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Herzlich willkommen!
Liebe Leserin,
Lieber Leser,

die Bundesvereinigung Liberaler Kommunalpolitiker (VLK)
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die liberalen
Kommunalpolitiker in Deutschland zu vernetzen und die
Themen aufzugreifen, die sich von der Bundesebene auf
die Kommunen auswirken. Mit der Fachzeitschrift das
rathaus veröffentlicht die VLK interessante Artikel mit
kommunalpolitischer Bedeutung.

Aber es gibt auch einen Lichtblick für alle kommunalpolitisch Tätigen. In der Eröffnungsrede von Dr. Hermann
Otto Solms als Alterspräsident des 19. Bundestages
würdigte er die Kommunalpolitiker vor Ort:
„Wir dürfen die ehrenamtliche und unentgeltliche Arbeit
von Zehntausenden Politikern gerade auf kommunaler und
regionaler Ebene nicht vergessen, ohne die die
demokratische Willensbildung überhaupt nicht möglich
wäre. Deshalb danke ich heute besonders allen, die bei der
Bundestagswahl, bei Landtags- oder Kommunalwahlen
kandidiert, aber kein Mandat errungen haben. Sie haben
mit ihrem Engagement einen besonderen Beitrag für die
lebendige Demokratie geleistet.“

In dieser Ausgabe liegt ein besonderer Schwerpunkt auf
der Bundestagswahl sowie den Landesverbänden, in denen
die FDP die Regierungsverantwortung in diesem Jahr
übernommen hat. Außerdem erfahren Sie interessantes zur
Standortpolitik in einem Gastbeitrag von Jörg Becker.
In unserer Rubrik „Landesverbände“ erfahren Sie, welche
Themen vor Ort diskutiert wurden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
viel Vergnügen beim Lesen
dieser Ausgabe.
Es freut mich sehr, dass die Freien Demokraten wieder mit
einer 80-köpfigen Fraktion im Deutschen Bundestag
vertreten sind. Mit dem Ergebnis von 10,7 % ist der Sprung
raus aus der außerparlamentarischen Opposition gelungen.
Am Wahlabend war dann sehr schnell klar - es läuft wohl
auf Sondierungen zu einer Koalition aus CDU/CSU, FDP
und Grünen hinaus. Für alle Beteiligten ein Schritt ins
Ungewisse. Nachdem sich die Unionsparteien intern erst
einmal finden mussten und die Landtagswahl in
Niedersachsen abgewartet wurden, kamen einem Monat
nach der Bundestagswahl endlich die ersten Gespräche
zustande - die Sondierungen begannen.

Ihr

Marcel Schiller
Redakteur das rathaus
Dezember 2017

Während dieser Sondierungen waren es vor allem Union
und Grüne, die über die Presse immer wieder bereits
geschlossene Kompromisse in Frage gestellt haben. Eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit sieht anders aus. Es hat
mich daher nicht verwundert, dass am 19.11. die
Gespräche von der FDP beendet wurden. Die zentralen
Forderungen der FDP konnten nicht durchgesetzt werden.
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EDITORIAL

Bürgermeisterwahlen:
Drei Freie Demokraten setzen sich durch
Am 08.10.2017 fanden in mehreren Städten und
Gemeinden Stichwahlen für die Bürgermeisterposten
statt. In dreien konnten sich Freie Demokraten gegen CDU
und SPD durchsetzen. So bleibt Hans Günther Oberlack im
brandenburgischen Glienicke für weitere acht Jahre im
Amt. In Doberlug-Kirchhain konnte der Freidemokrat Bodo
Broszinski die Wahl für sich entscheiden. Und in Laage in
Mecklenburg-Vorpommern heißt der neue Bürgermeister
Holger Anders. Mit 50,9 Prozent der Stimmen gewann er
gegen Kathrin Röwert von der CDU die Stichwahl um das
höchste Amt in der Recknitzstadt.

Bodo Broszinski in Doberlug-Kirchhain bestätigt

Holger Anders für Laage

Günther Oberlack macht in Glienicke das Rennen

Holger Anders hat bei der Wahl bewiesen, dass wirklich
jede Stimme und vor allem das Ringen um jede Stimme
zählt: Bei 4.630 stimmberechtigten Wählern, gewann er bei
einer Wahlbeteiligung von 53,7 Prozent mit 1.261 zu 1.215
Stimmen gegen die CDU-Bewerberin. Im ersten Wahlgang
vor zwei Wochen hatte Röwert noch 40,8 Prozent
errungen. Anders folgte mit 25,5 Prozent. Er nutzte die
Gelegenheit, mit einem engagierten Wahlkampf noch mehr
Wähler von seinen Qualitäten und seinem Programm zu
überzeugen.

In Glienicke hat ebenfalls der Amtsinhaber das Rennen
gemacht und bleibt für weitere acht Jahre im Amt. Hans
Günther Oberlack (FDP) holte 59,7 Prozent der Stimmen
und verwies Herausforderer Uwe Klein (SPD, 40,3%) auf
Rang zwei. Oberlack sagt, er habe von den Wählern nun
den Auftrag erhalten, seine erfolgreiche Arbeit
fortzusetzen. "Es gibt noch viele Projekte, die ich umsetzen
möchte . Ich s ehe m ei n gut es Er ge bni s a l s
Vertrauensvorschuss für die kommenden acht Jahre und
verstehe es gleichzeitig als eine Verpflichtung."

In Doberlug-Kirchhain wiederum war die Lage eine ander:
Dort hatte sich nach dem ersten Wahlgang eine Allianz
gegen Amtsinhaber Bodo Broszinski (FDP) gebildet. Beide
unterlegenen Kandidaten der ersten Wahlrunde gaben eine
Wahlempfehlung für den Herausforderer Sebastian
Rudolph (CDU). Dennoch setzte sich Broszinski an der
Wahlurne durch. Mit 54,4 Prozent lag er am Ende knapp
vorn. 2393 Bürger hatten für ihn gestimmt, 2009 für
Herausforderer Rudolph. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,2
Prozent.
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„Das war sicherlich keine einfache
Entscheidung, aber zu diesem Zeitpunkt die einzig richtige. “
Stv. FDP-Bundesvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann MdB im Gespräch mit dem das
rathaus - Redakteur Marcel Schiller über die Bundestagswahl und die Sondierungsgespräche
mit CDU/CSU und Bündnis‘90/DIE GRÜNEN.
Frau Strack-Zimmermann, zunächst einmal
Glückwunsch zu Ihrer Wahl in den Bundestag.
mit 79 weiteren Abgeordneten bilden Sie die
Fraktion. Welche Schlüsse ziehen Sie
Wahlergebnis von 10,75 %?

herzlichen
Zusammen
neue FDPaus dem

Hand aufs Herz: Haben Sie sich schon Gedanken gemacht,
in welchem Themenbereich Sie sich in der FDP-Fraktion
stark einbringen möchten?
Natürlich habe ich mir schon Gedanken gemacht und es
gibt einige spannende Themenfelder. Fest steht für mich
bislang aber nur, dass ich mich weiterhin auch als
stellvertretende Bundesvorsitzende für die Belange der
Kommunen einsetzen werde. Daher werde ich auch weiter
dem Düsseldorfer Stadtrat als Mitglied angehören. Es
macht Spaß, Entscheidungen zu treffen, die unmittelbar
vor Ort Wirkung zeigen. Gleichzeitig will ich in meiner
neuen Aufgabe dafür sorgen, dass die Kommunen die
Entlastungen und Spielräume erhalten, die sie benötigen.

