-
men für mehrere europäische Länder un-
tersucht. Demnach werden diese Kosten 
für Deutschland von 25 Milliarden Euro 
im Jahr 2013 auf geschätzt 33 Milliarden 

(Stau)-Ende nicht absehbar
Verkehrsstaus verursachen der deutschen Wirtschaft  
und den Haushalten Kosten in Milliardenhöhe

Autor Peter H. Niederelz

Stau und Verkehrschaos ist Alltag auf Deutschlands Straßen. Kommunen können gegensteuern durch intelligenten Verkehrs-Mix. 

Euro im Jahr 2030 ansteigen. Der Scha-
den entsteht etwa durch Reisezeitverlus-
te für die Fahrer oder ihre Arbeitgeber, 
auch der Benzinverbrauch steigt. Von 
hohen Umweltbelastungen und Stress 
für die Verkehrsteilnehmer  gar nicht zu 
reden. Das sind wichtige Gründe, alles 
daranzusetzen, dass Verkehrsstaus auf 
Straßen deutlich vermindert werden. 

In der Staustatistik für deutsche 
Großstädte liegt immer wieder Stuttgart 
an erster Stelle. Ein Berufspendler, der 
dort einen normalerweise 30-minüti-
gen Anfahrtsweg hat, verliert aufs Jahr 
gerechnet 84 Stunden im Stau. Danach 
folgen Hamburg, Köln, Berlin und Mün-
chen, gleichauf mit Frankfurt. In Bremen 
fließt der Verkehr noch am besten. 

Eine wesentliche Ursache ist der hohe 
Sanierungsstau auf Deutschlands Stra-
ßen. Allein für die Kommunen, die von 
Verkehrsstaus ganz zentral betroffen 
sind, errechnet das Deutsche Institut für 
Urbanistik für das KfW-Kommunalpanel 
2015 nur für die Straßen und Verkehrs-
infrastruktur einen Investitionsstau von 
35 Milliarden Euro. Was für die Kommu-
nen zutrifft, gilt auch für die Verkehrsin-
frastruktur, für welche Bund und Länder 

zuständig sind. Auch hier ist der Rück-
stau an Investitionen enorm. Es fehlt am 
nötigen Geld.

Alle 15 Jahre legt das Bundesver-
kehrsministerium den neuen Bundes-
verkehrswegeplan (BVWP) vor. Er stellt 
eine Prioritätenliste der von Kommunen 
und Ländern sowie von Bundesstellen 
selbst vorgelegten Sanierungs- und 
Neubauprojekte auf. Ziele wie Erhal-
tung und Modernisierung der Subs-
tanz, Verbesserung der Verkehrsflüsse, 
Kostensenkung, Erhöhung der Verkehs-
sicherheit, Begrenzung von Inanspruch-
nahme von Natur und Landschaft und 
Lärmvermeidung und -verminderung 
sind dort formuliert. Eigentlich soll-
te der Entwurf bereits Anfang 2016 
 stehen – nun will Bundesverkehrsmi-
nister Alexander  Dobrindt (CSU) ihn vor 
Ostern präsentieren. Allerdings ist er-
kennbar, dass die Mittel in den Bundes- 
und Länderhaushalten bei weitem nicht 
ausreichen. Der BUND bezeichnet ihn 
als „realitätsferne und unfinanzierbare 
Wunschliste“ und plädiert für eine ver-
kehrsträgerübergreifende Planung, um 
Mobilität in der Zukunft zu sichern. „Es 
müssen andere Schwerpunkte gesetzt 
werden, hin zu anderen Verkehrsträ-
gern wie Bahn und Binnenschiffahrt“, 
sagte ein Sprecher. Vom alten BVWP 
wurde gerade einmal die Hälfte aller 
Bauvorhaben auf Bundesstraßen und 
Ortsumgehungen realisiert. 

Falsches Baustellenmanagement
Innerhalb und außerhalb von besiedeten 
Gebieten entstehen zudem sehr viele 
unnötige Verkehrsstaus durch ein fal-
sches Baustellenmanagement. Baustel-
len versperren Straßen oder verengen 
sie drastisch. Oft sieht man kurzfristig 
niemanden dort arbeiten. Zwar können 
Autofahrer Baustellen mit Verkehrsein-
schränkungen beim Bundesverkehrsmi-
nisterium melden, wenn dort erkenn-
bar nichts geschieht. Aber Abhilfe hat 
das kaum geschaffen – zumindest ge-
messen an der Zahl der zunehmenden 
Stau-Ereignisse. Auch könnte Verkehrs-
chaos vermieden werden, wenn mehr 
Schwerlasten auf Schienen und Flüssen 
transportiert und der ÖPNV ausgebaut 
würde und auch finanziell konkurrenz-
fähig wäre. Manchen Stau in den Bal-
lungsräumen könnte man mit einem 
besseren elektronischen Parkraum-In-
formationsmanagement verhindern. Im 
Durchschnitt kurven Autofahrer 20 Mi-
nuten herum, bevor sie eine Parklücke 
oder ein Parkhaus finden. Gefragt sind 
also intelligente  Lösungen wie die Ver-
netzung aller Mobilitätsangebote. 
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960.000
Kilometer Stau gab es zusam-
menaddiert im Jahr 2014 
auf Deutschlands Straßen.

475.000
Stau-ereignisse wurden laut 
ADAC im Jahr 2014 allein auf 
den deutschen Autobahnen 
gemeldet. 

Quellen: aDaC, CeBR

84
Stunden steht ein Berufs-
pendler mit einem 30-minüti-
gen Anfahrtsweg in Stuttgart 
jedes Jahr im Stau.

FaktEn 
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D ie Lkw-Kolonne ist noch mehr als einen 
 Kilometer entfernt, aber die Ampel nimmt 
sie schon wahr. Sie reagiert entsprechend 

und schaltet rechtzeitig auf Grün, damit die Brum-
mis ohne zu warten passieren können. Ein anderes 
Beispiel: Schulkinder nähern sich einer Ampel. Es ist 
kurz vor Schulbeginn und sie sind entsprechend un-
geduldig. Die Ampel hat sie an einem kleinen auf 
den Rucksack geklebten Chip erkannt und schaltet 
auf Grün, damit sie schnell die Straße überqueren 
können. Zusätzlich werden herannahende Fahrzeu-
ge gewarnt, dass sich Kinder am Straßenrand befin-
den. Das erfahren die Autofahrer auch, wenn sie sich 
zum Beispiel noch hinter einer Kurve befinden. So 
lässt sich mit neuer Technik nicht nur der Verkehrs-
fluss verbessern und der CO

2-Austoß verringern, son-
dern auch die Verkehrssicherheit erhöhen. 

Erprobt wird diese neue Technik im Hamburger 
Hafen. Wie sie funktioniert, erklärt Birgit Ahlborn 
von der NXP Semiconductors Germany GmbH, 
dem Unternehmen, das diese Technik entwickelt 
und gemeinsam mit Siemens und der Hamburg 
Verkehrsanlagen GmbH im Hafen installiert hat. 
„Ampel und Fahrzeug kommunizieren über eine 
spezielle WLAN-Kommunikation, die bis zu einer 
Distanz von 1,5 Kilometern feststellen kann, ob sich 
ein Fahrzeug oder Personen einer Ampel nähern.“ 
Dem menschlichen Auge ist diese Technik über-
legen, denn sie kann um Ecken, Kurven oder über 
Anhöhen schauen.

Mit Projekten wie diesen will die Hamburg Port 
Authority (HPA), die Hamburgs Hafenmanagement 
betreibt, die Sicherheit und Effizienz des Verkehrs- 
und Gütermanagements im Hamburger Hafen 

deutlich steigern. „Dafür sind innovative Konzepte 
und Lösungen gefragt“, so Sebastian Saxe von der 
HPA und zuständig für das Thema intelligener Ha-
fen, beziehungsweise „smart port“, wie es in Ham-
burg heißt.

Der intelligente Hafen ist auch ein wichtiger 
Baustein in der „Strategie Digitale Stadt“, die der 
Hamburger Senat im Januar 2015 beschlossen 
hat. Dazu gehöre auch der verstärkte Einsatz von 
 intelligenten Systemen und Anwendungen, um den 
wachsenden Verkehr bewältigen zu können, so der 
Erste Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). Außerdem 
hat Hamburg sich um die Ausrichtung des weltweit 
größten Kongresses zu Intelligenten Transportsys-
temen und -diensten (ITS) 2021 beworben.  SD

Mehr information www.hafen-hamburg.defo
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Augenblick

Schlaue Ampeln steuern Güterverkehr im Hamburger Hafen  
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D ie Radverkehrspolitik vieler 
Kommunen stößt an ihre Gren-
zen. Einiges hat sich im Straßen-

bild zwar positiv verändert, um Bürger 
zum Umstieg aufs Zweirad zu bewegen. 
Das Rad ist zweifellos umweltfreundlich. 
Doch überzeugte Autonutzer in den 
kommunalen Gremien sind nicht be-
reit, sich in ihrer bevorzugten Form der 
 Mobilität einschränken zu lassen. Und 
die Autolobby wehrt sich.

Übers Fahrrad an sich lässt sich als 
Teil kommunaler Verkehrskonzepte kaum 
Schlechtes sagen: Es braucht wenig Platz, 
fährt geräuschlos, Stickoxid- und CO

2-frei. 
Außerdem fördert der Radler seine Ge-
sundheit. Dennoch steht in konservativen 
Kreisen diese Art Verkehrsteilnehmer seit 
dem Bau des ersten Radwegs als Syno-
nym eines ökologischen Eiferers. Dieser 
Ruf haftet ihm vor allem an, wenn er sein 
Vehikel nicht nur gelegentlich für Freizeit 
und Sport nutzt, sondern täglich für lan-
ge Wege zwischen Wohnung und Arbeit. 
Dabei möchte er auf dem kürzesten Weg 
von A nach B kommen – wie ein Autofah-
rer eben auch. Die direkten Wege waren 
bislang aber dem motorisierten Verkehr 

Abgasfrei am Auto vorbei
Viele Kommunen räumen dem Verkehrsmittel Fahrrad mehr 
Raum ein – mit unterschiedlichem Erfolg 

Autor Uwe Roth

ein allgemeiner Trend in deutschen Städten: Radfahrer teilen sich die Verkehrsfläche mit Autofahrern.

vorbehalten. Nun soll dieser sich den be-
schränkten Platz teilen. 

Radlerkolonnen sind vielen Autofah-
rern ein Greul. Denn Fahrräder bedrohen 
ihr Gewohnheitsrecht, die Nummer eins 
auf dem Asphalt zu sein. Der allgemeine 
Trend in den Städten, dass sich Radfahrer 
die Verkehrsfläche nicht länger mit Fuß-
gängern teilen sollen, sondern bevorzugt 
mit Autofahrern, also Straße statt Radweg, 
wird von der Autolobby kritisch beäugt, 
sagt beispielsweise der Fahrradbeauftrag-
te der Stadt Stuttgart, Claus Köhnlein. 

In der baden-württembergischen Lan-
deshauptstadt wurde auf einigen wichti-
gen Straßen der Radverkehr integriert mit 
der Folge, während der Hauptverkehrs-
zeiten kommt es zu zusätzlichen Staus, 
und Autofahrer weichen auf Schleich-
wege durch Wohngebiete aus. Deren 
Bewohner sind genervt. Die wesentliche 
Ursache ist: Mehr Radler sind unterwegs, 
aber der Pkw-Verkehr geht nicht entspre-
chend zurück.

Noch seien die Mehrheiten im Ge-
meinderat der Stadt sicher, um am ehr-
geizigen Konzept festzuhalten, in der In-
nenstadt das Rad schrittweise dem Auto 

gleichzustellen, versichert Köhnlein. Aber 
mit kühnen Projektvorschlägen sei er 
vorsichtig geworden. „Man befindet sich 
unter Beobachtung“, fasst er die  Situation 
zusammen. Und das in einer Stadt mit 
den höchsten Feinstaubkonzentrationen. 
Seit Jahresbeginn sieht die Verwaltung 
bei Überschreiten der Grenzwerte Fahr-
verbote vor. Die aber soll der Autofahrer 
freiwillig beherzigen.

Geradezu paradiesische Radlerverhält-
nisse herrschen dagegen im 75 Kilometer 
entfernten Karlsruhe. Die Topologie der 
Stadt lädt geradezu zum Zweirad ein. 
Außerdem unternimmt die von Oberbür-
germeister Frank Mentrup (SPD) geleitete 
Verwaltung seit zehn Jahren alles, um 
den Anteil der Radler im Straßenverkehr 
nach oben zu schrauben. Aktuell liegt 
er bei knapp 30 Prozent. Die Erbprin-
zenstraße gehört zu den Hotspots. 2015 
wurden dort rund 1,8 Millionen Radfahrer 
gezählt, 5000 täglich. Aber auch in Karls-
ruhe bleibt die Bilanz nicht ungetrübt. 
„Wir werden von unserem eigenen Erfolg 
überrollt“, sagt eine Sprecherin der Stadt. 
Die Wege der Radler seien überlastet, die 
Unfälle häuften sich, und die wild gepark-
ten Räder seien ein wachsendes Ärgernis.

Schnellradwege im Kommen
Seit zehn Jahren tagt regelmäßig ein Rad-
lerforum, das über Lösungen nachdenkt, 
den Radverkehr weiterzuentwickeln, 
ohne die Konflikte eskalieren zu lassen. 
Auch Schnellradwege sind ein Thema. In 
Baden-Württemberg steht man noch am 
Anfang, Radfahrer in die Fernstraßenpla-
nung mit einzubeziehen. Die Niederlän-
der haben es vorgemacht, mittlerweile 
wird vor allem in Berlin und in Nordrhein-
Westfalen über solche Schnelltrassen 
diskutiert. Der Radschnellweg Ruhr von 
Duisburg über Bochum bis Hamm soll ins-
gesamt 102 Kilometer lang und bis zum 
Jahr 2020 fertig werden.

Ob bis dahin das Fahrrad als „norma-
les“ Verkehrsmittel allgemein akzeptiert 
ist, bleibt abzuwarten. Im derzeitigen 
Wahlkampf in Baden-Württemberg nutzt 
die CDU das Fahrrad als ideologisches 
Vehikel. Das Geld, das die grün-rote 
Landesregierung den Kommunen zum 
Ausbau ihrer Radnetzes gibt, sei für den 
Bau  neuer Umgehungsstraßen besser in-
vestiert, ätzt CDU-Spitzenkandidat Guido 
Wolf, ganz auf Linie mit der polnischen 
Regierung, die in Deutschland eine „Welt 
aus Radfahrern und Vegetariern“ sieht.

Mehr information Wie die Städte Karlsruhe 
und Mannheim das Verkehrsmittel Fahrrad mit 
umfangreichen Spezialprogrammen stärken 
www.demo-online.de/Fahrrad

Der Trend 
‚Straße statt 
Radweg‘ wird 
von den Auto-
fahrern kritisch 
beäugt. 
Claus Köhnlein, Fahrradbe-
auftragter der Stadt Stuttgart
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Wir machen Tempo für schnelles Internet – mit dem Breitbandförderprogramm des
Bundes für Kommunen. Insgesamt investiert die Bundesregierung über 2 Milliarden
Euro für ein hochleistungsfähiges Breitbandnetz. Förderanträge für Kommunen können
jetzt gestellt werden: www.bmvi.de/breitband
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ein neuer elektro-Gelenkbus der Kölner Verkehrsbetriebe. Der KVB will sich mit die-
ser investition von der Dieselpreisentwicklung entkoppeln. 

