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Ein guter Sommer für die Kommunen
Bund und Länder einigen sich über kommunal relevante Aspekte
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Bund und Länder haben sich im Juni auf wichtige Vorhaben verständigt, die große Auswirkungen auf die Kommunen haben.
Die am 16. Juni 2016 vereinbarte vollständige Übernahme der
flüchtlingsbedingten Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II ist ebenso ein wichtiges Signal an
die Kommunen wie die Verständigung auf das Integrationsgesetz und die Einigung des Koalitionsausschusses auf die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.
Mit der Verständigung zwischen Bund und Ländern auf den
Verteilungsweg für die ab dem Jahr 2018 eingeplanten fünf Milliarden Euro Kommunalunterstützung jährlich erhalten die
Kommunen eine Grundlage für die mittelfristigen Finanzplanungen. Diese wird flankiert von prognostizierten Steuermehreinnahmen, die die Steuerschätzung im Mai 2016 ergeben hat.
Die Kommunalfinanzen insgesamt zeigen in eine positive
Richtung, auch wenn die Ergebnisse des Jahres 2015 nicht darüber hinwegtäuschen dürfen, dass es in diesem Punkt nach wie
vor große Unterschiede zwischen den Kommunen gibt.
Der Deutsche Bundestag hat Mitte Mai mit klarer Mehrheit
dem Gesetz zugestimmt, mit dem die Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko zu sicheren Herkunftsstaaten
erklärt werden. Es ist bedauerlich, dass der Bundesrat im Juni
nicht abschließend über den vom Bundestag beschlossenen
Gesetzentwurf beraten hat. Dies wäre ebenso wie bei der Erklärung gegenüber den Westbalkanstaaten auch ein wichtiges Signal in die betroffenen Länder. Das Thema der Flüchtlingspolitik
ist zu wichtig, als dass es für Machtdemonstrationen im Bundesrat missbraucht werden darf.
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Integrationsgesetz weist richtigen Weg
Kommunen sind unverzichtbarer Schlüssel zur Integration
Die AG Kommunalpolitik der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion hat in der
Sitzung am 7. Juni 2016 gemeinsam
mit Bundesinnenminister Dr. Thomas
de Maizière den Entwurf des Integrationsgesetzes vor dem besonderen
Blickwinkel der Kommunen beraten.

Es ist absolut nicht nachvollziehbar, dass Landesregierungen die
Umsetzung der Wohnsitzauflage in
Frage stellen. Die Wohnsitzauflage ist
zumutbar und hat sich bereits in früheren Fällen als guter Beitrag zur Integration bewährt. Sie verhindert eine
Ballung von sozialen Problemen in
großen Städten und unterstützt Integration in der Fläche. Die Erfahrungen
zeigen, dass Integration in kleineren
Einheiten besser gelingt als in großen.
Die Länder dürfen ihre Kommunen
bei der wichtigen Integrationsaufgabe
vor Ort nicht so hängen lassen, wie es
sich jetzt in Nordrhein-Westfalen
oder Thüringen ankündigt.
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Die Integration der anerkannten
Flüchtlinge findet vorrangig vor Ort in
den Kommunen statt, dort leben die
Menschen, dort müssen sie Teil der
Gemeinschaft werden. Die Kommunen sind deshalb ein unverzichtbarer
Schlüssel zur Integration. Dabei sind
die Kommunen aber vor allem auf die
Mitwirkungsbereitschaft der Länder
angewiesen.
Zurecht hat Bundesinnenminister
Dr. Thomas de Maizière darauf verwiesen, dass der Personalbestand in
den Ausländerbehörden dringend
aufgestockt werden muss. Auch ohne
Integrationsgesetz kommt auf die
Ausländerbehörden mehr Arbeit zu,
wenn das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge die Antragsbearbeitung weiter forciert. Denn sowohl
Anerkennungen als auch Ablehnungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern müssen in den Ausländerbehörden der Länder und Kommunen
umgesetzt werden. Hier sind vor
allem die Landkreise und kreisfreien
Städte gefordert, sicherzustellen, dass

das Personal-Nadelöhr nicht an die
kommunale Ebene weitergegeben
wird. Der seit längerem bereits absehbare Personalbedarf muss dringend
gedeckt werden.
Für die Länder bedeutet dies wiederum, den daraus entstehenden
erhöhten Finanzbedarf der Kommunen beim kommunalen Finanzausgleich zu berücksichtigen und mit
Landesmitteln zu decken. Denn auch
hier gilt: Die Länder sind für eine aufgabenangemessene Finanzausstattung ihrer Kommunen verantwortlich.

Fünf Milliarden Euro für die Kommunen
Bund und Länder einigen sich auf Verteilungsweg
Beim Treffen der Bundeskanzlerin
mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder ist am 16.
Juni 2016 ein Weg für die Verteilung
der ab dem Jahr 2018 eingeplanten
Kommunalunterstützung in Höhe
von fünf Milliarden Euro jährlich vereinbart worden.
• Vier Milliarden Euro werden im
Verhältnis 3:2 (Umsatzsteuer Kommune : KdU) direkt an die Kommunen gezahlt. Hieraus ergibt sich ein
Betrag von 2,4 Milliarden Euro
beim Umsatzsteueranteil der Kommunen und 1,6 Milliarden Euro
über die erhöhte Bundesquote bei
den Kosten der Unterkunft.
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• Eine Milliarde Euro fließt über den
Umsatzsteueranteil der Länder
zunächst in die Landeshaushalte.

Koalitionsvertrag von CDU, CSU und
SPD entsprochen, wurde jedoch auf
Veranlassung der Länder geändert.

Die Entscheidung unterstreicht,
dass die unionsgeführte Bundesregierung auch bei der mit einem Volumen von fünf Milliarden Euro jährlich in besonderer Weise wichtigen
Kommunalentlastung ab dem Jahr
2018 im Grundsatz Wort hält.

Die Länder stehen jetzt in der
Pflicht, ihre am 16. Juni 2016 gegebene Zusage einzuhalten, dass auch
die über die Landeshaushalte verteilte
eine Milliarde Euro ungekürzt und
zusätzlich an die Kommunen weitergeleitet wird. Die Kommunalunterstützung des Bundes ist kein Beitrag
zur Sanierung der Länderfinanzen.
Die Verlässlichkeit des Bundes muss
sich in der Verlässlichkeit der Länder
fortsetzen.

Die Einbeziehung der Länder bei
dem jetzt vereinbarten Verteilungsweg widerspricht aber dem Ziel, dass
die Verteilung der gesamten Summe
unmittelbar an die Kommunen
erfolgt. Dies hätte auch einer
1:1-Umsetzung der Vereinbarung im

Entlastung bei flüchtlingsbedingten Mehrausgaben
Bund übernimmt größeren Anteil bei Kosten der Unterkunft
Mit jedem positiven Bescheid des
Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge steigen die Sozialausgaben im Bereich des Arbeitslosengeldes II - denn in der Regel sind anerkannte
Asylbewerber
zunächst
arbeitslos. Dies führt zu steigenden
Sozialausgaben bei Bund und Kommunen, während die Länder mit
jedem anerkannten Asylbewerber
entlastet werden.
Beim Treffen der Bundeskanzlerin
mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder wurde
am 16. Juni 2016 vereinbart:
• Der Bund erhöht befristet für drei
Jahre die Bundesbeteiligung an
den Leistungen für Unterkunft und
Heizung nach SGB II für die flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen
ab 2016 in Anlehnung zum Verfahren bei Leistungen für Bildung und

Teilhabe auf 100 Prozent, um
dadurch die Kommunen zu entlasten: (2016: 400 Millionen Euro /
2017: 900 Millionen Euro / 2018:
1,3 Milliarden Euro)

Die unionsgeführte Bundesregierung
hält Wort und entlastet die Kommunen in den kommenden drei Jahren
nochmals um insgesamt 2,6 Milliarden Euro.

• Die Verteilung auf die Länder
erfolgt für das Jahr 2016 nach dem
Königsteiner Schlüssel, für 2017
und 2018 in Anlehnung an einen
Verteilungsschlüssel, der sich aus
den tatsächlichen flüchtlingsbedingten Ausgaben für Unterkunft
und Heizung des Vorjahres ergibt.

Integrationskosten fallen insbesondere in den Kommunen an. Die
Eingliederung der Menschen in
unsere Gesellschaft findet in den
Kommunen statt; sie müssen dort
auch mit finanziellen Mitteln unterstützt werden.

• Bund und Länder werden im Lichte
der weiteren Entwicklung rechtzeitig über die Notwendigkeit einer
Anschlussregelung Gespräche führen.
Die Zusage des Bundes, diese
flüchtlingsbedingten Mehrausgaben
zu übernehmen, ist ein wichtiges und
richtiges Signal an die Kommunen.

Die Unterstützung des Bundes
muss vollständig und zusätzlich vor
Ort ankommen. Das bedeutet auch:
Die Bundesmittel dürfen nicht in die
länderspezifischen
Berechnungen
des Kommunalfinanzausgleichs einfließen und so den Kommunen bei
der allgemeinen Finanzzuweisung
wieder abgezogen werden.

Koalition einigt sich auf Bundesteilhabegesetz
Kommunen dürfen nicht stärker belastet werden

Der Koalitionsausschuss hat sich
am 1. Juni 2016 darauf verständigt,
• dass die Kommunen wie im Koalitionsvertrag vorgesehen um den
vollen Betrag von fünf Milliarden
Euro pro Jahr entlastet werden.
Eine Dynamisierung dieses Betrags
wird nicht vorgesehen. Eine Verrechnung mit Mehrkosten nach
dem neuen Gesetz findet nicht
statt;
• dass die zusätzliche Kostenbelastung für den Bund im Gesetzgebungsverfahren nicht überschritten wird;
• dass darüber hinausgehende finanzielle Forderungen der Länder und
Kommunen nicht akzeptiert werden können.
Wir begrüßen die klaren Zusagen
des Koalitionsausschusses gegenüber
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den Kommunen hinsichtlich der ab
dem Jahr 2018 vorgesehenen Entlastung von fünf Milliarden Euro pro
Jahr. Es ist wichtig, dass jetzt Klarheit
darüber herrscht, dass die ab dem Jahr
2018 vorgesehene Bundesunterstützung tatsächlich den Kommunen zu
Gute kommt und nicht zur Deckung
von Mehrausgaben beim Bundesteilhabegesetz genutzt wird. Die Kommunen erhalten damit Planungssicherheit.

Für die Länder bedeutet die Festlegung des Koalitionsausschusses, dass
die im Gesetzentwurf ausgewiesenen
Mehrausgaben der Länder und Kommunen komplett durch die Länder zu
tragen sein werden. Da mit dem Bundesteilhabegesetz neue Standards
gesetzt werden, greift hier eindeutig
das Konnexitätsprinzip. Die Länder
dürfen hier nicht aus ihrer Pflicht
gelassen werden.

Foto: www.flickr.de - Sozialhelden - CC BY-NC 2.0

Der Koalitionsausschuss von CDU,
CSU und SPD hat sich am 1. Juni 2016
auf eine Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verständigt und klare
Zusagen gegenüber den Kommunen
getroffen.