Wir sind froh, dass uns die Wähler nach unserem
unfreiwilligen vierjährigen Bildungsurlaub wieder in den
Bundestag zurückgebracht haben. Das starke Ergebnis
bringt zum Ausdruck, dass sich die Menschen wieder eine
starke liberale Stimme im Parlament gewünscht haben.
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BUNDESTAGSWAHL 2017

Vor allem haben das Vertrauen, eine gemeinsame Idee für
die nächsten vier Jahre und eine Einigung in über 100
inhaltlichen Punkten gefehlt. Während der mehr als
vierwöchigen Verhandlungen wurden bereits gefundene
Kompromisse immer wieder in Frage gestellt und immer
wieder haben sich Verhandlungsteilnehmer über die
Medien gegenseitig attackiert. So kann man keine
gemeinsame Basis für eine stabile Regierung finden.
Außerdem wurde unsere Aussage, nicht um jeden Preis
regieren zu wollen, nicht ernstgenommen. Am Ende fehlten
uns aber auch die angestrebten Trendwenden vor allem in
den Bereichen Bildung.

Mehr über die Arbeit der FDP-Bundestagsfraktion
erfahren Sie unter www.fdpbt.de .

Sie sind seit 2004 Mitglied des Stadtrates der Stadt
Düsseldorf und waren von 2008 bis 2014 deren Erste
Bürgermeisterin, haben folglich viel Erfahrung in der
Kommunalpolitik. Welche Defizite hatten die letzten
Bundesregierungen bei den Themen, die vor Ort in den
Kommunen umgesetzt werden mussten?

Der Blick hinter die Kulissen ist immer etwas Spannendes.
Sie waren bei den Gesprächen vor Ort: Wie haben Sie den
19.11. erlebt, als die FDP für sich entschieden hat, keine
Koalition mit CDU/CSU und den Grünen eingehen zu
wollen?

Insgesamt wurden den Kommunen in den vergangenen
Jahren immer mehr Aufgaben und Kosten übertragen, ohne
dass sie in geeigneter Weise finanziell entlastet worden
wären. Die bereitgestellten Mittel erreichen die Kommunen
gar nicht erst, sondern bleiben auf der Landesebene
hä ngen . Ga nz konk re t is t da s B ei sp i el d er
Flüchtlingsunterbringung und Integration zu nennen. Hier
haben die Kommunen in einer schwierigen Situation einen
immens wichtigen Beitrag geleistet und sind zum Teil auf
den Kosten sitzen geblieben.

Der 19.11 war ja bereits die zweite Hälfte der Verlängerung
der Sondierungen und auch da sind wir noch in die
Nachspielzeit gegangen und haben die angestrebte 18-UhrFrist verstreichen lassen. Wir haben bis zum späten
Sonntagabend versucht ein Kompromisspapier zu finden,
dem alle Parteien hätten zustimmen können. Als klar
wurde, dass es keine Einigung geben würde, hat das das
Verhandlungsteam der Freien Demokraten einstimmig
beschlossen, die Sondierungsgespräche zu verlassen. Das
war sicherlich keine einfache Entscheidung, aber zu diesem
Zeitpunkt die einzig richtige.

Die Kommunen stehen in den kommenden Jahren in vielen
Bereichen vor großen Herausforderungen, gerade beim
Ausbau der Breitbandversorgung entscheidet sich in den
nächsten Jahren, ob der Anschluss in der Fläche gelingt.
Was sollte die künftige Bundesregierung leisten, um die
Kommunen bei dieser Zukunftsausgabe zu helfen?

Ich erlebe vor Ort, dass viele FDP-Anhänger das Aussteigen
aus den Sondierungsgesprächen sehr begrüßt haben. Die
Kritik daran wurde mir gegenüber nur von FDPNichtwählern geäußert. Haben Sie auch solche
Erfahrungen gemacht?

Ohne deutlich höhere Investitionen durch den Bund geht es
nicht. Damit genug Geld zur Verfügung steht, wollen wir,
dass der Bund seine Beteiligungen an Post und Telekom
verkauft. Beide befinden sich in einem internationalen
Wettbewerb und müssen nicht mehr durch den Staat
kontrolliert werden. Der Erlös soll komplett in den Ausbau
von Glasfasernetzen fließen, um Deutschland zukunftsfähig
zu machen.

Das kann ich grundsätzlich bestätigen. Auch ich habe von
vielen Seiten Zuspruch erhalten. Die meisten respektieren,
dass wir uns nicht vorstellen konnten, in eine Regierung
einzutreten, in der wir keine der von uns angestrebten
Trendwenden hätten erreichen können. Andere haben
jedoch auch ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck
gemacht, dass die FDP nicht an der nächsten Regierung
beteiligt sein wird. Allerdings kann ich diesen Menschen
nur entgegnen, dass eine Regierungsbeteiligung nichts
wert ist, wenn man die angestrebten Veränderungen darin
nicht umsetzen kann.