F ür 28 schadstoffarme Busse hat 
die Wern-Group aus Siegen, zu der 
auch die Verkehrsbetriebe West-

falen-Süd (VWS) gehören, die größte 
Investition ihrer Firmengeschichte ge-
tätigt: Sie gab etwa vier Millionen Eu-
ro für Neukäufe aus. Notwendig wurde 
die größte Fahrzeugbeschaffung der 
Firmen geschichte wegen der Umwelt-
zone in der Siegener Innenstadt, die 
 Anfang 2015 eingerichtet worden ist. 
Diese Umweltzone hat gravierende Fol-

gen für den öffentlichen Personennah-
verkehr. Ältere Omnibusse, die die ak-
tuellen Schadstoffstandards nicht mehr 
erfüllen und keine grüne Plakette haben, 
dürfen nämlich nach einer Übergangs-
frist bis Ende 2017 nicht mehr in der 
 Innenstadt fahren.

VWS rangiert ältere Busse aus
Alle Standardbusse, die neu angeschafft 
wurden und werden, entsprechen je-
weils dem Euro-5-Abgasstandard. Die 
ersten neuen Gelenkbusse, die bereits 
im Siegerland unterwegs sind, erfüllen 
sogar die Euro-6-Norm und sind somit 
besonders schadstoffarm. „Die Verän-
derung des Fuhrparks ist unabdingbar 
gewesen“, weiß Firmenchef Klaus-Dieter 
Wern. Geplant ist, dass ältere Busse bis 
Ende 2017 nach und nach ausrangiert 
werden. Sie werden entweder durch 
neue Fahrzeuge oder mit modernen 
Schadstofffiltern nachgerüstete Busse 
ersetzt. Für die Wern-Group letztendlich 
ein teurer Spaß. „Allein die Umweltzone 
verursacht bei uns jährliche Mehrkosten 
von rund 700.000 Euro“, erläutert Klaus-
Dieter Wern. 

Der Wern-Geschäftsführer betrachtet 
die neue Busflotte trotzdem als „wichti-
ge Investition in die Zukunft des ÖPNV“.  
Das Busunternehmen aus Siegen plant, 
bis 2018 den kompletten Fuhrpark mit  
insgesamt 228 Fahrzeugen zu moderni-
sieren: „Wir wollen einen grünen ÖPNV 
in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und 
Olpe realisieren.“ Auch wenn Grün in ist: 
Die VWS selbst muss mit spitzem Blei-
stift rechnen: Die Verkehrsbetriebe müs-
sen den ÖPNV in beiden Kreisen eigen-
wirtschaftlich betreiben und erhalten  
keine öffentlichen Zuschüsse. 

Das Siegener Busunternehmen gehört 
mit seiner nachhaltigen Fuhrparkmoder-
nisierung im Flächenland NRW mit zu 
den Pionieren. Schneller am Start wa-
ren die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB). 
Bereits seit Sommer 2013 gibt es dort 
eine moderne Busflotte. Für rund zwölf 
Millionen Euro hat die KVB 19 Gelenk-
busse und 34 Solobusse gekauft – eine 

der größten Anschaffungen der letzten 
Jahre. „Alle unsere Busse haben eine 
grüne Plakette“, so KVB-Chef  Jürgen 
Fenske (SPD). Der Vorstandsvorsitzende 
weiß: „Im Bundesdurchschnitt ist das 
nur bei rund 70 Prozent der ÖPNV-Busse 
der Fall.“ 

In der Stadt Köln gibt es noch ein 
weiteres Nachhaltigkeits-Highlight: 2014 
wurden die ersten acht Elektro-Gelenk-
busse gekauft. Damit startet die KVB als 
eines der ersten Verkehrsunternehmen 
bundesweit demnächst eine rein elektri-
sche Buslinie. Mit einem Investitionsauf-
wand von 5,6 Millionen Euro für die 18 
Meter langen E-Busse will sich der KVB 
künftig von der Dieselpreis-Entwicklung 
entkoppeln, aber auch zum Klima- und 
Umweltschutz beitragen. Von Dezember 
2016 an gehen die E-Busse in Köln an 
den Start. Durch deren Einsatz werden 
allein die CO

2-Emissionen um etwa 520 
Tonnen pro Jahr reduziert. 

Umweltschutz hat seinen Preis
Ein herkömmlicher Gelenkbus mit Die-
selantrieb kostet gut 300.000 Euro. Die 
batteriebetriebenen Exemplare schlagen 
mit 696.000 Euro pro E-Bus zu Buche. 
Der KVB selbst übernimmt 70 Prozent 
der Kosten. Hinzu kommen die Anpas-
sung der Werkstatt und der Strecke. Die 
Endhaltestellen werden zum Beispiel, in 
Zusammenarbeit mit der Rhein Energie, 
jeweils mit einer Ladestation ausgestat-
tet. Knapp ein Drittel der Kosten, nämlich 
1,92 Millionen Euro, hat das Land NRW 
übernommen. „Elektromobilität ist die 
Zukunft“, begründet Verkehrsminister 
Michael Groschek (SPD) seine Entschei-
dung. Er ist sich sicher, dass das Geld „gut 
angelegt“ ist. Andere Verkehrsunterneh-
men würden so motiviert, ebenfalls sol-
che Projekte in Gang zu setzen.

Auch die Bochum-Gelsenkirchener 
Straßenbahn AG (BOGESTRA) fährt auf 
Strom ab. 2014 investierte sie zehn Mil-
lionen in 28 neue Busse der Schadstoff-
klasse Euro-6. Insgesamt besteht die Bus-
flotte aus 225 Standard- und Gelenkbus-
sen. Das Besondere: 15 der Busse haben 
einen umweltfreundlichen Hybridantrieb, 
einen Motormix aus Elektro- und Diesel-
motor. Beim Anfahren und Beschleunigen 
wird der Dieselmotor elektronisch unter-
stützt, bis er ruhig läuft. Ersparnis: sechs 
bis sieben Liter je 100 Kilometer. Wegen 
der noch nicht ausgereiften Technik wird 
es bei der BOGESTRA vorerst keine reinen 
Elektro-Busse geben.

Mehr informationen  
www.kvb.de, www.vws-siegen.de,  
www.bogestra.de

Eine grüne Zukunft für den 
Personennahverkehr
In Siegen rollt eine besonders schadstoffarme Busflotte,  
in Köln startet im Dezember 2016 die erste reine E-Buslinie

Autorin Maicke Mackerodt

Elektro-
mobilität
ist die 
Zukunft.

Michael Groschek, 
Verkehrsminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
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G erade ist es wieder soweit: Nach 
vier Jahren wird ein Großteil der 
Autos des Fuhrparks des Kreises 

Pinneberg ersetzt. Bereits seit 2009 wird 
dabei sehr genau auf den umweltverträg-
lichen Aspekt geachtet. „Ökologisches 
Fuhrparkmanagement“ nennt sich das 
Projekt, das sich nach Aussage von Fach-
dienstleiterin Sabine Richter nicht nur be-
währt hat, sondern „auf Seiten von Politik 
und Mitarbeitern nach wie vor auf breite 
Zustimmung stößt“. 

19 neue Leasing-Fahrzeuge werden in 
diesen Tagen in der Elmshorner Kreisver-
waltung erwartet. Ausgewählt wurden 
die neuen Autos nach drei Kriterien: Ne-
ben dem Preis mussten die CO

2-Emission 
sowie der Kraftstoffverbrauch den An-
sprüchen des Öko-Fuhrparks genügen. 
„Die meisten sind Volkswagen, bisher hat-
ten wir vor allem Fords“, erklärt  Stephan 
Schlüter, der für den Fuhrpark zuständig 
ist. Zwei Kleinwagen seien speziell für 
Kurzstrecken gedacht, doch neben den 
Pkw gebe es auch vier Fahrräder, einen 
Elektro-Roller und ein Elektro-Fahrrad. Ein 
elektronisches Buchungssystem macht 
Vorschläge, welches Fahrzeug für wel-
chen Anlass am besten geeignet wäre. 
„Die Nutzer geben beispielsweise vorher 
an, wohin sie fahren wollen und wie viele 
Kilometer dabei zusammenkommen“, er-
klärt Richter. Die Vorschläge können von 
den Fahrern allerdings abgelehnt werden. 
Gerade bei Regen steigt schließlich nicht 
jeder gern aufs Rad.

„Projekt Fuhrpark – 100g (CO
2)“ steht 

auf allen Autos im Pinneberger Fuhr-
park. Damit ist ein Ziel formuliert, das 
demnächst bereits übertroffen werden 
soll. „Zu Beginn des Projekts lagen wir 
bei 148, inzwischen liegen wir bei einem 
Kohlendioxid-Anteil von gut 100, mit den 
neuen Fahrzeugen wollen wir auf einen 
Wert von 94 kommen“, so Schlüter. Auch 
der Verbrauch konnte über die Jahre seit 
2009 deutlich gesenkt werden. Momen-
tan liege der Durchschnitts-Wert bei 3,61 
Litern auf 100 Kilometern.

Vor allem sparsame Dieselfahrzeuge 
stehen im Fuhrpark der Kreisverwaltung 
Pinneberg. Hinzu kommen zwei Elek-
troautos. Auch Landrat Oliver Stolz wird 
dieser Tage ein neues Dienstfahrzeug mit 
E-Antrieb bekommen. Probleme bereitet 

möglichkeiten hier in der Region“, kriti-
siert Richter. Sie appelliert insbesondere 
an die Tankstellenbetreiber, „da dürfe 
gern noch mehr getan werden“. Generell 
würden die knapp 600 Mitarbeiter der 
Kreisverwaltung eifrig Gebrauch von den 
Fuhrpark-Autos machen. Gerade denke 
man intern darüber nach, wieder einmal 
ein Training für bezinsparendes Fahrver-
halten zu organisieren. Wie oft die Autos 
zum Einsatz kommen, verrate schon die 
 Kilometerleistung. 17.500 Kilometer fah-
re ein VW Polo im Schnitt pro Jahr. 

Ansprechpartnerin Sabine Richter,  
s.richter@kreis-pinneberg.de

Rath
aus

fi fi

fi

Anzeige

Öko-Fuhrpark in Pinneberg
Wie der Kreis den CO2-Verbrauch deutlich gesenkt hat

Autor Carsten Wittmaack 

17.500
Kilometer fährt ein VW Polo 
des Fuhrparks Pinneberg im 
Durchschnitt pro Jahr.

Quelle: KreisverwAltung Pinneberg

allerdings noch die Lade-Infrastruktur. 
In Elmshorn gebe es zwar die eine oder 
andere Tankstelle, an der E-Autos auf-
geladen werden könnten, und auch auf 
dem Gelände des Fuhrparks stünde eine 
entsprechende Vorrichtung bereit. „Doch 
generell gibt es noch zu wenig Tank-
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R oBBy“ biegt scharf links ab. Ziel: 
Bahnhof. Von dort geht es wei-
ter in Richtung Pferdemarkt, zum 

Diakonie-Klinikum und zu zahlreichen an-
deren Haltestellen. Im Stundentakt nimmt 
„RoBBy“ Fahrgäste auf und lässt welche 
aussteigen. Darunter sind viele ältere 
Menschen mit Rollator und Rollstuhlfah-
rer. Aber das ist kein Problem, „RoBBy“ 
ist barrierefrei gebaut worden. Wie die 
Fahrgäste ein- und aussteigen, was sie 
von „RoBBy“ halten und wo vielleicht Ver-
besserungen notwendig sind, können die 
Leute in regelmäßigen Abständen sogar 
beim Bürgermeister selbst los werden.

Andreas Weber, Rathauschef der nie-
dersächsischen Kreisstadt Rotenburg, 
geht mit gutem Beispiel voran und steuert 
„RoBBy“ durch die Straßen. Er hat sich als 
einer der ehrenamtlichen Fahrer schulen 
lassen. „RoBBy“ ist einer der beiden Bür-
gerbusse, die seit gut vier Jahren in der 
Stadt auf halbem Wege zwischen Bremen 
und Hamburg verkehren. Auch in ande-
ren kleinen und mittleren Städten sowie 
diversen Gemeinden sind Bürgerbusse 
unterwegs.

280 Bürgerbusse bundesweit
Knapp 50 sind es allein in Niedersachsen. 
Ihre Zahl soll in den kommenden Jahren 
weiter wachsen. Die Zahl der Fahrgäste 
beziffert Wolfgang Schmidt, Vorsitzender 
des Dachverbandes „Pro BürgerBus Nie-
dersachsen“, allein in seinem Einzugsbe-
reich auf rund 500.000 pro Jahr. Knapp 
die Hälfte davon, etwa 220.000 nutzen 
das Angebot allein im Raum des Ver-
kehrsverbundes Bremen/Niedersachsen, 
VBN. In Nordrhein-Westfalen sind es nach 
Auskunft von Jürgen Burmeister, Sprecher 
des Verbandes „Pro Bürgerbus NRW, rund 
1,2 Millionen Fahrgäste jährlich. Sie nut-
zen eines der mehr als 120 „Projekte“, wie 
Burmeister sie nennt. In Baden-Württem-
berg gibt es rund 30 Linien.

Bundesweit gibt es schätzungswei-
se 280 Bürgerbusse, allerdings zumeist 
in Westdeutschland. Im Osten des Lan-
des kann lediglich Brandenburg mit fünf 
Bürgerbus-Linien aufwarten: seit 2005 im 
Amt Gransee, seit 2006 in Hoher Fläming, 
seit 2007 in Brieselang und seit 2010 in 

Bürger fahren für Bürger
Busse mit ehrenamtlichen Fahrern ergänzen vielerorts das 
Angebot des öffentlichen Nahverkehrs

Autor Ulf Buschmann

Lieberose/Oberspreewald. Ob Ost oder 
West, sie alle eint das Motto „Bürger fah-
ren für Bürger“.

Der Slogan umschreibt eines der zentra-
len Anliegen: Bürgerbusse sind einerseits 
mit Fahrern auf ehrenamtlicher Basis un-
terwegs, andererseits sind sie Bestandteil 
des Angebotes ihrer jeweiligen Kommu-
nen beziehungsweise Verkehrsverbünde. 
Wert legen die Verantwortlichen darauf, 
dass Bürgerbusse kein Ersatz herkömmli-
cher Linien sind, sondern das bestehende 
Angebot ergänzen. Getragen werden die 
Angebote von eigenständigen Vereinen. 
Sie übernehmen die Disposition der Fah-

rer, die Abrechnungen und alle weiteren 
notwendigen Aufgaben in Zusammen-
hang mit dem Betrieb.

Das war nicht immer so, denn die Idee 
der Bürgerbusse hielt 1985 mit dem Start 
des ersten Pilotprojekts in Nordrhein-
Westfalen Einzug in die Bundesrepublik. 
Bis Anfang der 1990er Jahre fuhren die 
Busse als vom Land finanzierte Projekte. 
Abgeguckt hat sich die Landesregierung 
das alles wiederum bei den niederlän-
dischen Nachbarn. Dort gehören die 
 „Buurtbusse“ seit 1977 zum Alltag. Die 
Niederländer wiederum schauten  hinüber 
nach Großbritannien. Dort gibt es die 
„Volunteer-Buses“, deren Geschichte bis 
ins Jahr 1939 zurückreicht.

