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Auf dem Weg zum „Wünsch Dir was“?

Kommentar

Baracken der
Bildung

„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ – eine Kommission und viele offene Fragen
Von Ariane Mohl

Die Bundesregierung will für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz
Deutschland sorgen. Eine Kommission soll bis Herbst 2020 konkrete
Vorschläge erarbeiten – ein Vorhaben mit vielen Unwägbarkeiten.
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D

ie Erwartungen könnten größer kaum sein. Kaum hatte das
Bundeskabinett am 18. Juni die
langerwartete Einsetzung der Kommission
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ beschlossen, lagen die ersten Forderungen
an das neue Gremium schon auf dem Tisch.
„Konkrete Vorschläge für die Gesellschaft der
Zukunft“ solle die Kommission erarbeiten,
sagt etwa Verena Bentele, die Präsidentin des
Sozialverbandes VdK. „Egal ob jung oder
alt, auf dem Land oder in der Stadt, in Ost
oder West“ – überall müssten Menschen auf
„gleiche Chancen und soziale Gerechtigkeit“
vertrauen können, so die Verbandschefin.
Dieses Ziel sei am besten zu erreichen,
wenn man dem ländlichen Raum „mehr
Aufmerksamkeit“ schenke, findet Mario
Ohoven, der Präsident des Bundesverbandes
mittelständische Wirtschaft, und spricht damit auch Hans-Günter Henneke aus dem
Herzen. Im Gespräch mit der „Welt“ beklagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages, dass es politisch derzeit eine
„deutliche Schieflage zu Lasten der ländlichen Räume“ gebe.
Strukturschwäche sei allerdings nicht nur
ein Merkmal des ländlichen Raumes, beeilte sich Markus Lewe (CDU), Oberbürger
meister der Stadt Münster und Präsident
des Deutschen Städtetages, zu betonen. Er
fordert von der Kommission unter anderem Lösungen für das Altschuldenproblem
sowie Vorschläge für die Entlastung der
Städte von stetig steigenden kommunalen
Sozialausgaben ein.

Wird es den Mitgliedern der vom Bundeskabinett eingesetzten Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ gelingen, die strukturschwachen Regionen in
ganz Deutschland aus dem Dornröschenschlaf zu wecken?

Bereits diese kleine Auswahl an Reaktionen
(vgl. dazu auch S. 5) zeigt, dass die Mitglieder
der Kommission es mit der Quadratur des
Kreises zu tun bekommen werden. Sie werden Ansprüche unter einen Hut bekommen
müssen, die sich schlimmstenfalls sogar gegenseitig ausschließen. Dass das, was im
Titel der Kommission wie auch in Artikel
72 des Grundgesetzes steht, zwar in aller
Munde ist, bei näherer Betrachtung aber
von jedem anders definiert wird, macht die
Sache nicht leichter.
Zu Recht hat der Hauptausschuss des
Deutschen Städtetages daher kürzlich in
einem Beschluss angemahnt, dass sich die

Kommission frühzeitig darauf verständigen
solle, welches Verständnis dem Begriff der
„Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“
überhaupt zugrunde gelegt wird. Schließlich
kann damit wohl kaum gemeint sein, dass
jemand, der in einem kleinen Dorf in der
Prignitz oder dem Westerwald lebt, die gleichen Rahmenbedingungen vorfindet wie der
Berliner oder Münchner – oder etwa doch?
So nötig es auch wäre, vor dem Einstieg
in die Detailarbeit das Ziel der Kommission
zu definieren, steht doch zu befürchten, dass
es dazu nicht kommen wird. Für solche
Grundsatzdiskussionen bleibt schlicht keine Zeit, will das Gremium unter dem Vorsitz

von Bundesinnenminister Horst Seehofer
(CSU) doch bereits Ende 2020 seinen
Abschlussbericht präsentieren.
Unklar ist jedoch nicht nur die Stoßrichtung
des Kommissionsauftrages, sondern auch
der Adressat der Empfehlungen. Wer ist
eigentlich gemeint, wenn es – um Horst
Seehofer zu zitieren – darum geht, Lösungen
für die „wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Alltagsprobleme aller Bürgerinnen
und Bürger in Deutschland“ zu finden?
Der Bund, die Länder, die Kommunen, die
Zivilgesellschaft? Oder alle zusammen?
Fortsetzung auf Seite 4 >>

Es sind Zahlen, die für Stirnrunzeln sorgen
dürften: Im Frühjahr 2017 hat der Bund die
Hilferufe der Kommunen erhört und sein
Portemonnaie geöffnet. 3,5 Milliarden Euro
wurden zur Verfügung gestellt, um marode
Schulen zu sanieren. Doch jetzt, zweieinhalb
Jahre später, zeigt sich, dass davon gerade
mal 84,4 Millionen Euro bei den Schulen
angekommen und weitere 340 Millionen
Euro verplant sind.
Nicht viel besser sieht es aus, wenn man
sich die Verteilung auf die Bundesländer zu
Gemüte führt: In sieben Ländern ist noch
kein einziger Cent aus dem Fördertopf bei
den Schulen angekommen. Selbst im chronisch finanzschwachen Stadtstaat Bremen
kommen gerade mal zehn Schulen in den
Genuss der Fördergelder – was angesichts eines von der KfW ausgemachten
Sanierungsstaus von fast 48 Milliarden Euro
im Bildungsbereich auf den ersten Blick verwundern mag. Haben die Kommunen sich
seinerzeit etwa bedürftiger dargestellt, als
sie eigentlich sind? Wer das glaubt, liegt
falsch. Der Bedarf ist fraglos da – doch
viele Kommunen verzweifeln schlicht an
dem immensen bürokratischen Aufwand,
den dieses und andere Förderprogramme
– Stichwort Breitbandausbau – nach sich
ziehen. Eine schier unlösbare Aufgabe
für viele Verwaltungen, die in den vergangenen Jahren Personal abgebaut haben und jetzt auf die Schnelle keine geeigneten neuen Mitarbeiter finden. Dass
Handwerksbetriebe und Architekturbüros
nicht selten über Monate hinweg ausgebucht
sind, verschärft die Situation zusätzlich.
Statt immer neue, noch furchterregendere Bürokratiemonster in die Welt zu setzen, täte der Bund gut daran, endlich für
eine auskömmliche Finanzausstattung der
Kommunen zu sorgen, die auch wirklich
ankommt. Deutschlands Schulen sind schon
viel zu lange Baracken der Bildung. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

„Wir brauchen Steuermittel statt Almosen“
Kommunen werden zu Kostgängern des Bundes degradiert – der Weg in den Zentralstaat droht.
Von Winfried Kretschmann

Staatsministerium Baden-Württemberg

Die Große Koalition will das Grundgesetz ändern. So soll der Bund
mehr Möglichkeiten bekommen,
die Kommunen finanziell zu unterstützen. Das ist ein Frontalangriff
auf die kommunale Selbstverwaltung.

G

roß waren sie damals im Juni 2017,
unsere Bedenken zum letztendlichen
Vorschlag des Bundes zur Reform
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Denn
mit ihr würde sich die föderale Struktur zu
Lasten der Länder verschieben. Trotzdem
haben wir zugestimmt, aus der Überzeugung
heraus, ab dem Jahr 2020 mit Inkrafttreten der
Schuldenbremse auf ein gut funktionierendes
Ausgleichssystem bauen zu können, welches

Ländern und Kommunen Planungssicherheit
für ihre Haushalte gibt.
Doch die Bundesregierung geht nun
noch einen großen Schritt weiter in die
falsche Richtung. Das zeigt der aktu-

Winfried Kretschmann
ist seit 2011
Ministerpräsident
des Landes BadenWürttemberg. Der
Grünen-Politiker gilt als
engagierter Streiter für
den Föderalismus.

elle Gesetzentwurf zur Änderung des
Grundgesetzes zur umfassenden Ausdehnung
der Finanzhilfekompetenzen des Bundes
in den Bereichen Bildung, sozialer
Wohnungsbau und Verkehrswege. Damit

sollen die 2006 vorgenommene Entflechtung
von Zuständigkeiten von Bund und Ländern
nunmehr vollends zurückgenommen und die
föderale Ordnung ein weiteres gutes Stück
zugunsten des Bundes verschoben werden.
Der Bund gibt hier den Ländern nichts
anderes als „süßes Gift“: Er wedelt mit Geld,
Zuständigkeiten sollen dafür vermengt,
Verantwortlichkeiten verwischt und der
Bundeseinfluss auf die Aufgabenerfüllung
der Länder und Kommunen in einem
bislang beispiellosen Umfang ausgedehnt werden. Mit dieser Aushöhlung des
Föderalismus muss Schluss sein! Wir können nicht länger hinnehmen, dass in allen wichtigen Bereichen der ausschließlichen Gesetzgebungszuständigkeit der
Länder dem Bund – über Artikel 104b
Absatz 2 Grundgesetz – ein Steuerungsund Kontrollrecht über die Art und Weise des
Mitteleinsatzes in den Ländern eingeräumt
werden soll – bis hin zur Pflicht, die einzel-

nen Förderakten in Berlin vorzulegen! Die
Länder (aber auch die Kommunen) werden
damit faktisch der Fachaufsicht des Bundes
unterworfen und zu bloßen Kostgängern des

„Die Länder (aber auch die
Kommunen) werden der Fachaufsicht des Bundes unterworfen und zu bloßen Kostgängern des Bundes.“

Bundes. Da wird nicht einfach irgendeine
rote Linie überschritten. Hier werden die
Verzwergung der Länder betrieben und ein
Frontalangriff auf die verfassungsrechtlich
Fortsetzung auf Seite 4 >>
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Der Neue Kämmerer

Haushalt

„Das Klima hat sich positiv verändert“
Ernst Wolowicz verabschiedet sich Ende Oktober als Stadtkämmerer von München.