Die Sondierungen zwischen CDU/CSU, FDP und Grünen
sind gescheitert. Was ist nach Ihrer Auffassung in den
Gesprächen falsch gelaufen? Was hat Ihnen gefehlt?
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In einer Standortökonomie
„weicher“ Faktoren ist Standortpolitik auch Umweltpolitik
von Dipl. Kfm. Jörg Becker
Der digitale Wandel der Wirtschaft wird auch Standorten
mit ihren Akteuren immer mehr eine positive Grundhaltung
auch zu aufwendigen Analysen abverlangen.
Schwierigkeiten ergeben sich dadurch, wenn es darum
geht etwas zu bewerten, das man nicht mit dem Millimetermaß des Kämmerers angehen kann. Nicht alles was gemessen wird, muss deshalb auch von Bedeutung sein;
nicht alles was wichtig ist, muss deshalb auch zu messen
sein. Es geht um eine Bewertung des „Unbewertbaren“,
d.h. die Bewertung von (nach manchen Auffassungen)
nicht bilanzierbaren Standortwerten. Eine wichtige Grundlage dafür stellt das Instrument der Standortbilanz dar, mit
dem sich eine umfassende Bestandsaufnahme und Bewertung auch von immateriellen Faktoren realisieren lässt.
Eine Standortbilanz macht Zusammenhänge zwischen Zielen, Geschäftsprozessen, Standortressourcen und Ge-

schäftserfolg transparenter: die Verwendung der
Standortressourcen wird dokumentiert und Zielerreichungen hieraus werden bilanziert. Durch das Hinterfragen
komplexer Prozesse wird die Basis für zukünftige Verbesserungsmöglichkeiten gelegt. Da sich die Standorte nach
Größe, wirtschaftlichem und sozialem Umfeld und nicht
zuletzt auch hinsichtlich politischer Zielsetzungen unterscheiden, muss jede Kommune eine eigene Lösung entwickeln, die ihrem individuellem Profil am besten entspricht
und zur Differenzierung von anderen Standorten die Stärken überzeugend herausstellt, gleichzeitig aber mögliche
Schwachpunkte nicht verschweigt. Dabei ist die Potenzialperspektive ein strategisches Kernelement.
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Alles in allem kommt es darauf an, dass sowohl externe
(Investoren, ansiedlungsinteressierte Firmen, Existenzgründer u.a.) als auch interne (Wirtschaftsförderung, politische
Entscheidungsträger u.a.) Personengruppen eine elementare Vorstellung von der Größenordnung, Erfolgsrelevanz,
Entwicklungsfähigkeit, Priorität, Wirkungsstärke/
Wirkungsdauer von Standortfaktoren bekommen. Die
Standortökonomie weicher Faktoren kann dabei helfen,
zunächst allgemein und nebulös erscheinende Aussagen/
Angaben zu einem Standort konkret zu hinterfragen und in
vertrautere Proportionen (Relationen zu verständlichen
Sachverhalten, Wahrscheinlichkeiten ihres Eintretens) zu
übersetzen.

Institut) für Optimierung Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie, Intensivierung der Energie und Ressourceneffizienz.
Ebenso wie das klassische Controlling finanzielle Schieflagen verhindern muss, muss auch das Umweltcontrolling
der Früherkennung von umweltgefährdenden Fehlentwicklungen dienen. Mit Unterstützung eines UmweltInformationssystems muss das Controlling Entscheidungsgrundlagen liefern, welche Art der Energieversorgung beispielsweise für ein Unternehmen oder einen Produktionsstandort am besten geeignet ist. Über die Eingabe bestimmter Energie- und Materialmengen, deren Herkunft
durch die gesamte Prozesskette hinweg zurück verfolgbar
sein muss, sind die entsprechenden Materialfluß- und Energieflussanalysen zu erstellen. Geplante Einrichtungen zur
Energiegewinnung, wie beispielsweise Windkrafträder, Photovoltaikparks u.a. geraten manchmal auch in Konflikt zu
Baudenkmälern.

Denn nachweisbar sind mathematische/statistische
Grundkenntnisse weder in der Bevölkerung noch in Fachkreisen ausgeprägt vorhanden. Mit Hilfe einer entsprechend zu entwickelnden Standortbilanz können sowohl
benebelnde Statistiken als auch die Vielzahl sogenannter
qualitativer Standortfaktoren wo möglich in natürliche Häufigkeiten und Größen übersetzt werden. Es ist schon nicht
leicht, über einen Standort vernünftige Daten zu sammeln.
Noch schwerer aber ist es, diese Daten den o.a. Personengruppen in einem versteh- und nachvollziehbaren Sichtwinkel zu präsentieren. Die Daten und Informationen zu einem
Standort haben mehr Transparenz und den Respekt verdient, zu dem ihnen erst mit Hilfe eines ausgebauten Instrumentariums verholfen wird. Nicht entscheiden heißt,
den Zufall entscheiden zu lassen. Und der ist meist nicht
kreativ, aber oft missgünstig. Der Zufall mag Entscheidungen abnehmen, aber die Folgen gehen immer ganz zu Lasten des Nicht-Entscheiders. D.h. Erfolg = Summe richtiger
Entscheidungen! Voraussetzung für Entscheidungen sind
Ziele und Alternativen: a) ohne klare Ziele gibt es auch keine sinnvollen Entscheidungen, b) keine Alternativen zu kennen bedeutet Handeln ohne Freiheitsgrade.

Mit der Energiewende gehen gewaltige Landschaftsveränderungen einher wie beispielsweise Windräder mit oft enormer Fernwirkung, Photovoltaikanlagen (z.B. mit Einschränkung der Begehbarkeit von Fluren). Biogasanlagen mit den
diese voraussetzenden endlosen Maisfeldern und dadurch
folgenden Erosionserscheinungen, für dezentrale Energieerzeugung notwendige neue Energieleitungen und Maststandorte. Maisanbau für Biogasanlagen lässt Felder lange
freistehen und fördert Erosionen, Windkraftanlagen stören
das Landschaftsbild und brauchen neue Leitungen, Stromtrassen bringen Bauarbeiten auf bis zu 36 Meter Breite mit
sich. D.h. die Energiewende hat erhebliche Wirkungsbeziehungen nicht nur direkt auf einzelne Standorte, sondern vor
allem auf Standorte untereinander zur Folge. Es entstehen
Konflikte zwischen Bodendenkmälern und geplanten Einrichtungen der Energiegewinnung. Nicht an allen Standorten wird der Status quo zu halten sein: man kann keine
Käseglocke über weite Gebiete stülpen. Trotzdem gibt es
erhebliche Widerstände, wenn die Förderung regenerativer
Energie mit Zerstörung von Landschaft bezahlt werden soll.