Erst nach und nach hat sich die Idee 
durchgesetzt. Waren viele anfangs skep-
tisch und sahen in den Bürgerbussen 
unliebsame Konkurrenz, hat sich die 
Sichtweise inzwischen komplett gedreht: 
Bürgerbusse gelten nicht nur als sinnvolle 
Ergänzung zum bestehenden Angebot, 
sondern werden vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels sogar als 
notwendig angesehen. Hinzu kommt, 
dass Bürgerbusse nach Überzeugung von 
Fachleuten einen wichtigen Beitrag zum 
bürgerschaftlichen Engagement leisten 
können. So werden die Fahrzeuge zu-
meist von der Personengruppe der „rüs-
tigen Rentner“ gefahren. Sie sollen, so 
der Idealfall, zwei bis viereinhalb Tage im 
Monat als Fahrer zur Verfügung stehen.

Auf der Suche nach Fahrern
In der Realität sieht das Ganze etwas an-
ders aus. Viele Vereine sind ständig auf 
der Suche nach Fahrern. Genau das treibt 
die Macher der Bürgerbus-Vereine um. 
Menschen wie Wolfgang Schmidt von 
„Pro BürgerBus Niedersachsen“ sehen die 
Zukunft der Angebote von zwei Seiten. 
„Einerseits werden sie gebraucht, anderer-
seits gibt es insbesondere in dünn besie-
delten Gebieten Schwierigkeiten, genug 
Menschen zu bekommen, die sich hinters 
Steuer setzen“. Zurzeit gehen Schmidt 
und Burmeister davon aus, dass die Zahl 
der Bürgerbusse noch steigen wird. „Das 
ist noch immer ein dynamischer Prozess, 
wenn auch nicht mehr ganz so stark wie 
noch vor ein paar Jahren“, weiß Burmeis-
ter. Allerdings wird es neue Linien wohl 
eher in den westlichen Bundesländern 
geben. So ist beispielsweise in Mecklen-
burg-Vorpommern kein einziges Projekt 
geplant. Dagegen nimmt das Thema in 
Baden-Württemberg zusätzlich Fahrt auf. 
Dort setzt die grün-rote Landesregierung 
nicht nur auf Bürgerbusse mit Verbren-
nungsmotor, sondern in dem Zusammen-
hang auch auf Elektromobilität.

Insbesondere 
in dünn besie-
delten Gebieten 
gibt es Schwie-
rigkeiten, ge-
nug Menschen 
zu bekommen, 
die fahren.
Wolfgang Schmidt

Praxis-Tips
Service Vereinsgründung 

Die Gründung eines Bürgerbus-Vereins sollte ein Bottom-Up-Modell sein. 

Die Machbarkeit muss untersucht werden, zum Beispiel durch Fragebogen-

aktionen im vorgesehenen Einzugsgebiet. In der Gründungsphase ist viel 

 Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Ein Bürgerbus muss sich wirtschaftlich tra-

gen. Als Faustformel gilt: minimal 350 Fahrgäste pro Monat, maximal 2000. 

Bis ein Bürgerbus-Angebot angenommen wird, vergehen ein bis zwei Jahre.

Service Finanzierung

Die Finanzierung ist in jedem Bundesland unterschiedlich. Drei Beispiele: 

Nordrhein-Westfalen: 

40.000 Euro Landeszuschuss für jeden neuen Bus

55.000 Euro Landeszuschuss für jeden neuen barrierefrei ausgebauten Bus

35.000 Euro Landeszuschuss für jede Neuanschaffung

50.000 Euro Landeszuschuss für jede barrierefreie Neuanschaffung

Voraussetzung für Förderung einer Neuanschaffung: 7 Jahre altes Fahrzeug 

oder Laufleistung von 300.000 Kilometern

Organisationspauschale von 5.000 Euro für jeden Bürgerbus-Verein

Erstattung der Kosten für den notwendigen Personenbeförderungsschein

Niedersachsen

max. 60.000 Euro als Zuschuss von der Landesnahverkehrs-Gesellschaft 

Niedersachsen (LNVG), plus max. 4.500 Euro LNVG-Zuschuss für den 

 barrierefreien Ausbau

25.000 Euro Zuschuss über den Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/

Niedersachsen (ZVBN)

Verhandelbare Zuschüsse über Landkreise und Kommunen

Baden-Württemberg

22.500 Euro Landeszuschuss für die Fahrzeugbeschaffung

50 Prozent oder maximal 150.000 Euro der Beschaffungskosten von Elektro- 

oder Hybridfahrzeugen sowie Erstattung der Kosten für den notwendigen 

Personenbeförderungsschein U.B.
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Transporter verschiedener Kurierfirmen im Stadtverkehr 

P appkartons stapeln sich in über-
quellenden Müllcontainern, Ku-
rierfahrzeuge und Lieferautos 

schlängeln sich durch die Straßen der 
Städte. – Gewohnte Bilder, nicht nur in 
der Weihnachtszeit. Die Kuriere und Lie-
feranten bringen Ware zu Händlern und 
Pakete zu privaten Kunden. Nicht selten 
haben sie es eilig, parken in zweiter Reihe, 
stehen im Halteverbot, versperren Fahr-
radfahrern den Weg oder blockieren eine 
Busspur. Autofahrer schlängeln sich durch 
die Straßen oder stehen im Stau. 

Händler setzten im Online- und Ver-
sandhandel in Deutschland 2015 brutto 
52,4 Milliarden Euro um, so der neue Re-
port des Bundsverbandes E-Commerce 
und Versandhandel Deutschland. Ten-
denz steigend. Mit Auswirkungen auf 
den Lieferverkehr: Millionen Pakete mit 
Schuhen Elektrogeräten, Kleidung oder 
Büchern werden hier zu Lande jeden 
Tag ausgeliefert, ein Teil geht wiede rum 
postwendend retour. Verglichen mit den 
vielen privaten Diesel-Pkw, dem Schwer-
lastverkehr und den Bussen der ÖPNV 
fallen die Paketautos im Stadtverkehr 
zwar nicht sichtbar ins Gewicht – doch 
sie können die Verkehrssituation zu be-
stimmten Stoßzeiten sicherlich verschär-
fen. Immerhin: Es entfallen auch viele 

Liefern und liefern lassen
In der Verkehrsplanung wird der wachsende Lieferverkehr  
oft nicht gesondert erfasst

Autorin Karin Billanitsch 

private Stadtfahrten der Kunden, die 
von zu Hause aus bestellen. 

Professor Ralf Bogdanski, Experte 
für nachhaltige Stadtlogistik, hat in ei-
ner Studie einen Fokus auf Lieferverkehr 
durch KEP-Dienste und die Auswirkun-
gen in Kommunen gelegt. Danach findet 
der größte Teil der Abholungen und Zu-
stellungen in Deutschland auf der soge-
nannten „letzten Meile“ in städtischen 
Ballungsräumen statt. Es ist also die 
Aufgabe der Kommunalverwaltungen, 
nachhaltige Lösungen zu finden, wie die 
Innenstädte lebendig und lebenswert 
bleiben, die Luftverschmutzung und 
Lärmbelästigung begrenzt wird. 

Auf der anderen Seite ist auch ein le-
bendiger Einzelhandel für die Innenstäd-
te vital: Während die großen Filiallisten 
über eine eigene Logistik verfügen, sind 
kleine Gewerbetreibende oft auf die Pa-
ketzusteller von DHL über Hermes bis 
hin zu UPS angewiesen. „Wir möchten 
lebendige Innenstädte haben, mit viel-
fältigen Einkaufsmöglichkeiten und An-
geboten. Das führt natürlich dazu, dass 
man innerstädtischen Verkehr hat. Hier 
haben viele Städte gemeinsam mit den 
Einzelhandelsverbänden Konzepte ent-
wickelt und Ladezonen oder Parkraum 
ausgewiesen“, erläutert Uwe Zimmer-Fo
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mann vom Deutschen Städte und Ge-
meindebund. 

In der Verkehrsplanung der Kommu-
nen werden die KEP-Dienste meist nicht 
gesondert erfasst, sondern gehen „im 
Grundrauschen des Gesamtverkehrsauf-
kommens“ unter, heißt es in der Studie. 
Als großes Problem sieht  Bogdanski, 
dass verschiedene Behörden in den 
Kommunen für den städtischen Wirt-
schaftsverkehr zuständig sind: In Frank-
furt am Main sind zum Beispiel das De-
zernat Wirtschaft, Sport, Sicherheit und 
Feuerwehr, die Wirtschaftsförderung 
Frankfurt GmbH, das Dezernat Umwelt 
und Gesundheit, das Dezernat Verkehr 
und das Dezernat Planen und Bauen für 
verschiedene Aspekte des Wirtschafts-
verkehrs zuständig. Übergreifende Ent-
scheidungen müssen aufwändig zwi-
schen den Ämtern abgestimmt werden.

Mikrodepots in Hamburg
In der Praxis ist das Parken des Paket-
autos das größte Problem. Bogdanski 
fordert ein neues Verkehrszeichen für den 
Ladebereich, ähnlich wie bei Taxiständen. 
Eine Alternative zur Adresszustellung ist 
auch der Paketshop um die Ecke: Statt 
mehrfach vergeblich beim abwesenden 
Kunden zu Hause zu klingeln, richten die 
KEP-Dienste Netze von Paketshops ein. 
 Eine andere Lösung, um den Lieferverkehr 
besser zu steuern: Paketdienstleister rich-
ten Mikrodepots, zum Beispiel Container, 
ein. Ein Beispiel: Das Unternehmen UPS 
und die Hansestadt Hamburg haben im 
Februar vergangenen Jahres ein Modell-
projekt zur nachhaltigen Paketzustellung 
gestartet. Die Container (Mikro-Depots)  
stehen auf Sondernutzungsflächen, für 
die UPS an die Stadt Miete zahlt. 

Ein Projekt wie das in Hamburg könn-
te vielen Kommunen als Vorbild dienen. 
Allerdings gibt es in Kommunen nicht 
selten Bedenken, ob Container im öf-
fentlichen Raum das Stadtbild beein-
trächtigen. Neben Containern kommen 
auch abgestellte Fahrzeuge oder geeig-
nete Immobilien als Mikrodepots in Fra-
ge. Aber das ist vielerorts nicht leicht, 
in den Innenstädten sind Flächen teuer. 

Förderung von elektromobilität
Einen anderen Weg will die Stadt Mün-
chen gehen, damit Paket-Zustellung öko-
logisch verträglicher wird: Sie will künftig 
gewerbliche Elektromobilität fördern. 
Wegen des harten Konkurrenzdrucks 
bestehen die Lieferflotten zumeist aus 
herkömmlich angetriebenen Fahrzeugen. 
Doch es gibt Zusteller, die neue Wege 
testen: Die Deutsche Post DHL Group hat 
jetzt in den Städten Duisburg und Essen 
das Projekt „Go Green“ gestartet und will 
in der Region rund 30 Elektrofahrzeuge 
einsetzen. 

52,4
Milliarden euro brutto setzten 
die deutschen Online- und 
Versandhändler 2015 um

16,6
Milliarden euro betrug der 
 Gesamtumsatz der KeP-Branche 
im Jahr 2014 (plus 3,6 Prozent).

Quelle: BundesverBand e-commerce 
und versandhandel, BundesverBand 
paket express logistik 

2,8
Milliarden Paketsendungen 
wurden im Jahr 2014 
verschickt. Das ist ein Plus 
von 4,5 Prozent zum Vorjahr.

Fakten
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Stadtplanung ist  
Mobilitätsplanung
Der Bund unterstützt die Kommunen dabei, Konzepte für  
nachhaltige Verkehrssysteme zu entwickeln

Autorin Kirsten Lühmann, MdB, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion

D ie Kommunen haben vielfältige 
Möglichkeiten, über den Bereich 
der Stadtplanung eine nachhalti-

ge und zukunftsorientierte Mobilitätspla-
nung voranzubringen. Unter Berücksichti-
gung räumlicher und sozialer Strukturen 
können Konzepte entwickelt werden, die 
Mensch und Umwelt gleichermaßen im 
Blick haben. Aktuell beschäftigen wir uns 
in der SPD-Bundestagsfraktion unter an-
derem mit den Themen Elektromobilität, 
Carsharing, ÖPNV und Radverkehr.

Die Mobilität in den Städten steigt, 
damit steigen aber auch die Emissionen 
wie CO

2, Stickoxide, Feinstaub und Lärm. 
Vor dem Hintergrund des Pariser Klima-
abkommens und des eingeleiteten EU-
Vertragsverletzungsverfahrens wegen er-
höhter Stickstoffdioxidbelastungen in 33 
deutschen Städten und Ballungsräumen 
sind neue Wege gefragt, um den Spagat 
zwischen individuellen Bedürfnissen so-
wie Luftreinhaltung und Gesundheit zu 
bewältigen. Wir müssen heute handeln, 
auch wenn die Ergebnisse erst morgen 
spürbar werden.

Wichtig ist dabei, dass der Bund die 
Kommunen unterstützt und hierfür einen 

entsprechenden Instrumentenkasten an-
bietet. Im Bereich der Elektromobilität hat 
der Deutsche Bundestag im vergangenen 
Jahr das Elektromobilitätsgesetz (EmoG) 
beschlossen und dabei unter anderem die 
Kennzeichnung über das Nummernschild 
eingerichtet, Park- und Halteregelungen 
ausgewiesen oder auch die Aufhebung 
von Zufahrtsverboten ermöglicht. Das 
erlaubt kommunale Parkraumkonzepte 
für Elektrofahrzeuge und bringt die För-
derung von elektrischen Lieferverkehren 
innerörtlich voran, zum Beispiel auch mit 
elektrisch unterstützten Lastenrädern. 
Durchfahrtsverbote für konventionell be-
triebene Fahrzeuge können hier helfen.

Alternative Konzepte ausbauen
Daneben gibt es vom Bund weitere 
 Instrumente wie das sogenannte Starter-
set Elektromobilität (Handlungsempfeh-
lungen für die Stadtplanung) oder auch die 
Förderrichtlinie Elektromobilität, welche 
die Beschaffung von Elektrofahrzeugen, 
den Aufbau der Ladeinfrastruktur und 
auch die Erarbeitung von kommunalen 
Elektromobilitätskonzepten unterstützt. 
Über die Förderung der Elektromobilität 

hinaus gilt es auch, alternative Mobilitäts-
konzepte wie das Carsharing auszubauen. 
Einer Studie zufolge kann ein Carsharing-
Fahrzeug bis zu 15 Privat-Pkw ersetzen. 
Die Städte und Kommunen erhalten damit 
Parkraum zurück, der neuen Zwecken zu-
geführt werden kann, beispielsweise zur 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Dabei 
können Carsharing und Elektromobilität 
ideal miteinander verknüpft werden. Die 
SPD-Bundestagsfraktion setzt sich derzeit 
mit Nachdruck für ein Carsharing-Gesetz 
ein, damit Länder, Städte und Kommu-
nen bundeseinheitlich und rechtssicher 
Stellplätze ausweisen können, sowohl für 
stationsgebundene Anbieter als auch für 
flexibles Carsharing.