Rückblick auf mehr als 30 Jahre
im Münchener Rathaus: Ein
Gespräch mit dem scheidenden
Stadtkämmerer Ernst Wolowicz
über Führungsstil, den Reiz einer
Verwaltungslaufbahn und die Liebe
zur Literatur.
Sie haben im Mai Ihren Wunsch bekanntgegeben, Ende Oktober das Amt
des Münchener Stadtkämmerers niederzulegen. FDP und Bayernpartei haben
sich im Stadtrat allerdings quergestellt –
im Ergebnis ohne Erfolg – und kritisiert,
dass Sie diese Entscheidung ausgerechnet
in der laufenden Haushaltsberatung publik gemacht hätten. Was sagen Sie dazu?
Die wollten mich einfach behalten (lacht).
Zum Thema Haushalt muss man sagen:
Der Haushalt 2019 wird im November in
den Stadtrat eingebracht und im Dezember
verabschiedet. Der neue Kämmerer ist also
auch verantwortlich für den neuen Haushalt.
Natürlich gibt es schon Vorbereitungen, aber
die finden in enger Abstimmung mit meinem
Nachfolger statt. Von einem Abschied während laufender Beratungen kann also keine Rede sein.
Ihre Amtszeit endet regulär erst 2022.
Wieso nehmen Sie jetzt den Hut?
Ich habe mir über die Entscheidung zwei Jahre
lang den Kopf zerbrochen. Wenn ich die volle Amtszeit ausschöpfen würde, wäre ich am

Ende 69 Jahre alt. In meinem Berufsleben
kannte ich nie eine 40-Stunden-Woche. Es
waren immer weit mehr Stunden, und ich
hatte Spaß an meinen Aufgaben und war
deswegen auch motiviert, länger zu arbeiten. Aber jetzt bin ich 65 und nehme auch
körperliche Alarmsignale wahr. Am Ende
war es ein Bündel aus teils sehr privaten
Beweggründen, das mich dazu bewogen hat,

München hat inzwischen nur noch eine ProKopf-Verschuldung von unter 500 Euro.
Zu Beginn meiner Amtszeit 2004 lag der
Schuldenstand bei knapp 3,4 Milliarden Euro,
heute sind es noch 724 Millionen. Mit dem
Nachtragshaushalt kommen wir wahrscheinlich unter die 700 Millionen Euro. Da zu behaupten, dass ich das sinkende Schiff verließe, ist schon mutig.

Dr. Ernst
Wolowicz

Landeshauptstadt München

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

den Stadtrat um eine Verkürzung zu bitten.
Der Zeitpunkt ist übrigens ganz bewusst gewählt: Ende Oktober bin ich genau 65 Jahre
und sieben Monate alt, das ist das normale
Renteneintrittsalter. Ich wollte mir nicht den
Vorwurf anhören müssen, ich würde wirklich
vorzeitig ausscheiden.
Die Opposition hat Ihnen aber vorgeworfen,
Sie würden das „sinkende Schiff“ verlassen.

Nach Stationen als
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter im
Stadtrat und Leiter
des OB-Büros ist
Ernst Wolowicz
seit 2004 Stadtkämmerer von
München. Von
1993 bis 2003
leitete er zudem
das Direktorium
der Landeshauptstadt. //

Als wachsende Stadt muss München massiv
investieren, bisher reichen die Rücklagen
dafür. Gehen Sie davon aus, dass das auch
in Zukunft so bleibt?
Niemand weiß, wie genau sich die
Einnahmesituation in den nächsten Jahren
entwickeln wird. Wir sind sehr stark von den
Gewerbesteuereinnahmen abhängig und hatten großes Glück, dass die Einnahmen in den
vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen

Welche Ratschläge werden Sie Ihrem
Nachfolger Christoph Frey geben?
Ich werde meinem Nachfolger mit Sicherheit
einige Ratschläge geben, aber unter vier
Augen. Mich öffentlich zum Lehrmeister
aufzuschwingen halte ich für schlechten Stil.
Sie waren Ihr ganzes Berufsleben über
im Münchener Rathaus tätig. Inwiefern
hat sich die Arbeit in der Verwaltung in
all den Jahren verändert?
Früher wurde man vorwiegend wegen des
Fachwissens Führungskraft, die soziale
Kompetenz wurde als nicht so wichtig erachtet. Als ich in der Kämmerei angefangen habe, kam eine hohe Führungskraft zu
mir und sagte: „Bei uns ist es wie in der
Bundeswehr: Sie erteilen die Befehle, und
wir führen sie aus.“ Und noch eine kleine
Anekdote: 2004 gab es einen Führungskreis,
an dem genau eine einzige Frau teilnahm
– die Sekretärin des Kämmerers, die das
Protokoll bei den Sitzungen führte. Auch das
ist heute erfreulicherweise anders. Insgesamt
haben sich der Ton und das Klima in der
Verwaltung gewaltig zum Positiven verändert. Die größten Veränderungen aber hat
natürlich der IT-Fortschritt gebracht. Die
spannende Frage dabei ist: Steuern die
Geschäftsprozesse die IT, oder steuert nicht
die IT die Geschäftsprozesse? Ich habe den
Verdacht, dass eher Letzteres der Fall ist.
Speziell in der Kämmerei ist die strukturelle Abhängigkeit von SAP natürlich groß.
Sie sind promovierter Politologe. Für einen
Kämmerer ein untypischer Hintergrund.
Das stimmt. Aber einen Kämmerer, der klassisch BWL studiert hat, gab es in München
noch nie. Meine drei Vorgänger waren
Juristen. Der Grundsatz „iudex non calculat“ gilt offenbar nicht für Kämmerer. Aber
Spaß beiseite: Ich habe mich während meines Studiums intensiv mit BWL, VWL und
der politischen Ökonomie des Kapitalismus
beschäftigt. Um Goethes Faust zu zitieren:
„Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles.“ Das habe ich während meines Studiums
begriffen. Es ist eine Frage von gesellschaftlichen Kräften und Machtverhältnissen, wie
erzeugte Ressourcen von der Politik verteilt
und umverteilt werden. Und infolgedessen
hatte ich schon während meines Studiums immer einen sehr engen Bezug zu allen Fragen
der Betriebs- und Volkswirtschaft.
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sind – nur 2017 hatten wir eine leichte Delle
mit 2,33 Milliarden nach 2,58 Milliarden Euro
im Jahr zuvor. Daneben haben wir Einnahmen
aus der Einkommensteuer von mittlerweile
1,2 Milliarden Euro. Das sind unsere großen
Einnahmequellen. Es hat wenig Sinn zu spekulieren, ob Handelskriege ausbrechen, wie
sich die Weltkonjunktur entwickelt und wie
lange die Phase der Prosperität noch anhält.

10.09.2018 10:28:20

Wie sind Sie in die Kämmerei gekommen?
Ich war schon von 1985 bis 1990 in der
SPD-Stadtratsfraktion zuständig für den
Finanzausschuss und später Büroleiter der damaligen OB Georg Kronawitter und Christian
Ude. Ich war bei allen Gesprächen mit dem
jeweiligen Kämmerer dabei und habe den
OB auch in Finanzfragen beraten. Außerdem
hatte ich als Leiter des Direktoriums ab 1993
auch selbst Finanzverantwortung, und dessen
Budget war 1993 mit 237 Millionen Mark
deutlich größer als das der Kämmerei mit 52
Millionen Mark. Ich habe mich also intensiv
auf die Aufgabe des Kämmerers vorbereitet
und sie langfristig angestrebt.
Hat Sie nie auch eine politische Karriere
auf Landes- oder Bundesebene gereizt?
Immerhin waren Sie früher Vorsitzender
der Münchener Jusos.
Ich habe darüber nachgedacht. 1984 hätte
ich auch einen Listenplatz für den Stadtrat
bekommen. Ich wollte aber langfristig einen Beruf ausüben und mich nicht in diese Abhängigkeit begeben, in regelmäßigem
Turnus eine Mehrheit zu bekommen, um aufgestellt zu werden und dann überhaupt erst
ein Mandat zu erhalten. Auf der anderen Seite
bin ich auch froh, dass es Menschen gibt, die
so etwas auf sich nehmen.

Inhaltsverzeichnis
Auf dem Weg zum „Wünsch Dir
was“?

S. 1

„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ – eine
Kommission und viele offene Fragen
„Steuermittel statt Almosen“

S. 1

Der Weg in den Zentralstaat droht, warnt
Winfried Kretschmann.

Haushalt
Schuldenfrei zum Stadtjubiläum

S. 3

Früher als geplant schafft Rostock die
Schwarze Null.
Zwischen Hoffnung und Skepsis

S. 5

Was Kämmerer von der Kommission
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ erwarten
Kampf um die klugen Köpfe

S. 6

Viele Kommunen hadern mit der Suche
nach neuen Mitarbeitern.
Reizthema „Nuxit“: Gehen
oder bleiben?

S. 7

Ein Streitgespräch zwischen OB und
Landrat von Neu-Ulm

Finanzmanagement
Banker bauen auf Kommunalgeschäft

S. 8

Trotz schwieriger Bedingungen zeigen sich
Bankenvertreter optimistisch.
Keine Blaupause

S. 9

Was ist aus dem OECD-Rahmenwerk für
kommunale Insolvenzen geworden?

IT/Prozessmanagement
Nicht nur Bares ist Wahres

S. 10

Knöllchen und Urkunden können in
Ibbenbüren elektronisch bezahlt werden.

Beteiligungsmanagement
Prima Klima für die Bundesstadt? S. 12

Bonn führt 365-Euro-Ticket ein – Kritiker
halten die Maßnahme für wenig nachhaltig.
Elektrobusse gegen dicke Luft

S. 12

Was Kommunen bei der Umrüstung ihrer
ÖPNV-Flotten beachten sollten
Abrissbirne oder Oscar?

S. 13

Mit einer Genossenschaft gegen das
Bädersterben – ein Praxisbericht

Recht und Steuern
Der Hebesatz ist nicht alles

S. 14

Gewerbesteueraufkommen:
Gestaltungsspielräume und ihre Grenzen
„Kommunen sollten Grenzen
stecken“

S. 15

Einladungen, Geschenke, Sponsoring:
Compliancethemen können für Kommunen
leicht zur Stolperfalle werden.
Netzwerk

S. 16

Wie stehen Sie zur Neuauflage der GroKo
auf Bundesebene?
Ich bin sehr skeptisch, ob die SPD als
Juniorpartner reüssieren kann. Ich fürchte, dass diese Rolle sie noch weiter schwächen könnte.
Ab November wartet ein Leben jenseits
von Politik und Verwaltung. Haben Sie
schon Pläne für die Zeit außerhalb des
Rathauses gemacht?
Meine Gattin und ich wollen viele Reisen
unternehmen, und das endlich unabhängig
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Schuldenfrei zum Stadtjubiläum
Früher als geplant schafft Rostock die Schwarze Null und will nun im großen Stil investieren.