Beispielsweise wurden für den Standort Hessen für den
Bereich Energie, Rohstoffe und Umwelt u.a. folgende Ziele
formuliert: Umbau der Energiewende mit möglichst geringen Kostensteigerungen, Versorgungssicherheit und Stabilität der Übertragungswege, Innovationspotentiale bei Speicher-, Steuer- und Netztechniken ausschöpfen, umweltverträgliche Nutzung eigener Rohstoffe (z.B. Schiefergas),
Erschließung neuer Rohstoffquellen, Rückgewinnung von
Rohstoffen – Urban Mining und Landfill Mining, Materialwirtschaft im Cluster „Materials Valley“ ausbauen, Forschungs- und Entwicklungskompetenzen (z.B. Fraunhofer

Die Wirtschaft verwendet Öko-Bilanzen für die Darstellung
von Mengengerüsten aus Stoff- und Energiebilanzen. Durch
Umsetzung der Stoff- und Energieströme in eine Öko-Bilanz
gewinnt die Unternehmenssteuerung Einblick in die ökologische Situation des Unternehmens, d.h. im gesamten Herstellungsprozess verborgene Umweltkosten können aufgespürt werden. Stoffe und Produkte wie Rohmaterialien,
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Hilfsstoffe und Energien werden als Prozess-Input einerseits der Ausbringungsseite in Form von Verpackungen,
Produkten oder Emissionen andererseits gegenüber gestellt. Der Einsatz erneuerbarer Energien führt zu einer Verlagerung der Energieerzeugung in ländliche Räume, kommunale und regionale Gebietskörperschaften, Regionalverbände erhalten mit der Energiewende neue Gestaltungsaufgaben. Räumliche-strukturelle Kriterien der Energiewende
wie Lage, Topographie, Siedlungsstruktur, Bebauungsstruktur, Gebäudestellung, Nutzungsart, Siedlungsdichte, Nutzungsdichte, bestehende Infrastruktursysteme, sozioökonomische regionale Einbindung. Im Spannungsfeld der
energiepolitischen Problematik verändern sich räumliche
Konstellationen, Institutionen und Akteursstrukturen.

einen Großteil der Energie für deren Gewinnung Raum und
Potenzial innerhalb der Stadtgrenzen aber nur sehr beschränkt sind. Nur die ländlichen Räume verfügen über
ausreichende Flächenpotenziale. Es geht um nichts Geringeres als um die Neugewichtung und Neubewertung von
Standorten und deren Beziehungen untereinander.
Das Medium Standortbilanz steigert die Servicequalität der
Kommune und stellt für sie einen weiteren Kommunikationskanal dar, um die Ressourcen und qualitativen Vorteile
des Standortes nach außen zu tragen. Das Konzept einer
Standortbilanz verbindet Selbst- mit Fremdeinschätzung
und bietet somit zweierlei Mehrwert: einerseits wird damit
die Selbstwahrnehmung des Standortes analysiert, andererseits wird die Wahrnehmung aus Sicht von Investoren
hinterfragt. Darüber hinaus hat die Standortökonomie die
Aufgabe, komplexe und unübersichtliche Zusammenhänge
so aufzubereiten, dass sie für den Entscheidungsprozess
(die Entscheidungssituation vor Ort ist auch durch soziale
und kommunikative Prozesse geprägt, vieles läuft auf der
sozialen und emotionalen Ebene ab) eingesetzt werden
können. Die Verfahren verschaffen nicht nur der Kommune
selbst, sondern insbesondere auch ortsansässigen und
ansiedlungsinteressierten Firmen einen konkreten Vorteil
in Form qualifizierter, nachvollziehbarer Standortinformationen. Darüber hinaus können sie sich durchaus positiv auf
Standortentscheidungen auswirken, die häufig auf der
Grundlage von solchen strategischen Informationen getroffen werden.

Unter Standortgesichtspunkten wird klar, dass eine Energiewende in städtische und regionale Gesamtkonzepte
eingebettet und integriert werden muss. Dabei wird das
Geschäftsumfeld dem Standort mit seinen Akteuren immer
mehr eine positive Grundhaltung auch zu aufwendigen Analysen abverlangen. Schwierigkeiten ergeben sich dadurch,
wenn es darum geht etwas zu bewerten, das man nicht mit
dem Millimetermaß des Kämmerers angehen kann. Nicht
alles was gemessen wird, muss deshalb auch von Bedeutung sein; nicht alles was wichtig ist, muss deshalb auch zu
messen sein. Großflächige Installationen von Windkraftanlagen oder Photovoltaik-Feldern verändern massiv das vorhandene Landschaftsbild. In unmittelbarer Umgebung vor
allem durch Schattenwurf, Lichtreflexe oder die Gefährdung von Tieren (Vögeln). In urbanen Räumen steht die
Nutzung von Solarenergie im Konflikt u.a. mit Denkmalschutz. In ländlichen Regionen spielt die räumliche Dimensionierung von Verteilnetzen eine wichtige Rolle. U.a. geht
es auch um die Ausschöpfung noch nicht genutzten Flächenpotentialen wie beispielsweise Konversionsflächen,
Brachflächen oder Deponiestandorte.

Die detaillierte Bilanzierung gibt eine Antwort darauf, wofür
der Standort steht, wie er sich selbst wahrnimmt und wie
er von ansässigen und ansiedlungsinteressierten Unternehmen wahrgenommen wird. Die Standortökonomie setzt
einen Prozess des Umdenkens in Gang: es werden Kräfte
gebündelt, Kernkompetenzen definiert und vernetzt. Ebenso können die Verfahren als Frühwarnsystem wirken, also
dazu beitragen, dass Probleme, Konflikte und Handlungsbedarfe frühzeitig geortet werden. Über die Beratung der planenden Verwaltung hinaus kann mit Hilfe der Standortökonomie bei Schlüsselakteuren ein gemeinsames fachliches
Verständnis hergestellt und gegenüber den Bürgern eine
allgemeine Aufklärungsfunktion wahrgenommen werden.

Denn nicht jede Energieerzeugungsform ist für jeden
Standort oder jede Fläche geeignet. Aus der Erarbeitung
von regionalen und lokalen Energiekonzepten resultieren
steigende Koordinationsbedarfe. Im Rahmen der Förderung
von Standortfaktoren müssen energiepolitische Maßnahmen mit Wohnungswirtschaft, Verkehrswirtschaft, Wasserwirtschaft, Tourismuswirtschaft oder Landwirtschaft verknüpft werden. Es geht in der Gesamtsicht um Stadtentwicklung, Stadtplanung und Raum- und Siedlungsstrukturen: zwischen Städten und ihrem Umland entstehen neue
Synergien und Konkurrenzen. Die Stadträume verbrauchen
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Kommentar: „Reichtum
ist weiblich“
von Rita Klee
„Die Mischung macht‘s; amerikanische und britische Investoren kämpfen für mehr Frauen in den Chefetagen - mit
klarem Kalkül. Die Vielfalt im Management steht ganz
oben; denn, dass Unternehmen erfolgreicher sind, wenn
sie von gemischten Teams geleitet werden, gilt im angelsächsischen Raum als selbstverständlich“ (Süddeutsche
Zeitung am 14. Mai 2017).
Was wir kommunizieren, schafft Realität; gemischte Teams
sind Ressource und Potential zugleich. Sie sind ein Wertschöpfungsfaktor, der wirtschaftlichen Erfolg bringt. Eine
ungleiche Genderbilanz wird zum Managementversagen.
Neu denken, verursacht neues Handeln; das gilt auch für
die Politik.
Die Frauenfrage lehr uns: Neu denken reicht nicht aus, wo
alte Strukturen dominieren. Bleiben wir der alten
Denkstruktur treu, braucht es weitere 170 Jahre, bis sich
Chancengleichheit verwirklicht. Neues Denken braucht
eine gewisse Menge einzelner Persönlichkeiten, die neu