Zuerst Integration, dann Staatsbürgerschaft, dann wählen
Kommunalwahlen sind keine Wahlen zweiter Klasse
Der Deutsche Bundestag hat am 9.
Juni 2016 in Erster Lesung einen
Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis90/Die Grünen zur Einführung
eines kommunalen Wahlrechts für
alle Ausländer debattiert.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion
lehnt auch weiterhin ein kommunales Wahlrecht für alle Ausländer ab.
Mit den immer wiederkehrenden Forderungen werden falsche Ansätze aus
der Vergangenheit aufgewärmt. Stattdessen sollten sich alle Beteiligten
stärker für die Integration der hier
lebenden Ausländer engagieren,
damit ihre Integration in eine deut-

sche Staatsbürgerschaft mündet.
Dann hätte sich auch die Forderung
nach einem Wahlrecht für alle Ausländer erledigt. Kommunalwahlen
mit einer recht hohen Präsenz an Kandidaten mit Migrationshintergrund
zeigen deutlich, dass dieser Weg
gangbar ist und keine Diskriminierung gegenüber Einwanderern darstellt.
Das kommunale Wahlrecht für EUBürger taugt nicht als Referenz, denn
dieses Wahlrecht basiert auf EU-Recht
und beruht vor allem auf Gegenseitigkeit.

Zu einer starken kommunalen
Selbstverwaltung gehören starke Räte
mit klarer und eindeutiger Legitimation durch die Wählerinnen und Wähler. Dazu gehört auch, dass das Wahlrecht nicht beliebig aufgeweicht
werden darf — Kommunalwahlen
sind keine Wahlen zweiter Klasse. Die
jetzt erneut vorgetragenen Forderungen nach einem Kommunalwahlrecht
für alle Ausländer lassen bei den Protagonisten einer solchen Wahlrechtsänderung Zweifel am ausreichenden
Respekt gegenüber den Kommunalräten und der kommunalen Selbstverwaltung erkennen.

Kein Gesetz ist auch keine Lösung
Zum Stand der Arbeiten am Wertstoffgesetz
Nach Gesprächen mit den wesentlichen Akteuren und insbesondere den
Bundesländern ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit (BMUB) zu
dem Ergebnis gekommen, dass ein
Einvernehmen für die ursprünglich
geplante Erweiterung der Produktverantwortung auf stoffgleiche Nichtverpackungen nicht erzielt werden kann.
Insbesondere die Rot-Grün regierten
Bundesländer haben weiterhin auf
eine stärkere Rekommunalisierung
der Wertstofferfassung bestanden
und die Kompromissvorschläge des
BMUB abgelehnt.

Foto: www.flickr.de - firutin - CC BY-NC-ND 2.0

Nach dem Scheitern der Gespräche
konzentriert sich das BMUB jetzt auf
die Erarbeitung einer Minimallösung,
mit der durch die Erhöhung der Sammel- und Verwertungsquoten und die
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stärkere Ökologisierung der Lizenzentgelte Vorteile für die Kreislaufwirtschaft und mit einer Zentralen
Stelle eine bessere Aufsicht im System
der Verpackungsentsorgung erreicht
werden sollen. Nach Aussage des
BMUB wird derzeit ein Arbeitsentwurf
finalisiert. Der Zeitplan für das weitere Verfahren ist derzeit noch offen.
Aus kommunaler Sicht ist es
bedauerlich, dass das BMUB nunmehr
die Beratungen über ein umfassendes
Wertstoffgesetz abgebrochen hat.
Ein möglicher Kompromiss war
bereits im Jahr 2015 seitens der
Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
formuliert worden. Diese hatte sich
für eine kommunale Organisationshoheit mit Ausschreibungsverpflichtung ausgesprochen. Dies hätte die

Position der Kommunen deutlich
gestärkt, ohne privatwirtschaftlichen
Wettbewerb zu behindern und gleichzeitig die dringend erforderliche Verbesserung der Organisation des Recyclingsystems erreicht. Stattdessen
wird jetzt seitens des BMUB der Versuch unternommen, eine Minimallösung mit Erhöhung der Sammel- und
Verwertungsquoten sowie Einrichtung einer Zentralen Stelle als Aufsicht umzusetzen.
Es ist bedauerlich, dass die Chance
für eine Stärkung der kommunalen
Position jetzt aufgegeben wird. Aus
kommunaler Sicht sollte darauf
geachtet werden, bei dem jetzt anlaufenden Verfahren zur Umsetzung
einer Minimallösung keinen neuen
unnötigen bürokratischen Aufwand
zu schaffen. Der Einrichtung einer
zentralen Stelle bedarf es nicht mehr.
Sofern dennoch eine Zentrale Stelle
eingerichtet wird, sind die Kommunen dort stärker einzubeziehen. Die
Kommunen haben den direkten Kontakt zu den Verbraucherinnen und
Verbrauchern. Für eine Verbesserung
der Aufsicht im System der Verpackungsentsorgung ist die kommunale
Seite ein unverzichtbarer Grundpfeiler, der auch in der Zentralen Stelle
zum Ausdruck kommen muss, sofern
eine solche Institution geschaffen
werden soll.

Intensiver Gedankenaustausch zur Lage der Kommunen
Klausurtagung und Sprechertagung in Kiel
Die Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich bei einer Klausur- und
Sprechertagung vom 27. bis 29. Juni
in Kiel gemeinsam mit den kommunalpolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen von CDU und CSU über
die Lage der Kommunen in Deutschland ausgetauscht.

Kieler Erklärung – Kommunen sind
unverzichtbarer Schlüssel zur Integration
In der Kieler Erklärung wird die
besondere Rolle der Kommunen bei
der Integration der nach Deutschland
kommenden Zuwanderer betont. Verwiesen wird auf die Verantwortung
von Bund und Ländern, die Kommunen bei der Erfüllung der ihnen übertragenen Integrationsaufgabe angemessen
mit
Finanzmitteln
auszustatten. Die kommunalpolitischen Sprecher der CDU und CSULandtagsfraktionen begrüßen, dass
der Bund finanzielle Mittel zur Stärkung der Integrationsarbeit vor Ort
bereitstellt. Die Bereitschaft des Bundes, die flüchtlingsbedingten Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft zu übernehmen, ist ein
wichtiges und richtiges Signal an die
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Es ist ein intensiver Gedankenaustausch zwischen der Bundesebene
und den Kolleginnen und Kollegen
aus den Landtagsfraktionen gewesen,
bei denen sich vor allem drei Themen
mit besonderer kommunaler Relevanz herauskristallisiert haben, zu
denen Positionierungen beschlossen
worden sind:

Besuch bei der AWO Kiel-Mettenhof

Kommunen. Wichtig ist, dass diese
Bundesmittel ungekürzt und zusätzlich bei den Kommunen ankommen.

Fünf Milliarden Euro für die Kommunen – Kommunalentlastung ab
2018

Das Integrationsgesetz, in dem der
Bund klare Regeln für anerkannte
Flüchtlinge benennt, um diese
schneller in die Gesellschaft integrieren zu können, ist aus Sicht der Kommunen zu begrüßen. Zentrales Instrument für ein Gelingen der Integration
ist die Wohnsitzauflage. Wichtig ist,
dass nach Beschlussfassung dieses
Instruments auf Bundesebene eine
Umsetzung durch die Bundesländer
erfolgt und nicht blockiert wird.
Außerdem werden insbesondere das
geschaffene Arbeitsmarktprogramm
sowie verbesserte Rahmenbedingungen für Integrations- und Sprachkurse
seitens der kommunalpolitischen
Sprecher begrüßt.

Die kommunalpolitischen Sprecher
der Landtagsfraktionen von CDU und
CSU sowie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßen, dass die unionsgeführte Bundesregierung auch bei der
mit einem Volumen von fünf Milliarden Euro jährlich in besonderer Weise
wichtigen Kommunalentlastung ab
dem Jahr 2018 im Grundsatz Wort
hält. Sie kritisieren allerdings die Einbeziehung der Länder, weil dies dem
Ziel widerspricht, dass die Verteilung
der gesamten Summe unmittelbar an
die Kommunen erfolgt. Die Ministerpräsidenten hatten durchgesetzt, dass
eine von fünf Milliarden Euro Kommunalentlastung als Umsatzsteuerpunkte an die Bundesländer geht.
Die Länder stehen jetzt in der
Pflicht, ihre am 16. Juni 2016 gegenüber der Bundesregierung gegebene
Zusage einzuhalten, dass auch die
über die Landeshaushalte verteilte
eine Milliarde Euro ungekürzt und
zusätzlich an die Kommunen weitergeleitet werden.

Foto: Dominik Wehling

Wertstoffgesetz – Kein Gesetz ist
auch keine Lösung
Die kommunalpolitischen Sprecher
der Landtagsfraktionen von CDU und
CSU sowie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauern, dass das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
(BMUB) nunmehr die Beratungen
Treffen mit Vertretern des Landeskommandos in Kiel
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Diese hatte sich für eine kommunale
Organisationshoheit mit Ausschreibungsverpflichtung ausgesprochen.

Treffen mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände Schleswig-Holsteins

über ein umfassendes Wertstoffgesetz
abgebrochen hat. Ein möglicher Kompromiss zwischen der Haltung des
Bundesumweltministeriums und des

Bundesrates war bereits im Jahr 2015
seitens der Arbeitsgemeinschaft
Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion formuliert worden.

Es ist bedauerlich, dass die Chance
für eine Stärkung der kommunalen
Position jetzt aufgegeben wird. Die
kommunalpolitischen Sprecher der
Landtagsfraktionen von CDU und CSU
sowie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sprechen sich dafür aus, bei dem
jetzt anlaufenden Verfahren zur
Umsetzung einer Minimallösung keinen neuen unnötigen bürokratischen
Aufwand zu schaffen. Sofern dennoch
eine Zentrale Stelle eingerichtet wird,
sind die Kommunen dort stärker einzubeziehen.

