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Vorwort 

Ohne die Anstrengungen der Kommunen ist die Ge-
staltung eines zukunftsfähigen Lebensraums für die 
Menschen nicht möglich. 

Was denken die Kommunen? Wie werden die Ver-
waltungen in Zukunft agieren? Wo werden die Mittel 
eingesetzt? Wo benötigen die Kommunen Hilfe? Was 
sind die relevanten Handlungsfelder der kommunalen 
Verwaltungen? 

Diesem Fragenkomplex hat sich die VDI-Initiative 
Stadt:Denken mit einer Kommunalbefragung ge-
nähert. Alle erreichbaren (Ober-)Bürgermeister, der 
insgesamt 11.084 Kommunen in Deutschland, wurden 
angeschrieben. Gute 10,2 % haben geantwortet und 
an der Befragung teilgenommen. Kommunen aller 
Größen beteiligten sich und die Befragungsergebnisse 
sind repräsentativ für Deutschland. 

Die Befragung konzentrierte sich auf die Themen-
felder „Mobilität“, „Lokales Klima“, „Energie“ und 
„Ressourceneffizienz“ – die Treiber des zukünftigen 
Handelns.

Die zahlreichen Entscheider in einer Kommune müs-
sen die Vielfalt der vorhandenen Informationen zum 
Wohle einer nachhaltigen Stadtentwicklung nutzen. 
Dabei zählt es nicht, fachlich singuläre Lösungen in 

schnellster Zeit vorzubringen, sondern mit einem 
interdisziplinären Konzept langfristig beständige 
Strukturen aufzubauen.

Genau diese Notwendigkeit spiegeln die Ergebnisse 
wieder. Die Grundüberlegungen der Energieversor-
gung der Zukunft und neue Mobilitätskonzepte sind 
abgeschlossen. Einfach umsetzbare Lösungen sind 
angegangen. Jetzt steht die Vernetzung der Systeme 
durch Sektoren übergreifende Energiekonzepte und 
multi-modale Mobilitätslösungen an.

Technische Antworten auf Starkregenereignisse sind 
zu entwickeln. Auch die Begriffe „Ressource“ und 
speziell „Ressourceneffizienz“ müssen dem Bürger 
vermittelt und die Möglichkeiten der Kommunen 
ausgelotet werden.

Hierzu hoffen wir einen Diskussionsbeitrag geliefert 
zu haben.

Düsseldorf im Januar 2017

Prof. Dr.-Ing. Ralf Holzhauer
Vorsitzender der VDI-Initiative Stadt:Denken
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An der Kommunalbefragung haben folgende  Mitglieder der VDI-Initiative Stadt:Denken mitgewirkt:

Prof. Dr. rer. pol. habil Frank Brettschneider, 
 Universität Hohenheim, Stuttgart – VDI-GBG

Dipl.-Geol. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Klaus Dosch, Aachener 
Stiftung Kathy Beys, Aachen – VDI-GEU

Dipl.-Ing. Detlef Frank, Erding – VDI-FVT

Dr. rer. nat. Daniel Fulger, Altran GmbH & Co.KG, 
Düsseldorf – VDI-FVT

Dipl.-Ing. (FH) M.Eng. Gregor Grassl, Drees & Sommer 
Advanced Building Technologies, Stuttgart

Dipl.-Ing. Michael Hertwig, Fraunhofer IAO, Stuttgart, – 
VDI-GMM

Prof. Dr.-Ing. Ralf Holzhauer, Westfälische 
 Hochschule, Gelsenkirchen – VDI-GEU

Prof. Dr. Lutz Katzschner, Universität Kassel, Kassel – 
VDI-KRdL

Dipl.-Geogr. Martin Keil, BMW AG, München

Dipl.-Ing. (FH) Manfred Kreische, Köln

Prof. Dr. Wilhelm Kuttler, Essen – VDI-KRdL

Dipl.-Min. Kurt Pommerenke, Wirtschaftsförderung 
Dortmund, Dortmund

Dipl.-Soz.-Arb. Axel Rolfsmeier, Ev. Akademie Villigst, 
Institut für Kirche und Gesellschaft, Schwerte

Dipl.-Ing. Architektin Saskia Schöfer, LWL Denkmal-
pflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, 
Münster

Dipl.-Ing. Thomas Werner, Stadt Münster, Münster – 
VDI-GEU
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1 Handlungsfelder der Befragung
 
1.1 Mobilität

Alle teilnehmenden Kommunen haben zum Themen-
feld „Mobilität“ Stellung genommen. Mobilität ist und 
bleibt ein zentrales Thema in der Stadtentwicklung, 
unabhängig von der jeweiligen Stadtgröße. 

Status der Handlungsfelds

aktuelle Wichtigkeit Wichtigkeit im Jahr 2030
(Anteil „wichtig“/„sehr wichtig“ in %) (Anteil „wichtiger als derzeit“ in %)

32,5

54,1

62,7

64,4

69,8

Belastung durch Wirtschafts- und
Güterverkehr reduzieren

Mobilitätsmanagement
(alternative Mobilitätskonzepte)

Förderug des Fußgänger- und
Radverkehrs

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur

Ausbau des ÖPNV

31,6

61,6

24,6

25,1

44,8

Belastung durch Wirtschafts- und
Güterverkehr reduzieren

Mobilitätsmanagement
(alternative Mobilitätskonzepte)

Förderug des Fußgänger- und
Radverkehrs

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur

Ausbau des ÖPNV

Die aktuelle und die künftige Wichtigkeit im 
Handlungsfeld „Mobilität“

Bei den heute fünf wichtigsten Themenbereichen in 
Kommunen unterschiedlicher Einwohnerzahl fällt auf, 
dass der Ausbau des ÖPNV auch in Städten bis 50.000 
Einwohner mit etwa 70 % als recht wichtig erachtet 
wird. Gleichzeitig kommt der Ausbau der Infrastruktur 
und des ÖPNV in den Städten ab 50.000 Einwohner 
nicht unter die Top-5-Themen oder erst an fünfter Stel-
le. Da das Thema „Flächenverbrauch in der Kommune“ 
aber im Durchschnitt über alle Städte bei über 50 % 
liegt, könnte die Flächenkonkurrenz beim Infrastruk-
turausbau hier eine dämpfende Wirkung haben. Ande-
rerseits rangiert die Förderung des Fuß- und Radfahrer-
verkehrs auf Platz 3 mit fast 90 % Zustimmung.