Die Hansestadt Rostock hat
geschafft, wovon viele klamme
Kommunen träumen. Nach einem
Jahrzehnt harten Sparens hat die
Ostseemetropole ihren Altschuldenberg vollständig abgetragen.

M

it einem derart aufsehenerregenden
Geburtstagsgeschenk hätte noch
vor wenigen Jahren kaum jemand
gerechnet: Pünktlich zum 800. Stadtjubiläum
nimmt die einst hochverschuldete Hansestadt
Rostock Kurs auf die Schwarze Null.
Anlässlich des Gründungsjubiläums am
24. Juni waren mehrere Tausend Gäste aus
16 europäischen Nationen an die Ostsee
gereist. Mit Konzerten, Festumzügen und einem offiziellen Festakt mit 3.000 Geladenen
beging die Stadt den 38. Internationalen
Hansetag. Eine „überwältigende Veranstal
tung“ sei es gewesen, sagte Rostocks Ober
bürgermeister Roland Methling (parteilos)
nach der großen Geburtstagssause. „Wir
haben während des Hansetages nicht nur
zahlreiche Komplimente erhalten, sondern
auch Geschenke aus aller Welt. Das größte
Geschenk haben wir uns allerdings selbst
gemacht“, betonte das Stadtoberhaupt.
Wenige Wochen zuvor war MecklenburgVorpommerns Ministerpräsidentin Manuela
Schwesig (SPD) gemeinsam mit Innenminister
Lorenz Caffier (CDU) nach Rostock gereist,
um Methling zur Schuldenfreiheit der Stadt
Rostock zu gratulieren. Mit im Gepäck hatten die beiden Landespolitiker eine Urkunde
zur im Dezember 2017 geschlossenen
Konsolidierungsvereinbarung und eine damit verbundene Finanzierungszusage der
Landesregierung über 14,6 Millionen Euro.
„Damit können wir unsere Altschulden noch
in diesem Jahr endgültig tilgen. Kredite zur
Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden
künftig nicht mehr erforderlich sein“, freut
sich Methling.
Schweres Erbe
Methling hätte eigentlich allen Grund gehabt,
sich nach seiner Rede wohlwollend selbst auf
die Schulter zu klopfen. Schließlich war er
die treibende Kraft hinter einer Entwicklung,
die in der Vergangenheit immer wieder für
erbitterte Auseinandersetzungen gesorgt hat.
Als Methling am 27. Februar 2005 im ersten
Wahlgang mit 58,2 Prozent der Stimmen ins
Amt gewählt wurde, stand Rostock kurz vor
der Zahlungsunfähigkeit. Vier Monate zuvor
hatte Methlings Amtsvorgänger Arno Pöker
seinen Hut genommen, weil die unter seiner
Ägide nach Rostock geholte Internationale
Gartenschau (IGA) ein 20-Millionen-EuroLoch in den ohnehin schon mehr als ange-

spannten Haushalt gerissen hatte. Seinem
Nachfolger hatte Pöker einen Haushalt hinterlassen, der allein für das Jahr 2005 ein zusätzliches Defizit von knapp 100 Millionen
Euro vorsah. „Spätestens seit dem Jahr 2002
haben die Einnahmen der Stadt nicht mehr
ausgereicht, um alle notwendigen Ausgaben
zu decken“, beschreibt Methling die damalige Situation.
Sanierer ohne Hausmacht
Bei den Wählern hatte der neue Oberbürger
meister mit der Ankündigung punkten
können, dem angeblichen „Parteienfilz“
in Rostock ein Ende bereiten zu wollen.
Doch in der in sechs Fraktionen aufgesplitterten Bürgerschaft hatte der parteilose Methling keine Hausmacht – denkbar schlechte Voraussetzungen für einen
Verwaltungschef, der es sich zur Aufgabe
gemacht hatte, das finanzpolitische Ruder
herumzureißen und die Hansestadt aus der
Finanzmisere zu manövrieren.
Mit seinem Konsolidierungskurs brachte das Stadtoberhaupt immer wieder die gesamte Bürgerschaft gegen sich auf. 2008 –
die Stadt saß zwischenzeitlich auf einem
Schuldenberg von rund 230 Millionen Euro
und musste zeitweise Zinszahlungen von
32.000 Euro pro Tag leisten – kam es zum
Eklat, nachdem Methling im großen Stil
kommunales Eigentum verkaufen wollte.
128 Millionen Euro sollte der Verkauf städtischer Wohnungen bringen, 80 Millionen
Euro der des Südstadtklinikums, weitere 12
Millionen Euro eine Teilprivatisierung der
Stadtwerke. Wäre es so gekommen, wie von
Methling geplant, wäre Rostock schon zu
diesem Zeitpunkt auf einen Schlag nahezu
alle Altschulden losgeworden – aber eben
auch weite Teile des städtischen Eigentums.
Einer, der damals hautnah dabei war, ist
Steffen Bockhahn. Seit März 2014 ist er
Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit,
Schule und Sport der Hansestadt Rostock,
2008 war er Chef der Linksfraktion in
der Bürgerschaft. Aus Protest gegen
die Privatisierungspläne initiierte er das
Bürgerbegehren „Für den Erhalt des kommunalen Eigentums“ – mit durchschlagendem Erfolg. Binnen fünf Wochen kamen
10.000 Unterschriften zusammen, 6.000
mehr als nötig. Doch nicht nur das: Es gelang Bockhahn und seinen Mitstreitern, eine
Mehrheit in der Bürgerschaft dazu zu bewegen, sich dem Bürgerbegehren anzuschließen. Sehr zum Ärger des Oberbürgermeisters,
der das Vorgehen des Stadtparlaments für
nicht rechtens hielt und sich im Gegenzug
mit einer Klageandrohung der Bürgerschaft
konfrontiert sah.
Sanieren statt Privatisieren
Obwohl das Innenministerium das Bürger
begehren schlussendlich für unzulässig er-
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Von Ariane Mohl

Lange saß die Hansestadt Rostock in der Schuldenfalle. Heute erwirtschaftet sie Überschüsse – dank
eines harten Sparkurses und der guten Konjunktur.

klärt hatte, wurde auf den, wie Bockhahn
sagt, Verkauf des „Tafelsilbers“ weitgehend verzichtet. Eine Entscheidung, die
der Sozialsenator für die einzig richtige
hält. „Damals wie heute bin ich der festen Überzeugung, dass der Verkauf öffentlichen Eigentums, das der kommunalen
Daseinsvorsorge dient, nicht der richtige
Weg ist, um eine Kommune zu entschulden – schon gar nicht dauerhaft. Wer sich
die Bilanzen der kommunalen Unternehmen
anschaut, die damals verkauft werden sollten, wird sich heute dafür bedanken, dass
es damals so großen Widerstand gegen
die Privatisierung gab.“ Bestes Beispiel
sei die WIRO, das Wohnungsunternehmen
der Hansestadt Rostock, das unter dem
Druck der damaligen Ereignisse einen neuen Kurs einschlug und konsequent versuchte, die Einnahmen zu steigern und unnötige Ausgaben zu vermeiden. „Heute ist die
WIRO hochprofitabel und hat im vergangenen Jahr über 30 Millionen Euro Gewinn
gemacht, wovon 14 Millionen Euro in die
Stadtkasse geflossen sind.“
Finanzpolitische Zeitenwende
Auch Chris Müller-von Wrycz Rekowski
(SPD), in Rostock seit Juli 2014 Senator
für Finanzen, Verwaltung und Ordnung,
bestätigt, dass es sich im Nachhinein als
„goldrichtig“ erwiesen habe, die ehemals
zum Verkauf vorgesehenen kommunalen
Unternehmen zu sanieren, statt sie zu verkaufen. „Heute verdienen wir mit diesen
Unternehmen Geld – Einnahmen, die wir
beispielsweise benötigen, um den ÖPNV zu
subventionieren, damit dieser den Haushalt
nicht belastet.“
Unter der strengen Aufsicht der
Landesregierung erstellte die Hansestadt
Haushaltssicherungskonzepte. So konnte
erstmals im Haushaltsjahr 2008 erreicht werden, dass nur die Beträge ausgegeben wur-