Im Wortlaut: Kieler Erklärung
Kommunen sind unverzichtbarer Schlüssel zur Integration
Deutschland hilft in besonderem
Maße Menschen, die in Not geraten
sind. Die Zahl der nach Deutschland
kommenden Flüchtlinge und Asylbewerber ist eine riesige Herausforderung für den Bund, die Länder und vor
allem für die Kommunen, Hilfskräfte
und ehrenamtlichen Helfer, die nun
schon seit Monaten eine hervorragende Arbeit leisten. Dafür gebührt
mehr denn je große Aufmerksamkeit
und Anerkennung.
Ob die gewaltige Herausforderung
gelingt, die große Zahl von Menschen,
die bei uns sind und die längerfristig
bei uns bleiben werden, zu integrieren, entscheidet sich vor Ort in den
Gemeinden, Städten und Landkreisen. Die Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
über Anerkennung oder Ablehnung
der jeweiligen Anträge gilt es umzusetzen. Der Bund setzt mit dem Integrationsgesetz die bundesrechtlichen
Rahmenbedingungen für ein Gelingen der Integration. Die Länder setzen
auf ihrer Ebene die Rahmenbedingungen. Bei der Umsetzung haben die
Kommunen eine bedeutende Aufgabe
zu bewältigen und eine große Verantwortung zu tragen.
Die Integration der anerkannten
Flüchtlinge findet vorrangig vor Ort in
den Kommunen statt, dort leben die
Menschen, dort müssen sie Teil der
Gemeinschaft werden. Die Kommunen sind deshalb ein unverzichtbarer
Schlüssel zur Integration. Im Sinne
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der Konnexität müssen die Kommunen für die Bewältigung dieser an der
individuellen Lebenslage orientierten
Aufgabe mit den notwendigen finanziellen Mitteln vom Bund und den
Ländern auskömmlich ausgestattet
werden. Nur klare Zuständigkeiten
und eindeutige Verantwortlichkeiten
können dazu führen, dass Integration
als persönlicher und familiärer Prozess gelingt. Deshalb müssen die
Kommunen eine fürsorgende und
steuernde Aufgabe übernehmen.
Hierzu benötigen sie die notwendigen finanziellen Mittel.
Einwanderung und Integration
kosten Geld: Beim Übergang vom
Asylbewerberleistungsgesetz
ins
SGBII müssen bisher die Kommunen
ihren Anteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) tragen. Die Leistungen
der Kinder- und Jugendhilfe, der Ausbau der Kinderbetreuung und der
Schulen sowie die Kosten für Integrationslotsen und bedarfsgerechte Integrationsangebote werden erhebliche
kommunale Mittel beanspruchen.
Dazu kommen in den Ländern, die
den Kommunen nicht alle Kosten
erstatten, aufgelaufene Kosten der
Unterbringung und Versorgung von
Flüchtlingen, sowie die Kosten der
Vorhaltung von Unterkünften und
Infrastruktur. Diese Kosten können
die Kommunen nicht tragen. Die
Finanzausstattung der Kommunen
muss mit der wachsenden Gesamtaufgabe „Integration und Eingliede-

rung“ kurzfristig deutlich verbessert
werden.
Je mehr Flüchtlinge seitens des
Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge anerkannt werden, umso
mehr neue ALG II-Bezieher werden
zunächst zu verzeichnen sein. Dies
führt zu einem signifikanten Anstieg
der kommunalen Ausgaben im
Bereich der Kosten der Unterkunft.
Die Zusage des Bundes, diese
flüchtlingsbedingten Mehrausgaben
(2016: 400 Millionen Euro / 2017: 900
Millionen Euro / 2018: 1,3 Milliarden
Euro) zu übernehmen, ist ein wichtiges und richtiges Signal an die Kommunen. Diese Bundesmittel dürfen
nicht in die länderspezifischen
Berechnungen des Kommunalfinanzausgleichs einfließen und so den
Kommunen bei der allgemeinen
Finanzzuweisung wieder abgezogen
werden. Die Entlastung der Kommunen bei den Unterkunftskosten für
anerkannte Asylbewerber muss 1 zu 1
zielgerichtet bei den betroffenen
Kommunen ankommen.
Auch im Bereich der frühkindlichen Betreuung und Schulbildung
stellt der Zuzug ausländischer Kinder
die Kommunen vor stetig wachsende
Herausforderungen. Die Kommunen
sind beim Ausbau der Kinderbetreuungsangebote sowohl bei den erforderlichen Investitionskosten als auch
bei den Betriebs- und Personalkosten
ausreichend finanziell zu unterstüt-

zen. Die Länder sind zudem aufgefordert, für die Einstellung zusätzlicher
Lehrkräfte und die Weiterqualifizierung ihres pädagogischen Personals
Sorge zu tragen, um den erheblichen
pädagogischen Aufgaben begegnen zu
können. Vor diesem Hintergrund ist
auch die Schulsozialarbeit zu stärken
und entsprechend finanziell von den
Ländern abzusichern.
Die Förderung eines Bildungskoordinators für jeden Kreis durch den
Bund wird begrüßt. Integration
braucht aber auch gezielte Koordinierung. Anlaufstelle für die Zuwanderer
und Flüchtlinge sollte eine einzelne
kommunale Einrichtung sein. Die
kommunalpolitischen Sprecher der
CDU und CSU Landtagsfraktionen
sprechen sich dafür aus, die Steuerungsaufgabe der Kommunen zu stärken, damit die vorhandenen Angebote
zu
einem
Gesamtansatz
zusammengeführt werden können.
Sie können am ehesten Kooperationen von Ausländeramt, Jobcenter,
Familienkasse, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Kinder- und
Jugendhilfe, Schule und Berufsbildung organisieren. Der Datenaustausch muss im Rahmen der Datenschutzbestimmungen gewährleistet
und die Daten in einer E-Akte zusammengefasst werden.
Das Integrationsgesetz, in dem
der Bund klare Regeln für anerkannte Flüchtlinge benennt, um
diese schneller in die Gesellschaft
integrieren zu können, ist aus Sicht
der Kommunen zu begrüßen. Die
Einhaltung und der Erfolg von Integrationsvereinbarungen müssen individuell überprüft werden.
Die vorgesehenen Maßnahmen
unterstützen die bereits begonnenen
Integrationsbemühungen vor Ort und
fördern die Eingliederung der Menschen, die zu uns kommen, in unsere
Gesellschaft. Im nächsten Schritt sind
auch die Personenkreise in den Blick
zu nehmen, die sich bereits länger in
Deutschland aufhalten. Auch hier
muss ein neues „Fördern und Fordern“ entwickelt werden.
Integration setzt nicht nur die
Bereitschaft zum schnellen Erlernen der deutschen Sprache, sondern auch die Achtung der gesellschaftlichen Werte und der
freiheitlichen
demokratischen
Grundordnung voraus. Rechte und
Pflichten müssen klarer artikuliert
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und verständlich gemacht werden.
Integrationsschritte sind in einer verbindlichen Integrationsvereinbarung
auch mit Sanktionsmechanismen zu
verankern. Der Aufenthaltsstatus ist
unter den Vorbehalt der Rechtstreue
zu stellen. Die Straffälligkeit von
Zuwanderern und Flüchtlingen muss
zur Verwirkung des Aufenthaltsrechts
führen. Ein unbefristetes Daueraufenthaltsrecht (Niederlassungserlaubnis) kann nur dem gewährt werden,
der über ausreichende Kenntnisse der
deutschen Sprache und die Sicherung
seines Lebensunterhaltes hinaus
auch
Grundkenntnisse
unserer
Rechts- und Gesellschaftsordnung
nachweist und keine Straftaten begangen hat. Die im Integrationsgesetz
diesbezüglich vorgesehenen Regelungen sind konsequent und müssen
konsequent angewandt werden.
Um Integrationsanstrengungen
vor Ort beispielsweise für Wohnen,
Kinderbetreuung und Schulbildung nicht ins Leere laufen zu lassen, sind zeitweise Wohnsitzauflagen für Zuwanderer sinnvoll.
Wohnsitzauflagen tragen dazu bei, die
Integrationsbemühungen der Kommunen zu verstetigen. Nunmehr
erhalten alle Beteiligten eine bessere
Planungsgrundlage – sowohl Kommunen im ländlichen Raum, die bislang Integrationsbemühungen abbrechen müssen, wenn Betroffene nach
Anerkennung den Wohnsitz Richtung
Stadt verlagern, als auch größere
Städte, die diese Integrationsbemühungen im Grunde neu beginnen
können, wenn die Betroffenen nach
Anerkennung dorthin ziehen. Dabei
ist wichtig, dass die Wohnsitzauflage
rückwirkend ab 1. Januar 2016 greift
und nicht – wie von manchen Innenministern angestrebt –erst nach
Inkrafttreten des Integrationsgesetzes
gelten soll. Dies würde die Integrationsarbeit in den Kommunen erschweren.
Die Wohnsitzauflage ist zumutbar
und hat sich bereits in früheren Fällen
als guter Beitrag zur Integration
bewährt. Sie verhindert das oftmals
ungünstige aufeinander treffen von
sozialer und ethnischer Segregation
in großen Städten und unterstützt
Integration in der Fläche. Die im Integrationsgesetz des Bundes vorgesehenen Regelungen zur Wohnsitzauflage
schaffen einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der
betroffenen Menschen und der kom-

munalen Ebene.
Die Erfahrungen zeigen, dass Integration in kleineren Einheiten besser
gelingt als in großen. Es ist unerlässlich, die Auswirkungen der Wohnsitzauflage rechtzeitig vor Ende der dreijährigen Frist zu überprüfen, um
gegebenenfalls nachsteuern oder
auch die Frist verlängern zu können.
Bei der Integration sind die Kommunen vor allem auf die Mitwirkungsbereitschaft der Länder angewiesen. Es
ist absolut nicht nachvollziehbar,
dass Landesregierungen die Umsetzung der Wohnsitzauflage in Frage
stellen. Aus Sicht der Kommunen ist
notwendig, dass die Länder die Wohnsitzauflage nach Maßgabe des Bundes
umsetzen.
Die
Beschäftigungsförderung
mit 100.000 Arbeitsgelegenheiten
ist ein wichtiger Beitrag zur Integration. Sie können zum Einstieg in
berufliche Qualifizierung genutzt
werden. Seitens der Kommunen können die Arbeitsgelegenheiten genutzt
werden, um in diesem Rahmen Aufgaben zu erfüllen, die zu marktüblichen Konditionen nicht oder nur teilweise ausgeführt werden können.
Hier gibt es in den Kommunen vielfältige Aufgaben, bei denen sich die
Flüchtlinge einbringen und etwas
zum Gemeinwohl beitragen können.
Aus Sicht der Kommunen ist es dringend geboten, sicherzustellen, dass
die Umsetzung mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand erfolgen
kann.
Integration muss sich vorrangig
auf die Flüchtlinge mit Bleibeperspektive konzentrieren. Deshalb ist
es notwendig, die Zuwanderung von
Flüchtlingen ohne Asylgrund zu
unterbinden. Dazu dient auch die
Ausweisung sicherer Herkunftsstaaten. Es ist bedauerlich, dass der Bundesrat bislang nicht abschließend
über den vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf beraten hat, mit
dem die Maghreb-Staaten Algerien,
Marokko und Tunesien zu sicheren
Herkunftsstaaten deklariert werden.
Das Bedauern wird mit der Erwartung
an die Länder verbunden, die strittigen Punkte kurzfristig auszuräumen
und am 8. Juli 2016 dem Gesetzentwurf im Bundesrat zu einer klaren
Mehrheit zu verhelfen. Dies ist ebenso
wie bei der Erklärung gegenüber den
Westbalkanstaaten auch ein wichtiges Signal in die betroffenen Länder.