Unter den fünf im Jahr 2030 wichtigsten Themen-
bereichen finden sich Mobilitätsmanagement und 
der Einsatz alternativer Mobilitätskonzepte als sehr 
wichtiges Thema (Rang 2). Es ist zu vermuten, dass 
die Verwaltungen die erfolgreiche Umsetzung als ein-
zige Möglichkeit sehen, den zukünftigen Anstieg des 
Mobilitätsbedarfs befriedigen zu können. Da sich aber 
weniger als 40 % der befragten Gemeinden gut oder 
sehr gut auf die Digitalisierung vorbereitet fühlen, 
besteht die Gefahr, dass das Potenzial von Mobilitäts- 
und Informationsdiensten nicht ausgeschöpft wird. 
Positiv ist in diesem Zusammenhang, dass ca. 42 % 
der befragten Kommunen mit über 50.000 Einwoh-
nern ein kommunales Open-Data-Gesetz im Sinne 
innovativer Verkehrslösungen begrüßen würden. 

Angesichts der unsicheren kommunalen Finanzie-
rungslage sind Infrastrukturmaßnahmen im Indivi-
dualverkehr (nur noch ca. 25 %) und ÖV (ca. 45 %) in 
Zukunft häufig nicht mehr im Fokus der Kommunen. 
So sehen nur weniger als die Hälfte der Befragten den 
Ausbau des ÖPNV in 2030 als wichtiger an als heute.

Die Erwartungen zum Handlungsfeld „Mobilität“ 
zeigen, dass etwa 50 % der Kommunen eine Verbesse-
rung der lokalen Luftqualität durch Elektrofahrzeuge 
erwarten. Der dazu notwendige Ausbau der Ladeinfra-
struktur durch die Kommunen geht bisher allerdings 
sehr zögerlich vonstatten.

Angebote wie Carsharing oder Bikesharing werden 
nur in den großen Gemeinden (über 50.000 Einwoh-
ner) als sehr wichtig (ca. 69 %) angesehen.

Nur etwa 17 % aller befragten Kommunen gehen 
davon aus, dass sie früher oder später gezwungen 
sein werden, eine City-Maut oder Innenstadt-Sperrung 
für Benzin- und Dieselfahrzeuge einzuführen. Diese 
Aussage unterstützt den Bedarf an Mobilitätsmanage-
ment und alternativen Mobilitätskonzepten. Die Ver-
waltungen werden von repressiven Maßnahmen auch 
zukünftig eher absehen und alternative Angebote zum 
motorisierten Individualverkehr fördern.

Schlussfolgerungen

   Der Zielkonflikt zwischen geringem Flächenver-
brauch und Ausbau der Infrastruktur wird die 
Kommunen sowohl vor schwierige Aufgaben als 
auch schwierige politische Entscheidungen stellen.

   Technische und finanzielle Hürden bei der Digita-
lisierung müssen zügig überwunden werden, weil 
davon auch ein erfolgreiches Mobilitätsmanage-
ment abhängt.

   Aktivitäten zum Mobilitätsmanagement sollten 
nicht erst angegangen werden, wenn der Ausbau 
des ÖPNV und die Digitalisierung abgeschlossen 
sind. Eine entsprechende Förderung durch recht-
liche Rahmenbedingungen und die Förderung 
durch Kommunen ist notwendig.

   Elektromobilität wird von den Kommunen als 
Chance zur Verbesserung der lokalen Luftqualität 
gesehen. Allerdings fehlen bisher ausreichende 
Anstrengungen von Kommunen und Industrie, 
die Ladeinfrastruktur entsprechend aufzubauen 
und den Strom regenerativ zu erzeugen.
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1.2 Lokales Klima

Unter lokalem Klima werden in diesem Zusammen-
hang die charakteristischen Eigenschaften von Klima 
und Luftqualität urbaner Siedlungen subsumiert. Prio-
ritäre Themen, die im Handlungsfeld „Lokales Klima“ 
zusammengefasst wurden, sind für die Kommunen 
die atmosphärische Schadstoffbelastung sowie die 
höhere Wärmebelastung durch den globalen Klima-
wandel.

Status des Handlungsfelds

13,4

27,0

27,6

34,4

53,3

Anfertigen kommunaler
Klimakarten

Reduzierung der
Wärmebelastung

Anpassung an Klimafolgen

Lufthygiene (z.B. Reduzierung
Stickoxide, Feinstaub, Ozon)

Anpassung an Wetter-
Extremereignisse (z.B.
Überschwemmungen)

aktuelle Wichtigkeit Wichtigkeit im Jahr 2030
(Anteil „wichtig“/„sehr wichtig“ in %) (Anteil „wichtiger als derzeit“ in %)

15,6

34,4

49,3

39,2

49,3

Anfertigen kommunaler
Klimakarten

Reduzierung der
Wärmebelastung

Anpassung an Klimafolgen

Lufthygiene (z.B. Reduzierung
Stickoxide, Feinstaub, Ozon)

Anpassung an Wetter-
Extremereignisse (z.B.
Überschwemmungen)

Die aktuelle und die künftige Wichtigkeit im 
Handlungsfeld „Lokales Klima“

Offensichtlich entscheidet die Größe einer  Kommune 
darüber, wie mit der Reaktion auf den globalen 
Klimawandel umgegangen werden soll. So wird bei 
der Frage, ob Klimaschutz und Anpassung an den Kli-
mawandel in einer gemeinsamen Strategie gebündelt 
werden sollen, von den kleinen Kommunen (bis 3.000 
Einwohner) dieses nur zu rund 24 % befürwortet, 
während der überwiegende Teil der größeren Kom-
munen (über 50.000 Einwohner) mit 84 % diese Frage 
bejahen. Kommunale Klimaanpassungsstrategien 
sollten, unabhängig von der Gemeindegröße, für jeden 
Ort vorliegen bzw. angefertigt werden. Hinsichtlich 
kommunaler Klimaanpassungsstrategien zeigen sich 
Unterschiede zwischen kleinen und großen Kommu-
nen. So erachten ein solches Vorgehen nur rund 33 % 
der kleinen Kommunen (bis 3.000 Einwohner) als 
wichtig, während sich unter den großen Kommunen 
(über 50.000 Einwohner) fast 74 % für eine dieser 
Optionen aussprechen. Kleine Kommunen (bis 3.000 
Einwohner) messen dem Problem der Reduzierung 
städtischer Überwärmung mit 29 % eine relativ ge-
ringe Bedeutung bei, während für große Kommunen 
(über 50.000 Einwohner) eine wesentlich größere 
Zustimmung auffällt (68 %). 