den, die auch durch Einnahmen gedeckt waren. „Wir hatten mit dem Land vereinbart,
pro Jahr 10 Millionen Euro einzusparen.
Anfangs ist uns das nicht richtig gelungen.
Eine Großstadt wie Rostock ist schließlich
kein Schnellboot. Ein Umsteuern ist schwierig und braucht seine Zeit“, sagt Müller-von
Wricz Rekowski.
Die Stadt habe dann die Neuverschuldung
begrenzt und schrittweise mehrere Hundert
Stellen in der Verwaltung abgebaut. „Kredit
genehmigungen für freiwillige Leistungen
haben wir nicht mehr bekommen. Wir haben Steuererhöhungen beschlossen und auch
kommunales Vermögen veräußert, allerdings
in einem geringeren Umfang als geplant“,
sagt der Senator.
Aber auch Konsolidierungshilfen des
Landes in Höhe von 23 Millionen Euro sowie die gute konjunkturelle Entwicklung hätten zu der „finanzpolitischen Zeitenwende“
in Rostock beigetragen. „2011 lag unser
Gewerbesteueraufkommen bei 60 Millionen
Euro. In diesem Jahr rechnen wir mit 121
Millionen Euro“, sagt der Finanzsenator. „Im
vergangenen Jahr haben wir 75 Millionen
Euro Überschüsse erwirtschaftet, auch durch
Einmaleffekte. Dadurch war es uns erfreulicherweise möglich, unsere Schulden früher abzubauen als ursprünglich geplant.“
Teure Schuldenfreiheit?
Auch Bockhahn ist zufrieden, dass seine
Heimatstadt nicht länger in der Schuldenfalle
sitzt. „Allerdings hätte ich mir einen anderen Kurs bei der Entschuldung gewünscht
– und vor allen Dingen auch ein realistischeres Augenmaß.“ Die Stadt habe sich
die Schuldenfreiheit teuer erkauft. In vielen Bereichen gebe es einen massiven
Investitionsstau. „Wir müssen das, was wir
in den vergangenen Jahren nicht so machen
konnten, wie wir es hätten machen müssen, aufarbeiten und nachholen – auch da-
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mit es nicht noch teurer wird“, ist Bockhahn
überzeugt.
Auch der Finanzsenator stellt nicht in
Abrede, dass nach langen Jahren des Sparens
einiges im Argen liegt. „Straßen, Wege und
Plätze – das ist bei uns in den zurückliegenden Jahren zu kurz gekommen. Da werden wir nachholen müssen. Aber in dem
wichtigen Bereich der Bildung wie auch
bei den Sportstätten waren wir immer der
Ansicht, dass es uns gelingen muss, trotz
der Konsolidierung weiter kräftig zu investieren. Das haben wir auch geschafft.“
Sorgen, dass einige Stadtparlamentarier
nun bei den Ausgaben über die Stränge
schlagen könnten, macht er sich nicht. Im
Gegenteil: „Das Sparen nur um des Sparens
willen ist nicht zielführend. Es ist Aufgabe
der Politik zu gestalten. Spaß macht das nur,
wenn dabei auch sichtbare Erfolge produziert werden. Ich habe durchaus Verständnis
dafür, wenn gesagt wird, dass man sich nach
all den langen Jahren der Einschnitte und
Kürzungen auch wieder etwas leisten können muss – solange es im Rahmen bleibt.“
Knapp 53 Millionen Euro will die Stadt
in diesem Jahr investieren, 51 Millionen
Euro im kommenden Jahr. „Unser Theater
spielt seit Jahrzehnten in einem Provisorium,
braucht einen Neubau. Wir wollen eine
kombinierte Eis- und Schwimmhalle im
Nordwesten der Stadt bauen und ein maritimes Museum im IGA-Park errichten. Wir
haben uns erfolgreich um die Buga 2025
beworben. Auch das wird investive Mittel
binden – die Stadt aber natürlich auch weiter voranbringen“, sagt Müller-von Wricz
Rekowski.
Sollten Bürgermeister oder Kämmerer
anderer hochverschuldeter Kommunen sich
Rostock also einfach als Blaupause nehmen?
Die Antwort des Finanzsenators fällt differenziert aus. „Wenn ich keine leistungsfähige Wirtschaft habe, kein eigenes vernünftiges Steueraufkommen, keine leistungsfähigen kommunalen Unternehmen, auch
kein Vermögen, das ich nicht brauche und
veräußern kann, aber eine gleichbleibend
hohe Belastung, etwa durch Sozialausgaben,
dann habe ich letztlich auch objektiv keine Chance, von meinem Schuldenberg
herunterzukommen.“
Von Rostock lernen lasse sich allerdings,
dass Versuche, sich „sanft“ zu entschulden,
nicht zielführend seien. „Ich bin fest davon
überzeugt, dass Konsolidierung hart und knackig sein muss. Konsolidierungsmaßnahmen
wie die in Rostock kann man nicht über einen
Zeitraum von 20 oder 30 Jahren strecken.
Da folgt einem niemand, und alle werden
mürbe. Konsolidierung ohne Schmerzen gibt
es ohnehin nicht“, sagt Müller-von Wrycz
Rekowski. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Auf dem Weg zum „Wünsch Dir was“?
Spätestens wenn es darum geht, die
Handlungsempfehlungen der Kommission
mit Finanzmitteln zu hinterlegen, dürfte diese Frage in den Mittelpunkt der Debatte rücken. Die Erfahrung mit ähnlich gelagerten
Gremien zeigt, dass das, was inhaltlich bereits Konsens zu sein schien, dann gerne erneut auf den Prüfstand gestellt wird. Nicht
selten ist das, was eben noch richtig und
wichtig war, doch nicht mehr so dringlich,
wenn man plötzlich selbst derjenige ist, der
dafür den Geldbeutel öffnen soll.
Zoff um den Vorsitz
Das monatelange Hickhack um den Vorsitz
der Kommission ist ebenfalls nicht dazu geeignet, Optimismus zu versprühen: Mehrfach
musste die Einsetzung des Gremiums vertagt
werden, weil sich die Große Koalition in den
Haaren lag. Wäre es nach Horst Seehofer
gegangen, hätte er die Kommission gemein-

sam mit Landwirtschaftsministerin Julia
Klöckner (CDU) geleitet. Das wiederum ging
den Sozialdemokraten gegen den Strich, die
es schließlich schafften, Familienministerin
Franziska Giffey (SPD) gleichberechtigt
neben Klöckner als Seehofers Vize zu
installieren.
Der Blick in die Heimat des Innenministers
zeigt, wo die Reise möglicherweise hingehen könnte. Ende Januar dieses Jahres hat
die im Juli 2014 vom Landtag eingerichtete Enquetekommission „Gleichwertige
Lebensverhältnisse in ganz Bayern“ ihren
Abschlussbericht vorgelegt. 13 Abgeordnete
von CSU, SPD, Freien Wählern und Grünen
sowie acht Experten von Hochschulen und
Verbänden zerbrachen sich in insgesamt 34
Sitzungen den Kopf über die Frage, wie ein
Auseinanderdriften Bayerns in wirtschaftlich leistungsfähige und strukturschwache
Regionen verhindert werden kann. Auf 283

Seiten listen die Mitglieder des Gremiums
auf, was im Freistaat alles im Argen liegt. Das
Rad wird dabei nicht neu erfunden. So hakt
es im ländlichen Raum beim ÖPNV sowie
bei der medizinischen Versorgung, während
in den großen Städten wiederum bezahlbare
Wohnungen und Kitaplätze fehlen. Da, wo
Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden,
bleibt vieles im Ungefähren. Die Frage, wie
die vielen Ideen und Projekte im Einzelnen
umgesetzt werden sollen, wer dabei den Hut
aufhat – und vor allem, wer das alles bezahlen soll, wird von der Kommission oft genug elegant umschifft.
Verwundern kann das nicht. Alle in der
Kommission vertretenen Parteien hatten
sich zwar noch vor Aufnahme der eigentlichen Arbeit gegenseitig versichert, politische
Differenzen außen vor zu lassen und sich
auf die Sachfragen konzentrieren zu wollen.
Doch dieser hehre Vorsatz wurde schnell über
Bord geworfen, als es darum ging, den gemeinsamen Abschlussbericht zu formulieren. Und so wurde vieles, was Konsens zu

sein schien, doch wieder zum Zankapfel.
Einstimmig beschlossene Empfehlungen
standen plötzlich wieder auf der Streichliste.
Da, wo auch nach über drei Jahren intensiver Debatte partout keine Einigung erzielt
werden konnte, behalf sich das Gremium
in seiner Not mit der Formulierung „Teile
der Enquetekommission empfehlen“.
Entschlossenheit sieht anders aus.
Parteiengezänk statt Sacharbeit
Insofern besteht Grund zu der Befürchtung,
dass es der vom Bundeskabinett auf den
Weg gebrachten Kommission nicht viel anders ergehen wird als ihrem bayerischen
Pendant. Sie läuft Gefahr, zwischen den politischen Lagern und föderalen Ebenen zerrieben zu werden. Das liegt fraglos daran,
dass es inhaltlich um das große Ganze geht.
Von der Bildung über die Nahversorgung
und den Breitbandausbau bis hin zu den
Kommunalfinanzen existiert kaum ein
Politikfeld, das nicht betroffen wäre. Bislang
gibt es keine Anzeichen dafür, dass all