Das Asylrecht und die Genfer
Flüchtlingskonvention als Grundlage
der Entscheidungen des Bundes
haben zwei Seiten: Diejenigen, die als
Asylberechtigte oder als Flüchtlinge
anerkannt werden, können zunächst
in Deutschland bleiben. Bei denjenigen, die keine Anerkennung bekommen, muss akzeptiert werden, dass
diese Menschen in ihre Heimatländer
zurückgeführt werden. Beide Seiten
des Asyl- und Flüchtlingsrechts müssen im Sinne einer verantwortungsvollen Politik gleichermaßen vertreten werden. Nur so ist es möglich,
dass wir uns vor Ort mit aller Kraft für
diejenigen einsetzen können, die
Hilfe aus humanitären Gründen
benötigen, ohne die Grenze der
Belastbarkeit für alle Beteiligten zu
überschreiten. Zur Anwendung des
Asylrechts gehört auch die Rückführung in das jeweilige Heimatland,
wenn einem Asylantrag nicht stattgegeben worden ist. Hier sind die Länder aufgefordert, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die
Entscheidungen des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge zum einen
zügig gerichtlich überprüft und zum
anderen administrativ umgesetzt
werden können. Hierzu gehört auch
die konsequente und zeitnahe Rück-

führung in die Heimatländer in Verantwortung der Länder.
Wichtig ist, dass sich die Kommunen schnellstmöglich auch personell auf die steigenden Anforderungen, die unter anderem auf die
Ausländerbehörden zukommen,
einstellen. So wie das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge Personal
aufgestockt hat und schnell Entscheidungen trifft, müssen in der Folge
auch die Ausländerbehörden personell aufgestockt werden. Wenn der
Grundsatz „fördern und fordern“
ernst gemeint ist, werden auch hier
mehr kompetente Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter benötigt, die bereit
sind, konsequent Entscheidungen
des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge umzusetzen. Dort, wo die
Ausländerbehörden kommunal angesiedelt sind, sind vor allem die Landkreise und kreisfreien Städte gefordert, sicherzustellen, dass es nicht auf
kommunaler Ebene zu personellen
Engpässen kommt. Der seit längerem
bereits absehbare Personalbedarf
muss dringend gedeckt werden.
Für die Länder bedeutet dies wiederum, den daraus entstehenden
erhöhten Finanzbedarf der Kommunen beim kommunalen Finanzaus-

gleich zu berücksichtigen und mit
Landesmitteln zu decken, sofern dies
nicht bereits geschieht. Denn auch
hier gilt: Die Länder sind für eine aufgabenangemessene Finanzausstattung ihrer Kommunen verantwortlich.
Die Zivilgesellschaft ist eine
starke Säule unseres Gemeinwesens und ein wichtiger Partner bei
der Integration der zu uns kommenden Menschen. Zahllose ehrenamtliche Initiativen, Vereine und Privatpersonen engagieren sich schon
jetzt in den Kommunen für Flüchtlinge. Dieses Engagement gilt es auf
kommunaler wie auf Landkreisebene
hauptamtlich zu unterstützen und zu
koordinieren. Wer sich engagieren
möchte, muss schnell und unkompliziert erfahren können wo, wie und
zu welchen Konditionen er dies tun
kann.
Gleichwohl gilt es die vor Ort vorhandenen Strukturen und zahlreichen ehrenamtlichen Initiativen für
Zuwanderer und jetzt aktuell für
Flüchtlinge zu öffnen. Deren Einbindung in die Ehrenamts- und Vereinsstruktur muss aktiv befördert werden. So kommen Menschen mitten in
unserer Gesellschaft an.

Treffen mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände
CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt regelmäßigen Austausch fort
Zu einem kommunalpolitischen Gedankenaustausch
trafen sich am 8. Juni 2016
Vertreter der kommunalen
Spitzenverbände mit Vertretern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dabei ging
es unter anderem um das
Bundesteilhabegesetz, eine
mögliche
Reform
der
Grundsteuer
und
die
geplante Entlastung der
Kommunen um fünf Milliarden Euro.
Die Treffen finden regelmäßig statt, um kommunal
relevante Themen jenseits
des politischen Tagesgeschäfts zu besprechen.
v.l.n.r.: Dr. Gerd Landsberg (Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte- und Gemeindebund), Dr. Kay
Ruge (Beigeordneter Deutscher Landkreistag), Helmut Dedy (Hauptgeschäftsführer Deutscher Städtetag), Katherina Reiche (Hauptgeschäftsführerin Verband kommunaler Unternehmen), Bernhard Kaster MdB, Ralph Brinkhaus MdB, Ingbert Liebing MdB
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Leitlinien einer nachhaltigen Siedlungspolitik entwickeln
Ende Oktober 2015 hat Bundesumwelt- und Bauministerin Barbara
Hendricks (SPD) ihre Denkschrift zur
Stadtentwicklung herausgegeben. Sie
will damit mehr Wohnraum, verträglichen Verkehr und Orte der Integration schaffen. Doch wo soll das
geschehen? „Neues Zusammenleben
in der Stadt“ – so lautet der Titel des
Papieres aus dem Umwelt- und Bauministerium. Viel zu einseitig – findet
die Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik des CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag.

Foto: www.flickr.de - Sebastian Rittau - CC BY 2.0

„Wir erleben eine neue Welle der
Urbanisierung: Immer mehr Menschen zieht es in die Städte und Ballungszentren. Städte sind wieder
attraktiv. Sie bieten Arbeitsplätze,
eine gute Infrastruktur und Versorgung und viele Möglichkeiten für die
Freizeitgestaltung. In den Städten
zeigt sich die ganze kulturelle Vielfalt
unseres Landes. Neben den Wanderungsbewegungen innerhalb des Landes kommen in diesen Monaten viele
Menschen zu uns, die auf der Flucht
vor Krieg und Gewalt ein friedliches
Leben suchen. Für alle Menschen, die
neu in die Stadt kommen, muss
Wohnraum geschaffen werden, “ so
lautet der Tenor des Papiers. Und
bereits beim ersten Lesen fällt auf,
dass eine wichtige Dimension einfach
außer Acht gelassen wird. Sind es tatsächlich allein die Ballungszentren,
welche die Flüchtlinge aufnehmen
und versorgen? Mitnichten. Wo wohnen zahlreiche Menschen, die in der
Stadt arbeiten, aber keinen bezahlbaren oder lebens- und liebenswerten
Wohnraum in der Stadt finden? Im
angrenzenden ländlichen Raum. Was
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ist mit den wirtschaftlich prosperierenden Regionen im ländlichen
Raum? Findet Kultur nicht überall in
Deutschland statt? Diese Einseitigkeit
zieht sich durch das ganze Papier. Dieses enthält durchaus einige gute
Ansätze für die Stadtentwicklung, nur
kann man diese nicht alleine denken.
Ein ganzheitliches Konzept muss vorgelegt werden. Die Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik unter Leitung von Ingbert Liebing hat in einem
Positionspapier erarbeitet, welche
Aspekte noch bedacht werden müssen, um den Realitäten zwischen
Stadt und Land gerecht zu werden.
Unter der Federführung von Christian
Haase MdB ist das Papier „Wohnungsund Städtebaupolitik nicht auf Ballungsräume verengen – Leitlinien
einer nachhaltigen Siedlungspolitik
entwickeln“ erarbeitet worden.
„Zweifellos ist die anhaltende
Urbanisierung und die Wohnraumknappheit ein Trend, auf den die Politik reagieren muss. Aber gerade die
gemeinsame Betrachtung von Großstadt und ländlichem Raum kann hier
hilfreiche Ansätze liefern. Wir müssen selbstverständlich die Entwicklung aller Regionen voranbringen und
durch die Verflechtung von Stadt und
Land lassen sich gegenseitige Entlastungspotenziale aktivieren. Die zu
starke Bevölkerungskonzentration in
den städtischen Ballungszentren birgt
nämlich auch Gefahren wie soziale
Spannungen und Parallelgesellschaften. Daher müssen wir als Gegengewicht die Attraktivität des ländlichen
Raums erhöhen. Durch eine leistungsfähige
Verkehrsinfrastruktur
zwischen Stadt und Land beispiels-

Foto: Bernhardt Link

Positionierung der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik

Christian Haase MdB

weise können wir das günstigere
Wohnen im Umland wieder als echte
Alternative zur Verstädterung etablieren“, sagt Christian Haase bei der Vorstellung des Positionspapieres.
Im Detail wird der im Papier von
der Bundesbauministerin eingeräumte größere Handlungsspielraum
für Kommunen begrüßt. „Die Konzentration auf die Entwicklung von Städten und Ballungszentren ohne
Berücksichtigung der daraus resultierenden Folgen für den ländlichen
Raum ist jedoch zu einseitig. Eine
nachhaltige Stadtentwicklung muss
zwingend städtische Ballungszentren
und ländliche Regionen gemeinsam
betrachten und die gegenseitigen
Wechselwirkungen berücksichtigen“,
heißt es im Papier der AG Kommunalpolitik. Und weiter: „Eine weitere
Bevölkerungskonzentration in Ballungsräumen bei gleichzeitiger Entleerung ländlicher Regionen kann
nicht Ziel einer Politik für ganz
Deutschland sein. Es ist Aufgabe der
Politik, die Entwicklung aller Regionen voranzubringen und durch Verflechtung die gegenseitigen Entlastungspotentiale zur Bewältigung der
Herausforderungen zu nutzen.“ Weiter betrachtet das Papier die infrastrukturellen Folgekosten durch
Zuzug in städtische Regionen, während in ländlichen Regionen Infrastruktureinrichtungen
ungenutzt
zurückbleiben. Im Land verfällt die
bestehende Infrastruktur oder wird
zurückgebaut, während die identischen Projekte in der Stadt neu
geschaffen werden müssen.

Foto: www.flickr.de - Thomas Kohler - CC BY 2.0

Ein weiterer Aspekt, welches die
Denkschrift des Bauministeriums
völlig außer Acht lässt, ist das Entlastungspotential des Umlandes von Ballungszentren, welches für den dortigen Wohnungsmarkt stärker genutzt
werden muss. „Attraktive Baulandpreise und günstigere Mietwohnungen sind gewichtige Argumente für
eine Wohnortwahl im Umland, verbunden mit einer hohen Lebensqualität für die ganze Familie. Mit der
Schaffung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur zwischen den
Regionen, beispielsweise auch einer
Stärkung des Radverkehrs und des
ÖPNV, kann der Staat einen funktionierenden Wohnungs- und Immobilienmarkt wesentlich nachhaltiger fördern als mit staatlichen Eingriffen in
die Preisbildung auf diesen Märkten“,
heißt es im Papier der Arbeitsgemein-

schaft Kommunalpolitik der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion.
Es geht darum, nachhaltige und
vernünftige Ansätze zur Städtebaupolitik zu finden. Daher sollte der Titel

einer ganzheitlichen Denkschrift zu
diesem Thema anstatt „Neues Zusammenleben in der Stadt“ lieber „Gutes
Zusammenleben in Städten und starken ländlichen Räumen“ heißen.