Auch für die Klimaanpassungsstrategien gilt, dass 
Kommunen mit weniger als 50.000 Einwohnern ein 
deutlich geringeres Interesse daran haben (33 % bis 
46 %), eine derartige Strategie zu entwickeln als große 

Kommunen mit über 50.000 Einwohnern, für die ein 
derartiges Vorgehen von Bedeutung ist (74 %). Die 
Kenntnis, dass der globale Klimawandel zu höheren 
Wärmebelastungen führt, folgt dem bereits beschrie-
benen Muster, wonach nur etwa 50 % der Kommunen 
unter 50.000 Einwohner dieses Problem wichtig 
erscheint, während unter großen Gemeinden mit über 
50.000 Einwohnern eine relativ hohe Zustimmungs-
rate mit 79 % vorherrscht.

Es zeigt sich, das derzeit der Anpassung an Wetter-
extremereignisse (53 %) sowie der Beschäftigung 
mit dem Problem der Luftverunreinigung (34 %) die 
höchsten Prioritäten beigemessen werden,  während der 
Reduzierung der Wärmebelastung sowie dem Anferti-
gen kommunaler Klimakarten jeweils  geringere Bedeu-
tung zufällt. Bis zum Vergleichsjahr 2030 kommt es zu 
interessanten Verschiebungen der  Wichtigkeiten. Dann 
nimmt nicht mehr die  Anpassung an Wetterextremer-
eignisse alleinige  Priorität ein, sondern diese Bedeu-
tung wird zu gleichem Prozentsatz in der Anpassung 
an die Klimafolgen gesehen. In weiterer abnehmender 
prozentualer  Reihung, jedoch deutlich erhöht gegen-
über der aktuellen Bedeutung im derzeitigen Klima, 
stehen die Beschäftigung mit der Lufthygiene, die Re-
duzierung der Wärmebelastung sowie das Anfertigen 
kommunaler Klimakarten.

Schlussfolgerungen

   In hohem Verkehrsaufkommen mit negativer 
 Auswirkung auf die Luftqualität sowie den 
 zusätzlich zu erwartenden Wärmebelastungen 
sehen die Kommunen die wichtigsten gegen-
wärtigen und zukünftigen prioritären Handlungs-
felder.

   Auf das sich verändernde Stadtklima sowie 
die dadurch beeinflusste Luftqualität sollte mit 
der Anpassung urbaner Strukturen nachhaltig 
reagiert werden.

   Mitigations- und Adaptationsmaßnahmen sind 
unverzüglich einzuleiten, um Klimaschutzkonzep-
te sowie Klimaanpassungsstrategien zu erstellen 
und umzusetzen.

   Um einer zukünftig zu erwartenden Zunahme von 
Starkregenereignissen in urbanen Siedlungen 
wirkungsvoll begegnen zu können, sind Katas-
trophenmanagementsysteme aufzubauen bzw. zu 
optimieren.

   Grundsätzlich sind neben technischen Lösungen 
zur Anpassung an den Klimawandel insbesondere 
auch natürliche Maßnahmen (z. B. Begrünung) in 
den Städten voranzutreiben.
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1.3 Energie

Die von der Bundesregierung beschlossene Energie-
wende weg von der Kernkraft und den fossilen 
Brennstoffe zu den erneuerbaren Energien ist das be-
herrschende Thema in den Kommunen. Unabhängig 
von ihrer Größe sind unter den Top 5 der wichtigsten 
Themen sowohl derzeit als auch in der Projektion auf 
2030 zwei mit einem klaren Energiebezug: Klima-
schutz und Energieeffizienz sind in den meisten 
Kommunen auch personell hinterlegt.

Status des Handlungsfelds

38,4

50,8

53,4

60,4

74,5

Kommunale Eigenversorgung
mit Energie

Ausbau intelligenter
Energienetze und

Energiespeicher

Regenerative Wärmeerzeugung
(z.B. Prozesswärme,

Solarkollektoren)

Regenerative Stromerzeugung
(z.B. PV, Wind, Biomasse,

Wasserkraft)

Steigerung der Energieeffizienz
von Gebäuden (z.B.

Wärmedämmung)

aktuelle Wichtigkeit Wichtigkeit im Jahr 2030
(Anteil „wichtig“/„sehr wichtig“ in %) (Anteil „wichtiger als derzeit“ in %)

34,0

68,3

40,5

39,6

30,0

Kommunale Eigenversorgung
mit Energie

Ausbau intelligenter
Energienetze und

Energiespeicher

Regenerative Wärmeerzeugung
(z.B. Prozesswärme,

Solarkollektoren)

Regenerative Stromerzeugung
(z.B. PV, Wind, Biomasse,

Wasserkraft)

Steigerung der Energieeffizienz
von Gebäuden (z.B.

Wärmedämmung)

Die aktuelle und die künftige Wichtigkeit im 
Handlungsfeld „Energie“

Das Thema der Energiewende ist in allen Kommunen 
Deutschlands angekommen. Bereits jetzt werden 
die regenerative Stromerzeugung von 60 % und die 
regenerative Wärmeerzeugung von 53 % als wichtig 
genannt. In 2030 sehen je 40 % sogar noch eine wach-
sende Bedeutung dieser Form der Energieerzeugung. 
Für ebenso wichtig werden intelligente Energienetze 
und -speicher gehalten. Deren wachsende Bedeutung 
für eine umfassende Energie wende wird von mehr 
als zwei Dritteln der Antwortenden gesehen. Die 
kommunale Eigenversorgung ist derzeit für 38 % der 
Bürgermeister ein Thema, eine größere Bedeutung bis 
2030 sieht ein Drittel der Befragten. Dies kann dahin-
gehend interpretiert werden, dass die Energiewende 
eher als eine vernetzte Aufgabe von Regionen oder 
Ländern gesehen wird.

Es scheint daher nur konsequent, wenn 39 % aller 
Kommunen bereits einen Handlungsplan Energie 
beschlossen haben. Von den Kommunen über 50.000 
Einwohnern sind es bereits mehr als zwei Drittel, 
selbst knapp 40 % der Kommunen unter 3.000 

Einwohnern haben ihre Energiestrategie bereits zu 
Papier gebracht. Viele Kommunen haben das Ener-
giethema auch personell durch Energie- oder Klima-
schutzmanager verankert.