Um möglichst schnell Effekte zu er-
zielen, gilt es große Flotten umzustellen. 
Zusätzlich zu Lieferverkehren steht dabei 
der ÖPNV im Fokus: Neben der weite-
ren Elektrifizierung sollte hier auch die 
Brückentechnologie Erdgas genutzt wer-
den. Erdgasbusse können einen erhebli-
chen Beitrag zur Reduzierung von CO

2, 
Stickoxiden und Feinstaub leisten. Die 
SPD-Bundestagsfraktion hat im vergange-
nen Jahr in einem Antrag gemeinsam mit 
der Union die Bundesregierung aufgefor-
dert, die Steuerbegünstigung für Erdgas 
zu verlängern. Das geplante Gesetz wird 
der Erdgasmobilität sicherlich zusätzlichen 
Aufwind geben. 

e-Bikes verändern den Radverkehr 
Neben dem verstärkten Einsatz alterna-
tiver Antriebe bleibt die Förderung des 
Radverkehrs ein wichtiger Faktor. E-Bikes 
und Pedelecs ermöglichen einem deutlich 
erweiterten Personenkreis die Nutzung 
des Fahrrades auch auf längeren Strecken. 
Diese Entwicklung gilt es zu unterstützen. 
Radschnellwege – ohne oder zumindest 
mit wenig Kreuzungsverkehren – erhöhen 
die Attraktivität des Radverkehrs enorm. 
Die Kapazitäten von Radabstellanlagen 
an Knotenpunkten wie Bahnhöfen haben 
vielerorts weiterhin Ausbaupotenzial.

Die Haushaltsmittel sind begrenzt, da-
her wird der Weg zur nachhaltigen Mobi-
lität aus vielen kleinen Schritten bestehen. 
Insbesondere die Verkehre im ländlichen 
Raum bedürfen kreativer Lösungen. Doch 
die Zeiten sind günstig für neue Kon-
zepte, der Rückhalt in der Bevölkerung 
steigt zunehmend. Stück für Stück kann 
über das Instrument der Stadtplanung die 
Energiewende im Verkehr vorangetrieben 
werden, wovon letztendlich wir alle profi-
tieren werden.

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

Strom statt Benzin: Zu den instrumenten, die der Bund den Kommunen in die Hand gibt, gehört auch das elektromobilitätsgesetz.

Der Weg zur 
nachhaltigen 
Mobilität wird 
aus vielen  
kleinen  
Schritten  
bestehen.
Kirsten Lühmann



Nachhaltigkeitsmanagement in Kommunen – 
mit Kernindikatoren zielgerichtet steuern
Oliver Haubner,  Senior Projekt Manager in der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

W ährend Bund und Län-
der mit großer öffent-
licher Aufmerksamkeit 

an Nachhaltigkeitsberichten und 
-strategien arbeiten, stehen die 
Kommunen in der öffentlichen 
Wahrnehmung weit weniger im 
Fokus. Dabei haben Kommunen 
mit den Prozessen zur Lokalen 
Agenda das Thema weit vor der 
staatlichen Ebene aufgegriffen 
und bilden auch heute noch in 
vielerlei Hinsicht die Basis der 
Bewegung. 

Die Bertelsmann Stiftung hat 
nun ein Projekt „Monitor Nach-
haltige Kommune“ initiiert, das 
den Kommunen ein Instrument 
an die Hand gibt, Nachhaltig-
keitsindikatoren zu erheben und 
diese als zentrales Steuerungs-
instrument zu verankern. 

Der Monitor hat zum Ziel,

• regelmäßig (jährlich) Transpa-
renz über den aktuellen Stand 
der Nachhaltigkeit und des 
Nachhaltigkeitsmanagements 
auf kommunaler Ebene herzu-
stellen, um auf dieser Grund-
lage

• die Kommunen bei der Weiter-
entwicklung ihres jeweiligen 
Nachhaltigkeitsmanagements 
zu unterstützen und dadurch  
die nachhaltige Entwicklung 
insgesamt zu stärken.

Folgende Eckpunkte liegen dem 
anderthalbjährigen Pilotprojekt 
zugrunde:

• Der Monitor Nachhaltige Kom-
mune wird entwickelt für alle 
Städte und Gemeinden mit mehr 
als 5.000 Einwohnern sowie alle 
Landkreise in Deutschland.

• Der Monitor erstellt kein Ran-
king einzelner Kommunen – 
es werden lediglich Daten in 
aggregierter Form (z. B. auf 
Länderebene oder für einzelne 
Typen oder Größenklassen von 

Anzeige

•  Ökonomie,
•  Ökologie, 
•  Soziales und
•  Governance 
zugeordnet. 

Zentrale Anforderung des Mo-
nitors ist seine Praxisrelevanz 
und Handhabbarkeit. Deshalb 
werden die Zahl der Handlungs-
felder und die Zahl der Kernindi-
katoren möglichst überschaubar 
gehalten. Zentrale Anforderung 
an die Indikatoren ist deren 
Steuerungsrelevanz. 

Die Befragung richtet sich zu-
nächst an die Verwaltungs-
chefs der Kommunen. Bei einer 
eventuellen Fortführung des 
Pilotprojektes (ab 2017) ist eine 
Ausdehnung auf Vertreter aus 
Politik, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft geplant. 

Erster Monitorbericht 
Ende 2016
Die Ergebnisse der Indikatoren-
erhebung und der Befragung 
werden in einem Monitorbericht 
zusammengeführt, der die er-
wähnte Barometer- und Bau-
kastenfunktion exemplarisch 
erfüllt.

Perspektivisch ist geplant, ein 
Online-Tool zur Selbstevaluati-
on des kommunalen Nachhal-
tigkeitsmanagements zu entwi-
ckeln.

Zielgruppen des Monitors 
Nachhaltige Kommune
Zielgruppe des Monitors sind 
primär die Personen, die in der 
Kommune für das Nachhaltig-
keitsmanagement verantwort-
lich sind – sei es in der Verwal-
tungsführung oder in der Nach-
haltigkeitssteuerung. Außerdem 
werden Akteure in Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft so-
wie auf Landes- und Bundeebe-
ne angesprochen.

www.monitor.nachhaltige-kom-
mune.de

Kommunen) zur Verfügung ge-
stellt, die bei den statistischen 
Landesämtern oder anderen 
Quellen zeitnah abrufbar sind.

• Der Monitor ist ein „Baukas-
ten“, aus dem sich die Kom-
munen ihre jeweils relevanten 
Indikatoren der nachhaltigen 
Entwicklung oder Elemente 
des Nachhaltigkeitsmanage-
ments zusammenstellen kön-
nen. Er erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit oder Allge-
meingültigkeit

• Der Monitor soll so praxistaug-
lich wie möglich gestaltet wer-
den – er wird daher partizipativ 
entwickelt und erprobt. 

Kernindikatoren für die Nach-
haltigkeitssteuerung vor Ort
Der Monitor Nachhaltige Kommu-
ne will Transparenz über den aktu-
ellen Stand der nachhaltigen Ent-
wicklung auf kommunaler Ebene 
herstellen. So wird der Grundstein 
für ein wirkungsvolles Nachhaltig-
keitsmanagement gelegt und für 
eine Verbesserung der Nachhal-
tigkeit in wirtschaftlicher, gesell-
schaftlicher und umweltbezogener 
Perspektive gesorgt.

Zentrale Bausteine des Monitors 
sind
• die Erhebung von Kernindika-

toren für wesentliche Hand-
lungsfelder der nachhaltigen 
Entwicklung sowie

• Befragung von Verwaltungs-
chefs zu den wesentlichen As-
pekten des kommunalen Nach-
haltigkeitsmanagements.

Die Indikatoren stellen Transpa-
renz über den aktuellen Stand 
der Nachhaltigkeit auf lokaler 
Ebene her. Gegenstand der In-
dikatorenerhebung sind alle 
Städte und Gemeinden mit min-
destens 5.000 Einwohnern sowie 
alle Landkreise.

Die Indikatorenerhebung fokus-
siert sich auf Kernindikatoren 
für alle wesentlichen Hand-
lungsfelder der kommunalen 
Entwicklung. Sie werden aus der 
amtlichen Statistik oder anderen 
öffentlich zugänglichen Quellen 
gewonnen.

Die Kernindikatoren werden 
Handlungsfeldern und die Hand-
lungsfelder anschließend den 
Dimensionen

Monitor Nachhaltige Kommune als „Baukasten“. Kommunen können sich ihre jeweils re-
levanten Indikatoren und Elemente zusammenstellen und mit anderen Kommunen verglei-
chen. Foto: CanstockPhoto
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Standpunkt 
Von Norbert Bude, Vorsitzender der Bundes-SGK

Die Zuwanderung von Flüchtlingen in unser Land und die Bewälti-
gung der damit verbundenen Aufgaben bestimmen derzeit unsere 
politische Agenda. Wir dürfen wesentliche Voraussetzungen unse-
res Wohlstandes und der Lebensqualität dabei nicht vergessen. Die 
Bundes-SGK hatte auf ihrer Fachkonferenz „Infrastrukturfinanzie-
rung und digitale Agenda in den Kommunen“ darauf aufmerksam 
gemacht, wie groß der Investitionsrückstau in den Kommunen ist. 
Im jährlich veröffentlichten Kommunalpanel der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau war im Mai 2015 von 132 Mrd. Euro die Rede. Die 
Fratzscher-Kommission errechnete für das Bundeswirtschaftsminis-
terium sogar einen Betrag von 156 Mrd. Euro. Ein erheblicher Teil 
dieses Rückstaus liegt in der kommunalen Verkehrsinfrastruktur. 

Bundes-SGK begrüßt Modernisierungspakt
Neben kommunalen Straßen und Brücken geht es hier vor allem 
um den ÖPNV. Für den Finanzierungsbedarf des ÖPNV bis 2025 hat 
eine Studie des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen, des 
Deutschen Städtetages und von 13 Bundesländern einen jährlichen 
Bedarf für Neu- und Ausbauprojekte von 1,77 Mrd. Euro ermittelt. 
Hinzu kommen weitere Erhaltungsbedarfe und Modernisierungs-
anforderungen an den ÖPNV. So soll bis zum Jahr 2022 nach dem 
novellierten Personenbeförderungsgesetz eine vollständige Barrie-
refreiheit im ÖPNV hergestellt sein. Schließlich soll der ÖPNV auch 
mit neuen Antriebstechnologien und Fahrzeugen einen Beitrag zur 
Energiewende liefern. Vor diesem Hintergrund muss die Frage der 
Förderung des ÖPNV auch durch den Bund betrachtet werden. 
Durch die Föderalismusreform 2007 hatte sich der Bund aus dieser 
Aufgabe nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 
grundsätzlich zurückgezogen und sich über das Entflechtungsge-
setz für den Zeitraum bis 2019 verpflichtet, die Mittel für die GVFG-
Länderprogramme in Höhe von jährlich 1,34 Mrd. Euro bis 2019 an 
die Länder zu geben und parallel das GVFG-Bundesprogramm mit 
jährlich 333 Mio. Euro fortzuführen. 

Im Zuge der aktuellen Verhandlungen zu den Bund-Länder-Finanz-
beziehungen hat der Bund sich inzwischen verpflichtet, das Bun-
desprogramm auch über 2019 hinaus fortzusetzen. Dieses ist für 
die Planungssicherheit der davon betroffenen Projekte unabding-
bar. Leider beinhaltet der zurzeit verhandelte Kompromissvorschlag 
den Wegfall der GVFG-Länderprogrammmittel. Damit fehlen rund 
1,34 Mrd. für den ÖPNV ab 2019, die durch die Länder kompensiert 
werden müssten. Da besteht aus kommunaler Perspektive eine be-
rechtigte Sorge. Deshalb begrüßt die Bundes-SGK den auf der SPD-
Parteivorstandsklausur beschlossenen Modernisierungspakt, dem-
zufolge der Bund auch nach 2019 weiter in der ÖPNV-Finanzierung 
aktiv bleiben soll. Auch bei der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung 
müssen alle an einem Strang ziehen.
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D er Busverkehr in Pforzheim 
wird ab 2017 komplett von 
 einem Privatunternehmen 

betrieben. Das hat das Regierungsprä-
sidium Karlsruhe am 13. Januar ent-
schieden und damit in Pforzheim selbst 
für Aufregung gesorgt. Denn eigent-
lich wollte die Stadt den Öffentlichen 

Personen-Nahverkehr (ÖPNV) selbst 
betreiben, gemeinsam mit einem strate-
gischen Partner. „Europäische Normen 
und Regelungen in Verbindung mit dem 
Bundesrecht verhindern das jetzt“, teilt 
die Stadt nun per Presseerklärung mit.
Das war passiert: Die Stadt wollte für 
die Jahre 2017 bis 2026 einen privaten 
Partner für den Stadtverkehr Pforzheim 
(SVP) finden. Deshalb musste sie euro-
paweit vorab bekanntmachen, dass sie 
den Stadtlinienverkehr in einem wettbe-
werblichen Verfahren ausschreiben und 
vergeben wird – was sie im Mai 2015 
auch getan hat. Daraufhin hat das Un-
ternehmen Regionalbusverkehr Südwest 
(RVS) einen Antrag eingereicht, den 
Pforzheimer Stadtlinienverkehr künftig 
allein und eigenwirtschaftlich betreiben 
zu dürfen. Eigenwirtschaftlich bedeutet, 
dass ein Unternehmen sein Angebot 
aus eigenen Einnahmen finanziert und 
weitgehend ohne öffentliche Zuschüsse 
auskommt. Gegen den Willen der Stadt 
genehmigte das Regierungspräsidium 
den Antrag.
Der Grund: Nach dem Personenbeför-
derungsrecht haben eigenwirtschaftli-
che Anträge Vorrang vor gemeinwirt-
schaftlichen (also von der öffentlichen 
Hand vergebenen) Verkehren. „100 
Jahre kommunaler Busbetrieb gehen 
zu Ende“, bedauert Oberbürgermeister 
Gert Hager die Entscheidung. CFH

Mehr zum Thema auf demo-online.de

Eine erzwungene 
Privatisierung
Der kommunale Busbetrieb in 
Pforzheim geht zu Ende 

In Zukunft fährt Südwestbus in Pforzheim.

Die Mehrheit fährt 
einen Dienstwagen 
Umfrage unter kommunalen 
Spitzenkräften

M ehr als die Hälfte der Spit-
zenkräfte in Kommunen und 
kommunalen Unternehmen 

(53 Prozent) in Deutschland nutzen ei-
nen Dienstwagen. Das hat eine Studie 
von Network Media (NWMD) für die DE-
MO ergeben. Ziel der Befragung war es, 
Informationen zur Nutzung von Dienst-
wagen und zur Einstellung der Akteure 
zu Dienstwagen zu bekommen. Dafür 
wurden im Dezember 2015 rund 4700 
Oberbürgermeister, Bürgermeister, Land-
räte, Dezernenten, Beigeordnete und 
andere Inhaber von Spitzenpositionen 
zu einer Befragung eingeladen. Rund 
40 Prozent der 629 Teilnehmer nutzen 
den Dienstwagen als Teil einer Flotte ge-
meinsam mit anderen, rund jeder Vierte 
nur im Dienstgebrauch als persönliches 
Fahrzeug. Jene Befragten, die keinen 
Dienstwagen benutzen, fahren stattdes-
sen mehrheitlich mit dem eigenen Auto. 
Fast jeder Vierte (23 Prozent) in dieser 
Gruppe gibt an, ihm stehe kein Dienst-
wagen zur Verfügung oder aber er fahre 
vorwiegend mit dem ÖPNV oder mit 
dem Fahrrad. 