Entwicklung der Kommunalfinanzen
Kommunen erzielen 2015 deutlichen Überschuss
Im Vergleich zum Jahr 2014 hat sich
die kommunale Kassenlage im Jahr
2015 deutlich verbessert. Nach dem
Defizit im Jahr 2014 erzielten die
Gemeinden und Gemeindeverbände
bundesweit im Jahr 2015 einen deutlichen Überschuss von über drei Milliarden Euro. Dabei darf das bundesweite Gesamtergebnis allerdings
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die Lage der Kommunen in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich zu bewerten ist.
Nach dem vierteljährlichen Kassenergebnis der öffentlichen Haushalte hatten die Kommunen im Jahr
2014 noch ein Gesamtdefizit in Höhe
von 563 Millionen Euro zu verzeichnen.
Im Jahr 2015 stiegen die kommunalen Steuereinnahmen: Die kommunalen Steuereinnahen stiegen im Jahr
2015 um mehr als 5,3 Milliarden Euro
und somit um rund 6,75 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Dabei betrug
die Steigerung bei der Gewerbesteuer
(nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) rund 5,61 Prozent — bei der
Lohn- und Einkommensteuer 7,43
Prozent und bei der Grundsteuer B
4,56 Prozent. Die kommunalen Einnahmen aus der Umsatzsteuer stiegen gegenüber dem Jahr 2014 um
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16,78 Prozent.
Die konjunkturfreundliche Politik
des Bundes kommt bei den Kommunen an und wirkt sich positiv vor
allem auf die Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
aus — sowie auch auf Einnahmen bei
der Gewerbesteuer, wobei letztere wie
auch bei der Grundsteuer teilweise
auch auf Anpassungen der Kommunen bei den Hebesätzen zurückzuführen sind.
Dabei ist dies nur bedingt ein positives Signal: Steigende Steuereinnahmen der Kommunen sind grundsätzlich zu begrüßen. Sofern sie aber aus
Anpassungen der Hebesätze bei
Grund- und Gewerbesteuer generiert
werden, um Deckungslücken zu
schließen, zeigt dies, wie angespannt
die finanzielle Lage vieler Kommunen
ist.
Als weiterer Grund für die Anhebung von Hebesätzen vor allem bei
den Grundsteuern ist die vermehrt
festzustellende Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzungen zu nennen. Hiermit werden einzelne Anlieger
bei
Straßensanierungsmaßnahmen entlastet und die Kosten auf
die Allgemeinheit umgelegt. Dies ist
vor dem Hintergrund einer stärkeren

Kostengerechtigkeit nachvollziehbar,
setzt aber eine Spirale in Gang bzw.
beschleunigt diese:
Sofern
Kommunen
aufgrund
finanzieller Deckungslücken angehalten sind, Hebesätze anzupassen, wird
seitens der Kommunalaufsicht gerne
auf den jeweiligen Landesdurchschnitt verwiesen und die Kommune,
sofern sie noch unter diesem Wert
liegt, angehalten, die Hebesätze auf
den Durchschnitt anzuheben. Jede
Anhebung der Hebesätze erhöht wiederum den Landesdurchschnitt —
egal ob die Anpassung gezwungenermaßen oder freiwillig als Ersatz für
die Straßenausbaubeiträge erfolgt.
Hier sollte dringend darauf geachtet
werden, dass diese Stellschraube
nicht überdreht wird.

Mehr Geld in kommunalen Haushalten
Steuerschätzung prognostiziert positive Einnahmeentwicklung
Die Kommunen können auch weiterhin mit steigendem Anteil am
Gesamtsteueraufkommen rechnen.
Darauf deuten die Ergebnisse der
Steuerschätzung im Mai 2016 hin.
Das Ergebnis der Steuerschätzung
im Mai 2016 bestätigt: Landkreise,
Städte und Gemeinden werden auch
weiterhin besonders von der Politik
der unionsgeführten Bundesregierung profitieren. Das zeigt der Vergleich der Prognosen bis zum Jahr
2020 mit den Ist-Steuereinnahmen
von Landkreisen, Städten und
Gemeinden der Jahre 2014 und 2015.
Die jährlichen Steuereinnahmen
der Kommunen sollen nach der Prognose vom Mai 2016 gegenüber dem
Ist-Wert für 2015 von 92,776 Milliarden Euro (gegenüber 2014 ist das
bereits ein Plus von 5,167 Milliarden

Euro) jedes Jahr weiter steigen. Für
das Jahr 2016 korrigieren die Schätzer
ihre Prognose vom November 2015
auf nunmehr 93,580 Milliarden Euro
nach oben. Im November 2015 war
die Prognose für 2016 auf 92,9 Milliarden Euro gesenkt worden — dies
beruhte vor allem auf Steuerrechtsänderungen, die in diesem Jahr wirksam
werden, aber weitgehend aufgefangen werden können.
Auch für die folgenden Jahre von
2017 bis 2020 können die Kommunen
laut Steuerschätzung vom Mai 2016
mit kontinuierlich steigenden Steuereinnahmen rechnen. Damit wird im
Vergleich zum Ist-Wert des Jahres
2014 (87,609 Milliarden Euro) bis
zum Jahr 2020 (111,030 Milliarden
Euro) ein Anstieg der kommunalen
Steuereinnahmen um 23,421 Milliar-

den Euro prognostiziert. Dies ist ein
Zuwachs des jährlichen Steueraufkommens um über 26 Prozent innerhalb von sechs Jahren!
Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2016 lassen weiterhin
einen stetigen Anstieg der kommunalen Steuereinnahmen erkennen; auch
wenn Prognosen mit einer gewissen
Unsicherheit behaftet sind, wird
somit deutlich: Die auf Wachstum
ausgerichtete Politik des Bundes wirkt
sich auch in den kommenden Jahren
positiv auf die Finanzen der Kommunen aus. Dieses Mehr an Steuereinnahmen kommt den Kommunen
zugute, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Bund seit 2015 ausgeglichene Haushalte vorlegt. Auch die
Länder sind gemäß der Schuldenbremse zum Haushaltsausgleich bis
spätestens 2019 verpflichtet.

Kommunalfinanzen weiter stärken
Die Sparkassen — verlässliche Partner der Kommunen

Die Kommunen stehen aktuell vor
besonderen Herausforderungen. Die
Digitalisierung forciert den gesellschaftlichen und ökonomischen
Wandel. Die Lücke zwischen wirtschaftlich gut aufgestellten Kommunen und Kommunen mit nachhaltigen strukturellen und finanziellen
Problemen nimmt weiter zu. Und
nicht zuletzt die Integration der großen Anzahl geflüchteter Menschen in
unsere Gesellschaft wird vor Ort in
den Kommunen gelebt werden.
Diesen Herausforderungen können die Kommunen nur mit soliden
Finanzen begegnen. Insbesondere die
verstärkte Finanzierung der Kommunen über Kassenkredite sehen wir
hier mit Sorge. Denn der Kassenkredit
sollte als Bankdarlehen zur Gewährleistung der Liquidität eigentlich nur
dem kurzfristigen Ausgleich der
Schwankungen von Einnahmen und
Ausgaben dienen. So betrug 1992 der
kommunale Kassenkreditbestand in
Deutschland lediglich 1,4 Milliarden
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Euro. Er nahm in den Folgejahren
deutlich auf mittlerweile 51,5 Milliarden Euro im ersten Quartal 2016 zu.
Vielen Kommunen fehlt die Finanzkraft, die einmal aufgebauten
Bestände auf absehbare Zeit wieder
abzutragen.
Die Sparkassen Finanzgruppe steht
den Kommunen in Deutschland nach
wie vor als einer der wichtigsten
Finanzierungspartner zur Seite. Bezogen nur auf die Gemeinden inklusive
Zweckverbände stellte die Sparkassen
Finanzgruppe in 2015 rund 80 Milliarden Euro des Gesamtvolumens von
170 Milliarden Euro zur Verfügung.
Davon entfielen 42 Milliarden Euro
auf die Landesbanken. 38 Milliarden
Euro stellten die Sparkassen bereit. In
den letzten Jahren haben die Sparkassen ihr Engagement sogar noch deutlich ausgeweitet. Im Zeitraum von
2009 bis 2015 um plus 9,4 Milliarden
Euro.
2015 war für die Sparkassen ein
gutes Jahr. Insbesondere wenn man
die zinsbedingt sehr schwierigen Rahmenbedingungen bedenkt. Das Einlagenvolumen konnte deutlich gestei-
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von Georg Fahrenschon, Präsident
des Deutschen Sparkassen- und
Giroverbandes

Georg Fahrenschon

gert werden. Im Unternehmens- und
Wohnungsbaukreditgeschäft haben
wir Rekordergebnisse erreicht und
damit die zusätzlichen Einlagenvolumina sinnvoll investiert.
Gerade in dieser schwierigen Zeit
setzt das Geschäftsmodell der Sparkassen – aus Einlagen Kredite zu
machen – deutliche Impulse für eine
Belebung der Investitionstätigkeit in
Deutschland. Aber der sich weiter ver-
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Unterschied zu Ländern, Staaten und
Nationen sind gerade die Kommunalfinanzen durch definierte Pflichtaufgaben und kaum eigenverantwortlich
gestaltbare Steuerquellen weitgehend
fremdbestimmt. Die Kommunen können also ihre Einnahmeseite nur sehr
eingeschränkt durch die Steuerfestsetzung positiv beeinflussen. Und
auch ihre Ausgabenseite können sie
nur partiell selbst bestimmen. Sie bilden im Staatengefüge eine Einheit mit
Bund und Länder. Selbst eine differenzierte
Eigenmittelunterlegung
würde dieser Einheit widersprechen.
schärfende Wettbewerb und die
anhaltende Niedrigzinsphase stellen
die Sparkassen ebenso vor große Herausforderungen, wie die stark gestiegenen regulatorischen Anforderungen.
So berichten die Sparkassen und
Landesbanken seit rund drei Jahren
von wachsenden Aktivitäten der Aufsicht in Bezug auf die aufsichtsrechtliche Bewertung der Kreditvergabe.
Hierdurch erhöht sich auch der
Druck auf eine Bewertung der Kommunen im Sinne eines „Ratings“.
Ebenso wie auch die Kommunalen
Spitzenverbände lehnen wir nach wie
vor ein Rating für Kommunen ab. Die
Beistandskaskade und die Nicht-

Insolvenzfähigkeit haben unverändert Bestand. Auch eine Eigenkapitalunterlegung
für
Forderungen
gegenüber staatlichen Schuldnern
lehnen wir ab. Die aktuelle Diskussion ist stark durch einzelne aktuelle
Entwicklungen in Südeuropa dominiert und auf die öffentlichen Haushalte in Deutschland nicht übertragbar.

Angesichts des vielfältigen Handlungs- und Finanzierungsbedarfs
sowie des in Teilen ungewissen
Finanzierungsumfeldes steigt die
Notwendigkeit, sich über eine
zukunftsgerechte Finanzierung der
Kommunen zu verständigen. Strukturelle Finanzierungsdefizite insbesondere auch strukturschwacher Kommunen müssen nachhaltig verhindert
werden.

Insbesondere mit Blick auf die
deutsche Kommunalfinanzierung ist
von einer Eigenmittelunterlegung in
jedem Fall abzusehen, da ansonsten
Kommunen zwangsläufig in ein
Ratingsystem gedrängt werden würden. Das ist und bleibt auch systematisch eine Fehlentwicklung, denn im

Hier bleibt auch die enge Zusammenarbeit der Kommunen mit einem
starken Finanzpartner weiterhin
wichtig. Das flächendeckend vorhandene Know-how der Sparkassen kann
einen signifikanten Beitrag zur finanziellen Gesundung der kommunalen
Haushalte leisten.