Rund 80 % der Befragten befürworten einen weite-
ren Ausbau von Fotovoltaik und Solarthermie, wo 
dies städtebaulich und wirtschaftlich sinnvoll ist. 
Sie wissen, dass eine Lösung des Speicherproblems 
wesentlich für den weiteren Ausbau der erneuerbaren 
Energie ist und wollen diese dann auch in ihre Ver-
teilnetze einbinden. Ebenfalls halten etwa 80 % der 
Befragten eine Nutzung selbst erzeugten Stroms für 
Mieter für sinnvoll und befürworten Energiemanage-
mentsysteme in KMU. Der Einsatz von Smart-Metern 
zur Reduktion von Energiekosten und CO2-Emissi-
onen wird mit 60 % Zustimmung etwas kritischer 
gesehen. Nur rund 50 % der Befragten halten ein 
Lastmanagement durch zeitlich gestufte Energietarife 
für sinnvoll. 

Energie wird von den Kommunen als ein kommunales 
Thema angesehen. Fragen der Versorgung ortsansäs-
siger, möglicherweise besonders energieintensiver 
Industrie werden auch in den Freitextantworten nicht 
tangiert.

Schlussfolgerungen

   Das Thema der Energiewende ist in den deut-
schen Kommunen angekommen und wird sehr 
ernst genommen. 

   Handlungspläne für Energie sind insbesondere bei 
den größeren Kommunen bereits weit verbreitet. 

   Die energetische Sanierung von Gebäuden ist 
auch 2030 noch ein Topthema in den Kommunen. 

   Die Kommunikation über die Möglichkeiten von 
Lastmanagement (Demand Side Management) 
und virtuellen Kraftwerken scheint noch ausbau-
fähig zu sein. 

   Zahlreiche Strategien zum Ausbau der erneu-
erbaren Energie sind bekannt und werden 
teilweise auch angewendet. Hilfreich wäre eine 
Verzahnung mit den ganzheitlichen Ansätzen der 
Ressourceneffizienz. So ließen sich lokale Effizi-
enzgewinne oder Emissionsminderungen, die zu 
Lasten überregionaler oder globaler Emissionen 
gehen, vermeiden.
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1.4 Ressourceneffizienz

Die Bedeutung der Ressourceneffizienz als Quer-
schnittsthema wird von den Kommunen bislang nur 
unzureichend wahrgenommen. Vielfach wird Ressour-
ceneffizienz lediglich als ein Synonym für Energie-
effizienz begriffen. Die vielfältigen Potenziale einer 
ganzheitlich verstandenen Ressourceneffizienz – auch 
für Klimaschutz und Energieeffizienz – bleiben der-
zeit noch weitgehend unerkannt.

Status des Handlungsfelds

37,2

47,4

53,3

70,9

78,1

Abfallwirtschaft (z.B.
Erfassungssystem,

Wertstofftonne)

Steigerung der
Ressourceneffizienz

kommunaler Unternehmen

Flächenverbrauch in der
Kommune

Wasser und Abwasser

Sanierung des öffentlichen
Gebäudebestandes und Neubau

aktuelle Wichtigkeit Wichtigkeit im Jahr 2030
(Anteil „wichtig“/„sehr wichtig“ in %) (Anteil „wichtiger als derzeit“ in %)

18,8

25,2

33,4

37,5

24,0

Abfallwirtschaft (z.B.
Erfassungssystem,

Wertstofftonne)

Steigerung der
Ressourceneffizienz

kommunaler Unternehmen

Flächenverbrauch in der
Kommune

Wasser und Abwasser

Sanierung des öffentlichen
Gebäudebestandes und Neubau

Die aktuelle und die künftige Wichtigkeit des 
Handlungsfelds „Ressourceneffizienz“

Ressourceneffizienz wird von den Bürgermeistern 
sowohl aktuell als auch bis 2030 nicht unter den fünf 
wichtigsten kommunalen Aufgabenfeldern gesehen. 
Dennoch haben zwei von fünf der meistgenannten 
Themenbereiche einen konkreten Ressourcenbezug: 
Die meisten Nennungen erhielt mit 78 % der Antwor-
ten die Sanierung des öffentlichen Gebäudebestands. 
Mit 71 % folgt das Themenfeld Wasser und Abwasser. 
Die Sanierung des Gebäudebestands ist in Kommunen 
aller Größenordnungen das Topthema oder zumindest 
an Rang zwei platziert. In Kommunen über 50.000 
Einwohnern rangieren der Flächenverbrauch mit 79 % 
und die Ressourceneffizienz kommunaler Unterneh-
men mit 78 % an Rang vier bzw. fünf.

Lediglich 16 % der Bürgermeister geben an, in ihrer 
Kommune einen Entwicklungs- oder Handlungsplan 
auf dem Gebiet der Ressourceneffizienz politisch 
beschlossen zu haben. Besonders auffällig ist hier 
die Analyse der Antworten in Bezug auf die Größen-
ordnung der Kommune. Während bei den übrigen 
Handlungsfeldern zu beobachten ist, dass mit 
steigender Gemeindegröße häufiger Handlungspläne 
existieren (bei Kommunen über 50.000 Einwohnern 
bis zu 68 %), gibt es im Handlungsfeld Ressourceneffi-
zienz unabhängig von der Gemeindegröße auffallend 
wenige Handlungspläne (16 % bis 18 %). Dies korres-
pondiert mit dem Ergebnis der Vertiefungsfragen für 

Ressourceneffizienz allgemein. So stimmten 54 % der 
Bürgermeister der Aussage zu, dass Ressourceneffi-
zienz ein neues Thema sei, dem in ihrer Kommune 
noch nicht viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde. 

Hinsichtlich des thematischen Zusammenhangs 
zwischen Ressourcen- und Energieeffizienz und Kli-
maschutz fühlen sich lediglich 27 % der Kommunen 
hinreichend informiert. Rund 39 % der Bürgermeis-
ter bemängeln fehlende Beratungsangebote für die 
Kommunen im Handlungsfeld „Ressourceneffizienz“, 
diese würden aber nach Ansicht von rund 60 % der 
Kommunen nur in Anspruch genommen, wenn sie 
kostenlos sind. In lediglich 13 % der Kommunen gibt 
es einen hauptamtlichen Mitarbeiter, der sich um den 
Themenbereich Ressourceneffizienz kümmert. Dieser 
Prozentsatz steigt mit der Größe der Kommune bis 
auf ca. 40 % bei Kommunen über 50.000 Einwohner. 
Andererseits halten lediglich 18 % der Kommunen 
Ressourceneffizienz nicht für ein kommunal relevan-
tes Thema. 