handeln und die in der Lage sind, über den eigenen Schatten zu springen.
Eine Wissens– und Bildungsgesellschaft braucht Mut und
Vorbilder. Moderne Menschen können Wissen anerkennen
und alte Denkstrukturen aufgeben. Das ist der Stoff, aus
dem Reichtum entsteht. Stakeholder fordern diese Fähigkeit ein. Politker, die das Grundgesetz anerkennen, sind
Stakeholder der Gleichstellungsidee.
Liebe Leserinnen und Leser, Liebe Politikerinnen und Politiker, nehmen Sie die Herausforderung an. Manchmal bedeutet es, den Ast, auf dem man sitzt, abzusägen. Stören
Sie sich nicht daran; fallen ist eine Illusion. Machen Sie die
Chancengleichheit zur Gretchenfrage. Seit Jahren sind 40
% der Start-ups weiblich. Mut und Reichtum ist weiblich.

Nächste Ausgabe:
Die nächste Ausgabe der Fachzeitschrift das rathaus erscheint im
Februar 2018. In dieser werden wir uns u. a. mit Straßenausbaubeitragssatzungen beschäftigen.
Sie möchten sich mit einem Artikel beteiligen? Dann schreiben Sie uns
eine E-Mail an redaktion@das-rathaus.de .
Einsendeschluss ist der 5. Februar 2018.
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Ein guter Start für NRW!
von Henning Höne MdL

Tempo machen! Die neue Landesregierung, getragen von
CDU und FDP, hat sich zügig auf den Weg gemacht, Fehler
und Baustellen der rot-grünen Vorgängerregierung zu
beheben. Mit umfassenden Maßnahmenpaketen, die
bereits beschlossen bzw. im parlamentarischen
Beratungsverfahren sind, beweist die NRW-Koalition den
Willen, NRW schnellstmöglich in eine stabile und bessere
Zukunft zu führen. Gerne möchte ich Sie nachfolgend über
Initiativen und Vorhaben informieren.

NRW-Koalition schafft Entlastung für Kommunen
In der vergangenen Plenardebatte zum Nachtragshaushalt
hat die NRW-Koalition wichtige Maßnahmen hinsichtlich
einer finanziellen Entlastung der Kommunen beschlossen.
Um die kommunale Familie in ihrer Handlungsfähigkeit und
Selbstbestimmung wieder zu stärken, werden z.B.
zukünftig die Kosten des Unterhaltsvorschusses neu
verteilt. Während bislang die Kommunen 80 Prozent der
Kosten des Unterhaltsvorschusses tragen mussten,
übernimmt das Land rückwirkend zum 01. Juli 2017 50
statt 20 Prozent der entstehenden Kosten.
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Darüber hinaus verspricht das Gemeindefinan zierungsgesetz 2018 weitere Entlastungen der Kommunen.
So werden die Sockelbeträge der Bildungs- und
Sportpauschalen um 50 Prozent angehoben. Gleichzeitig
erhalten Kommunen mehr Entscheidungsfreiheit: Bislang
zweckgebundene Pauschalen werden – zunächst bis 2020
– gegenseitig deckungsfähig.

Schwarz-Gelb setzt sich für Kitas und Schulen ein
Da SPD und Grüne einer chronischen Unterfinanzierung für
Kindertagesstätten in NRW tatenlos zugesehen hat, musste
die neue Landesregierung schnell handeln: Um die
Trägervielfalt zu erhalten und eine Vielzahl von Kitas vor
der Schließung zu bewahren, wurden im Nachtragshaushalt
500 Millionen Euro für ein Kita-Rettungsprogramm bereit
gestellt. Durch das Rettungspaket wird die Finanzierung
aller Einrichtungen bis 2019 gesichert. Das gibt Zeit, um
die Finanzierung grundsätzlich zu stabilisieren.

Außerdem werden mit dem GfG 2018 wichtige
Veränderungen beim Stärkungspaktgesetz vollzogen. Der
von Rot-Grün implementierte sogenannte Kommunal-Soli
wird mit ersatzlos gestrichen. Zudem wird der
Vorwegabzug beim Stärkungspaktgesetz mit einem jährlich
steigenden Millionenbetrag dreistufig abgeschmolzen.
Dadurch wird die NRW-Koalition sicherstellen, dass den
Kommunen dringend benötigte Gelder wieder direkt
zukommen und nicht – wie über den Kommunal-Soli und
den Vorwegabzug – in der Landeskasse verbleiben.

Auch in den Schulen NRWs hat die Vorgängerregierung
Chaos und eine Überbelastung aller Beteiligten
hinterlassen. Eine Mehrheit der Schüler- und Elternschaft
wünscht sich eine Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren.
Aus diesem Grund werden rund 630 Gymnasien in NRW ab
dem Schuljahr 2019/20 wieder G9 einführen. Als Freie
Demokraten möchten wir Schulen jedoch auch die
Möglichkeit geben, sich für einen Verbleib bei G8
entscheiden zu können. Sollte die Schulkonferenz also mit
einer zwei-Drittel-Mehrheit beschließen, das Abitur nach
acht Jahren beizubehalten, so ist dies ebenfalls möglich.

Die Wirtschaft in NRW kann endlich wieder wachsen
Da Nordrhein-Westfalen nicht nur innerhalb Deutschlands,
sondern auch innerhalb Europas eine wichtige
wirtschaftliche Funktion einnimmt, brauchen die
Unternehmen den Rückhalt der Politik. Mit dem
„Entfesselungspaket I“ werden erste Schritte zur Befreiung
der von Rot-Grün in Zaum gehaltene Wirtschaft
vorgenommen. Um dies zu erreichen, wird zum Beispiel die
bürokratische „Hygiene-Ampel“ abgeschafft. Diese hätte
für rund 150.000 Betriebe in NRW eine bürokratische Last
bedeutet und für Verbraucher nur eine Scheintransparenz
gewährt.

NRW-Koalition sorgt für mehr Sicherheit
Um der unter Rot-Grün kontinuierlich steigenden
Kriminalitätsrate in NRW entgegenzuwirken, hat die neue
Landesregierung bereits Maßnahmen für mehr Sicherheit
verabschiedet. In der vergangenen Haushaltsdebatte stellte
Schwarz-Gelb mehr Mittel für personelle Ressourcen und
die Ausstattung der Polizei zur Verfügung. Insgesamt
werden 2.000 neue Stellen für Kommissaranwärterinnen
und -anwärter sowie geplante 500 Stellen für
Polizeiverwaltungsassistenten geschafft. Darüber hinaus
werden durch die neue Landesregierung sechs Millionen
Euro für die Anschaffung moderner technischer Ausrüstung
bereitgestellt. Dadurch erhalten Polizistinnen und Polizisten
im Einsatz wieder die Unterstützung, die sie für die
Arbeitsbewältigung benötigen.