Von kommunalen Unternehmen lernen
Ein Plädoyer für die kommunale Ebene

Krisen wie die Banken-, Finanz- und
Eurokrise, aber auch die andauernden
Konflikte in allen Teilen der Welt
sowie die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus lassen auch
das Vertrauen in traditionelle Institutionen sinken. Dazu zählen die
Medien, die Politik, aber auch große,
international tätige Unternehmen.
Sinkendes Vertrauen und steigender
Unmut lässt sich an der großen Zahl
der Nichtwähler, am Zulauf zu radikalen Parteien wie der AfD, aber auch am
Misstrauen gegenüber Freihandelsabkommen oder Angst vor Globalisierung ablesen.
Vor diesem Hintergrund wird die
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kommunale Ebene wieder stärker als
verlässlicher Orientierungsrahmen
gewertet. Bürgermeister und Stadtund Gemeindeverwaltungen sind
vom Vertrauensverlust der anderen
Politikebenen kaum oder gar nicht
betroffen. Viele Bürger
trauen den lokalen Behörden derzeit mehr als den
Behörden auf Landes- oder
Bundesebene zu, mit der
Aufnahme, Unterbringung
und
Integration
von
Flüchtlingen fertig zu werden. Und als verlässlicher
Partner der Menschen werden zunehmend auch die
kommunalen Unternehmen gesehen. Wie selbstverständlich beweist sich
die kommunale Ebene derzeit als der Leistungsträger

unserer Zeit – und die Bürger bemerken dies.
Regional ist das neue Bio
Viele Bürgerinnen und Bürger vertrauen regionalen Wirtschaftsstruk-
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von Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des VKU und Prof.
Manfred Güllner, Geschäftsführer
des Forsa-Instituts

Katherina Reiche
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turen. Regionalität wird als Gegengewicht zur Globalisierung und damit
als Anker empfunden. Wo kommt ein
Produkt her? Kenne ich das Unternehmen selbst? Wie verankert ist das
Unternehmen in meiner Stadt, in
meiner Gemeinde? Welche Verantwortung über die ökonomische hinaus übernimmt das Unternehmen?
Regionale Wertschöpfung ist ein
Wirtschaftsentwurf, der ökonomische, soziale und ökologische Aspekte
vereinigt - also Nachhaltigkeit im besten Sinne lebt und fördert. Wertschöpfung führt zu Wertschätzung.
Bei sich rapide verändernden Rahmenbedingungen gewinnen die
Unternehmen, die auf regionaler
Ebene aktiv sind, an Vertrauen. Bei
einem guten Preis-Leistungsverhältnis und ihrer expliziten Kundennähe
können sie mit ihrem Engagement für
die Region zusätzliche Wertschätzung
erlangen. Nähe ist in Zeiten der Globalisierung zu einem Wettbewerbsvorteil geworden. Nur wer ein Unternehmen kennt, kann ihm vertrauen.
Sei es als Lieferant oder als Arbeitgeber. Dies ist auch der Grund, warum
die Bürger kommunalen Unternehmen so stark vertrauen.

besinnen sich die Menschen auf Regionalität, lokale Verankerung sowie
Vertrautheit: Anders als große, global
agierende Unternehmen ist die kommunale Wirtschaft nicht auf wenige
große Standorte konzentriert. In allen
Städten oder Regionen unseres Landes finden sich kommunale Unternehmen als verlässliche und faire
Arbeitgeber. Die Universität Leipzig
belegt den Mehrwert: Die kommunale
Wirtschaft ist für rund 16,7 Milliarden Euro Einkommen verantwortlich
und generiert 23,7 Milliarden Euro an
Steuern. Sie sichern also nicht nur
wichtige Infrastrukturen, wie Energieerzeugung, Strom- und Gasnetze
oder Wasserversorgungssysteme in
Deutschland, sondern sind auch noch
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.
Sie sichern darüber hinaus für
690.000 Menschen in Deutschland
Beschäftigung.
Bürger erwarten mehr als nur
Strom, Wasser und saubere Städte
Gesellschaftliche Gruppen erwarten
nicht nur vom Staat und der staatlichen Verwaltung gesellschaftliche
Verantwortung, sondern auch von
Unternehmen. Die Erwartungen an
kommunale Unternehmen sind daher
besonders hoch: 83 Prozent der
befragten Bundesbürger erwarten,
dass kommunale Unternehmen die
Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter fördern. 80 Prozent meinen,
dass Stadtwerke eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern
sollten. Die meisten Kundinnen und
Kunden erwarten jedoch auch, dass
kommunale Unternehmen nachhaltig wirtschaften (87 Prozent). Das alles
unterstreicht die hohe Erwartungs-

haltung der Bürgerinnen und Bürger
an kommunale Unternehmen.
Fragt man nach dem Vertrauen der
Bürger in kommunale und private
Unternehmen, schneiden die kommunalen Unternehmen besser als
viele andere Institutionen ab. Besonders Banken (23 Prozent) und Großunternehmen (nur 16 Prozent) leiden
unter mangelndem Vertrauen der
Bürger. Da wundert es nicht, dass die
überwiegende Mehrheit der Befragten
Privatisierungen eine Absage erteilt,
zumal sie in hohem Maße (zu 91 Prozent) mit den Unternehmen vor Ort
zufrieden sind. Dies stärkt ebenfalls
das Vertrauen zu kommunalen Unternehmen.
Viele politische Entscheidungen,
die die Zukunft der Kommunen und
ihrer Unternehmen betreffen, werden
heute in Berlin und Brüssel getroffen.
Dazu zählt nicht nur die Flüchtlingsfrage, sondern auch die Energiewende, die Gestaltung der Wasserversorgung oder die Zukunft der
Abfallentsorgung. Um die Akzeptanz
der Bürgerinnen und Bürger etwa für
die Energiewende zu erhalten, ist es
bei großen politischen Aufgaben
wichtig, die kommunale Ebene stärker einzubinden. Hier werden Entscheidungen umgesetzt, die die Menschen im unmittelbaren Umfeld
betreffen. Dazu gehört auch ein guter
öffentlicher Nahverkehr, eine attraktive Bäderlandschaft und bezahlbare
Energie. Bei den anstehenden energie- oder abfallpolitischen Entscheidungen sollten sich die Landesregierungen wie die Bundesregierung
bewusst sein: Einen Erfolg wird man
nur mit, nicht gegen die kommunale
Ebene erzielen.

Dass drei von vier Bundesbürgern
kommunalen Unternehmen großes
Vertrauen entgegenbringen, ist weder
Zufall noch Ergebnis eines kurzfristigen Trends. Im Gegenteil: Kommunale Unternehmen wirtschaften seit
Jahrzehnten effizient, verlässlich und
nah am Bürger. Bürgernähe gehört zu
ihrer regionalen DNA.
Die Bürger im Land kennen und
vertrauen ihren Ver- und Entsorgern
vor Ort. In Zeiten verschärfter Krisen
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Bürgernähe als Teil der DNA

Gesetz soll Klarheit bringen
Leistungsansprüche von EU-Bürgern nach dem SGB II und SGB XII
Das Bundessozialgericht (BSG) hat in
verschiedenen Urteilen im Dezember
2015 und Januar 2016 nicht erwerbstätigen EU-Bürgern aus anderen EUMitgliedsstaaten den Zugang zu Leistungen der Sozialhilfe in Deutschland
erleichtert. Das BSG hatte zwar entschieden, dass nicht erwerbstätige
EU-Bürger von einem Anspruch auf
Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind (Ausnahmen gelten
nur, wenn sie bereits zuvor in
Deutschland gearbeitet haben). Allerdings spricht das Gericht dieser Personengruppe
Sozialhilfe-Leistungen
nach dem SGB XII zu. In den ersten
sechs Monaten des Aufenthaltes liegt
dies noch im Ermessen der Behörde.
Nach einem Aufenthalt von sechs
Monaten sehen die Urteile des BSG
die Gewährung von Sozialhilfe als
zwingend an – unabhängig davon ob
die Person arbeitssuchend oder sogar
gar nicht legal im Lande ist.
Diese Urteile haben hohe Wellen
geschlagen, denn sie durchbrechen
die Grundsystematik der beiden Sozialgesetzbücher. Für erwerbsfähige
Personen gibt es die Grundsicherung
für Arbeitssuchende im SGB II, sie
haben keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Diesen hat aber das BSG geschaffen. Dies belastet die Kommunen,
denn diese sind die Träger der Sozialhilfe und zahlen die Ausgaben. Wir
haben deshalb die Bundesarbeitsministerin gebeten, eine schnelle gesetzliche Klarstellung zu schaffen.
Der seit Mai vorliegende Gesetzentwurf stellt die Leistungsausschlüsse im SGB II und SGB XII für EUBürger gesetzlich klar. Wer nicht in
Deutschland arbeitet, selbständig ist
oder Anrecht auf SGB II-Leistungen
nach vorheriger Arbeit hat, wird in
Zukunft innerhalb der ersten fünf
Jahre keine dauerhaften Leistungen
mehr nach SGB II oder SGB XII erhalten.
Gleichzeitig wird im SGB XII ein
neuer Anspruch auf Überbrückungsleistungen für alle von Sozialleistungen ausgeschlossenen EU-Bürger eingeführt.
Diese
Überbrückungsleistungen
werden
einmalig im Zeitraum von zwei Jahren, längstens jedoch bis zu vier
Wochen, gewährt. Sie umfassen die
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Informationen / Erläuterungen zu Leistungsansprüchen von EU-Bürgern nach
SGB II / SGB XII (keine abschließende Aufstellung)
Wer hat Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)?
SGB II-Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende) erhalten Personen –
und deren Familienangehörige, die
1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze (65 aufsteigend bis 67 entsprechend Renteneintritt) noch nicht erreicht,
2. erwerbsfähig sind,
3. hilfebedürfig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.
Wer hat Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII?
Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten
alle anderen Personen, die hilfebedürftig sind (in der Regel Erwerbsunfähige).
Wann haben EU-Bürger Anspruch auf SGB II-Leistungen?
EU-Bürger (und gleichgestellte aus den EWR-Staaten Island, Liechtenstein und
Norwegen sowie Schweizer) und ihre Familienangehörigen haben dann
Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende, wenn sie
• erwerbsfähig sind
• hilfebedürftig sind
• erwerbstätig sind als Arbeitnehmer oder Selbständige (soweit die Erwerbstätigkeit nicht existenzsichernd ist)
• arbeitssuchend sind und erwerbstätig waren (für die Zeit der Nachwirkung je
nach Dauer der Erwerbstätigkeit) sowie
• daueraufenthaltsberechtigt sind (bei ständigem rechtmäßigem Aufenthalt
von fünf Jahren).
Wann haben EU-Bürger keinen Anspruch auf SGB II-Leistungen?
• Für die ersten drei Monate der Einreise (Ausnahme: Erwerbstätigkeit)
• Ohne Aufenthaltsrecht (bspw. Straftäter)
• Arbeitssuchende (und deren Familienangehörige)
• Studierende, Praktikanten, Rentner
Ist der Ausschluss von arbeitssuchenden EU-Bürgern im SGB II mit europäischem Recht vereinbar?
Ja. Der Europäische Gerichtshof hat in mehreren Urteilen (Rechtssache Dano /
Rechtssache Alimanovic) bestätigt, dass die nationalen Mitgliedsstaaten nicht
verpflichtet sind, arbeitssuchenden EU-Bürgern Sozialleistungen wie zum Beispiel die Grundsicherung für Arbeitssuchende zu gewähren. Arbeitssuchende
EU-Bürger können jederzeit in ihr Heimatland zurückreisen und dort existenzsichernde Ansprüche geltend machen.
Wann haben EU-Bürger Anspruch auf SGB XII-Leistungen?
Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird nur
gewährt, falls die EU-Bürger eine Daueraufenthaltsberechtigung haben. Diese
richtet sich nach § 4a Freizügigkeitsgesetz und besteht regelmäßig nach fünfjährigem ständigem Aufenthalt.
Was regelt nun der Gesetzentwurf?
Der Gesetzentwurf stellt klar, dass erst nach einem Daueraufenthalt von
5 Jahren Ansprüche nach dem SGB II oder dem SGB XII bestehen. Dies
war vorher in den Sozialgesetzbüchern nicht geregelt. Weiter schafft er
ein Überbrückungsgeld für längstens 4 Wochen, dass in einem
Zeitraum von 2 Jahren nur einmal gewährt werden kann.
Wie ist der Anspruch von Familienangehörigen?
Der Anspruch von Familienangehörigen richtet sich nach dem Status des Freizügigkeitsberechtigten (siehe oben).
Haben auch EU-Bürger als Minijobber Anspruch auf SGB IILeistungen?
Ja. Minijobber arbeiten in einem Teilzeit-Arbeitsverhältnis mit reduzierter
Stundenzahl und gelten als Arbeitnehmer.