Auffällig bei den im Freitext gesammelten Aussagen 
zu Ressourceneffizienz ist, dass viele Antworten 
sich auf die Verbesserung der Energieeffizienz und 
Maßnahmen beim Klimaschutz beziehen. Es ist daher 
höchst wahrscheinlich, dass die von den Kommunen 
genannten „Ressourcenkümmerer“ tatsächlich den 
Bereichen Energie und Klima zuzuordnen sind.

Schlussfolgerungen

   Ressourceneffizienz ist bislang nicht unter den 
Top-5-Themen der Kommunen angekommen.

   Ressourcen- und Energieeffizienz werden als 
Synonym wahrgenommen. Dementsprechend 
werden die mit der Verbesserung der Ressour-
ceneffizienz verbundenen Potenziale auch für den 
Klimaschutz nicht erkannt.

   Beratungs- und Informationsangebote zum Zu-
sammenhang zwischen Ressourcen- und Energie-
effizienz und Klimaschutz fehlen. Die Gründung 
von Fachberatungen und Agenturen wird ange-
regt.

   Umfassende Förderprogramme für Ressourcen-
effizienz sind notwendig, die Kommunen können 
dies nicht ohne finanzielle Unterstützung leisten.

   Das Themenfeld Ressourceneffizienz hat noch 
nicht die Reife der Klimadiskussion oder der 
Energiefrage. Wegen der drängenden Zeit für 
Konzepte und Realisierung weitreichender Klima-
schutzmaßnahmen muss dieser Rückstand zügig 
aufgeholt werden.
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1.5 Gebäudebestand

Zum Umgang mit dem Gebäudebestand in öffentlicher 
und privater Hand wurden von allen Städten und Ge-
meinden Angaben gemacht und die Bedeutung dieser 
Aufgabenstellung hervorgehoben.

Status des Handlungsfelds

Wir nutzen Satzungen wie Gestaltungs-, Erhaltungs- oder 
Denkmalbereichssatzungen.

Wir planen Neuausweisungen von Bauflächen, um das 
Wohnungsangebot zu verbessern.

Wie beraten Bürger hinsichtlich der Substanzerhaltung 
und/oder der energetischen Sanierung.

94,7

55,1

38,6

36,5

ab 50.000

10.000-49.999

3.000-9.999

bis 2.999

94,7

70,9

66,8

51,7

ab 50.000

10.000-49.999

3.000-9.999

bis 2.999

78,9

58,7

46,3

42,5

ab 50.000

10.000-49.999

3.000-9.999

bis 2.999

Die wichtigsten Aussagen aus dem Handlungs-
feld „Gebäudebestand“ nach Ortsgröße

Ein mit bis zu 75 % wichtiges bis sehr wichtiges 
Thema der Kommunen ist unabhängig von der Ge-
meindegröße die Sanierung des öffentlichen Gebäude-
bestands. Hiermit einhergehend wird die Steigerung 
der Energieeffizienz von Gebäuden als gleichrangig 
bedeutend eingestuft. Dieses bezieht sich sowohl auf 
stadteigene Immobilien als auch auf die Unterstüt-
zung privater Eigentümer. Das Bewusstsein für die 
Sanierungsbedürftigkeit des Gebäudebestandes dürfte 
insbesondere in Verbindung mit dem Verbrauchskos-
teneinsparungspotenzial und der Förderungsfähigkeit 
von energetischen Sanierungen zu sehen sein. 

Die Bedeutung der regenerativen Energien wird von 
mehr als 80 % der Städte und Gemeinden anerkannt. 
So findet die Errichtung von Fotovoltaik- und Solar-
thermieanlagen an städtebaulich und wirtschaftlich 
sinnvollen Standorten sowie die Einbindung von 
Blockheizkraftwerken und intelligenten Verteilnetzen, 
sogenannten Smart Grids, hohen Zuspruch. Auch die 
Digitalisierung der Messeinrichtungen mit 75 % und 
verbrauchsangepasste Energietarife mit 50 % werden 
von Gemeinden aller Größenordnungen als sinnvolle 
Lösungen angestrebt. Offensichtlich wird das Thema 
Energie bezogen auf den Gebäudebestand nicht mehr 
nur in der Dämmung der Gebäudehülle, sondern 
ganzheitlicher gesehen und mit vielschichtigen und 
interdisziplinären Maßnahmen angegangen und den 
individuellen Bedürfnissen angepasst. 

Auch wenn es nur in 16 % der Kommunen Handlungs-
pläne zum Thema Ressourceneffizienz gibt, sehen viele 
der befragten Städte die Notwendigkeit, neben der Sa-

nierung ihrer gebauten Ressourcen auch dem Flächen-
verbrauch durch die Vermeidung von Gebäudeleer-
ständen und die Möglichkeit der Flächenverdichtung 
nachzugehen. In der Altbausubstanz und den Ortsker-
nen werden wichtige Potenziale gesehen, die bis zum 
Jahr 2030 erhalten und revitalisiert werden sollen. Im 
Widerspruch hierzu stehen die Angaben von 68 % der 
Gemeinden, dass es keinen nennenswerten Wohnungs-
leerstand gäbe und die Planung und Ausweisung neuer 
Baugebiete insbesondere zur Ausweitung des Bestands 
an bezahlbaren Mietwohnungen auch für junge Fami-
lien notwendig sei. Hier gibt es deutliche Unterschiede 
zwischen bevölkerungsschwachen Kommunen im 
ländlichen Bereich und wachsenden Großstädten.

Unterstützend für die gebäudebezogenen Projekte wer-
den in mehr als einem Drittel der Kommunen Satzungen 
wie Erhaltungs-, Gestaltungs- und Denkmalbereichssat-
zungen genutzt. Ebenso wurden in den letzten fünf Jah-
ren im Bereich Stadtentwicklung und ländlicher Raum in 
77 % der Gemeinden dialogorientierte Beteiligungsver-
fahren durchgeführt. Die frühzeitige Einbeziehung und 
Information der Bevölkerung sowie das Generieren von 
Akzeptanz für ein Vorhaben wurden als überwiegende 
Gründe hierfür genannt. Die hohe Zahl der Verfahren 
im Bereich der Stadtentwicklung kann auch mit der 
Notwendigkeit begründet werden, dass im Rahmen der 
Städtebauförderung und der Förderung im ländlichen 
Raum die Aufstellung von integrierten städtischen bzw. 
ländlichen Entwicklungskonzepten gefordert werden.

Schlussfolgerungen

   Die Bedeutung des Gebäudebestands und der 
Ortskerne wird von den Städten und Gemeinden 
anerkannt. Für die Erhaltung bedarf es individuell 
angepasster Lösungen, die unterschiedliche An-
forderungen von schrumpfenden und wachsenden 
Kommunen berücksichtigen.