das, was bislang in den Kommunal- und
Landesparlamenten, in den Fachministerien,
im Bundestag und Bundesrat nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte, nun gesammelt in der neuen Kommission erfolgreich abgearbeitet wird.
Es wird Aufgabe der kommunalen
Spitzenverbände, aber auch der (Ober-)
Bürgermeister und Kämmerer sein, den
Mitgliedern der Kommission immer wieder auf die Finger zu klopfen. Es gilt zu verhindern, dass sich das Gremium im Dickicht
der Probleme und Lösungsansätze verheddert und Parteipolitik macht, wo Sacharbeit
gefragt ist. Die Kommission muss schnell
überzeugende und tragfähige Antworten
darauf finden, wie Menschen, die in strukturschwachen Regionen leben, unterstützt
werden können. Mit einem unausgegorenen „Wünsch Dir was“ ist weder den ländlichen Regionen im Osten noch den hochverschuldeten Städten im Westen geholfen. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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„Wir brauchen Steuermittel statt Almosen“
garantierte kommunale Selbstverwaltung
gestartet.
Statt das Grundgesetz zum Erfüllungs
gehilfen zentralstaatlicher Versprechen
zu machen, sollte der Bund endlich das
Grundproblem der mangelnden finanziellen Ausstattung der Länder und Kommunen
angehen. Wir brauchen keine immer aufs
Neue aufgelegten Programme des Bundes
mit zeitlich befristeten finanziellen Almosen.
Wir brauchen eine zuständigkeitskonforme
Steuerverteilung zwischen Bund, Ländern
und Kommunen, wie sie unsere Verfassung
fordert. Und das heißt: Wir brauchen keine
Programmmittel. Wir brauchen Steuermittel!
Das Grundgesetz sieht in Artikel 106
Absatz 3 vor, den Ländern und Kommunen
einen auskömmlichen Anteil am gemeinsamen Steueraufkommen zur Bewältigung
ihrer durch die Verfassung zugewiesenen
Aufgaben zuzubilligen.
Statt das mit uns Ländern auszuhandeln,
will der Bund Grundgesetzänderungen, in
denen er in den Kompetenzbereichen der
Länder mit eigenen Programmgeldern
Steuerungsfunktionen übernimmt. Diese
Programmgelder, die er benennt, sind aber
das Eingeständnis, dass die Länder in diesen Bereichen unterfinanziert sind, sonst
würde er die Mittel ja gar nicht anweisen.
Dabei erfüllt der Bund die Aufgaben überhaupt nicht besser. Das sehen wir doch beim
Netzausbau – der wurde zentralisiert, aber
fast nichts ist passiert.
Wenn man der Meinung ist, Bildung
und sozialer Wohnungsbau seien unterfinanziert, und diese Meinung ist offensichtlich zutreffend, dann ist eben ein
höherer Anteil am Steueraufkommen
für Länder und Kommunen die richtige
Lösung und nicht eine weitere Verlagerung
von Länderkompetenzen zum Bund.
Ansonsten werden die Länder zu bloßen
„Verwaltungsprovinzen“ unter bundesgesetzlicher Bevormundung degradiert.
Der Bund muss daher endlich wieder
zu dem Verfahren nach Artikel 106
Absatz 3 Grundgesetz zurückkehren und
Deckungsbeiträge für die großen Heraus
forderungen auf Landes- und kommunaler
Ebene fair aushandeln.
Wie es richtig gemacht wird, zeigen
die jüngsten erfolgreichen Verhandlungen
zwischen der Landesregierung BadenWürttemberg und den Kommunen im
Land über deren finanzielle Ausstattung.
Wir haben lange und intensive Gespräche
mit den kommunalen Landesverbänden geführt. Am 24. Juli konnte eine aus meiner
Sicht für alle Beteiligten gute und tragfähige Vereinbarung getroffen werden. Es waren harte Verhandlungen.
Aber Verhandeln heißt, dass sich die
Partner am Ende aufeinander zubewegen,
und nicht, dass einseitige Forderungen
übernommen werden. Und das ist uns am
Ende auch gelungen. Es ging dabei um viele komplexe Finanzthemen, die für beide Seiten, Land wie Kommunen, erhebliche finanzielle Auswirkungen haben.
Herausgreifen möchte ich den Pakt für gute
Bildung (u.a. Kita-, KiGa-Förderung), die
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Krankenhausfinanzierung und den kommunalen Sanierungsfonds.
Gleiches erwarte ich auch im Verhältnis
zwischen Bund und Ländern. So, wie es bis
Anfang der neunziger Jahre praktiziert wurde – aus guten Gründen.
Der Bund kann für viele drängende Probleme vor Ort nicht die passenden
Antworten liefern. Glaubt jemand ernsthaft,
dass der Bund Zehntausende Schulen und
Hunderttausende Lehrer in ganz Deutschland
besser verwaltet als die Länder? Schon in
Baden-Württemberg sind die Unterschiede
groß, etwa zwischen Großstädten und ländlichen Räumen. Es ist schon schwierig genug,
eine Politik für so einen großen Flächenstaat
zu gestalten. Dass der Bund das können soll,
ist eine aberwitzige Vorstellung.
Wettbewerb um beste Lösungen
Vielmehr bedeutet Föderalismus den
Wettbewerb einer Vielzahl unterschiedlicher, kraftvoller Projekte. Eigene Zuständig
keiten der Länder gilt es daher weiter mit
Selbstbewusstsein wahrzunehmen und mit
Leben zu erfüllen. Wir müssen in unserem ureigenen Wirkungskreis alles dafür
tun, spezifische Lösungen für Probleme
vor Ort zu entwickeln und dabei mit den
anderen Ländern um die bestmögliche
Lösung zu wetteifern. Dieses Prinzip hat
sich seit der Gründung der Länder und des
Bundes in allen Krisen bewährt. Wir haben
damit die deutsche Einheit gestemmt und
die Finanzkrise überwunden. Die aktuelle Situation in der Bundesrepublik als Hort
der Stabilität in Europa und der Welt unterstreicht die Erfolge der föderalen Verfasstheit
unseres Landes. Durch unser funktionierendes Mehrebenensystem bleibt unser Land
gegenüber den Zentrifugalkräften, die an
unserer Welt zerren, stabil.
Während beispielsweise das traditionell
zentralstaatlich organisierte Frankreich jetzt
mit seinen Reformnotwendigkeiten auch ein
verstärktes Interesse für eine aufgegliederte Aufgabenverteilung entwickelt, geht die
Bundesregierung wider besseres Wissen
den falschen Weg.
Diese Erkenntnis wünschte ich mir auch
von meinen 15 Kolleginnen und Kollegen:
Die Länder gab es vor dem Bund. Der Bund
wurde von den Ländern gebildet – nicht
umgekehrt. Daraus folgt aber auch, dass
die Länderchefinnen und -chefs dem Bund
selbstbewusst und auf Augenhöhe begegnen
sollten, nicht aber als Bittsteller um finanzielle Almosen. Um unser Land auch künftig erfolgreich zu gestalten, müssen wir den
Föderalismus als Fundament unseres Landes
stärken und nicht beerdigen.
Wir müssen der Bevölkerung wieder
stärker klarmachen, dass der Föderalismus
als Grundpfeiler unseres Landes – gerade in Zeiten von Separatismus und des um
sich greifenden Populismus in Europa und
der Welt – eine gute politische Ordnung der
Dinge ist, die Identität schafft! Es wäre doch
grotesk, den Föderalismus gerade dann zu
schleifen, wenn eine wachsende Zahl von
Menschen in ihrer Region Halt und Heimat
sucht. //
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Zwischen Hoffnung und Skepsis
Was Kämmerer von der neuen Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ erwarten

Stadt Duisburg

Kreis Unna

Ich erwarte die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung für die wichtigen
Bereiche Bildung, Mobilität, Breitband
versorgung, Sicherheit und Wohnen. Die
Kommunalfinanzen müssen dauerhaft so
aufgestellt sein, dass sie den Bedürfnissen
eines Mittelzentrums entsprechend gerecht
werden, um sie nachhaltig einsetzen zu können. Nachhaltigkeit in der kommunalen
Finanzpolitik heißt, dass man keine Politik
zu Lasten zukünftiger Generationen betreibt,
sondern dass über stetige Investitionen und
Erhaltungsmaßnahmen auch das kommunale Vermögen auf einem hohen Niveau erhalten wird. Wenn sächsische Kommunen
konkurrenzfähig bleiben wollen, muss die
Daseinsfürsorge insbesondere in der Kinderund Jugendbetreuung und der Infrastruktur
auf einem modernen Niveau erbracht werden.
Kerstin Köhler,
Kämmerin, Stadt Riesa

Aus meiner Sicht steht die Kommission
vor einer großen Aufgabe. Es wird wichtig
sein zu definieren, was unter gleichwertigen
Lebensverhältnissen zu verstehen ist und
welche Ursachen für Lebensverhältnisse
nur schwer durch den Staat beeinflusst
werden können. Es sollte transparent werden, wo Grenzen der Einflussnahme für
den Staat bestehen. Wenn eine finanzielle Umverteilung in Erwägung gezogen
wird, sollte darauf g eachtet werden, dass
nach der Umverteilung keine neuerlichen
Schieflagen entstehen. Das administrative
Umverteilungsverfahren sollte Daten amtlicher Statistik verwenden, keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand erzeugen und
auf einen digitalen Datenaustausch ausgerichtet werden.
Dr. Dirk During,
Amtsleiter der Kämmerei,
Universitätsstadt Gießen

Pia Skiba

Angesichts drängender Probleme muss die
Kommission nun zügig und unter Einbindung
kommunaler Praktiker ihre Arbeit aufnehmen. Wir benötigen eine offene und vor
allem vorurteilsfreie (!) Diskussion über
bestehende strukturelle Unterschiede und

Viele Kommunen sind finanzschwach, auch
die Landeshauptstadt Saarbrücken. Trotz
jahrelangen Sparkurses und ausgeglichener Haushalte in Sicht wird es uns aus eigener Kraft kaum möglich sein, unsere
rund 1 Milliarde Euro Altschulden zu tilgen. „Gleichwertige Lebensverhältnisse“
in Deutschland zu gewährleisten ist ein
wichtiger Auftrag. In finanzschwachen
Bundesländern, wie hier im Saarland, ist es
unausweichlich, dass sich der Bund an dieser
Herausforderung beteiligt – entweder durch
Bundesmittel zur Tilgung von Altschulden
oder, besser noch, durch eine dauerhafte,
verstärkte Übernahme von Sozialkosten.
Als Ergebnis der Kommission brauchen wir
nachhaltige und strukturelle Verbesserungen
für die Kommunalfinanzen!
Torsten Lang,
Leiter Stadtkämmerei, Landeshauptstadt
Saarbrücken

Universitätsstadt Gießen

Versorgung, Kultur- und Freizeitangebote sowie technische Infrastrukturen wie Wasser,
Abwasser, Müllentsorgung, Energie und
Straßen – was alles zu einer sicheren
Daseinsvorsorge gehört.
Angelika Kerstenski,
Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste
und Finanzen, Stadt Wriezen

Duisburg

Gießen

Stadt Riesa

Das Postulat der gleichwertigen Lebensverhältnisse ist so alt wie das
Grundgesetz selbst – wenngleich die Mütter und Väter des Grundgesetzes es noch mit anderen Worten beschrieben haben. Fast 70 Jahre später hat erstmals eine Bundesregierung einen organisatorischen
Rahmen geschaffen, um die Losung mit Leben zu füllen: Die Kommission
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ hat ihre Arbeit aufgenommen. So viel
ist wohl jetzt schon klar: Sie steht vor einer Aufgabe, wie sie größer kaum
sein könnte. Welche Erwartungen aber setzt die kommunale Famile in die
Kommission? Der Neue Kämmerer hat sich bei Finanzverantwortlichen
aus verschiedenen Regionen Deutschlands umgehört.