notwendigen Leistungen für Ernährung, Körper- und Gesundheitspflege
sowie angemessene Unterkunftskosten. Zusätzlich sollen sie ein Darlehen
für die Rückreise erhalten können.
Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist klar, die Europäische Union ist
keine Sozialunion. Es muss auch weiterhin der Grundsatz gelten, dass nur

diejenigen in den Genuss von Sozialleistungen kommen, die bei uns längere Zeit gelebt und entsprechende
Beiträge entrichtet haben. Das Recht
eines jeden EU-Bürgers, den Wohnund Arbeitsort frei zu wählen, gehört
zu den großen Errungenschaften
eines vereinten Europas. Jeder Missbrauch durch Einwanderung in

unsere Sozialsyteme gefährdet die
Akzeptanz dieser Freizügigkeit. Es ist
deshalb richtig, dass EU-Bürger weder
Hartz IV noch Sozialleistungen erhalten, wenn sie sich zum Zweck der
Arbeitssuche in Deutschland aufhalten, ohne vorher hier erwerbstätig
gewesen zu sein.

Informationsdienst EU-kommunal
Ereignisse und Neuigkeiten aus Europa
von Sabine Verheyen MdEP, kommunalpolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen
Parlament
Mit dem Informationsdienst EUKommunal möchte ich Sie regelmäßig über alle wichtigen Ereignisse und
Neuigkeiten aus und über die Europäische Union informieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die Informationen, die für Sie vor Ort in den Städten
und Gemeinden in Deutschland
unmittelbar relevant sind.
Europäisches Kulturerbe – Jahr
2018
Einer Anregung des Parlaments entsprechend wird 2018 zum Europäischen-Kulturerbe-Jahr erklärt. Das hat
am 19. April 2016 der Bildungskommissar in Brüssel bestätigt. Bei der
Umsetzung des Europäischen Jahrs in
Deutschland wird das bauliche und
archäologische Erbe ein Schwerpunkt
sein. Es soll als unmittelbar erlebbarer und flächendeckend sichtbarer
Ausgangspunkt bei der Vermittlung
der zentralen Botschaften des Kulturerbejahres dienen. Dafür haben sich
Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände ausgesprochen. Nach
einem ersten Konzept des Deutschen
Nationalkomitees für Denkmalschutz
sollen als besondere Zielgruppe die
jüngeren Generationen, die „Erben
des Erbes“, angesprochen werden und
auch diejenigen, die bislang nur
bedingt einen Zugang zum kulturellen Erbe gefunden haben. Es sollen
aber auch, so die Kommission, Literatur, bildende Künste oder die gemeinsame europäische Musiksprache und
Geschichte, wie sie beispielsweise in
Museen und Archiven bewahrt wird,
im Sinne eines ganzheitlichen Kulturerbebegriffs einbezogen werden.
eGovernment - Aktionsplan
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Die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen in der EU sollen bis 2020
vollständig
digitale
öffentliche
Dienste für alle Menschen und Unternehmen anbieten. Das ist das Ziel des
eGovernment – Aktionsplan 20162020, der im Rahmen des Maßnahmepakets zur Digitalisierung von der
Kommission am 19.4.2016 vorgelegt
worden ist. Mit dem Aktionsplan
„Beschleunigung der Digitalisierung
der öffentlichen Verwaltung“ sollen
die digitalen öffentlichen Dienste
modernisiert und die Attraktivität der
EU als Ort zum Wohnen, Arbeiten und
Investieren erhöht werden. Die Initiativen im Rahmen dieses Aktionsplans
sollen u.a. mit den folgenden Grundsätzen im Einklang stehen:
• „Standardmäßig digital“: Öffentliche Verwaltungen sollten ihre
Dienstleistungen
vorzugsweise
digital erbringen, dazu auch
maschinenlesbare Informationen
bereitstellen und ihre öffentlichen
Dienste über einen zentralen
Ansprechpartner oder eine zentrale
Stelle und unter Nutzung mehrerer
Kanäle anbieten.
• Grundsatz der einmaligen Erfassung: Öffentliche Verwaltungen
sollten sicherstellen, dass die Menschen und Unternehmen ihnen dieselben Informationen nur einmal
übermitteln.
• Offenheit und Transparenz: Öffentliche Verwaltungen sollten Informationen und Daten untereinander
austauschen. Sie sollten den Menschen und Unternehmen aber auch
Zugang zu ihren Daten sowie die
Kontrolle über ihre Daten und deren
Berichtigung ermöglichen.
• Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit: Alle Initiativen sollten über
die bloße Einhaltung des Rechts-

Sabine Verheyen

rahmens zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre
sowie der IT-Sicherheit hinausgehen.
Weitere
mögliche
Initiativen
könnte die Förderung der (gemeinsamen) Nutzung von Cloud-, Datenund Rechner-Infrastrukturen umfassen. Wörtlich in der Mitteilung zum
eGovernment-Aktionsplan:
„Eine
gemeinsame Cloud-Infrastruktur zur
Erbringung von eGovernment-Diensten könnte durch Skaleneffekte erhebliche Einsparungen bringen, die Zeit
bis zur Einführung dieser Dienste verkürzen und die Zugänglichkeit von
Daten und Diensten der öffentlichen
Verwaltung verbessern. Über die
Europäische Cloud-Initiative24 wird
eine Infrastruktur für die Wissenschaft bereitgestellt, die jedoch auch
auf die öffentliche Verwaltung ausgeweitet werden soll, dieser somit
Zugang zu einer bisher nie dagewesenen Datenverarbeitungs- und Rechnerleistung verschafft und es ihr
ermöglicht, auf allen Ebenen (von der
kommunalen bis zur EU-Ebene) bessere Dienste zu erbringen.

tender Nachrüstungen
Maschinen prüfen.

für

alte
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Die Einführung der neuen Grenzwerte soll zwischen 2018 und 2020
beginnen. Ab diesem Zeitpunkt dürfen nur noch Geräte oder Maschinen
verkauft werden, die der EU-Typgenehmigung entsprechen. Die Verantwortung dafür liegt bei den Herstellern von Motoren und Maschinen.
Bevor die geplante VO umgesetzt werden kann, müssen Parlament und Rat
noch formell zustimmen.
Abwasserrichtlinie

Konkret hat die Kommission 20
Maßnahmen vorgestellt, die bis Ende
2017 angepackt werden sollen. U.a.
wird sie
• eine zentrale digitale Schnittstelle
einrichten, über die Nutzer alle
Informationen,
Hilfestellungen
und Problemlösungsdienste abrufen können, die sie benötigen, um
grenzübergreifend effizient tätig
sein zu können,
• den Übergang zur elektronischen
Auftragsvergabe und zu elektronischen Signaturen („e-procurement“,
„e-signatures“) sowie die Umsetzung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung bei der öffentlichen
Auftragsvergabe beschleunigen,
• zusammen mit den Verwaltungen
ein Pilotprojekt durchführen, bei
dem der Grundsatz der einmaligen
Erfassung bei grenzübergreifend
tätigen Unternehmen angewandt
wird und
• die EU-Mitgliedstaaten bei der Entwicklung grenzübergreifender elektronischer Gesundheitsdienste, wie
z. B. elektronischer Verschreibungen und elektronischer Patientenakten, unterstützen.
Dieser Aktionsplan sieht Maßnahmen vor, die 2016 und 2017 eingeleitet werden sollen. Die Kommission
wird dafür einen „Lenkungsausschuss
für den eGovernment-Aktionsplan“
einsetzen und leiten, der sich aus den
für die nationalen eGovernment-Strategien zuständigen Vertretern der
Mitgliedstaaten zusammensetzt. Der
Lenkungsausschuss
wird
damit
beauftragt, den Aktionsplan (nicht
jedoch die einzelnen Maßnahmen des
Plans) während seiner gesamten
Dauer zu verwalten.
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Ein ernüchterndes Urteil bezüglich
des Standes der Digitalisierung der
öffentlichen Verwaltung (E-Government) in Deutschland zog der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrates, Johannes Ludewig, am
27.04.2016 vor dem Bundestagsausschuss Ausschuss Digitale Agenda:
„E-Government in Deutschland gibt
es de facto nicht“, sagte Ludewig vor
den Abgeordneten bei der Vorstellung
des Gutachtens „E-Government in
Deutschland: Vom Abstieg zum Aufstieg“.
Mobile (Bau-) Maschinen
Mobile Maschinen, die nicht für den
Straßenverkehr zugelassenen sind,
sollen durch verschärfte Emissionsgrenzwerte umweltfreundlicher werden. Das sieht ein Verordnungsentwurf aus dem Jahr 2014 vor, auf den
sich Parlament und Rat am 6.April
2016 geeinigt haben. Unter den Regelungsbereich des Entwurfs fallen z.B.
Baumaschinen (Bagger, Lademaschinen, Planiermaschinen, Radlader,
Bulldozer usw.), Stromgeneratoren,
landwirtschaftliche Maschinen (Erntemaschinen, Kultivatoren usw.),
Triebwagen, Lokomotiven und Binnenschiffe, aber auch Gartengeräte
(Rasenmäher, Kettensägen usw.). Die
in den mobilen Maschinen und Geräte
eingebauten Motoren tragen erheblich zur Luftverschmutzung bei. Auf
sie entfallen etwa 15 Prozent des Ausstoßes an Stickoxiden (NOx) sowie
fünf Prozent der Emissionen an Partikelmaterie (PM) in der EU. Neben diesen beiden Schadstoffen regelt die
neue Verordnung die Emissionen von
Kohlenwasserstoffen sowie Kohlenmonoxiden.
Zudem soll die Kommission bis
Ende 2018 die Einführung verpflich-