   Insbesondere energetische Maßnahmen sind 
quartiersbezogen durchzuführen und müssen ne-
ben den öffentlichen Gebäuden auch den privaten 
Immobilienbestand mit einbeziehen, um nachhal-
tig zu sein. Hierfür ist auch eine „energetische 
Infrastruktur“ in Form von intelligenten Verteil-
netzen und Speicherkapazitäten notwendig.

   Der Gebäudebestand ist eine wichtige kommunale 
Ressource, die bei Maßnahmenplanungen zur 
Ressourceneffizienz und bei der Gesamtenergie-
bilanz berücksichtigt werden muss. 

   Dialogbezogene Beteiligungsverfahren sind ein 
wichtiges Instrument, um die Akzeptanz in der 
Bevölkerung zu stärken und die Erfolgschancen 
von Maßnahmenprojekten zu steigern.
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1.6 Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft ist integraler Bestandteil jeder 
kommunalen Planung. Im Rahmen der gesetzlich 
geregelten Fürsorgepflicht handhaben die Kommu-
nen die Siedlungsabfälle. Hinzugekommen sind in 
den vergangenen Jahrzehnten erweiterte Aufgaben 
zur Schonung der natürlichen Ressourcen, wie die 
flächendeckende getrennte Erfassung von Bioabfällen 
und Elektronikschrott. Die Handlungsoptionen der 
Kommunen sind sehr unterschiedlich. Die kleinen 
und mittleren bedienen sich Dritter oder schließen 
sich zu Zweckverbänden zusammen. Ein eigenständi-
ger Betrieb der komplexen Aufbereitungstechnik ist 
nicht möglich. Die großen hingegen betreiben über 
die Erfassung der Abfälle hinausgehend auch Müllver-
brennungsanlagen bzw. mechanisch biologische Ab-
fallbehandlungsanlagen. Politisch und wirtschaftlich 
motivierte Diskussionen prägen das Zusammenspiel 
zwischen den kommunalen und privaten Entsor-
gungsunternehmen. 

Status des Handlungsfelds

25,9

47,6

48,8

52,7

59,8

77,3Die Sammelmengen für Wertstoffe werden steigen.

Eine transparente finanzielle Beteiligung der Bürger an der 
Abfall-Steuerung (etwa durch ein Bonus/Malus-System) ist 
grundsätzlich sinnvoll.

Es sind deutliche technische Entwicklungen nötig, die das 
Sammelsystem für Abfälle vereinfachen.

Wir erwarten eine veränderte Zusammensetzung des 
Hausmülls – etwa durch demografischen Wandel oder durch 
Zuwanderung.

Die Abfallmengen im Bereich Biomüll werden steigen.

Die Abfallmengen im Bereich Restmüll werden steigen.

Zustimmung zu Aussagen beim Handlungsfeld 
„Abfallwirtschaft“

Die Abfallwirtschaft wurde in der Befragung dem 
Handlungsfeld der Ressourceneffizienz zugeordnet. 
Bezogen auf die Einschätzung der aktuellen und auch 
zukünftigen Wichtigkeit rangiert die Abfallwirtschaft 
auf den hinteren Rängen. Es existieren bundeslän-
derspezifische Unterschiede. In Baden-Württemberg 
halten lediglich 20 % der Kommunen die aktuelle 
Befassung mit der Abfallwirtschaft für wichtig. Im 
Saarland hingegen 60 %. 

Die Bedeutung der Abfallwirtschaft in den Kom-
munen zeigt im Bundesdurchschnitt keine großen 
Schwankungen. Lediglich bei der Einschätzung einer 
möglichen Steigerung der Abfallmengen im Bereich 

des Restmülls gehen die kleineren Kommunen von 
größeren Steigerungen aus als die großen Kommunen.

Generell wird erwartet, dass die Sammelmengen für 
Wertstoffe steigen werden. Diese Erwartung korres-
pondiert auch mit den Aussagen zu den Zielen bis 
zum Jahr 2030. Hier wird daran gearbeitet, mehr 
Wertstoffe aus der Gesamtabfallmenge zu gewin-
nen und die Bürger besser für die Sammelsysteme 
zu sensibilisieren. 60 % der Befragten halten eine 
transparente finanzielle Beteiligung der Bürger an 
der Abfall-Steuerung für grundsätzlich sinnvoll. In 
Niedersachsen und Baden-Württemberg wünschen 
sich diese über 70 % der Kommunen. Neben der finan-
ziellen Beteiligung der Bürger an dem Zusammenspiel 
zwischen Restabfällen und Wertstoffen sollte nach 
Meinung von über 50 % der Befragten auch eine 
Optimierung der Sammelsysteme für Abfälle erfolgen. 
Hier werden bis ins Jahr 2030 Vereinfachungen der 
Sammelsysteme und durchsichtige Regelungen in der 
Abfallwirtschaft erhofft. 

Verschiebungen in der Abfallzusammensetzung auf-
grund der alternden Bevölkerung und der Zuwande-
rung erwarten ebenfalls ca. 50 % der Befragten. Dies 
gilt auch für eine Steigerung im Bereich der Erfassung 
von Bioabfall.

Die von den Befragten als relevant eingeschätzten 
Themen der Umfrage zielen auf die erweitere Umset-
zung der effizienten Nutzung der Ressource Abfall.

Schlussfolgerungen

   Defizite bei den klassischen Aufgaben der Abfall-
wirtschaft werden, bezogen auf Restabfälle, in den 
Kommunen nicht thematisiert. 

   Begründet durch die steigenden Wertstoffmengen 
besteht aus Sicht der Kommunen ein struktureller 
Entwicklungsbedarf in dem System der Abfall-
wirtschaft.

   Für das System der Abfallwirtschaft werden Wei-
terentwicklungen gefordert. Dies gilt sowohl für 
die transparente finanzielle Belastung der Bürger 
als auch die technischen Lösungen der Abfaller-
fassung.