Riesa

Landeshauptstadt Saarbrücken/Gundelwein

Saarbrücken

Von Sarah Nitsche

„Ein tatsächliches oder auch
nur gefühltes ,Abgehängt‘Sein gefährdet langfristig
den gesellschaftlichen
Zusammenhalt.“
Dörte Diemert, Stadkämmerin Duisburg

Ausgangslagen vor Ort in den Kommunen.
Denn ein tatsächliches oder auch nur gefühltes „Abgehängt“-Sein gefährdet langfristig den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Zu dieser Ehrlichkeit gehört auch, dass ein
nachhaltiger Schuldenabbau nur gelingen
wird, wenn die laufenden Haushalte dauerhaft ausgeglichen werden können. Neben
einer Altschuldenlösung bedarf es dafür insbesondere weiterer Entlastungen bei den dynamisch steigenden Soziallasten.
Prof. Dr. Dörte Diemert,
Stadtkämmerin, Stadt Duisburg

Hauptursache für die Unterschiedlichkeit der
Lebensverhältnisse in den Kommunen sind
meines Erachtens das Finanzierungssystem
der Soziallasten und die daraus resultierende strukturelle Unterfinanzierung vieler
Städte und Gemeinden. Die Tatsache, dass
der Bund Gesetze verabschiedet und die
Städte und Gemeinden dafür aufkommen
lässt, ist nicht in Ordnung und muss dringend verändert werden. Ich erwarte von der
Kommission, dass sie diesen gravierenden
Mangel identifiziert und eine Finanzierung
der Sozialgesetzbücher durch den Bund
postuliert.
Mike-Sebastian Janke,
Kreisdirektor und Kämmerer, Kreis Unna
Solingen

Stadt Wriezen

Stadt Solingen

Wriezen

Gleichwertige Lebensverhältnisse? Ja,
mit einem besonderen Augenmerk auf
die ländlichen Regionen. Dennoch erwarte ich nichts, weil leider ein wichtiger Schwerpunkt der Kommission aus
meiner Sicht fehlt: die Finanzierbarkeit
aller notwendigen Maßnahmen, um ein
Gleichgewicht zwischen den Ballungszentren
und unseren Regionen herzustellen. Denn
mit Bevölkerungsrückgang und dünn besiedelter Wirtschaft fehlt den Kommunen das
nötige Kleingeld für Schulen, medizinische

Ich erwarte von der Kommission, dass dort
kurzfristig strukturelle Maßnahmen entwickelt werden, um die Abwärtsspirale
in finanzschwachen Städten zu durchbrechen. Sie ist vor allem durch einen unzureichend bewältigten Strukturwandel und im
Ergebnis hohe Sozialtransferaufwendungen,
drastische Sparmaßnahmen und daher eine
marode Infrastruktur, hohe Gewerbe- und
Grundsteuerhebesätze und in der Folge eine
Abwanderung von Unternehmen und einkommensstärkeren Einwohnern gekennzeichnet. Sie stellt mittlerweile einen enormen sozialen und politischen Sprengstoff
dar. Von der Bundesregierung erwarte ich,
dass sie sich die Ergebnisse der Kommission
zu eigen macht und ihre Vorschläge zügig umsetzt.
Ralf Weeke,
Stadtkämmerer, Stadt Solingen

Weiterdenker investieren heute.
In die Kommune von morgen.
Die KfW fördert Kommunen und kommunale Unternehmen, die weiterdenken.
Als größte deutsche Förderbank unterstützt die KfW sie dabei mit vielfältigen
Finanzierungsangeboten. Nutzen auch Sie heute diese Möglichkeiten, um in
Ihre regionale Infrastruktur zu investieren und Ihre Kommune auch in Zukunft
attraktiv zu halten. Weitere Informationen unter kfw.de/infrastruktur
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Kampf um die klugen Köpfe
Kommunen können bei der Mitarbeitersuche mit der Privatwirtschaft meist nicht konkurrieren.
Von Ariane Mohl

Was im IT-Bereich schon lange ein
Problem ist, kommt nun auch in
den Finanzverwaltungen der Kommunen an. Der Fachkräftemangel
bereitet vielen Kämmerern Kopfzerbrechen.

D

as hatte sich Norbert Danscheidt
(CDU), Erster Beigeordneter und
Personalchef der Stadt Hilden, ganz
anders vorgestellt. Vor wenigen Wochen hatte sich Heinrich Klausgrete, der langjährige Stadtkämmerer und Leiter des Amtes
für Finanzservice der nordrhein-westfälischen Kommune, mit 63 Jahren in den
Ruhestand verabschiedet. Ein Schritt, der lange bekannt war und für den die Verwaltung,
wie Danscheidt betont, frühzeitig Vorsorge
getroffen hatte. Ein Personaldienstleister
sollte geeignete Kandidaten für den
Kämmererposten finden, um einen möglichst nahtlosen Übergang zu gewährleisten.
Doch dann kam alles anders als geplant.
13 Bewerber meldeten sich bei der Stadt
Hilden, nachdem die Kämmererstelle bundesweit ausgeschrieben worden war. „Wir
hatten mit einem größeren Rücklauf gerechnet“, räumt Danscheidt ein. Schließlich sei
die Stelle mit der Besoldungsgruppe A16
vergleichsweise gut dotiert und Hilden ein
attraktiver Standort. „Nachdem wir die eingegangenen Bewerbungen gesichtet hatten, blieben gerade mal zwei vielversprechende Kandidaten übrig – ein interner und

ein externer“, berichtet der Personalchef.
Nachdem der interne Bewerber – es handelte sich um Michael Witek, den Leiter
des Beratungs- und Prüfungsamtes der Stadt
Hilden – einen Rückzieher gemacht hatte,
schien alles auf den externen Kandidaten

„Wer durch sein Engagement
die Kommune nachweisbar
vorangebracht hat, sollte dafür auch belohnt werden.“
Markus Kreuz, Stadtkämmerer von Hamm

hinauszulaufen. Doch obwohl dieser laut
Danscheidt zuerst „Feuer und Flamme“ für
den Kämmererposten gewesen sei, flatterte der Stadt wenig später eine Absage ins
Haus – „aus persönlichen Gründen“ sei er
nicht länger an der Stelle interessiert, teilte
der Bewerber mit.
Konkurrenz zwischen Kommunen
So wie Hilden geht es vielen anderen Kom
munen in ganz Deutschland. Einer, der ein
Lied davon singen kann, wie schwierig es
geworden ist, offene Stellen im Finanz
bereich zügig zu besetzen, ist Markus
Kreuz. Der CDU-Politiker ist seit September
2011 Stadtkämmerer und Dezernent für
Finanzen, Beteiligungen, Bildung, Sport und
Abfallwirtschaft der Stadt Hamm und eigentlich immer auf der Suche nach guten Leuten.
„Die Fluktuation ist leider sehr hoch. Vor al-

lem Stellen, die besondere Fachkenntnisse erfordern und wo Mitdenken gefragt ist, bleiben
mangels geeigneter Bewerber oft monatelang
vakant“, berichtet der Stadtkämmerer. Kreuz
macht den starken Wettbewerb zwischen den
Kommunen für den Fachkräftemangel verantwortlich. „Qualifizierte Bewerber haben
die Wahl zwischen vielen offenen Stellen.
Metropolen, die besser bezahlen und vielleicht auch größere Gestaltungsspielräume
bieten können, bekommen eher den Zuschlag
als kleinere Städte oder der ländliche Raum.“
Die mangelnde Attraktivität des öffentlichen Dienstes habe viel mit den starren
Tarifstrukturen zu tun. Diese würden den
Kommunen kaum Spielräume lassen, besondere Qualifikationen eines Bewerbers auch
bei der Bezahlung angemessen abzubilden,
findet der Stadtkämmerer. „Wir brauchen
eine größere Flexibilität im Dienstrecht und
Möglichkeiten, herausragende Leistungen
durch Bonisysteme entsprechend zu honorieren“, ist Kreuz überzeugt. Gerade im
Finanzbereich seien Erfolge vergleichsweise
leicht messbar. „Wer durch sein Engagement
die Kommune nachweisbar vorangebracht
hat, sollte dafür auch belohnt werden“, sagt
Kreuz.
Bewerber als Bittsteller
Auch aus Sicht von Edmund Mastiaux, dem
Geschäftsführer der Personalberatung zfm,
würde eine leistungsgerechtere Bezahlung
Kommunen als Arbeitgeber in einem sehr
viel attraktiveren Licht erscheinen lassen.
„Oft schöpfen die Verwaltungen bestehende Möglichkeiten aber auch nicht aus, etwa
weil Konflikte mit dem Personalrat vermie-

den werden sollen“, kritisiert er. Generell
stellt er vielen Kommunen in Sachen Be
werbermanagement im Vergleich mit der
Privatwirtschaft ein schlechtes Zeugnis aus.
„Ich mache immer wieder die Erfahrung,
dass selbst hochqualifizierten Kandidaten
im Bewerbungsverfahren mit Misstrauen
begegnet wird. Ihnen wird mitunter gar der
Eindruck vermittelt, ein lästiger Bittsteller zu
sein. Dabei wäre es Aufgabe der Kommune,
sich aktiv um die Bewerber zu bemühen und
ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.“ Die
hierarchischen Strukturen der Verwaltung
stünden dem jedoch häufig entgegen. Dass
gute Leute sich die Stellen inzwischen
aussuchen könnten, sei in den Köpfen vieler Personalverantwortlicher noch nicht
angekommen.
Vom Fachkräftemangel betroffenen
Kommunen rät Mastiaux, strategisch an
das Thema Personalentwicklung heranzugehen. „Verwaltungen sollten frühzeitig
Konzepte für die Nachbesetzung frei werdender Stellen erarbeiten.“ Wichtig sei aber
auch, jungen qualifizierten Mitarbeitern in
den Kämmereien Perspektiven zu bieten.
„Schließlich geht es nicht nur darum, neues
Personal zu gewinnen, sondern auch darum,
gute Leute zu halten.“ Luft nach oben gibt es
laut Mastiaux auch bei der Eigendarstellung
als attraktiver Arbeitgeber. „Eigenmarketing
ist in der Regel keine Kernkompetenz der
Kommunen. Viele Stellenanzeigen sind nicht
attraktiv genug formuliert und vermitteln
potentiellen Bewerbern ungewollt ein völlig falsches Bild.“
Nur auf Stellenanzeigen setzt Markus
Kreuz bei der Mitarbeitersuche schon lan-

ge nicht mehr. Seit rund zehn Jahren ist
er neben seiner Arbeit für die Stadt als
Lehrbeauftragter an der Fachhochschule
Münster im Einsatz – eigentlich der perfekte
Rahmen, um Nachwuchs für die Verwaltung
zu rekrutieren. „Ich gehe regelmäßig auf
Absolventen zu und versuche, sie für uns
zu gewinnen.“ Mit überschaubarem Erfolg:
„Wenn ich ihnen von den Aufgaben erzähle,
die sie in Hamm erwarten, ist das Interesse
groß. Wenn ich dann allerdings sage, wie
die Bezahlung in etwa aussehen wird, winken die meisten gleich wieder ab“, berichtet Kreuz. In der freien Wirtschaft würden gut qualifizierte Finanzfachleute mit
sehr viel höheren Einstiegsgehältern ins
Berufsleben starten und oftmals schneller
aufsteigen. Stattdessen die Vorzüge des öffentlichen Dienstes in den Vordergrund zu
stellen helfe nicht weiter. Kreuz: „Sicherheit
des Arbeitsplatzes oder die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist nichts, was Bewerber
mit Mitte oder Ende 20 umtreibt.“
Trotz aller Widrigkeiten hat der Stadtkäm
merer von Hamm es geschafft, eine Stelle,
die anderthalb Jahre vakant war, mit einem
früheren Mitarbeiter aus dem Finanzamt zu
besetzen. Für Norbert Danscheidt geht die
Suche unterdessen von vorne los. „Wir werden die Kämmererstelle neu ausschreiben
müssen.“ Vor Mitte des kommenden Jahres
sei mit einer Neubesetzung des Postens nicht
zu rechnen. Bis dahin wird Danscheidt die
Kämmerei kommissarisch leiten – und hoffen, dass die Stadt bei der Bewerbersuche
diesmal ein glücklicheres Händchen hat. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