Die Einhaltung bzw. Annäherung an
die Zielvorgaben der Abwasserrichtlinie hat sich europaweit in den letzten
Jahren erheblich verbessert. Das zeigt
der 8. Bericht zur Umsetzung der
Abwasserrichtlinie
(91/271/EWG).
Deutschland ist dabei Spitzenreiter
bei allen untersuchten Kriterien. Der
vorgeschriebene
flächendeckende
Ausbau der Kanalisationsnetzte bzw.
die Installation geeigneter individueller Systeme, die Behandlung auf
mindestens 2. Stufe für alle anfallenden Abwässer sowie auf einer 3.
Behandlungsstufe in besonders sensiblen Gebieten werden von Deutschland voll erfüllt.
Erheblichen
Handlungsbedarf
besteht in den seit 2004 neu hinzugekommenen östlichen Mitgliedstaaten (EU-13) wo bislang im Durchschnitt lediglich 68 % der Abwässer
einer Zweitbehandlung zugeführt
werden und die Quote der Drittbehandlung nur bei knapp einem Drittel liegt. Während in den meisten Ballungsräumen die Bestimmungen der
Richtlinie weitestgehend eingehalten werden, verfügen in vielen ländlichen Regionen nach wie vor rund die
Hälfte aller Haushalte nicht über
einen Anschluss an die Kanalisation,
bzw. an ein geeignetes individuelles
System.
Siedlungsabfälle 2014
In der EU ist das Aufkommen von
Siedlungsabfällen rückläufig. Die
Menge betrug 2014 in der EU pro Person 475 Kilogramm (Deutschland
618 Kilogramm) gegenüber 527 Kilogramm pro Kopf im Jahr 2002, was
einem Rückgang um zenh Prozent
entspricht. Von den 2014 in der EU
pro Person angefallenen 475 Kilogramm Siedlungsabfällen wurden
465 Kilogramm behandelt (D 618
Kilogramm ), davon wurden 28 Pro-

Foto: www.flickr.de - Attila Németh - CC BY-NC-ND 2.0

zent recycelt (D 47 Prozent), 28 Prozent deponiert (D ein Prozent), 27 Prozent verbrannt (D 35 Prozent) und 16
Prozent kompostiert (D 17 Prozent).
Der Anteil der in der EU recycelten
oder kompostierten Siedlungsabfälle
ist kontinuierlich gestiegen, von 17
Prozent im Jahr 1995 auf 44 Prozent
im Jahr 2014.
Bahnkunden
Das 4. Eisenbahnpaket soll für Bahnfahrer günstigere Tickets, mehr Zugverbindungen, besseren Service und
mehr Innovation bringen. Das erhoffen sich Parlament und Rat von der
Einigung über das 4. Eisenbahnpaket,
mit dem bestehenden Monopole aufgebrochen und der Binnenmarkt für
Schienenverkehrsdienste vollendet
wird. Durch die Abschaffung der
Monopole erhalten Europäische
Unternehmen das Recht, ihre Schienenverkehrsdienste in der gesamten
EU anbieten können.
Zugleich werden die Eisenbahnunternehmen durch die Einführung
öffentlicher Ausschreibungen im
Interesse des Erhalts ihrer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen
Verkehrsträgern dazu veranlasst, besser auf die Bedürfnisse der Kunden
einzugehen, die Qualität ihrer Leistungen zu verbessern und ihre Kosteneffizienz zu erhöhen. Öffentliche
Dienstleistungsaufträge
können
durch die Mitgliedstaaten nach wie
vor direkt vergeben werden, sofern
bestimmte Leistungskriterien wie
Qualität und Pünktlichkeit erfüllt
werden. Das 4. Eisenbahnpaket, das
die EU-Kommission 2013 vorgelegt
hatte, umfasst insgesamt sechs Gesetzesvorschläge, die die Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge, die
Öffnung des Marktes, Regeln zu staatlichen Beihilfen, die Rolle der Eisenbahnagentur, die Interoperabilität des
Eisenbahnsystems sowie die Eisenbahnsicherheit neu regeln. Für die
Fahrgäste soll diese Öffnung die
erhofften Verbesserungen mit sich
bringen.
Das Parlament und der Rat müssen
das Paket noch formell verabschieden, womit bis Herbst 2016 gerechnet
wird.
Vertretung der EU-Kommission
Die Vertretung der EU-Kommission in
Deutschland hat ihren Jahresbericht
2015 vorgelegt. Der Jahresbericht
2015 gibt einen Rückblick auf 2015
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und einen Ausblick auf die wichtigen
Handlungsfelder europäischer Politik
2016. Die Vertretung ist das Verbindungsglied zwischen den Kommunen
vor Ort und der EU. Sie hat u.a. die
Aufgabe, das allgemeine politische
Stimmungsbild und die Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu erfassen und nach Brüssel
weiterzugeben.
Europäisches Asylsystem
Die Kommission hat (alternative)
Überlegungen zur Reform des Europäischen Asylsystems und zum
Management der EU-Außengrenzen
zur Diskussion gestellt. Dabei geht es
im Kern um eine faire Lastenteilung
und sichere legale Wege, auf denen
Schutzbedürftige in die EU gelangen
können. Grundlage ist die Mitteilung
vom 8.4.2016 „Auf dem Weg zu einer
Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und zur Verbesserung legaler Einwanderungswege in
die EU“. Diese Mitteilung enthält Optionen, wie der europarechtliche Rahmen einer humaneren und wirksameren Asylpolitik zur Gewährung von
internationalem Schutz und von legalen Möglichkeiten zur Einwanderung
reformiert werden könnte, Ziel sind
Gesetzesvorschläge für eine faire Verteilung der Asylbewerber auf die
Mitgliedstaaten, die Schaffung
europaweit gleicher Bedingungen für
Asylbewerber und eine Strategie für
eine besser gesteuerte legale Zuwanderung. Gleichzeitig mit den Reformoptionen hat die Kommission einen
EU-Aktionsplan zur Integration angekündigt. Der Aktionsplan soll Empfehlungen für die Mitgliedstaaten
aussprechen, wie sie die Integration
von Drittstaatsangehörigen z. B. in
Bildung und Arbeitsmarkt verbessern

und dabei auch auf EU-Fördergelder
zugreifen können. Die Kommissionsvorschläge sollen nun mit dem Rat
und dem Parlament debattiert werden. Dabei zeichnen sich bereits jetzt
grundlegende Übereinstimmungen
ab. So hat sich das Plenum in einer
Entschließung vom 12.4.2016 für ein
neues EU-Asyl-system und legale
Migrationswege ausgesprochen und
damit deutlich gemacht, dass die
Kommission an den richtigen Punkten ansetzt. Ein zentrales Zuteilungssystem der Asylanträge auf EU-Ebene
könnte „bestimmte Schwellenwerte
pro Mitgliedstaat“ vorsehen und auf
der Grundlage „vieler Hotspots der
EU“ funktionieren, von denen aus die
Verteilung in der Union stattfinden
sollte. Übereinstimmung zeigen auch
weitere Erklärungen aus dem Parlament. Es sei absolut richtig und notwendig, dass in der EU die Prüfung
und Bearbeitung von Asylanträgen
überall nach den gleichen Kriterien
erfolge. Denn nur durch ein gemeinsames Verfahren können nationale
Alleingänge unterbunden und eine
echte
Solidaritätsgemeinschaft
erreicht werden.
Die Kommission strebt an, konkreten Vorschläge noch Mitte 2016 vorzulegen.
Asylbewerber – Anerkennung 2015
2015 wurden in der EU 333.350 Asylbewerber als schutzberechtigt anerkannt, davon 148.200 in Deutschland
(+212 Prozent gegenüber 2014),
gefolgt von Schweden (34.500 bzw. +
vier Prozent), Italien (29.600 bzw. +44
Prozent), Frankreich (26.000 bzw. +26
Prozent), dem England (17.900 bzw.
+26 Prozent), Österreich (17.800 bzw.
+77 Prozent) und den Niederlanden
(17.000 bzw. +29 Prozent). Die größte

Personengruppe, denen im Jahr 2015
in der EU ein Schutzstatus zuerkannt
wurde, waren 166.100 Staatsangehörige aus Syrien. Darauf folgten
Staatsangehörige aus Eritrea (27.600
bzw. acht Prozent) und aus dem Irak
(23.700 bzw. sieben Prozent). Von den
Syrern, die in der EU einen Schutzstatus erhielten, wurden mehr als 60
Prozent in Deutschland (104.000)
registriert. Der Schutzstatus umfasst
drei verschiedene Schutzkategorien:
• Personen, denen die Flüchtlingsei-

genschaft nach dem Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge
zuerkannt wurde,
• Personen, denen der subsidiäre
Schutzstatus nach der Richtlinie
2011 /95/EG. zuerkannt wurde,
• Personen, denen eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen gewährt wurde.
Die Anerkennungsrate von Asylbewerbern lag in erster Instanz in der EU

bei 52 Prozent, in Deutschland bei 57
Prozent. Bei endgültigen Berufungsentscheiden lag die Anerkennungsrate EU-weit bei 14 Prozent, in
Deutschland bei acht Prozent.
Betrachtet man die 20 Staatsangehörigkeitsgruppen, auf die im Jahr 2015
die höchste Zahl an erstinstanzlichen
Entscheidungen entfiel, so lag die
Anerkennungsrate in der EU zwischen weniger als drei Prozent für
Staatsangehörige der westlichen Balkanstaaten und über 97 Prozent für
Syrer.

Europäische Wettbewerbe - Fotowettbewerb „My City“
Teilnahmeschluss ist am 15. August 2016
Die persönliche Bedeutung der städtischen Umwelt ist
Thema des Fotowettbewerbs „My City“. Die Teilnehmer des
von der Europäischen Umweltagentur (EEA) ausgelobten
Wettbewerbs sind aufgerufen, mit ihren Fotos persönliche
Eindrücke mit positiven oder negativen Wahrnehmungen
aus Städten ihrer Wahl bis zum 15.August 2016 in folgen-

den Kategorien einzusenden: Nachhaltige Lebensweise in
einer Stadt, Fortbewegungsmöglichkeiten und Freizeit in
der Stadt.
Ausschreibung (Englisch) http://bit.ly/26uiA5D
Anmeldeformular (Englisch) http://bit.ly/1XW8Vik

Wir wünschen einen schönen und erholsamen Sommer
Sommerpause des Bundestages vom 11.07.2016 bis 02.09.2016
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