   Eine differenzierte Betrachtung des Umfangs mit 
Restabfällen und Wertstoffen muss dem Bürger 
vermittelt werden. Es wird eine Unterstützung 
bei der Bürgermotivation und Bürgerintegration 
erwartet.
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1.7 Digitalisierung

Während Klimaschutzkonzepte, Verkehrskonzepte 
und Stadtentwicklungskonzepte weit verbreitet sind, 
liegen nur in einer Hand voll der befragten Kommu-
nen Breitbandausbaukonzepte vor. Die Kommunen 
sehen das Thema Digitalisierung als eine freiwillige 
Aufgabe. Einzelne Kommunen fordern hier auch 
Bund und Länder auf, ihrer Pflicht des Aufbaus einer 
übergeordneten Digitalinfrastruktur nachzukommen. 
Gleichzeitig ist die Digitalisierung ein Querschnitts-
thema: Viele Verkehrsprobleme könnten smart gelöst 
werden, wenn entsprechend Haushaltsmittel aus dem 
Straßenbau in die Digitalisierung fließen würden.

Status des Handlungsfelds

Digital vernetzte Funktionen in einer Kommune 
bedürfen gründlicher Planung und Vorbereitung: Laut 
den Befragten ist ein Großteil der Kommunen nur 
„teils/teils“ auf die mit der Digitalisierung einher-
gehenden Veränderungen vorbereitet (42 %). 19 % 
der Befragten sind sogar „gar nicht“ bis „eher nicht“ 
vorbereitet. Nur 38 % schätzen ihre Kommune als 
„gut“ bis „sehr gut“ vorbereitet ein. Überraschend 
sehen sich neben den großen Kommunen die klei-
nen Gemeinden bis 3.000 Einwohner als „sehr gut 
vorbereitet“. Jedoch liegt der Anteil der „eher nicht 
vorbereitet“-Kommunen bei über 15 %. Das Potenzial 
der Kommunen, vom papierlosen Büro über die digita-
le Verwaltung bis hin zur Smart-City gewinnbringend 
zu nutzen, ist also lange nicht ausgeschöpft. 
In Fragen der Digitalisierung ist unsere Kommune derzeit ... (in %)

bis 2.999 Einwohner

10.000 bis 49.999 Einwohner ab 50.000 Einwohner

3.000 bis 9.999 Einwohner

6,3
15,9

34,1 34,1

9,7

noch gar
nicht

vorbereitet

eher nicht
vorbereitet

teils/teils gut
vorbereitet

sehr gut
vorbereitet

3,3
16,0

45,9

28,7

6,1

noch gar
nicht

vorbereitet

eher nicht
vorbereitet

teils/teils gut
vorbereitet

sehr gut
vorbereitet

13,9

50,0

32,8

3,3

noch gar
nicht

vorbereitet

eher nicht
vorbereitet

teils/teils gut
vorbereitet

sehr gut
vorbereitet

10,5

47,4

26,3
15,8

noch gar
nicht

vorbereitet

eher nicht
vorbereitet

teils/teils gut
vorbereitet

sehr gut
vorbereitet

Die Vorbereitung der Kommunen auf die 
 Digitalisierung

Doch was hindert die Kommunen an der Digitali-
sierung? Hier werden von den Befragten vor allem 
finanzielle (53 %), als auch technische (46 %) Hürden 
genannt. Technisch wird fast ausschließlich der feh-
lende Breitbandanschluss in den Gemeinden genannt. 
Dies liegt zum einen an der ländlichen Struktur und 
flächenhaften Zersplitterung der Gemeinde, aber auch 
an fehlender Beratung. Zudem fehle es an Normie-

rungen von Software-Angeboten (Schnittstellen z. B. 
zwischen GIS und CAD). 

Viele Kommunen sind angesichts der finanziellen 
Beteiligung am Ausbau (trotz meist nur 10 % oft noch 
im sechsstelligen Bereich) überfordert und klagen 
über mangelhafte Förderung bzw. über sehr kompli-
zierte Förderrichtlinien. Auch die mangelnde Anzahl 
an geschultem Personal spielt eine große Rolle (43 %), 
in den Verwaltungen der Kommunen sei durch die Al-
tersstruktur mit geringer Computeraffinität und gerin-
gem technischem Know-how eine Umstellung schwer 
durchsetzbar. Ein Mangel an Fachkräften und das 
Fehlen eines Organisationskonzeptes zum Umstieg 
sind große Hürden für die Kommunen. Die rechtlichen 
Voraussetzungen (20 %) betreffen hauptsächlich den 
Datenschutz und die Haftung z. B. bei freien WLAN-
Hotspots oder einer digitalen Unterschrift.

Auf die Frage nach wünschenswerter Unterstützung 
folgt eine lange Antwortenliste. Neben dem finanziel-
len Aspekt wird auch immer wieder die Personalfrage 
genannt. Besser geschultes und mehr Personal oder 
auch überregionale Kompetenzstellen und externe 
Berater können den Kommunen auf ihrem Weg zur 
digitalen Zukunft helfen. Ein unabhängiger und für 
die Kommunen kostenloser Smart-City-Planer, könnte 
im Gegensatz zu den oft kritisierten Monopolisten 
fair beraten, ein umfassendes Konzept erstellen und 
die effizientesten Lösungen finden und die Kommune 
sukzessive in ihre Smart-City-Zukunft führen. 

Schlussfolgerungen

   Der Breitbandausbau kennt keine Kommunal-
grenzen. Die Kommunen sehen hier den Bund in 
der Pflicht.

   Nur eine geringe Anzahl an Kommunen fühlt sich 
ausreichend bis sehr gut auf die Digitalisierung 
vorbereitet. Es braucht mehr unabhängige externe 
Expertenberatung. 

   Finanzierungsprobleme beim Breitbandausbau 
und zu wenig Fachpersonal bzw. die Überalterung 
im Verwaltungssektor sind die grundsätzlichen 
Hinderungsgründe, die die Kommunen von  Digi-
talisierungsmaßnahmen abhalten 

   Digitalisierung ist ein Querschnittsthema und 
kann sowohl in der Privatwirtschaft (Breit-
bandausbau), als auch in Verwaltungsabläufen 
und der Stadtinfrastruktur (z. B. Mobilität) zu 
weitreichenden Verbesserungen führen.

   Smart-City-Konzepte könnten die ökonomische, 
ökologische und soziokulturelle Zukunftsfähigkeit 
der Kommunen verbessern.
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1.8 Beteiligung

Dialogorientiere Beteiligungsverfahren sind ein 
junges Instrument bei den Planungsvorhaben der 
Kommunen. 