Nachhaltigkeit wichtiges Thema
Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt 
hier eine Rolle: 23 Prozent der Gruppe 
der Dienstwagenfahrer stimmen der 
Aussage „Wir nutzen unseren Dienstwa-
gen heute schon sehr zurückhaltend“ 
voll zu, weitere 46 Prozent konnten die-
sem Satz zustimmen. Rund 25 Prozent 
(stimme voll zu) und weitere 35 Prozent 
(stimme zu) finden, dass die geplante 
verpflichtende 30-Prozent-Quote Elekt-
roautos für kommunale Fuhrparks eine 
gute Sache ist. Alternative Antriebe 
sind recht weit verbreitet, 46 Prozent 
der Behörden geben an, bereits solche 
Autos im Fuhrpark zu haben, 25 Prozent 
wollen „womöglich“ welche anschaffen. 
Jeder Fünfte (19 Prozent) plant erstmals 
einen solchen Kauf schon in den kom-
menden drei Jahren. 
Bei der Anschaffung ist der Preis mit 
mehr als 30 Prozent das wichtigste Krite-
rium, danach folgen der CO

2-Ausstoß (16 
Prozent) und der günstige Verbrauch (15 
Prozent). Die am häufigsten genannte In-
formationsquelle ist der Autohändler (27 
Prozent), danach folgt der Hersteller.   KB

www.demo-online.de/Dienstwagenstudie
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D ie Bundes-SGK, die SGK Nord-
rhein-Westfalen und die Stadt 
Krefeld trauern um Ulrich 

 Hahnen. Der Landtagsabgeordnete und 
Vorsitzende der SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Krefeld ist am 9. Januar 2016 nach 
langer Krankheit verstorben.

Die Kommunalwirtschaft lag ihm 
besonders am Herzen
Elf Jahre lang, von 2002 bis 2013, hat Uli 
Hahnen den Arbeitskreis „Große Städte“ 
der Bundes-SGK mit großem Einsatz und 
viel Begeisterung erfolgreich geführt. 
Als solcher war er kooptiertes Mitglied 
im Bundesvorstand. Die Zukunft der 
Kommunalwirtschaft und der Erhalt der 
Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen 
und Bürger lagen ihm besonders am 
Herzen. Dabei kamen Uli Hahnen seine 
vielfältigen Erfahrungen als langjähriger 
Vorsitzender der  SPD-Stadtratsfraktion 
(1994 bis 2016) in seiner Heimatstadt 
Krefeld und des Aufsichtsrats der 
Stadtwerke zugute. Er wusste um die 
 Bedeutung gesunder Unternehmen in 
kommunaler Verantwortung, weshalb 
er sich besonders für die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen, unter denen 
Kommunalwirtschaft stattfinden konn-
te, engagierte.

Die schwierige Finanzlage – gerade 
der größeren Städte – hat ihn besonders 
beschäftigt. Deshalb hat er auf Bundes- 

Wir trauern um Uli Hahnen
Mit dem Tod des engagierten SPD-Politikers aus Krefeld ist  
eine starke Stimme der Städte verstummt 

elf Jahre lang leitete Uli Hahnen den Arbeitskreis „Große Städte“ der Bundes-SGK.
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Die SPD-Fraktion im Gemeinderat
der Stadt Karlsruhe sucht zum
1. Oktober 2016 eine Bewerberin /
einen Bewerber für die

Leitung des Dezernats 6
der Stadt Karlsruhe

Im Dezernat 6 sind die Bereiche Planen,
Bauen und Immobilienmanagement zusam-
mengefasst. Dem Dezernat sind die Ämter
Bauordnungsamt, Gartenbauamt, Hochbau-
und Gebäudewirtschaft, Stadtplanungsamt,
Tiefbauamt und der Zoologische Stadtgar-
ten unterstellt.
Außerdem besteht die Zuständigkeit für die
Volkswohnung GmbH und die Karlsruher
Fächer GmbH.

��� ������

Sie verfügen über Führungserfahrung
in der Verwaltung oderWirtschaft und
���� ������������ ��������� ��������-
gen in den Bereichen Bauen und Planen.

��� ����� ��� ���� ���������� ��-
wicklung aller stadtrelevanten Bereiche;
bezahlbarerWohnraum stellt hierbei
eine besondere Herausforderung dar.

Sie haben ein Gespür für die Arbeit in
der kommunalen Selbstverwaltung und
deren Gremien sowie für die Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger.

Wir suchen eine Persönlichkeit mit Nähe zur
SPD, die begeistert und engagiert die
Zukunft Karlsruhes mitgestaltet.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis
31.03.2016 an:
SPD-Gemeinderatsfraktion Karlsruhe
- persönlich/vertraulich -
Haus der Fraktionen
Hebelstraße 13
76133 Karlsruhe
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und auf Landesebene – in Nordrhein-
Westfalen seit 2010 als Abgeordneter 
des Landtages – für eine bessere Finanz-
ausstattung der Städte und Gemeinden 
gekämpft. Dabei konnte er auch auf sei-
ne berufliche Erfahrung als ehemaliger 
Betriebsprüfer zurückgreifen. Uli Hahnen 
hat sich bundesweit, von Kiel bis Mün-
chen und von Dresden bis Aachen, einen 
exzellenten Ruf erworben als jemand, 
der wusste, wovon er sprach.

Ihm waren Werte wie Gerechtigkeit, 
Solidarität und Chancengleichheit wich-
tig, genauso, wie das „familiäre“ an der 
kommunalen Familie. Er war ein Mann 
der klaren Worte, der kämpferisch für 
seine Ziele eintrat, aber auch moderie-
ren konnte. Auf sein Wort war Verlass, 
seine offene und herzliche Art wurde 
von vielen geschätzt.

Uli Hahnen hat den Städten eine star-
ke Stimme gegeben. Diese Stimme ist 
jetzt verstummt.

Wir gedenken in großer Dankbarkeit 
einer engagierten und angesehenen 
Persönlichkeit.

Bernd Scheelen 
Stellvertretender Landesvorsitzender 
SGK-NRW
Dr. Manfred Sternberg 
Geschäftsführer der Bundes-SGK
Frank Meyer
Oberbürgermeister der Stadt Krefeld



20 RepoRt Anzeigen-Sonderveröffentlichung 01-02/2016

I nnerhalb von 25 Jahren hat sich die 
Windenergie zum preiswerten Leis-
tungsträger der modernen Energie-

wirtschaft entwickelt. Heute produzieren 
25.960 Windkraftanlagen sauberen und 
preiswerten Strom, der Kindern und En-
keln weder strahlende Rückstände be-
schert noch riesige Abraumlandschaften 
zurücklässt. Dank eines stabilen gesetzli-
chen Rahmens, den das EEG bietet, ent-
stand in Deutschland eine leistungsfähige 
Industrie mit heute 150.000 Beschäftig-
ten, die technologisch an der Spitze der 
weltweiten Entwicklung der Windenergie 
steht. Gerade der durch viele sehr unter-
schiedliche Akteure gekennzeichnete 
kleinteilige Heimatmarkt erwies sich als 
echter Innovationstreiber. Immer weiter 
wurde Anlagen in den letzten Jahren 
perfektioniert. Es gibt sie nun fürs Bin-
nenland wie für die Küste. Die Zahl der 
Volllaststunden steigt. Anlagen helfen die 
Frequenz im Stromnetz zu halten, lassen 
sich vom Netzbetreiber fernsteuern und 
die Prognosesicherheit zur Verfügbarkeit 
verbessert sich von Jahr zu Jahr. Wind 
an Land hat zudem erfolgreich die Kos-
tensenkungspotenziale erschlossen und 
ist heute die preiswerteste erneuerbare 
Energieform. Auch bei Offshore-Anlagen 

Nicht ausbremsen!
Die Windenergie-Branche braucht eine stabile Gesetzgebung

Autor Wolfram Axthelm, Bundesverband WindEnergie e.V.

sind wir führend. Und wenn es weiter 
einen berechenbaren Zubaupfad gibt, 
lassen sich hier die Kosten zügig senken.

Mit der Energiewende wurde die Ener-
gieerzeugung dezentraler. Die Windener-
gie wird im ländlichen Raum genutzt. Sie 
hilft in immer mehr Gemeinden dabei, 
wieder finanziell handlungsfähig zu sein. 
Die Keimzelle der Windenergie liegt in 
den Bürgerwindparkgesellschaften. Hier 
engagiert man sich inzwischen auch für 
Speicher, Mobilität, Wärme und schnel-
les Internet und macht so den ländlichen 
Raum für junge Menschen attraktiv.

Alte Industriestandorte profitieren
Windenergie ist vor allem Maschinenbau 
und viel Elektrotechnik. Qualifizierte, fair 
bezahlte Arbeit wird mehr und mehr das 
Markenzeichen der Windindustrie von 
Herstellung bis zu Service und Wartung. 
Der Norden hat erkannt, dass die Ener-
giewende alte maritime Industrien wieder 
reaktivieren hilft. Im Osten sind es tradi-
tionsreiche Maschinenbaustandorte wie 
Lauchhammer, Magdeburg oder Schwe-
rin, die neue Chancen erhalten. Zusätz-
lich bringt die durch die Energiewende 
forcierte Digitalisierung der Energiewirt-
schaft neue Arbeitsplätze und Berufsbil-

der hervor. Die Zulieferer der Branche 
kommen aus NRW, Baden-Württemberg, 
Hessen und Sachsen. Eine Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) zeigt auf: Die Energiewen-
de führt unter dem Strich zu mehr Jobs. 
18.000 sind es pro Jahr, so das DIW. Dies 
sollte Mut machen, den Strukturwandel 
von Kohle zu Wind, Sonne und Biomasse 
in den kommenden 20 oder 25 Jahre gut 
organisiert zu packen. 

eine Chance für die Stadtwerke
Daraus leiten sich Chancen insbesondere 
für die Stadtwerke ab. Viele Stadtwerke 
engagieren sich bereits im Bereich der 
erneuerbaren Energien. Andere werden 
sich hier durch Kooperationen und eige-
ne Investitionen stärker aufstellen. Stadt-
werke haben mit ihrer Nähe zum Endkun-
den und der Verankerung in der Region 
viele Vorteile, die noch besser genutzt 
werden können. 

Unsicherheit droht, weil sich die große 
Koalition in Berlin entschlossen hat, die 
Finanzierung der erneuerbaren Energien 
von einer festen Vergütung nach dem 
EEG auf Ausschreibungen umzustellen. 
Der Koalitionsvertrag sah dazu zunächst 
ein Pilotvorhaben für die Fotovoltaik auf 
Freiflächen vor. Hier gab es zwischenzeit-
lich drei Ausschreibungsrunden. Noch 
ist keine nennenswerte Umsetzung von 
dabei bezuschlagten Projekten zu sehen. 
Mit der Novelle des EEG 2016 wird die-
ses Ausschreibungssystem auf die Wind-
energie übertragen. Dabei gibt es nun 
Bestrebungen, den im Koalitionsvertrag 
als Zielkorridor definierten Anteil von 
erneuerbaren Energien im Stromsektor 
auf 40 bis 45 Prozent in 2025 als festen 
begrenzenden Wert aufzufassen. Gleich-
zeitig wird versucht, die Bund-Länder-
Vereinbarung zu einem Ausbaukorridor 
von jährlich netto 2500 MW für Wind an 
Land aufzukündigen. 

All dies ist gefährlich für die Zukunft 
von Unternehmen, Arbeitsplätzen und 
der regionalen Wertschöpfung. Die Ener-
giewende ist in vollem Gange. Selbst die 
großen Energiekonzerne und strategi-
sche Investoren wie Versicherungen und 
Fonds erkennen dies und richten sich neu 
aus. In diesem Moment die Bremsen an-
zuziehen wäre falsch. Darauf haben Mitte 
Januar die Norddeutschen Ministerpräsi-
denten gemeinsam mit den Tarifparteien 
und der Branche hingewiesen. Was wir 
jetzt brauchen ist eine Dynamisierung 
der Energiewende und Stabilität in der 
Gesetzgebung.

 
Mehr Informationen 
 www.wind-bewegt.de

es gibt viel zu tun: Die Windenergie schafft neue Arbeitsplätze für Maschinenbauer und elektrotechniker.

Report 
energie, Wasser, 
Umwelt
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Rein lokal.
reine lebens-

qualität.
Wir erzeugen
70 Mrd.
kWh strom
pro Jahr.

www.diekommunalenunternehmen.de
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D er Bundestag hat in seiner Sit-
zung am 21. Dezember 2015 das 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

2016 (KWKG 2016) beschlossen. Das Ge-
setz wurde am 30. Dezember 2015 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht und 
ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. 
Neben zahlreichen redaktionellen Kor-
rekturen wurden mit dem KWKG 2016 
eine neue BHKW-Förderklasse zwischen 
50 und 100 kW elektrischer Leistung 
eingeführt, die Übergangsregelungen 
erweitert, der Modernisierungstatbe-

Mehr Sicherheit 
für die Betreiber
Was sich mit der Novelle des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes ändert 

Autor Dr. Sven-Joachim Otto, Rechtsanwaltsgesellschaft PwC 

stand auch für kleine Anlagen in verän-
derter Form wieder hergestellt und eine 
Förderung für Quartiersanierungen und 
Mieterstrom-Modelle eingeführt 

Die Ausgangssituation
Die bei der Herstellung von Strom ent-
stehende Wärme wird von öffentlichen, 
industriellen und privaten Verbrauchern 
zum Heizen genutzt. Mit der Novelle des 
KWK-Gesetzes will die Bundesregierung 
sicherstellen, dass die effiziente und kli-
mafreundliche Kraft-Wärme-Kopplung 
auch in Zukunft eine wichtige Rolle im 
Rahmen der Energiewende spielen wird. 
Daher wurde ein ambitioniertes Ausbau-
Ziel gesetzt: Es sollen im Vergleich zu den 
heute durch KWK-Anlagen produzierten 
96 Terrawattstunden (TWh) Strom 110 
TWh in 2020 und 120 TWh in 2025 er-
reicht werden. Dazu wird der Erhalt der 
bestehenden Anlagen der öffentlichen 
Versorgung durch eine Förderung gesi-
chert, da vielen Anlagen aufgrund des 
niedrigen Strompreises die Stilllegung 
droht. Dies ist ein zentraler Punkt für vie-
le Stadtwerke in ganz Deutschland. Der 
Zeitraum der Förderung wurde gegen-
über dem ursprünglichen Gesetzentwurf 
um zwei Jahre auf 2022 verlängert.

Anreize für die Anlagenbetreiber
Im Hinblick auf die Erzeugung von 
KWK-Strom werden einige Anreize für 
Anlagenbetreiber geschaffen, um das 
übergeordnete Ziel der Steigerung des 
Anteils von KWK-Strom an der Net-
tostromerzeugung auf 25 Prozent bis 
zum Jahr 2020 zu erreichen. Gemäß § 
6 KWKG werden neue, modernisierte 
oder nachgerüstete KWK-Anlagen unter 
bestimmten Voraussetzungen gefördert. 
Der Zuschlag für KWK-Strom, der in das 
Netz der allgemeinen Versorgung ein-
gespeist wird, kann von 8 ct/kWh (Leis-
tungsanteil bis zu 50 kW) bis zu 3,1 ct/
kWh (Leistungsanteil über 2 MW) betra-
gen und durch bestimmte Maßnahmen 
weiter erhöht werden. In diesem Zu-
sammenhang kann das Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
über Vorbescheide Projekten aus dem 
Bereich der KWK bereits vor Aufnah-
me des Dauerbetriebs entsprechende 
Förderzusagen erteilen. Durch diesen 
Schritt soll zusätzliche Investitions- und 
Planungssicherheit geschaffen werden. 