E-GOVERNMENT UND PAYPAL:

SO EINFACH KANN
VERWALTUNG SEIN.
Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter und bieten Sie Ihren Bürgern ein neues Maß
an Service – mit PayPal.
Zahlreiche Kommunen und Behörden setzen PayPal bereits ein, um Zahlungen für
Verwaltungsleistungen zu empfangen. Informieren Sie sich jetzt und beantragen Sie
unser Gebührenmodell für den öffentlichen Sektor: www.paypal.de/verwaltung

Hohe Akzeptanz

Sichere Bank
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Reizthema „Nuxit“: Gehen oder bleiben?
Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg ist für die Kreisfreiheit, Landrat Thorsten Freudenberger dagegen.

Herr Noerenberg, mit dem „Nuxit“ haben
Sie bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.
Warum will Neu-Ulm als erste bayerische
Stadt seit fast einem halben Jahrhundert
kreisfrei werden?
Gerold Noerenberg: Neu-Ulm ist eine stark
wachsende Stadt. 1970 hatten wir gerade
mal 28.000 Einwohner, inzwischen liegen
wir bei mehr als 60.000. Im Jahr 2030 werden wir offiziellen Bevölkerungsprognosen
zufolge sogar mehr als 65.000 Einwohner
haben. Vor diesem Hintergrund gab es immer mal wieder Überlegungen, ob die Stadt
nicht gut beraten wäre, den Landkreis NeuUlm zu verlassen und ihre Geschicke in die
eigene Hand zu nehmen. Seitens der SPD
gab es dann den Antrag, zum Jahr 2026 über
die Kreisfreiheit zu entscheiden. Das hat
der Stadtrat zwar abgelehnt, zugleich aber
der Verwaltung den Auftrag erteilt, die Vorund Nachteile einer Kreisfreiheit zu prüfen. Nachdem das Ergebnis auf dem Tisch
lag, kam der Stadtrat mit großer Mehrheit
zu der Auffassung, dass es für die strategische Entwicklung der Stadt Neu-Ulm vorteilhaft wäre, aus dem Landkreis auszutreten. Wir wollen damit eine Option nutzen,
die in der Bayerischen Gemeindeordnung
für Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern
ausdrücklich vorgesehen ist.
Herr Freudenberger, bei Ihnen hat
der Vorstoß der Stadt Neu-Ulm keine
Begeisterung ausgelöst. Was missfällt
Ihnen an der Diskussion über den „Nuxit“?
Thorsten Freudenberger: Grundsätzlich
habe ich überhaupt nichts gegen diese
Diskussion. Es ist wichtig für jede Stadt, wie
im Übrigen auch für jeden Landkreis, strategische Überlegungen anzustellen und dabei
auch schon mal Altbewährtes in Frage zu
stellen. Für mich ist aber entscheidend, dass
derart tiefgreifende politische Veränderungen
nur dann in Angriff genommen werden sollten, wenn es eine Win-win-Situation gibt.
Beide Seiten müssen profitieren – und genau das ist beim „Nuxit“ eben nicht der Fall.
Noerenberg: Doch! Die Berechnungen des
Kreis- wie auch des Stadtkämmerers liegen
auf dem Tisch. Und auch das bayerische
Finanzministerium hat untersucht, welche finanziellen Auswirkungen der „Nuxit“ auf die
Stadt Neu-Ulm auf der einen und den Kreis
auf der anderen Seite haben wird. Kurz gesagt,
würde die Stadt durch den hohen Zuwachs
bei den Schlüsselzuweisungen in diesem
Jahr das Ergebnis im Verwaltungshaushalt
um 6 Millionen Euro verbessern. Unseren
finanziellen Spielraum würden wir so erheblich vergrößern.
Aber gilt das auch für den Landkreis
Neu-Ulm?
Noerenberg: Die Berechnungen des Kreis
kämmerers haben ergeben, dass der Landkreis
aufgrund geringerer Schlüsselzuweisungen
in diesem Jahr mit rund 2 Millionen Euro
weniger auskommen müsste. Bei einem
Gesamthaushalt in Höhe von 167 Millionen
Euro pro Jahr halte ich das für verkraftbar.
Zumal der Landkreis durch den „Nuxit“
auf der anderen Seite auch Geld sparen
würde, da ein Großteil der Bildungs- und
Sozialleistungen, die er bisher im NeuUlmer Stadtgebiet zu erbringen hatte,
künftig auf die Stadt Neu-Ulm übertragen
und von dieser auch finanziert würde. Aus
Sicht der Stadt steht fest, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises in keiner
Weise tangiert wird. Und selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass es anders kommen sollte, hätte der Kreis, wenn er Geld
brauchen sollte, ja jederzeit die Möglichkeit,
das über den Hebesatz der Kreisumlage zu
regulieren.

siert wird. Er versucht dabei, die Interessen
aller Kommunen zu berücksichtigen, die
Bedarfe einzelner Stadtteile bleiben aber oft
genug außen vor. Da, wo der Landkreis über
Halbstundentakte nachdenkt, denken wir
als Stadt längst über 15- oder 12-MinutenTakte nach. Ich will das wohlgemerkt nicht
als Vorwurf an den Landrat oder an die
Mitarbeiter der Kreisverwaltung verstanden
wissen, sondern als sachliche Feststellung.
Freudenberger: Ich habe eine völlig andere Sicht auf die Dinge. Heterogenität ist
doch kein Nachteil. Dies zeigt sich an der
Stadt Neu-Ulm selbst, die einen urbanen
Kern, aber gleichzeitig eher ländlich geprägte Stadtteile in der Peripherie umfasst.
Das sind vor der Gebietsreform übrigens ei-

Fakten auf den Tisch, dann muss uns der
Landkreis ein konkretes Angebot machen.
Im Übrigen ist diese Diskussion nicht erst
in den letzten zwei Jahren hochgepoppt. All
diese Fragen haben wir schon vor 18 Jahren
diskutiert. Seitdem ist die Stadt Neu-Ulm
um 20 Prozent gewachsen – und damit eben
auch der Wunsch nach Eigenständigkeit.
Ein Wunsch, den „Nuxit“-Gegner allerdings als Ausdruck mangelnder Solidarität
mit dem Landkreis werten.
Noerenberg: Mit Verlaub – das ist Humbug.
Solidarität gibt es immer nur auf derselben
föderalen Ebene. Gegenüber dem Landkreis
sind wir als kreisangehörige Stadt nicht zur
Solidarität verpflichtet, gegenüber den an-

Gerold Noerenberg
(CSU) ist seit
Januar 2004
Oberbürgermeister
der Großen
Kreisstadt Neu-Ulm.
Der vom Stadtrat
beschlossene „Nuxit“
ist für ihn mit Blick
auf die strategische
Weiterentwicklung der
Stadt von elementarrer
Bedeutung.

Fakten. Welche Effekte eine so groß angelegte Verwaltungsreform tatsächlich haben wird, wissen wir mit Sicherheit erst hinterher. Und darin sehe ich ein finanzielles
Risiko für alle Betroffenen.
Ist der „Nuxit“ also ein Experiment mit
ungewissem Ausgang?
Noerenberg: Da muss ich entschieden widersprechen. Wir handeln keineswegs auf der
Grundlage vager Schätzungen, sondern arbeiten mit akribischen Berechnungen, die auf einen Stichtag gerichtet sind. Selbstverständlich
kann es zu Abweichungen kommen, aber diese werden sich im Rahmen halten.
Freudenberger: Ich bleibe dabei. Zentrale
Aussagen beruhen auf Schätzungen und
Annahmen. Lassen Sie mich das an einem
konkreten Beispiel illustrieren: Wir haben
eruiert, dass wir wegen des „Nuxits“ geschätzt 93 Stellen in der Kreisverwaltung abbauen müssten. In der Theorie wandern diese
Stellen, die beim Kreis nicht mehr benötigt
werden, eins zu eins zur Stadtverwaltung.
Und da sage ich klipp und klar: Das wird so
in der Praxis nicht funktionieren. Am Ende
zahlen wir drauf.
Noerenberg: Wir drehen uns im Kreis. Die
finanziellen Auswirkungen in den Blick zu
nehmen ist selbstredend wichtig, steht für
uns aber nicht im Zentrum der Diskussion.
Es geht uns vielmehr darum, die Stadt so
aufzustellen, dass es dem Bürger auch in 20
oder 30 Jahren noch gutgeht.
Und um das zu gewährleisten, muss die
Stadt den Landkreis verlassen?
Noerenberg: Wir haben jedenfalls die
Erfahrung gemacht, dass es für den Landkreis,
der von seiner Struktur her nun einmal sehr
heterogen ist, in vielen Bereichen schwierig ist, die verschiedenen Interessen unter
einen Hut zu bringen.
Was meinen Sie damit genau?
Noerenberg: Wenn Sie die Stadt Neu-Ulm
aus dem Landkreis herausrechnen, kommen
Sie auf eine durchschnittliche Gemeindegröße
von etwa 7.000 Einwohnern. Dass eine solche
Kommune völlig andere Bedürfnisse hat als
eine Kreisstadt mit über 60.000 Einwohnern,
liegt auf der Hand. Nehmen Sie beispielsweise den ÖPNV, der vom Landkreis organi-

Thorsten
Freudenberger
(CSU) ist seit Mai
2014 Landrat des
Landkreises Neu-Ulm.
Er geht davon aus,
dass der „Nuxit“
negative Auswirkungen
auf den Kreis haben
würde und wirbt für
einen Verbleib NeuUlms im Landkreis.