Status des Handlungsfelds

Beteiligungsverfahren oder auch Bürgerbeteiligung 
sind ein aktuelles Thema. Große öffentliche Aufmerk-
samkeit wurde dem Thema vor allem durch „Stuttgart 
21“ zuteil. Die Befragung der Kommunen ergab, dass 
fast 60 % der Kommunen in den letzten fünf Jahren 
schon einmal ein solches Verfahren durchgeführt 
haben. Dabei gilt: Je größer die Kommune, desto häu-
figer setzt sie dialogorientierte Beteiligungsverfahren 
ein. Während bei Kommunen bis 3.000 Einwohnern 
gut 49 % schon einmal ein Beteiligungsverfahren 
durchgeführt haben, sind es bei Kommunen bis 
10.000 Einwohnern schon 56 %. Noch höhere Anteile 
durchgeführter dialogorientierter Beteiligungsverfah-
ren weisen die nächsten beiden Größenklassen der 
Befragung auf. Über 73 % der Kommunen bis 50.000 
Einwohner und knapp 95 % der Kommunen über 
50.000 Einwohner haben in den letzten fünf Jahren 
eine Bürgerbeteiligung durchgeführt.

Bei den Themen, für die diese Verfahren eingesetzt 
werden, ist mit eindeutigem Abstand „Stadtentwick-
lung und ländlicher Raum“ führend. Über 75 % der 
Kommunen nutzen Beteiligung in diesen Fällen.

7,3

7,7

13,7

13,7

14,7

17,3

27,5

35,1

44,1

44,4

47,6

75,7

Arbeit

Verwaltung

Bildung und Wissenchaft

Haushalt und Finanzen

Wirtschaft und Industrie

Kunst und Kultur

Sport und Tourismus

Integration und Inklusion

Umwelt, Klima und Energie

Verkehr und Mobilität

Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Stadtentwicklung und ländlicher Raum

Frage: In welchen Themenbereichen haben diese Beteiligungsverfahren stattgefunden? (in %)

Themenbereiche mit durchgeführten 
Beteiligungs verfahren

Der Themenbereich „Kinder, Jugend, Familie, 
 Senioren und Soziales“ bildet den Platz 2 mit über 
47 % der Anwendungen. Weiter mit jeweils gut 44 % 
wurden die Themen „Verkehr und Mobilität“ sowie 
„Umwelt, Klima und Energie“ genannt.

Die Ziele, die Kommunen mit dialogorientierten 
Beteiligungsverfahren verfolgen, sind unterschied-
lich. In zwei Punkten sind sich die Kommunen aber 
unabhängig von der Größe einig. Die frühzeitige 
„Einbeziehung der Bevölkerung“ sowie „Transparenz 
herstellen“ sind die Hauptziele der Kommunen bei 
Bürgerbeteiligungsverfahren (jeweils über 94 %). 
 Konfliktlösung ist daher vermutlich ein untergeordne-
tes Ziel bei den durchgeführten Verfahren (30 %). 

Leicht unterschiedliche Aussagen der Kommunen 
zu ihren Zielen von Beteiligungsverfahren gibt 
es – je nach Größe der Kommune – bei dem Thema 
 „langfristige Ideen über das Zusammenleben in der 
Kommune entwickeln“. Hier liegen die kleineren 
und mittleren Kommunen bis 50.000 Einwohnern 
bei 80 %, wohingegen die größeren Kommunen nur 
bei ca. 60 % liegen. Beim Thema „die Expertise der 
 Bevölkerung nutzen“ zeigt sich ein genau umge-
kehrtes Bild. 

Schlussfolgerungen

   Frühzeitige Beteiligung und Transparenz ver-
meiden spätere aufwendige und kostenintensive 
Konfliktlösungsverfahren.

   Die Durchführung von dialogorientierten Beteili-
gungsverfahren in kleinen und mittleren Kommu-
nen ist ausbaufähig.

   Für Beteiligung braucht es in der Kommunal-
verwaltung Personal. Dieses ist vor allem in den 
größeren Kommunen vorhanden.

   In kleineren Gemeinden fehlt häufig das Know-
how zur Planung und Durchführung von Beteili-
gungsverfahren. Hier helfen Schulungen.

   Dialogorientierte Bürgerbeteiligung eignet sich 
für das Entwickeln von Leitplanken für das Zu-
sammenleben in einer Kommune.
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2 Methodik der Befragung

Die Umfrage fand im ersten Quartal 2016 statt. Die 
Befragung wurde online durchgeführt. Befragt wurden 
die (Ober-)Bürgermeister aller Kommunen in Deutsch-
land. Die Befragung fand in einem aufwendigen 
Verfahren statt:

Zunächst wurden die E-Mail-Adressen der 11.084 
(Ober-)Bürgermeister in Deutschland recherchiert. Für 
8.307 Personen konnte eine E-Mail-Adresse ermittelt 
werden. Bei kleinen Gemeinden unter 500 Einwoh-
nern war dies häufig nicht möglich. 

Alle 8.307 Personen, für die eine E-Mail-Adresse 
vorlag, wurden angeschrieben und eingeladen, an 
der Online-Umfrage teilzunehmen. Von diesen haben 
850 Personen an der Befragung teilgenommen. Das 
entspricht einer Teilnahmequote von 10,2 %.

Die 850 Kommunen, die geantwortet haben, reprä-
sentieren alle Klassen von Einwohnerzahlen und alle 
Bundesländer. 

Die Kommunen, die an der Umfrage teilgenommen 
haben, decken das gesamte Spektrum der Klassen 
von Einwohnerzahlen ab. Gemeinden u nter 2.000 
Einwohnern sind allerdings unterrepräsentiert. Kom-
munen mit 5.000 bis 9.999 Einwohnern sind deutlich 
überrepräsentiert.

Verteilung der Kommunen nach Einwohnerzahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Kommu-
nen bei der Auswertung zu vier Gruppen zusammen-
gefasst: bis 2.999 (35,2 %), 3.000 bis 9.999 (36,7 %),  
10.000 bis 49.999 (24,5 %), ab 50.000 (3,6 %).

Die Kommunen, die an der Umfrage teilgenommen 
haben, decken das gesamte Spektrum der Bundeslän-
der ab – mit Ausnahme der Stadtstaaten. Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und 
Rheinland-Pfalz sind allerdings etwas unterreprä-
sentiert. Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und 
Baden-Württemberg sind überrepräsentiert.

Verteilung nach Bundesländern

Die Umfrage fand in Kooperation mit der Universität 
Hohenheim unter der Leitung von Prof. Dr. Frank 
Brettschneider statt.

Die Umfrageergebnisse sind im Internet unter  
www.vdi.de/stadtdenken als Download verfügbar.
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Die Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibt der VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige 
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ehrenamtliche Experten bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseres Technikstandorts. Als 
drittgrößter technischer Regelsetzer ist der VDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.
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