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Erfolg des Aktionsbündnisses „Für die Würde der Stä d-
te“: Plenardebatte am 24. September im Bundestag 
Oberbürgermeister treffen sich zu einer weiteren Ko mmunalkon-
ferenz in Berlin 
 
Lahnstein/Berlin  „Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute eine gute, lang er-
wartete Nachricht übermitteln kann: Die parlamentarischen Geschäftsführer der 
Bundestagsfraktionen haben aktuell den Termin für die unserem Aktionsbündnis 
zugesagte Plenardebatte zur nicht mehr gegebenen Gleichheit der Lebensverhält-
nisse zwischen reichen und um ihr Gestaltungsfähigkeit kämpfenden finanz-
schwachen Kommunen festgelegt. Diese Kerndebatte beginnt am 24. September 
2015 gegen 11 Uhr“. Dies schrieb Mülheims Oberbürgermeisterin Dagmar Müh-
lenfeld (SPD) als Sprecherin des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städ-
te“ an ihre Amtskolleginnen und -kollegen der Bündnisstädte. „Das ist ein großer 
Erfolg für die Kommunale Familie“, so Lahnstein Oberbürgermeister Peter Labonte 
(CDU), der die Interessen der Stadt Lahnstein gemeinsam mit seinen Kollegen im 
Bündnis vertritt. 
 
Daher schlug das Bündnis vor, dass man den 24. September zu einem für die 
Bundespolitik erneut beeindruckenden gemeinsamen, parteiübergreifenden und 
engagierten Auftritt nutzen sollte. Geplant sei am Tag der Plenardebatte  eine wei-
tere Kommunalkonferenz des Bündnisses in Berlin. Diese Zusammenkunft soll 
erneut mit einem Treffen mit den Wahlkreisabgeordneten aller das Bündnis unter-
stützenden Kommunen verbunden sein. 
 
Oberbürgermeister Labonte wertet dies als weiteren wichtigen Erfolg des Bünd-
nisses. Nachdem der Bund die Sorgen der Städte aufgegriffen und mit dem Kom-
munalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) einen ersten Schritt zur Unterstützung 
finanzschwacher Städte unternommen hat, wird der Blick der Bundespolitik nun-
mehr dafür geöffnet, dass „die Schere zwischen reichen und armen Städten in 
Deutschland“ immer größer wird und damit gleichwertige Lebensverhältnisse nicht 
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mehr gegeben sind. „Auf Dauer aber “, so Labonte, „hilft nur eine grundlegende 
Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen Bund, Ländern und Gemeinden.“ 