Mieterstrom-Modelle und  
Quartierssanierungskonzepte
Während eine Förderung von Mieter-
strom im ursprünglichen Regierungs-
entwurf nicht vorgesehen war, werden 
nunmehr gezielte Anreize gesetzt, um 
KWK-Anlagen in der Wohnungswirt-
schaft („Quartierslösungen“), aber auch 
in Gewerbegebieten und Industrieparks 
zu fördern. Die Förderlaufzeit von klei-
nen KWK-Anlagen und Brennstoffzellen 
(<50 kW) wird nun auf 60.000 Stunden 
verlängert. Dies ermöglicht eine wirt-
schaftliche Umsetzung der genannten 
Modelle und erleichtert somit die Re-
alisierung erstrebenswerter Quartiers-
sanierungs-Konzepte, welche in immer 
mehr Kommunen – befördert durch 
Klimaschutzgesetze und Klimaschutz-
konzepte sowie die Vorgaben der EnEV 
2016 in Verbindung mit dem Erneuerba-
re-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 
– in den Fokus rücken.

einschränkungen bei der  
eigenstromförderung
Das KWKG 2016 sieht vor, dass der Zu-
schlag für selbst verbrauchten Strom aus 
Anlagen bis 50 kW elektrische Leistung 
nur noch 4 Cent je kWh betragen soll 
und in das öffentliche Netz eingespeister 
Strom einen Zuschlag von 8 Cent je kWh 
erhalten soll. Somit ist die Inbetriebnah-
me von KWK-Anlagen mit Volleinspei-
sung ab diesem Jahr besonders attrak-
tiv. Des Weiteren setzt das neue KWKG 
besondere Anreize für die Umstellung 
von kohlebefeuerten KWK-Anlagen. 
Auch Modelle mit anteiliger Einspeisung 
sowie Eigenverbrauch sollten zukünftig 
mehr in die Überlegungen miteinbezo-
gen werden.
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IHR WINDPARK-

ENTWICKLER

VOR ORT

Mehr Informationen unter www.uka-gruppe.de

Umweltgerechte Kraftanlagen

· Windparkentwicklung

· Kommunale
Beteiligungslösungen

· Bürgerwind

· Finanzierung

· Schlüsselfertige
Errichtung

· Netzanbindung

· Repowering

· Betriebsführung

IHR WINDPARK-

ENTWICKLERENTWICKLER

· Windparkentwicklung · Schlüsselfertige 

Rostock
Lohmen

Cottbus

Meißen

Babenhausen
(Kooperationspartner)

Erfurt

Oldenburg

Hannover

Bielefeld

Anzeige

Der Ausbau von Blockheizkraftwerken soll gefördert werden.

120
terrawattstunden Strom sollen 
im Jahr 2025 durch Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen 
produziert werden. Heute sind 
es 96 terrawattstunden.

QUEllE: DEUtSCHEr BUnDEStAg
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Flexible Energieversorgung 
für Flüchtlingsunterkünfte

V iele Städte und Gemeinden stehen derzeit vor 
einer besonderen Herausforderung: Sie müs-
sen schnellstmöglich geeignete Unterkünfte für 

Flüchtlinge bereitstellen. Ein zentraler Punkt dabei ist 
die Versorgung mit Warmwasser und Wärme. Eine 
einfache und kostengünstige Alternative zu Strom und 
Heizöl kann Flüssiggas sein. 

Auch wenn der Winter bislang in weiten Teilen 
Deutschlands verhältnismäßig milde Temperaturen 
brachte, bleibt doch die Erkenntnis: Die Versor-
gung der zahlreichen hilfsbedürftigen Flüchtlinge 
mit Wärme und Warmwasser ist in diesen Tagen 
eine zentrale Herausforderung für viele Kommu-
nen. Stationäre Unterkünfte, wie etwa leerstehende 
Kasernen oder Schulen, sind häufi g nicht mehr an 
die Energieversorgung angeschlossen. Eine kurz-
fristige Inbetriebnahme ist dabei entweder gar nicht 
mehr oder nur mit erheblichem Aufwand möglich. 
Deshalb greifen Städte und Gemeinden vielfach auf 
Zelte, Holzhäuser oder Containerdörfer zurück, um 
Flüchtlinge unterzubringen. Doch diese sind häufi g 
unzureichend isoliert und benötigen zudem eine 
mobile Versorgung mit Anschlussleistungen, die auf 
das jeweilige Objekt abgestimmt sind. Möglich wird 
das beispielsweise durch Flüssiggas-Anlagen. 

Flüssiggas ist prinzipiell mit Erdgas vergleichbar, 
dabei aber wesentlich fl exibler. 
Der Grund: Flüssiggas

ist netzunabhängig verfügbar, da es vor Ort in ober- 
oder unterirdischen Tanks gelagert wird. Der Energie-
träger ist mit allen modernen Techniken kompatibel, 
beispielsweise klassischen Brennwertthermen, 
Infrarothallenheizungen, Warmluftgebläsen oder 
modernen Blockheizkraftwerken. Die Installation einer 
Flüssiggasanlage ist kurzfristig möglich und dauert 
nur wenige Tage. Der Aufwand für die Kommune ist 
dabei sehr gering, da führende Flüssiggasversorger 
wie beispielsweise Primagas sich nicht nur um die 
Planung und Installation kümmern, sondern auch die 
Wartung der Anlage übernehmen und die laufende 
Befüllung der Tanks sicherstellen. Letzteres funktio-
niert mit Hilfe eines Funkmodems, das den Füllstand 
der einzelnen Tanks zuverlässig überwacht und so 
eine lückenlose Versorgung gewährleistet. Ein  wei-
terer Vorteil: Im Vergleich zu Heizöl ist Flüssiggas 
umweltschonender, da es bis zu 15 Prozent weniger 
CO2 emittiert. Gleichzeitig verbrennt es nahezu rück-
standslos und produziert dabei kein Ruß, Asche oder 
Feinstaub. Das minimiert den Wartungsaufwand der 
Anlagen erheblich, was sich auch fi nanziell bemerk-
bar macht.

In der Praxis hat sich der Energieträger bereits bewährt. 
So versorgt Primagas aktuell 48 Flüchtlingsunterkünfte, 
weitere Anlagen sind in der Planung. 

Die aktuelle Situation ist 
nicht nur für die betroffenen 
Flüchtlinge, sondern ange-
sichts der angespannten 
Haushaltslage auch für viele 
Städte und Kommunen eine 
Herausforderung. 

Daher steigt Primagas 
bereits in der Vorberei-
tungsphase ein und plant 
gemeinsam mit den Ver-
antwortlichen die Anlagen, 

sorgt für eine reibungslose 
Installation und stellt sicher, 
dass die Unterkünfte jeder-
zeit zuverlässig mit Flüssig-
gas versorgt sind. 

Weitere Informationen 
erhalten Sie von 
Niklas Ziegler unter: 
02151/852 269 oder 
nziegler@primagas.de

Primagas unterstützt Kommunen

Anzeige
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D as Gelände der Ferropolis bei 
Gräfenhainichen ist riesiges 
Tagebau-Freiluftmuseum und 

Veranstaltungsareal in einem. Gleichzei-
tig ist es ein Reallabor für erneuerbare 
Energien und regionale Selbstversor-
gung – bereits jetzt produziert der Ort 
eigenen Strom. Was in Zukunft für Fer-
ropolis möglich ist, zeigen die detaillier-
ten Ergebnisse eines neuen Simulations-
modells des Dienstleisters Tilia. 

Zu DDR-Zeiten zerwühlten Maschi-
nen eines Braunkohletagebaus die 
Landschaft bei Gräfenhainichen. Heute 
erstreckt sich an gleicher Stelle der idyl-
lische Gremminer See. Auf einer seiner 
Halbinseln liegt das Gelände Ferropolis, 
die „Stadt aus Eisen“. In dem Areal sind 
einige der imposanten Baggerkolos-
se früherer Tagebauzeiten ausgestellt. 
Außerdem ist Ferropolis ein Veranstal-
tungsort. Neben Konzerten gehen hier 
im Sommer tagelange Festivals mit bis 
zu 25.000 Besuchern über die Bühne. 

In einigen dieser Sommernächte ver-
braucht Ferropolis so viel Strom wie eine 
mittelgroße Stadt über mehrere Tage. 
Thies Schröder, Geschäftsführer von Fer-
ropolis, sagt: „Dieser Ort, der schon im-
mer für Energiegewinnung steht, muss 
nach unserer Überzeugung auch künftig 
ein Impulsgeber in Sachen Energie sein.“ 
Schon seit 2011 hat Ferropolis deshalb ei-
ne Photovoltaikanlage auf den Dächern.

Mit einer Leistung von 210 kWp kann 
sie rein rechnerisch drei Festivals von der 
Größe des „Melt!“ mit insgesamt rund 
60.000 Besuchern versorgen. Über das 
Jahr betrachtet deckt die „Stadt aus Ei-
sen“ damit ihren Strombedarf zu über 
60 Prozent selbst. Der Haken: Angebot 
und Nachfrage finden nicht zueinan-
der. An sonnigen Tagen wird erheblich 
mehr Strom produziert als das Areal 
verbraucht. In Festivalnächten kommt 
der benötigte Strom komplett aus dem 
Netz. Thies Schröder hat deshalb ein kla-
res Ziel: „In Zukunft wollen wir uns voll-
ständig mit regenerativem Strom selbst 
versorgen.“

Wie viel Ausbau macht Sinn? 
In welcher Form und Menge aber loh-
nen sich Investitionen in den Ausbau er-
neuerbarer Energien für Ferropolis? Und 

Stadt aus Eisen unter Strom 
Ein Festivalgelände wird zum Energielieferanten 

Autor Henning Groeger

Die Halbinsel Ferropolis: Wo einst Kohle gefördert wurde, stehen heute photovoltaikanlagen.

kann der stark schwankende Stromver-
brauch mit Optionen wie Lastausgleich 
oder Stromspeichern wirtschaftlich auf-
gefangen werden? Um diese Fragen zu 
klären, wurde der Leipziger Dienstleister 
Tilia GmbH mit einer Studie beauftragt. 
Der Auftrag war Teil eines durch das 
Land Sachsen-Anhalt geförderten Pro-
jektes zur Entwicklung einer regionalen 
Energieperspektive. 

Windkraft wird favorisiert
In einer Modellrechnung verglich Tilia 
das Zusammenspiel unterschiedlicher 
Ausbaugrade von vier Arten erneuerba-
ren Energien für Ferropolis: Solarener-
gie, Windenergie, Bioenergie und Geo-
thermie. Zudem haben sich die Experten 
der Frage gewidmet, wie sich angesichts 
des extremen Lastprofils von Ferropolis 
Produktion und Nachfrage angleichen 
lassen. Dabei erwiesen sich sowohl ein 
Lastenausgleich als auch eine Speicher-
lösung als nicht wirtschaftlich für Ferro-
polis.

„Im Ergebnis unserer Simulationen se-
hen wir erzeugungsseitig für Ferropolis 
in der Windenergie mittelfristig die bes-
te Option“, beschreibt Christophe Hug, 
Vorsitzender Geschäftsführer von Tilia 

das Fazit der Untersuchung. Tilia gibt 
daher eine klare Handlungsempfehlung 
für den Ausbau der Windenergie – vor-
erst ohne Speicher und Lastausgleich. 
„Auf dem Gebiet von Ferropolis gibt es 
Potenzial für zwei große Windenergie-
anlagen. Nachdem mit dem Modell alle 
Alternativen gegeneinander abgewogen 
und verschiedene Szenarien simuliert 
wurden, ist der Ausbau dieser Poten ziale 
zu empfehlen“, sagt Projektmanager 
Martin-Joseph Hloucal. Auch die Photo-
voltaik könne weiter ausgebaut werden 
– dies wäre im besten Fall mit einer loka-
len Vermarktung des erzeugten Stromes 
zu verbinden. 

ein Labor für neue Ansätze 
Die Ferropolis GmbH ist Mitglied des 
Vereins „Energieavantgarde Sachsen-
Anhalt“ und versteht sich zugleich als 
Reallabor für erneuerbare Energien. In 
der Studie der Tilia GmbH werden des-
halb auch unkonventionelle Ideen für die 
Zukunft diskutiert. Beispielsweise könn-
te sich die Wasserfläche des Gremminer 
Sees für eine schwimmende Photovol-
taikanlage eignen. Auch das Wärmepo-
tenzial des Sees ließe sich mittels Wär-
mepumpen nutzen. Es gebe viele Wege, 
die Energiewende auszugestalten, sagt 
Thies Schröder. Er ist sicher: „Ferropolis 
wird ein Schau-Ort für diese Innovatio-
nen sein, mit jährlich hunderttausenden 
Besuchern und noch viel mehr Fans – ein 
Hochspannungs-Ort.“

Weitere Informationen  
www.stadt-mit-neuer-energie.de

Auf dem Gebiet 
von Ferropolis 
gibt es  
Potenzial für 
zwei große 
Windenergie
anlagen.
Martin-Joseph Hloucal,  
Projektmanager bei Tilia
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Nachhaltige Lösungen 
von XS bis XXL.

Bei uns erhalten Unternehmen jeder Größe die nachhaltige Lösung, die perfekt zu den jeweiligen Anfor-
derungen passt. Damit sind wir ein starker Partner für Unternehmen in ganz Deutschland – und für unsere
Umwelt. Entdecken auch Sie unsere „grünen“ Strom- und Erdgasoptionen, Services und Produkte online
unter: www.mainova.de/geschaeftskunden oder unter der ServiceLine 0800 11 666 88.

Jetzt 
informieren: 

Geschäfts kunden-

Produkte 

nach Maß!



26 RepoRt Anzeigen-Sonderveröffentlichung 01-02/2016

D ie Schiefergas- und Flözgasge-
winnung mittels Fracking wird 
nun seit November 2010 in 

Deutschland diskutiert. Damals wurde 
bekannt, dass beispielsweise die Hälfte 
der Landesfläche Nordrhein-Westfalens 
von Claims zur Erkundung von Gasvor-
kommen überzogen war. Seitdem haben 
viele Gutachten die möglichen gravieren-
den Auswirkungen aufgezeigt. Zwingend 
müssen die einschlägigen Gesetze novel-
liert werden, weil sie Fracking nicht be-
rücksichtigen. Seit 2013 gab es dazu meh-
rere Anläufe, die Verabschiedung wurde 
aber immer wieder hinausgeschoben. 

Die Transparenz bleibt daher weiter auf 
der Strecke: So ist bei aktuellen bergrecht-
lichen Genehmigungsverfahren zu hören, 
dass gerade das konkrete Erkundungs-
verfahren und die Frage „Fracking ja 
oder nein?“ in einen Sonderbetriebsplan 
ausgelagert werden soll, weil man das 
immer so gemacht habe. Spätestens hier 
ist klar, dass wir endlich Regelungen zum 
Fracking brauchen. Denn Sonderbetriebs-
planverfahren finden ohne die Beteiligung 
der Öffentlichkeit statt und stehen damit 
im Gegensatz zur Forderung vieler Bürger 
nach mehr Transparenz.

eine riskante technologie
Beim Fracking wird mit einem Spezialver-
fahren Gas aus Schiefer-, Sandstein- oder 

Fracking steckt voller Risiken
Der Einsatz von Chemikalien bei der Gasgewinnung gefährdet 
unser Trinkwasser. Wir brauchen dringend neue Gesetze

Autor Ulrich Peterwitz, GELSENWASSER AG

eine Fracking-Baustelle in pennsylvania: In den USA wird das Verfahren bereits in großem Stil angewandt – dabei sind die Risiken bekannt. 