Das bürokratische Tariftreue- und Vergabegesetz wird
ebenfalls von der Koalition angepasst werden. Zwar sollen
zentrale Bestandteile zur Tariftreue erhalten bleiben,
jedoch werden die unter Rot-Grün erdrückende Bürokratie
sowie sachfremde Anforderungen gestrichen.
Mit einer neuen Regelung zu verkaufsoffenen Sonntagen
wird die NRW-Koalition zudem wieder den Kommunen in
ihrer Selbstverwaltung entgegenkommen. So wird die Zahl
der verkaufsoffenen Sonntage soll von 4 auf 8 pro Geschäft
und von elf auf 16 pro Gemeinde angehoben werden.

Mehr über die Arbeit der FDP-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen erfahren Sie unter
fdp.fraktion.nrw
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Jamaika in Schleswig-Holstein:
„Das Ziel verbindet“
von Christopher Vogt MdL
Nach der Abwahl der Koalition aus SPD, Grüne und SSW
stand Schleswig-Holstein vor schwierigen Mehrheitsverhältnissen. Unter dem Motto „Das Ziel verbindet“ fand
sich schließlich die Jamaika-Koalition zusammen. Obwohl
die Konstellation aus CDU, FDP und Bündnis 90/Die
Grünen von keinem der beteiligten Partner wirklich
angestrebt wurde, ist diese Koalition mehr als ein
Zweckbündnis des kleinsten gemeinsamen Nenners.
Dieses ungewöhnliche Bündnis erhebt den klaren
Anspruch auf Gestaltung des Landes und packt dies auch
kraftvoll an. Die vereinbarten Vorhaben tragen die klare
Handschrift der Freien Demokraten. Mit dem
Koalitionsvertrag haben wir eine belastbare Grundlage für
ein straffes Arbeitsprogramm für die noch junge
Wahlperiode.

Vergangenheit für erhebliches Aufsehen in der öffentlichen
Debatte in Schleswig-Holstein: Zum einen die
Pferdesteuer, deren Erhebung wir in der Zukunft
unterbinden werden und zum anderen die
Straßenausbaubeiträge. Derzeit wird ein Großteil der
finanziellen Last beim Ausbau und Erhalt der örtlichen
Infrastruktur bei einzelnen Haushalten abgeladen. Die
Kommunen sind zur Finanzierung des Straßenausbaus
bisher gesetzlich gezwungen, die Kosten in großen Teilen
auf die Grundstückseigentümer umzulegen. Mit der
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen geht daher nicht
nur ein enormer bürokratischer Aufwand, sondern auch
eine große Ungerechtigkeit einher. Langfristig wollen wir
Freie Demokraten die Straßenausbaubeiträge aus diesem
Grund ganz beseitigen.

Bürger entlasten und Handlungsfähigkeit der Kommunen
gewährleisten

Mit einem von der Koalition eingebrachten Gesetzentwurf
soll es den Kommunen zukünftig freigestellt werden, ob sie
Beiträge erheben wollen oder nicht. Aus der enormen
Resonanz ist die Erleichterung in vielen Gemeinden zu

Zwei kommunale Abgaben sorgten in jüngerer
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spüren, in Zukunft nicht mehr die Beiträge erheben zu
müssen. Diese führten oftmals zu nicht hinnehmbaren
Härten und stifteten erheblichen Unfrieden vor Ort. Die
bisherigen Straßenausbaubeiträge und die Pferdesteuer
widersprechen unserer Vorstellung einer gerechten
Lastenverteilung, weswegen wir die Gesetze hierzu sehr
zügig auf den Weg gebracht haben.

Die chaotischen und unübersichtlichen Regelungen zur Kita
-Finanzierung werden wir beseitigen und die Finanzierung
neu ordnen. Wir werden die Kita-Gebühren für Eltern
deckeln und flächendeckend ein verlässliches,
transparentes Grund-Betreuungsangebot mit einheitlichen
und vergleichbaren Beiträgen und Qualitätsstandards
gewährleisten. Wir schaffen auf diesem Weg
Planungssicherheit für die Gemeinden und die Eltern
gleichermaßen.

Gleichwohl muss jedem klar sein, dass Gemeinden
finanziell so ausgestattet sein müssen, dass sie ihre
Aufgaben entsprechend erfüllen können.
Ein
Hauptaugenmerk werden wir in den nächsten Jahren daher
der anstehenden Neuordnung des kommunalen
Finanzausgleichs widmen. Hier werden wir die Gemeinden
finanziell nicht nur so stellen, dass sie ihren Pflichten zum
kommunalen Straßenbau auch ohne die Erhebung von
Straßenausbaubeiträgen nachkommen können. Wir werden
darüber hinaus
den konkreten Finanzbedarf der
Kommunen durch neutrale Sachverständige ermitteln
lassen und so die Finanzierung unserer Kommunen auf ein
tragfähiges Fundament stellen.

Den Rechtsstaat stärken - auch vor Ort
Wir setzen uns für eine effektive, gut ausgestatte und
bürgernahe Polizei ein. Diese muss vor allem auch in der
Fläche präsent werden. Sicherheit und Bürgernähe der
Polizei darf nicht vom Wohnort abhängen. Den massiven
Abbau der Polizeistationen, den die Vorgängerregierung
eingeleitet hat, haben wir bereits gestoppt.
Die personelle und sachliche Ausstattung der Polizei
werden wir verbessern. So wird die Koalition beispielsweise
bis zum Ende der Wahlperiode 500 neue Stellen bei der
Landespolizei schaffen. Die Attraktivität des Polizeidienstes
werden wir auf diese Weise und durch weitere
Maßnahmen, wie etwa der Einführung von
gesundheitsschonenden Schichtmodellen, wieder erhöhen.
Durch eine angemessene Ausstattung und gute
Arbeitsbedingungen kommen wir nicht nur der
Verantwortung gegenüber unseren Polizistinnen und
Polizisten nach, sondern geben ihnen vor allem die
Möglichkeit, ihren Pflichten bestmöglich nachzukommen.
Eine personell und sachlich gut ausgestatte Polizei ist ein
effektiver Beitrag zu mehr Sicherheit, die ohne immer
weitere Verschärfungen von Sicherheitsgesetzen
auskommt, die am Ende ohnehin ins Leere laufen würden.