Steinkohleschichten, den sogenannten 
unkonventionellen Lagerstätten, gewon-
nen. Der praktische Unterschied zu den 
konventionellen Lagerstätten liegt in der 
geringen Gesteinsdurchlässigkeit bezie-
hungsweise der vergleichsweise geringen 
Ergiebigkeit. Es ist damit zu rechnen, dass 
diese Lagerstätten mit einer Fülle an Boh-
rungen erschlossen werden müssen und 
das Land regelrecht perforiert wird. Beim 
Fracking wird ein mit unterschiedlichen 
Chemikalien versetztes Sand-Wasser-
Gemisch mit einem Druck bis zu 1000 
Bar in den Untergrund gepresst, um das 
Gestein aufzusprengen und das Gas frei-
zusetzen. Bei jeder Bohrung werden dem 
Frackwasser rund 50 Tonnen Chemikalien 
zugesetzt, die zum Teil als giftig oder was-
sergefährdend eingestuft sind und über 
deren Wechselwirkungen noch wenig be-
kannt ist. Sie werden teilweise mit dem 
Gas und dem im Gestein vorhandenen 
Lagerstättenwasser wieder an die Ober-
fläche gefördert. 

Die Risiken der jetzigen Fracking-
Technologie haben mehrere Gutachten 
namhafter Experten bestätigt. Es können 
Unfälle beim Transport und bei der Lage-
rung passieren und die Gewässer können 
verschmutzt werden. Zudem ist die Rede 
von ausgelösten Beben oder von unkon-
trollierbaren Gasaustritten etwa durch 
geologische Störungen oder Altbohrun-

gen sowie Bergbau. Der geplante Verzicht 
auf den Einsatz wassergefährdender Zu-
sätze, wie etwa Biozide, verringert zwar 
die Risiken – ganz ausgeschlossen sind sie 
dadurch aber nicht.

Der Schutz des Wassers ist wichtiger 
Die Wasserwirtschaft ist daher besorgt 
um die Trinkwasser-Ressourcen. Und das 
zu Recht, da das Lebensmittel Nummer 1 
im Gegensatz zum Gas durch nichts zu er-
setzen und in jedem Fall vor nachteiligen 
Auswirkungen zu schützen ist. Betrachtet 
man die Energieseite, sieht das anders 
aus. Nur zehn Prozent des Erdgasaufkom-
mens in Deutschland stammte 2014 laut 
dem Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) aus heimischen 
Quellen. Und daran würde auch eine Ge-
winnung von Schiefer- und Flözgas mit-
tels Fracking nichts ändern, da die Vor-
kommen nur nach und nach erschlossen 
werden könnten. Die Hauptmengen an 
Gas müssten weiterhin aus dem Ausland 
bezogen werden.

Es ist richtig, einen Schutzschirm um 
die Wasserressourcen zu spannen. In den 
Entwürfen, die die Bundesministerien für 
Wirtschaft und Umwelt vor der Sommer-
pause 2015 vorgelegt haben, sind ein Ver-
bot für das hydraulische Aufbrechen des 
Gesteins beispielsweise in Wasserschutz-
zonen und in Wassereinzugsgebieten so-
wie weitere Beschränkungen zum Schutz 
des Wassers vorgesehen. Damit war der 
richtige Weg eingeschlagen worden. Der-
zeit verhindern Detailfragen über die Not-
wendigkeit einer Kommission zur Beurtei-
lung von Demonstrationsvorhaben und 
über deren Kompetenzen und Zusam-
mensetzung den Fortgang des Gesetzge-
bungsverfahrens. Hintergrund ist, dass die 
Kommission vorwiegend aus Befürwor-
tern der Technologie besteht und mit ein-
facher Mehrheit entscheiden können soll. 
Kritiker sehen darin eine Bevormundung 
der Behörden, die über Zulassungen ent-
scheiden, und wollen die endgültige Ent-
scheidung über das Fracking eher beim 
Parlament verankern.

Angesichts der aktuell unzulänglichen 
Genehmigungspraxis wäre es fatal, das 
Gesetz weiter zu verzögern. Die zum 
Wasserschutz entworfenen Regelungen 
sind gut und decken sich mit den Inhal-
ten, auf die sich die Energie- und Wasser-
wirtschaft geeinigt hat. Hier darf es kei-
nen Rückschritt geben. Der goldene Mit-
telweg wäre eine ausgewogen besetzte 
Kommission mit ausschließlich beratender 
Funktion. 

Weitere Informationen  
www.gelsenwasser.de

Trinkwasser  
ist das  
Lebensmittel 
Nummer 1 und 
im Gegensatz 
zum Gas durch 
nichts zu  
ersetzen.
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So bestätigt Nürnbergs Umweltreferent 
Peter Pluschke (Grüne) Gespräche mit 
der Nachbarkommune Kalchreuth über 
deren möglichen Abwasseranschluss an 
Nürnbergs Klärwerke. 

Doch besonders Kommunen auf dem 
Land mit vielen Ortsteilen stecken in ei-
nem Dilemma. Dem Investitionsbedarf 
von fast 250 Millionen Euro alleine für 
Kläranlagen in Mittelfranken  steht von 
2016 an ein staatlicher Fördertopf ge-
genüber, gefüllt mit 20 Millionen pro 
Jahr. Daraus sollen aber außer Kläranla-
gen auch Abwasserkanäle und Trinkwas-
serversorgungen saniert werden. Und 
das nicht nur in Mittelfranken, sondern 
im gesamten Freistaat Bayern. Land-
tagsabgeordneter Scheuenstuhl weiß 
aber von vier Milliarden Euro, die allein 
in die Kanalsanierung gesteckt werden 
müssten.

Das Umweltministerium hält die 
Mittel für ausreichend
Ein Sprecher des Bayerischen Umweltmi-
nisteriums nennt das Programm ohnehin 
bloß „Härtefallförderung“. Die solle nur 
diejenigen Kommunen unterstützen, bei 
denen die Umlage der Sanierungskosten 
zu unzumutbaren Belastungen führen 
würde. Dafür seien mit jenen 20 Milli-
onen Euro pro Jahr „ausreichend Haus-
haltsmittel eingeplant“, ist das Ministe-
rium überzeugt. 

M indestens 240 Millionen Euro 
müssen alleine Mittelfran-
kens Abwasserbetriebe in 

280 öffentliche Kläranlagen investieren, 
damit diese nach 2020 weiterarbeiten 
dürfen. Gerade für die Bürger im ländli-
chen Raum dürften deshalb die Abwas-
serpreise stark steigen. 

Die Zahlen erfuhr der Wilhermsdorfer 
SPD-Landtagsabgeordnete Harry Scheu-
enstuhl von Bayerns Umweltministerium 
auf seine schriftliche Anfrage. Über den 
Rest Bayerns liegen dem Ministerium 
keine konkreten Zahlen vor. Es dürfte 
außerhalb Mittelfrankens aber nicht viel 
anders aussehen.

Auch neue Vorschriften können zu 
teuren Ausgaben führen
Eine Sanierung sei unter anderem dann 
notwendig, wenn „wasserrechtliche 
Anforderungen wegen baulicher/ver-
fahrenstechnischer Mängel nicht mehr 
zuverlässig eingehalten werden kön-
nen“, schreibt Bayerns Umweltministe-
rin Ulrike Scharf (CSU) in ihrer Antwort 
an Harry Scheuenstuhl. Aber auch neue 
europäische Vorschriften könnten eine 
Nachrüstung nötig machen. 

Einige Kommunen haben auf den 
Nachbesserungsbedarf bereits reagiert. 
Sie versuchen, ihre bisher kleineren, 
eigenen Kläranlagen aufzugeben und 
die Abwässer in Großstädte zu leiten. 

Die Kläranlagen-Gefahr 
In Bayern fehlen Fördermittel für Instandsetzungen 

Autor Heinz Wraneschitz

Harry Scheuenstuhl, SpD-
Landtagsabgeordneter in 
 Bayern, zeigt probleme auf.

Auch sie steht auf der Sanierungsliste: die Kleinkläranlage Wilhermsdorf-Meiersberg.
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Damit dürften die Chancen vieler Kom-
munen schlecht stehen, notwendige 
Renovierungen staatlich kofinanziert zu 
bekommen. Allein die mittelfränkischen 
Zahlen jener Liste des Umweltministeri-
ums schrecken die Verantwortlichen der 
ganzen Region auf. Denn alle Landkreise 
sind betroffen. Wobei Neustadt/Aisch-
Bad Windsheim mit 68 sanierungsbe-
dürftigen Kläranlagen, Ansbach mit 67, 
Weißenburg-Gunzenhausen mit 56 he-
rausragen. 

Nur mit Gebühren sind die Anlagen 
kaum zu unterhalten 
Doch auch für den Landkreis Roth gibt 
es 39 Nennungen, davon alleine bei der 
Stadt Hilpoltstein deren vier. Neben dem 
Hauptklärwerk sind die Anlagen in den 
Ortsteilen Kauerlach, Tandl sowie Ha-
genbuch aufgeführt. 

Hilpoltsteins Erstem Bürgermeis-
ter Markus Mahl (SPD) ist das Problem 
sehr wohl bewusst: „Da kommt Freude 
auf“, sagt er uns auf Nachfrage. Es sei 
geplant, mehrere Kleinkläranlagen an 
die Zentralanlage anzuschließen – wo-
für sechs Millionen Euro kalkuliert seien. 
Zwar gebe es „bei Erstanschließung für 
Abwasser noch etwas“, doch hat Mahl 
wohl wenig Hoffnung, diese Maßnahme 
gefördert zu bekommen. 

Markus Mahl scheint frustriert: „Wir 
sagen bei vielen Gelegenheiten, es müs-
sen Gelder bereitgestellt werden. Denn 
Kläranlagen und Leitungsnetze für Was-
ser und Abwasser nur über Gebühren zu 
unterhalten, das ist schwierig.“ Da helfe 
auch wenig, dass „inzwischen Rückla-
gen gebildet werden dürfen: Dafür sind 
ebenfalls höhere Beiträge nötig“, getra-
gen von den Bürgern. 
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M üll ist nicht gleich Müll. Um 
Papier, Plastik, Bioabfälle 
und Restmüll sauber zu tren-

nen, die Abrechnung für die Kunden 
passgenau zu machen und um eige-
ne Prozesse stetig zu optimieren, setzt 
die Stadtgemeinde seit über 20 Jahren 
auf codierte Tonnen. Mit einem einge-
schweißten Chip sind alle Gefäße von 
60 bis 240 Litern Fassungsvermögen 
ausgestattet. Größere Behälter werden 
regelmäßig wöchentlich oder mehrmals 
wöchentlich entleert.

Die Bremer mussten sich umstellen
Was seit 1995 für die rund 220.000 
Bremer Haushalte Alltag ist, erforderte 
Anfang der 1990er Jahre einen schritt-
weisen Umsteuerungsprozess. Bis dato 

Abfallwirtschaft  
mit Bits und Bytes
Die Stadtgemeinde Bremen setzt seit über 20 Jahren auf die  
codierte Tonne. Sie hilft, die Leerungsprozesse zu optimieren

Autor Ulf Buschmann

Auch die Gelbe tonne wird genutzt: Die Bremer trennen den Müll heute konsequenter als früher, weil sie damit Geld sparen.

nämlich waren es die Menschen ge-
wohnt, dass ihr Müll wöchentlich abge-
holt wird. Damit ist es seit der Einfüh-
rung des codierten Systems vorbei. 

Heute werden in der Stadt jeweils alle 
zwei Wochen Rest- und Biomüll sowie 
Altpapier und Plastik eingesammelt. Wer 
möchte, dass die eigenen Tonnen ent-
leert werden, stellt diese an die Straße. 
Seit der Einführung des codierten Sys-
tems gilt: Bei Ein-Personen-Haushalten 
sind 17 und seit 2014 13 Leerungen über 
die pauschale Müllgebühr abgedeckt, 
bei Mehrpersonen-Haushalten sind es 
20 Leerungen. Grundsätzlich aber ha-
ben die Bremer die Möglichkeit, 26 Lee-
rungen in Anspruch zu nehmen. Den 
Zusatzaufwand müssen sie allerdings 
zusätzlich bezahlen. Maßgeblich für die 

Abrechnung ist die Restmülltonne – je 
weniger darin landet, desto günstiger 
wird es also. Die Kunden mussten sich 
eine gewisse Zeit lang umgewöhnen, 
doch damit war es alsbald vorbei. Inzwi-
schen haben sich die Bremer zu Meis-
tern der Mülltrennung unter den Bun-
desbürgern entwickelt. „Unsere Erfah-
rungen sind sehr gut“, sagt denn auch 
Silke Eden, Referatsleiterin Gebühren-
abrechnung von den Umweltbetrieben 
Bremen. Beim Eigenbetrieb der Stadt-
gemeinde laufen alle Fäden in Sachen 
Müllwirtschaft zusammen.

Die Abläufe wurden optimiert
Voraussetzung für die Einführung eines 
codierten Systems ist das Vorhanden-
sein der entsprechenden technischen 
Infrastruktur. Sie ermöglicht den Infor-
mationsfluss vom Müllfahrzeug bis zur 
Behörde beziehungsweise zum Eigen-
betrieb. So ist die Tonne jeder „Abfall-
fraktion“, wie Fachleute sie nennen, mit 
einem eingeschweißten RFID-Chip ver-
sehen. Dieser wird an jedem Fahrzeug 
bei jeder Schüttung, also dem Moment, 
wenn der Müll von der Tonne in den 
Wagen gekippt wird, ausgelesen. Es ist 
ein 16-stelliger Hexadezimalcode, auf 
den sich alle Mitgliedsunternehmen des 
Bundesverbands der Deutschen Entsor-
gungs-, Wasser-, und Rohstoffwirtschaft 
(BDE) vor einigen Jahren verständigt 
 haben. 

Der nächste Schritt ist das Erfassen 
der Daten im Bordcomputer eines jeden 
Fahrzeugs. Anschließend werden die 
Bits und Bytes via drahtloser Internetver-
bindung (W-LAN) zur Zentrale des Bre-
mer Dienstleistungsunternehmens über-
mittelt. Das ist seit Jahren die Nehlsen-
Gruppe. Ihr dienen die codierten Tonnen 
auch zur Optimierung der innerbetrieb-
lichen Abläufe, wie IT-Spezialist Andreas 
Seebeck erläutert. Jeder Behältertausch 
sei mit einer Plausibilitätsprüfung ver-
bunden. Auch die Tourenplanung lasse 
sich optimieren. Die Transponder könne 
jeder Mitarbeiter heute via Smartphone 
oder Tabletcomputer lesen.

Kommunen, die sich über die Einfüh-
rung eines codierten Müllbewirtschaf-
tungssystems Gedanken machen, rät Re-
feratsleiterin Eden genau zu überlegen, 
mit welcher Zielsetzung dies geschieht. 
Wirtschaftlich gesehen erhält man den 
größten Mehrwert, wenn man von der 
Standortbestimmung über die Leerungs-
datenerfassung bis hin zur Tourenopti-
mierung das ganze Paket umsetzt.