Wir wünschen uns leistungsfähige Kommunen. Freiwillige
Zusammenschlüsse und Kooperationen werden wird das
Land daher unterstützend begleiten. Eine gesetzliche
Gebietsreform gegen die Willen der Bürgerinnen und
Bürger wird es mit uns hingegen nicht geben.
Gute Bildung ist der Grundstein für unseren Erfolg von
morgen
Auch in der Bildungspolitik wird es eine klar erkennbare
Trendwende geben. Durch mehr Lehrkräfte wollen wir bis
zum Ende der Legislaturperiode eine Unterrichtsversorgung
von 100 Prozent gewährleisten.
Die Diskussion um die Lernzeit an Gymnasien („G8 oder
G9“) ging in der Vergangenheit immer auf Kosten der
Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler. Wir werden
diese Entscheidung wieder mit in die Hände der
Schulkonferenz gegeben und den Betroffenen die Wahl
ermöglichen, welches Modell sie präferieren. Im Interesse
des Wohls der Kinder werden wir diesen Prozess möglichst
schnell einleiten und somit Rechtssicherheit für alle
Beteiligten schaffen.

Das Land bewegen - Infrastruktur sanieren und ausbauen
Der Regierungswechsel wird vor Ort zu vielen weiteren
spürbaren Verbesserungen führen. Der Investitionsstau im
Land wird schrittweise abgebaut. Allein für die seit Jahren
dringend benötigte Sanierung der Landesstraßen werden
jährlich 90 Millionen Euro investiert werden. Zudem wird
deutlich mehr Geld für den kommunalen Straßenbau,
Radwege und den ÖPNV bereitgestellt.
Wir werden das Land bewegen und freuen uns darauf!

Mehr über die Arbeit der FDP-Landtagsfraktion
Schleswig-Holstein erfahren Sie unter
fdp-fraktion-sh.de
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Politikwechsel für Niedersachsen
von Gero Hocker MdB

Die Basis jedes politischen Engagements und jeder
politischen Partei ist das Ehrenamt. Dabei spielt die
kommunale Ebene – wo Menschen verschiedener
politischer Haltungen, aber geeint in dem Streben, sich
über Parteigrenzen hinweg für das Gemeinwohl zu
engagieren, Entscheidungen treffen und die Geschicke der
Gemeinde, der Stadt, des Landkreises mitbestimmen –
eine herausragende Rolle. Die Bedeutung des politischen
Ehrenamtes ist für uns Freie Demokraten insbesondere
während der Jahre bundespolitischer Abstinenz aber um
noch ein Vielfaches größer gewesen: kommunale
Politikerinnen und Politiker haben unserer Partei vor Ort
Gesicht, Herz und Verstand gegeben, als die
bundespolitische Ebene medial wenig präsent war. Dass
wir bei den Wählerinnen und Wählern Vertrauen
wiedergewonnen haben und in Folge dessen auch wieder
in den Deutschen Bundestag eingezogen sind, ist
deswegen nicht zuletzt auch das Ergebnis einer
unermüdlichen ehrenamtlichen kommunalen Basis, die
auch in schwierigen Zeiten Arbeit nicht gescheut hat und
für unsere gemeinsame Sache eingestanden ist.
Die Wahl in Niedersachsen ist die erste Landtagswahl nach
dem Wiedereinzug der Freien Demokraten in den
Deutschen Bundestag gewesen. Mit 7,5 Prozent haben wir
dabei ein solides Ergebnis erzielt, auch wenn es gewiss

nicht so gut ausgefallen ist, wie wir es uns nach dem
herausragenden Bundestagswahlergebnis und den
Umfragewerten zur Landtagswahl erhofft hatten.
Insbesondere der deutliche Zugewinn bei den Erststimmen
zeigt aber, dass es gelungen ist, uns als eigenständige
politische Kraft zu behaupten. Das ist eine gute Grundlage,
die wir ausbauen und festigen können, um dauerhaft die
uns wichtigen Themen und Positionen im Land einbringen
und vertreten zu können.
Angetreten sind wir in Niedersachsen für einen politischen
Neustart. So wollen wir etwa die von SPD und Grünen zu
verantwortende miserable Unterrichtsversorgung durch
eine Unterrichtgarantie beheben, die ideologische
Bildungspolitik zum Nachteil der Gymnasien beenden und
bei der Inklusion die Förderschulen Lernen beibehalten.
Und auch in der Digitalisierungs-, Verkehrs-, Umwelt- und
Landwirtschaftspolitik stehen wir für einen echten
Politikwechsel. Weil dies mit den bisherigen
Regierungsparteien SPD und Grüne nicht zu erreichen ist,
haben wir – so wie es auch in unserem Wahlaufruf
formuliert ist – im Vorfeld und auch nach der Wahl eine
Beteiligung der FDP an einer sog. Ampel-Koalition
ausgeschlossen. Denn mit ihr würde nichts Neues
entstehen, sondern die bisherige Politik, angereichert mit
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liberalen Elementen, lediglich ihre Fortsetzung finden
können. Dies genügt aber nicht unserem Anspruch auf
einen Neustart.

Die neue Landtagsfraktion besteht nun aus elf
Abgeordneten und wird angeführt durch den
Landesvorsitzenden Stefan Birkner. Dass viele politische
Inhalte auch aus der Opposition erkämpft werden können,
haben wir in der vergangenen Legislaturperiode
demonstriert. Auch gegenüber einer Großen Koalition
werden wir für weltbeste und differenzierte Bildung, für
lebenswichtige Infrastrukturprojekte wie die A20 und A22,
für flächendeckende Digitalisierung und nicht zuletzt für
eine moderne Landwirtschaftspolitik streiten, die nicht
pauschal den Landwirt als Sündenbock für nahezu alle
gesellschaftlichen Herausforderungen abstempelt. Die
bevorstehenden fünf Jahre werden wir mit dem gleichen
Selbstverständnis angehen, wie die vergangenen Wochen
vor und nach der Wahl: mit Verlässlichkeit, Rückgrat und
liberaler Haltung.

Hinzu kommt, dass Verlässlichkeit und Berechenbarkeit
nach unserem Verständnis keine politische
Manövriermasse sind, sondern die Grundlage für
Vertrauen, das im Übrigen für alle Parteien wie die
parlamentarische Demokratie in Gänze das wichtigste Gut
ist, auch um gerade die populistischen und
demokratiefeindlichen Kräfte so klein wie möglich zu
halten. Das macht es auch so wichtig, die vor der Wahl
getroffenen, inhaltlich begründeten Aussagen auch nach
der Wahl einzuhalten.

Bayern: Änderung des
Kommunalwahlrechts
Die FDP Bayern begrüßt, dass es gelungen ist, den von der CSU
angestrebten Wechsel zum d’Hondt-Verfahren zu verhindern. Mit der Einführung dieses
Systems wären große Parteien systematisch bevorzugt worden. Gestern hatten sich die
Fraktionen im Innenausschuss des Landtags darauf geeinigt, dass Mandate künftig
nach der Schepers-Methode verteilt werden. Dieses Verfahren wird seit 2008 bei der
Bundestagswahl angewendet. Das bislang in Bayern geltende Verfahren nach HareNiemeyer, wurde auf Druck der FDP Bayern eingeführt, da es eine gerechtere
Verteilung der Sitze in den kommunalen Parlamenten sicherstellt und damit den
Wählerwillen der Bürger besser abbildet.
Tarnlisten fördern Intransparenz
Bei der gestrigen Sitzung wurde zudem beschlossen, dass sogenannte Tarnlisten bei
Kommunalwahlen künftig explizit zulässig sind. Dabei treten Parteien zum Teil mit
mehreren Listen an, um ein besseres Gesamtergebnis zu erzielen. „Die CSU hat
gemerkt, dass der öffentliche Widerstand gegen die Einführung des d’Hondt-Verfahrens
zu groß wird. Auch wir kämpfen seit langem gegen den Versuch der CSU, sich über das
Wahlrecht Vorteile zu verschaffen. Wir wollen, dass Demokratie und Pluralität in den
bayerischen Kommunen gestärkt und nicht unterlaufen werden. Die Bürger sollen
wissen, wen sie wählen. Tarnlisten täuschen. Transparenz ist ein wichtiges Element
funktionierender Demokratien. Tarnlisten wirken dem aus unserer Sicht entgegen“,
sagt der Generalsekretär der FDP Bayern, Norbert Hoffmann.
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Salzwassergruppe diskutierte in Bremen
Mitglieder der VLK-Salzwassergruppe trafen sich zu
gemeinsamen Beratungen in Bremen. Zur
Salzwassergruppe gehören die Landesverbände Bremen,
Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.
Das Treffen in Bremen organisierte der VLK Landesvorsitzende Ulf-Brün Drechsel.

daher auch aus dem allgemeinen Steueraufkommen
gezahlt werden. „Wenn in Zukunft der Staat die Bürger für
den Infrastrukturerhalt extra zahlen lässt, wer hat dann
noch Wirtschaftlichkeit und bessere Unterhaltung der
Straßen im Blick? Ich fürchte, das lässt die Kosten aus dem
Ruder laufen“, warnt Oetjen.

Nach einem Besuch der Bremer Bürgerschaft und
Gesprächen mit den Abgeordneten Dr. Markus Buhlert und
Julie Kohlrausch wurden kommunale Themen diskutiert.

Zudem sei das neue System der wiederkehrenden
Beiträge rechtlich kompliziert und werde viele
Klageverfahren nach sich ziehen, so der Innenexperte.
Oetjen: „Besser sei die generelle Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge und eine Kompensation über die
Grundsteuer .

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag
von Niedersachsen , Jan-Christoph Oetjen,sprach über die
Diskussion zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.
Hierzu erklärte er: "Die Einführung wiederkehrender
Beiträge in Form von Straßenausbaugebühren ist eine
Extrabelastung für alle Bürger, die wir entschieden
ablehnen.“ Es könne laut Oetjen nicht sein, dass der Staat
immer wieder die Hand aufhalte, wenn ihm das Geld
ausgehe. Die Sicherstellung einer intakten Infrastruktur sei
eine Kernaufgabe der Städte und Gemeinden und sollten

In der nächsten Ausgabe von das rathaus wird das
Thema Straßenausbaubeiträge ausführlich behandelt.
Eine umfängliche Berichterstattung zum Treffen der
Salzwassergruppe folgt ebenfalls
in der nächsten Ausgabe.
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NRW: Essener FDP-Fraktion
verleiht Bürgertaler
Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen verleiht den diesjährigen Bürgertaler an
Thomas Werner für sein langjähriges Engagement in der Theaterszene und seinen
ideenreichen Einsatz für das Essener Brauchtum. Thomas Werner, langjähriger Leiter
Amtes für Ratsangelegenheiten und Repräsentation der Stadt, hat die mittlerweile
traditionelle „Närrische Ratssitzung“ vor über 17 Jahren ins Leben gerufen, eine feste
Veranstaltung im karnevalistischen Kalender Essens, die nicht nur deutschlandweite,
sondern auch internationale Gästevertretungen in unsere Heimatstadt holt.
„Thomas Werner hat sich Zeit seines Lebens weit über seine beruflichen
Verpflichtungen hinaus um das Wohl der Essener Theaterwelt und der Essener Vereine
und Verbände, insbesondere im Karneval, gekümmert und ist dort engagiert“, sagt
Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Ob im Essener
Theaterring oder für das Rathaustheater, Thomas Werner war stets ideenreicher
Schreiber und Mitorganisator. Sein nachhaltiges Erbe ist und bleibt die „Närrische
Ratssitzung“, die Prinzenpaare und Gäste aus allen karnevalistischen Hochburgen und
den Nachbarländern Belgien und der Niederlande nach Essen lockt, und die für die
Essener Prinzenpaare und die engagierten Karnevalisten stets ein Highlight der
Session vor Ort darstellt.“
Die Verleihung des Essener Bürgertalers 2017 an Thomas Werner hat Ende September
im Hayati im Grillo-Theater stattgefunden. Der Essener Bürgertaler wird von der FDPFraktion seit 1979 an verdiente Persönlichkeiten der Essener Stadtgesellschaft
verliehen, die sich in besonderer Weise im kulturellen, sportlichen oder sozialen Leben
unserer Gemeinde verdient gemacht haben.

NRW: Mitgliederversammlung
in Köln
Kai Abruszat, Vorsitzender der VLK, berichtete den versammelten Mitglieder von den
Aktivitäten der VLK im vergangenen Jahr und illustrierte seinen Bericht durch eine
beeindruckende Landkarte von NRW, auf der all jene Orte markiert waren, in denen
die VLK Veranstaltungen abgehalten hatte. Sein Ausblick galt der Kommunalwahl im
Jahr 2020: „Diese Wahlen wollen wir gewinnen“, so Abruszat. „Dabei wird die VLK Sie
in jeder Form unterstützen“. Den aktuellen Rechtsstreit um eine Sperrklausel bei
Kommunalwahlen kommentierte Abruszat, der gemeinsam mit VLK Geschäftsführer
Joachim von Berg der Verhandlung im Verfassungsgerichtshof Münster beigewohnt
hatte, so: „Bei der Sperrklausel handelt es sich um eine verfassungswidrige
Verfassungsnorm. Ich bin überzeugt, dass das Gericht die Sperrklausel nicht zulassen
wird.“
Mehr zur Mitgliederversammlung erfahren Sie hier.
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