Weitere Informationen  
www.entsorgung-kommunal.de

Unsere  
Erfahrungen 
sind sehr gut. 
Silke Eden,  
Umweltbetrieb Bremen
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Termine 

Bundeswettbewerb 
„Klimaaktive Kommune“
01.01.2016 – 31.03.2016, bundesweit
www.klimaschutz.de/wettbewerb2016

VKU-infotag: Kompaktwissen Wärme
16.02.2016, Düsseldorf 
www.vku.de/veranstaltungen/

Veranstaltung „Digitalisierung der 
Kommunen und der Wirtschaft – 
Wettbewerb der Standorte“
17.02.2016, Berlin
www.dstgb.de/dstgb/Homepage/ 
Veranstaltungen/

Fachtagung 
„Stadt- und Außenbeleuchtung“
17.02.2016, Nürnberg
http://litg.wba-weimar.de/

Preisverleihung Deutscher Bauherren-
preis 2015/2016 in der Kategorie neubau 
und Fachsymposium „mehr Wohnungs-
neubau – Klasse und masse“ 
17.02.2016, Berlin
www.deutscherbauherrenpreis.de

innovators Lounge „Alle sind gefragt!“
18.02.2016, Mayen
www.dstgb.de/dstgb/Homepage/ 
Veranstaltungen/

VKU-infotag: energierecht aktuell
18.02.2016, Hannover
www.vku.de/veranstaltungen/

Fachkonferenz „GeSUchT: Sozialer 
Wohnungs bau in Kommunen im Kontext 
der Flüchtlingssituation“
25.02.2016, Bonn
www.academy-of-finance.de/tagungen/

Fachtagung „Sportstätten- und 
Sport raumentwicklung – Bilanz und 
Perspektive“
29.02.2016, Dortmund
www.städtetag.de/veranstaltungen/

Fachkonferenz „Kommunen aktiv  
für den Klimaschutz“
01.03.2016, Bonn
www.dstgb.de/dstgb/Homepage/ 
Veranstaltungen/

Veranstaltung „Wertschöpfung durch 
erneuerbare energien – Perspektiven für 
den ländlichen raum“
01.03.2016, Lausitzring
www.kommunal-erneuerbar.de

nationaler Kongress zum Bündnis für 
bezahlbares Wohnen und Bauen
03.03.2016 – 04.03.2016, Berlin
www.bmub.bund.de/buendnis-wohnen/

Wissenschaftskonferenz SBe16 hamburg 
„Strategies – Stakeholders – Success 
factors“ mit einem Thementag 
„Kommunale Verantwortung für  
nachhaltiges Planen und Bauen“
08.03.2016 – 11.03.2016, Hamburg
www.sbe16hamburg.org

18. Speyerer Planungsrechtstage
9.03.2016 – 11.03.2016, Speyer
www.uni-speyer.de/de/weiterbildung/ 
weiterbildungsprogramm.php

Deutscher Pflegetag 2016
10.03.2016, Berlin
www.deutscher-pflegetag.de

Tag der Kommunalwirtschaft
15.03.2016 – 16.03.2016, Dortmund
www.tagderkommunalwirtschaft.de

VKU-infotag: Umsetzung der iT- 
Sicherheitsanforderungen im eVU
15.03.2016, Nürnberg
www.vku.de/veranstaltungen/

33. Forum Kommunikation und netze
06.04.2016 – 07.04.2016, Rotenburg an der 
Fulda
www.städtetag.de/veranstaltungen/

VKU-infotag: Umsetzung der iT- 
Sicherheitsanforderungen im eVU
11.04.2016, Hannover
www.vku.de/veranstaltungen/

Fachtagung „Digitale Transformation – 
herausforderungen, chancen, methoden, 
Kompetenzen und Technologien für die 
Verwaltung“
12.04.2016 – 13.4.2016, Meißen
www.ftvi.de/ftvi-ftri-2016

Tagung „Kulturtourismus neu denken“
13.04.2016, München
www.kulturgipfel.de/kulturtourismus-neu-
denken/

Themenseminar „energiekonzepte für 
konservatorische Gebäude“
14.04.2016, Nürnberg
www.difu.de/veranstaltungen/

Delegiertenversammlung der  
Bundes-SGK
22.04.2016 – 23.04.2016, Potsdam
www.bundes-sgk.de

21. Deutscher Fachkongress für  
kommunales energiemanagement
25.04.2016 – 26.04.2016, Kiel
www.difu.de/veranstaltungen/

Difu-Fortbildung
Das europäische Beihilferecht in der 
kommunalen Praxis
13.05.2016, Berlin
www.difu.de/veranstaltungen/difu-fortbildung

Seminar „Geschäftsführung von  
rats- und Kreistagsfraktionen“
20.05.2016 – 21.05.2016, Springe
www.bundes-sgk.de

Zweiter Deutscher  
Kommunalradkongress 2016
15.06.2016, Bingen
www.dstgb.de/dstgb/Homepage/ 
Veranstaltungen/

Seminar „Kommunal- und Direktwahlen 
gewinnen“
01.07.2016 – 02.07.2016, Springe
www.bundes-sgk.de

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

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

Das politische Handwerk erlernt 
man am besten in der Kommunal-
politik, heißt es. Aber wer bringt es 
einem bei? Zum einen natürlich die 
Kolleginnen und Kollegen – etwa 
die anderen Fraktionsmitglieder, 
die das neugewählte Ratsmitglied 
in die Aufgaben und Abläufe des 
politischen Alltags einführen. Zum 
anderen ist es gerade am Anfang 
hilfreich, sich in  Grundlagenwissen 
schnell einlesen zu können.  
Und genau diese Aufgabe erfüllt 
das „Handbuch Kommunalpolitik 
Nordrhein-Westfalen“ seit mehr als 
zehn Jahren. Nach den zahlreichen 
Oberbürgermeisterwahlen im ver-
gangenen Jahr in NRW ist nun eine 
aktualisierte Auflage erschienen. 
Sie erklärt die Grundstrukturen des 
politischen Systems auf kommu-
naler Ebene (etwa das Verhältnis 
zwischen Rat und Bürgermeister), 
zentrale Begriffe aus dem Haus-
haltsrecht und sogar Grundregeln 
der Öffentlichkeitsarbeit.

Leitfaden für Neu-Politiker
Nicht perfekt, aber nützlich: Das Handbuch für NRW

Die neun Autoren vereinen geballtes 
Fachwissen: Sie sind allesamt Mitar-
beiter des Städte- und Gemeinde-
bundes NRW. Leider ist es nicht allen 
gelungen, ihr Wissen auch einstei-
gerfreundlich zu vermitteln – insbe-
sondere in Abschnitten, die komple-
xere Themen wie die Bauleitplanung 
behandeln. Mit einem Preis von 36 
Euro ist der 172 Seiten schmale Band 
zudem recht teuer. CFH 

Bernd Jürgen Schneider (hrsg):  
handbuch Kommunalpolitik  
nordrhein-Westfalen. 
3. aktualisierte Auflage  
Deutscher Gemeindeverlag, 2015, 174 Sei-
ten, 36,00 Euro, ISBN 978-3-555-01778-5

Juristische Ratgeber lesen ist oft 
kein Vergnügen – es sein denn, man 
fühlt sich im Fachjargon heimisch. 
Das trifft auch auf die Publikation 
„Recht der Ratsfraktionen“ zu, auch 
wenn man dem Autor das Bemühen 
anmerkt, praxisnah und verständlich 
zu schreiben. Und doch lohnt sich 
die Anschaffung des mittlerweile in 
einer aktualisierten achten Auflage 
erschienenen Nachschlagewerkes. 
Denn immer wieder sind Fraktionen 
mit rechtlichen Fragen  konfrontiert: 
Wofür dürfen Fraktionsmittel aus-
gegeben werden? Welche Minder-
heitenrechte haben kleinere Frak-
tionen? Welche formellen Vorgaben 
müssen bei der Bildung einer Frak-
tion eingehalten werden?
Die sehr  
der Kapitel sowie ein Stichwortver-
zeichnis helfen dem Leser, die Ant-
worten auf solche Fragen schnell 
nachzuschlagen. Die Erläuterungen 
sind kurz und knapp gehalten, wer-
den aber durch Hinweise auf wei-
terführende Literatur ergänzt.

Schnelle Hilfe
Ein Rechtsratgeber für Fraktionen wurde aktualisiert

Ein Vorteil: Der Nutzen des Buches 
ist nicht auf ein Bundesland be-
schränkt. Dargestellt werden Richt-
linien und Gerichtsentscheidungen, 
die so im Kern für alle Flächenländer 
gelten. Teilweise geht der Autor auf 
die Besonderheiten der einzelnen 
Bundesländer ein. Allzu detaillierte 
Fragen, die sich aus den unter-
schiedlichen Gemeindeordnungen 
ergeben, lässt er jedoch bewusst 
außen vor. CFH 

hubert meyer:  
recht der ratsfraktionen. 
8. Auflage 
Kommunal- und Schul-Verlag, 2015,  
292 Seiten, 29,00 Euro,  
ISBN 978-3-8293-1214-1
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Eiskalt erwischt
Huch! Schon wieder Winter. Bei Neuschnee kommt 
in schöner Regelmäßigkeit der Verkehr zum Erliegen

Autorin Karin Billanitsch

J edes Jahr bricht der Winter er-
staunlich überraschend herein: 
Deutschlandweit kommt bei 

Neuschnee der Verkehr zum Erliegen. 
Gespräche über den Schnee ähneln 
den Phasen bei Liebeskummer und 
beginnen etwa mit dem Nicht-Wahr-
haben-Wollen: „Was, es ist Januar? Ich 
glaub’s nicht.“ Es folgt die Phase der 
Wut: „Bei der Bahn arbeiten nur Ver-
sager. Vom idiotischen Winterdienst 
auf den Straßen ganz zu schweigen.“ 
Nach einigen Tagen schließt die Pha-
se der Neuorientierung an:„Dann fahr 
ich eben nicht mit dem Bus, sondern 

gehe zu Fuß“, und gipfelt schließlich 
in der Phase neues Lebenskonzept: 
„Ich wandere in den Süden aus“. 

Wer sich Letzteres nicht leisten 
kann oder will, dem bleibt nichts an-
deres übrig, als zu überwintern. Je 
nach Wohnort gestaltet sich das in 
verschiedenen Ländern, Städten und 
Dörfern unterschiedlich. Der Umgang 
mit der weißen Pracht wird nicht 
überall gleich souverän gemeistert. 
Im langen und harten Winter 2011 
ging zum Beispiel den Kölnern das 
Streusalz aus – europaweit war nichts 
mehr zu bekommen. Nun wollen 

die Verantwortlichen nicht mehr ins 
Schleudern kommen: Man habe die 
eingelagerte Menge Salz verdreifacht, 
heißt es. Um den Winterdienst der 
Stadt am Rhein zu verbessern, müs-
sen die Bürger  allerdings drei Prozent 
mehr Grundsteuer bezahlen. 

Die „Schneesteuer“ ist auch an-
dernorts in den Schlagzeilen: Wup-
pertal hat die Gebühren für den Win-
terdienst abgeschafft, im Gegenzug 
aber die Grundsteuer kräftig erhöht. 
Die Steuer fl ießt allerdings auch in mil-
den Wintern in das Stadtsäckel. Erfi n-
derisch war auch die Stadtverwaltung 
der kanadischen Metropole Ottawa. 
Als die Stadt vor einigen Jahren fest 
im Griff von Schnee und Eis war, soll-
te jeder Hausbesitzer 50 Dollar zu-
sätzlich zur Grundsteuer entrichten. 
In jenem Winter fi elen in der Stadt al-
lerdings 400 Zentimeter Schnee. Von 
solchen Wintern bleiben die meisten 
Deutschen zum Glück verschont.

Die kälteerprobten Berliner müssen 
schon mal zur Schaufel greifen oder 
gar fürs Schneeschippen per Hand 
bezahlen: Die Liste der Gehwege, die 
von Räumdiensten gar nicht befahren 
werden dürfen, wird immer länger. 

Manche Dienste haben ihre Waf-
fen aufgerüstet. Mittlerweile fahren 
Riesenschneepflüge mit über fünf 
Metern Spannweite und Gebläse zum 
Trockenpusten der Straße auf den 
 Autobahnen. Damit der Winter uns 
nicht mehr kalt erwischt. 

Auf diesem Weg darf es fahren: Räumfahrzeug des Winterdienstes in Berlin. 
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DEMO 03-04/2016
erscheint am 11. März 2016

mit folgenden Themen:

 Wer in der Stadt lebt, hat viel Infrastruktur vor 

der Tür: Ärzte und Banken, Läden und Kultur,  Kitas 

und Schulen. Schnelles Internet, oft kostenlos im 

 öffentlichen Raum. Anders sieht es in vielen länd-

lichen Gebieten aus. Wir zeigen Wege, diese Re-

gionen besser einzubinden. Im Report geht es um 

E-Government und moderne Verwaltung.



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



Gemeinsam Verantwortung verwirklichen:
Aus Fremden werden Freunde

Der GVV-Ehrenamtspreis 2016

Auslobender 

GVV-Kommunalversicherung VVaG

Teilnehmende 

Organisationen oder Personen aus dem 
Kreise der Mitglieder im Geschäftsgebiet 
der GVV-Kommunalversicherung VVaG.

Vorschlagsberechtigte 

Mitglieder (Städte, Gemeinden, Kreise, 
Sparkassen etc.) der GVV-Kommunalver-
sicherung VVaG.

Bewerbungskriterien 

Angesprochen sind Projekte aus dem 
Bereich der Integration von Zuwanderern 
oder herausragende Aktivitäten und Leistun-
gen, die das interkulturelle Zusammenleben 
fördern und für eine gegenseitige Anerken-
nung der Kulturen eintreten.

Bewerbungsfrist

31.03.2016

Preis

Der Preis ist mit insgesamt 10.000 EUR dotiert 

Preisverleihung 

23.06.2016 im Gürzenich in Köln

Weiterführende Informationen

www.ehrenamtspreis.gvv.de

Kontakt 

GVV-Kommunalversicherung VVaG 
Ehrenamtspreis 
Aachener Str. 952-958
50933 Köln
 
E-Mail: ehrenamtspreis@gvv.de

Zum sechsten Mal in Folge prämiert die GVV-Kommunalversicherung 
VVaG bürgerschaftliches Engagement in Deutschland mit dem
GVV-Ehrenamtspreis. 

Im Jahr 2016 wird der Preis erstmalig unter einem besonderen Motto ausgeschrie-
ben. Gefördert und unterstützt werden Projekte, die sich im Bereich der Integration 
von Zuwanderern engagiert oder durch herausragende Aktivitäten und Leistungen 
um das interkulturelle Zusammenleben verdient gemacht haben und für eine gegen-
seitige Anerkennung der Kulturen eintreten.

Wie in den Jahren zuvor stehen insgesamt 10.000 EUR zur Verfügung, die für 
beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement im Bereich der Mitgliederschaft der 
GVV-Kommunalversicherung ausgelobt werden. Die Gewinner werden anlässlich der 
alljährlichen Mitgliederversammlung ausgezeichnet. Mit diesem Preis soll nicht nur 
ehrenamtliches Engagement gefördert, sondern es sollen auch neue Ideen bürger-
schaftlicher Selbsthilfe herausgehoben werden. Die Auszeichnung unterstützt jede 
Form bürgerschaftlichen Engagements, d. h. individuellen Handelns, das sich durch 
Freiwilligkeit, Selbstlosigkeit und Orientierung am Gemeinwohl, sei es in der Nach-
barschaft, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, in Kirche oder Politik, auszeichnet.

Der Preis würdigt damit Leistungen, die ehrenamtlich für die Weiterentwicklung des 
Gemeinwesens erbracht werden. Er fördert Organisationen oder Personen, die sich 
für Zuwanderer und deren Integration auf unterschiedlichste Weise verantwortungs-
bewusst einsetzen. Mit dem GVV-Ehrenamtspreis wird Engagement, das z. T. im 
Verborgenen stattfindet, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Zugleich soll 
das Interesse an bürgerschaftlichem Einsatz durch die öffentliche Anerkennung 
dieses wichtigen Beitrags für unsere Zivilgesellschaft gestärkt werden.

Bewerbungen unter www.ehrenamtspreis.gvv.de
bis zum 31.03.2016
 

GVV.
Gewachsen aus 
Vertrauen.

Weiterführende Informationen 
und Bewerbungsunterlagen unter:
www.ehrenamtspreis.gvv.de