genständige, kreiseigene Gemeinden gewesen. Bleiben wir aber beim ÖPNV. Ein externer Gutachter ist vor noch nicht allzu langer Zeit in einem der Ausschüsse der Stadt
Neu-Ulm zum Ergebnis gekommen, dass
wir uns beim ÖPNV im Vergleich mit anderen Kommunen nicht verstecken müssen.
Noerenberg: Was wohlgemerkt nicht zuletzt
daran liegt, dass der ÖPNV teilweise von
der Stadt bezahlt wird und nicht vom Kreis!
Freudenberger: Das bestreite ich ja auch
gar nicht. Mich ärgert nur, dass auf einmal etwas schlechtgeredet wird, was über
Jahre hinweg von allen Beteiligten für gut
befunden wurde. Der von uns aufgestellte Nahverkehrsplan wurde einstimmig beschlossen. Auch alle Neu-Ulmer Kreisräte
haben zugestimmt. Der Grundsatz, dass eine
Kommune, sollte sie beim ÖPNV besondere Bedarfe haben, diese zuerst einmal selbst
bezahlt, gilt seit Jahren. Bei der Aufstellung
des nächsten Nahverkehrsplans wird dann
neu geprüft. Mit dieser Vorgehensweise, die
eben gerade die unterschiedlichen Bedarfe
unserer verschieden großen Kommunen in
den Blick nimmt, waren bislang alle einverstanden. Von daher wundere ich mich sehr,
dass dieses Thema, das noch vor kurzem
keins war, auf einmal hochpoppt. Warum
gab es diese angeblichen Schwierigkeiten
beim ÖPNV vor zwei Jahren noch nicht?
Warum soll auf einmal für die Stadt NeuUlm alles ganz kompliziert und unbefriedigend sein, was vor dem Wunsch nach dem
„Nuxit“ gut funktioniert hat? Mich überrascht, was da plötzlich alles im Argen liegen soll. Aber natürlich gilt nach wie vor
das Angebot, dass wir uns gerne zusammensetzen können, um gemeinsam nach einer
Lösung für eventuelle Probleme zu suchen.
Noerenberg: Wir haben uns doch schon
vor Jahren mit dem Landkreis über die
Frage gestritten, ob wir die Zuständigkeit
für den ÖPNV übernehmen dürfen. Mit
dem Ergebnis, dass wir unseren eigenen
ÖPNV hätten zahlen dürfen – und über
die Kreisumlage zusätzlich den ÖPNV
des Landkreises mitfinanziert hätten. Der
Landkreis sah sich seinerzeit außerstande, einen Ausgleich zu gewähren. Es kann
doch nicht sein, dass wir doppelt zur Kasse
gebeten werden. Wenn ich jetzt höre, dass
man darüber reden könne, dann müssen

Landkreis Neu-Ulm

Die Stadt Neu-Ulm will kreisfrei
werden, hat der Stadtrat beschlossen – sehr zum Ärger des
gleichnamigen Landkreises, der vor
möglichen negativen finanziellen
Auswirkungen des „Nuxits“ warnt.

Vermutlich nicht unbedingt zur Freude
der kreisangehörigen Kommunen, oder?
Freudenberger: Ganz sicher nicht. In der
Tat ist es so, dass unsere kreisangehörigen
Kommunen finanziell dafür geradestehen
müssten, wenn die Kreisfreiheit – wovon
ich, anders als der OB, ausgehe – mit hoher
Wahrscheinlichkeit negative Auswirkungen
auf den Landkreis haben würde. Dass unsere Leistungsfähigkeit infolge des „Nuxits“
bedroht sein könnte, ist aber gar nicht der
Punkt, der uns umtreibt. Zu denken gibt
mir vielmehr, dass alle vom OB erwähnten
Untersuchungen, also die der Stadt, die des
Kreises wie auch die des Finanzministeriums,
in erheblichen Teilen auf Schätzungen und
Annahmen beruhen und eben nicht auf

Ulrich Wagner

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

deren kreisangehörigen Kommunen schon
– und dabei wird es auch bleiben. Ich bin
fest davon überzeugt, dass die ganze Region
vom „Nuxit“ profitieren wird. Deshalb ärgert es mich sehr, wenn mit Blick auf die
geplante Kreisfreiheit von „Scheidung“ gesprochen wird. Um im Bild zu bleiben, haben wir es hier vielmehr mit einer Tochter
zu tun, die erwachsen geworden ist und ausziehen will. Deswegen wird sie aber natürlich weiterhin eine gute Beziehung zu ihren
Eltern haben. Man besucht sich regelmäßig,
macht sich zu Weihnachten Geschenke und
hilft sich gegenseitig, wenn Not am Mann
ist. Um wieder auf Neu-Ulm zurückzukommen: Uns geht es darum, auf Augenhöhe mit
kreisfreien Städten und Landkreisen agieren können, nicht mehr und nicht weniger.
Freudenberger: Das ist doch, wie die enge
und gute Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm
beweist, auch ohne den „Nuxit“ machbar. Um
noch einmal auf die Solidarität zu sprechen
zu kommen: Selbstverständlich ist die gesamte Kommunalverfasstheit des Freistaats
von solidarischen Elementen durchdrungen –
schon alleine mit Blick auf das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, ist
das unabdingbar. Dieses Prinzip haben wir
hier auch über Jahre hinweg gelebt: So ist
seitens des Landkreises lange Zeit deutlich
mehr Geld in die Kreiseinrichtungen in der
Stadt Neu-Ulm geflossen, als wir anteilig
Kreisumlage erhalten haben. Ich halte das
nach wie vor für richtig, finde es aber wichtig, an dieser Stelle deutlich zu machen, dass
nicht nur der Kreis von der Stadt, sondern
auch die Stadt über viele Jahre hinweg,
wenn man so will, von der Solidarität des
Kreises profitiert hat.
Zwischen Ihnen beiden geht es ohne
Zweifel hoch her. Diskutieren die Bürger
auch so kontrovers über den „Nuxit“?
Noerenberg: Nein. Der Großteil der
Bürger scheint an dem Thema nicht sonderlich interessiert zu sein. Wir haben drei
Bürgergespräche zur möglichen Kreisfreiheit
organisiert und vorab gefragt, welche Punkte
von Interesse sind. 43.000 Wahlberechtigte
haben wir angeschrieben, 750 haben geantwortet. Erschienen sind dann gerade mal 400.
Letzten Endes standen Aufwand und Nutzen
in keinem Verhältnis. Wobei ich nachvoll-

ziehen kann, dass die Leute sich einfach
schwer damit tun, ein derart vielschichtiges und kompliziertes Thema zu verstehen
und sich eine fundierte Meinung zu bilden.
Herr Freudenberger, wie schätzen Sie
die Stimmung in der Bevölkerung ein?
Freudenberger: Ich glaube sagen zu können,
dass das Thema keine Aufbruchstimmung
ausgelöst hat. Im Gegenteil: Ich werde immer wieder gefragt, ob wir eigentlich keine anderen Sorgen hätten. Die
Themen, die die Menschen draußen bewegen, sind ganz andere als der „Nuxit“:
Neben der Gesundheitsversorgung stehen
Wohnen, Arbeit, Mobilität, aber auch die
Digitalisierung ganz oben auf der Agenda
der Bürger – Zukunftsfragen, die wir dringend angehen müssen.
Noerenberg: Und die wir hier in der Stadt
Neu-Ulm auch sehr viel bedarfsgerechter
angehen können, wenn wir kreisfrei sind.
Freudenberger: Noch einmal: Ich widerspreche ganz entschieden der These, dass
ein großer und starker Landkreis Neu-Ulm
den Bedürfnissen der großen und starken
Kreisstadt Neu-Ulm nicht mehr nachkommen kann. Es gibt in vielen Bereichen geteilte und gemischte Zuständigkeiten. Über
Jahrzehnte wurden auf dem Weg des politischen Aushandelns Strukturen geschaffen,
die tragen. Dass Dinge weiterentwickelt werden müssen, steht außer Frage. Aber dazu
brauchen wir keinen „Nuxit“ mit unkalkulierbaren finanziellen Folgen, einem äußerst
hohen Verwaltungsaufwand und am Ende
ineffektiven Doppelstrukturen.
Noerenberg: Es ist glücklicherweise nicht
Aufgabe des Landkreises, das zu beurteilen. Die Frage, ob ich etwas tue, wenn ich
es laut Gemeindeordnung tun darf, möchte
bitte ich entscheiden und niemand anders!
Ich finde es ein Stück weit anmaßend, wenn
Dritte sagen, dass sie da mitreden wollen.
Solange das grundsätzliche Recht besteht,
diese Entscheidung zu treffen, muss derjenige es wahrnehmen dürfen, dem dieses
Recht zusteht.
Freudenberger: Die Antragstellung seitens
der Stadt habe ich immer demokratisch respektiert, allerdings liegt die Entscheidung
nun beim Bayerischen Landtag. Diesem gegenüber machen wir unsere Haltung selbstverständlich deutlich. Unter anderem in einer sogar im offiziellen Verfahren vorgesehenen Stellungnahme. Zudem gilt: Nur
weil man etwas machen darf und kann, ist
doch damit nicht die Frage beantwortet, ob
es sinnvoll ist, das zu tun. Darum geht es
doch in dieser Kontroverse.
Noerenberg: Nein, eben nicht. Der Kreis
täte gut daran, die verfassungsmäßigen
Grundsätze des Freistaats Bayern zu berücksichtigen. Es gilt das Prinzip der Subsidiarität
und nicht das der Allzuständigkeit des
Landkreises. Die Stadt kann alle Aufgaben,
die im Zuge der Kreisfreiheit vom Landkreis
übertragen werden, selbst erledigen und finanzieren. Sie wäre in Zukunft für die Bürger
Ansprechpartner in allen Lebenslagen. Das
sorgt für mehr Bürgernähe und eine stärkere Identifikation mit der Kommune.
Ich sehe schon: Sie beide kommen bei
diesem Thema nicht zusammen. Wagen
wir stattdessen lieber den Blick in die
Glaskugel: Wie steht die Stadt Neu-Ulm,
wie der Landkreis in zehn Jahren da?
Noerenberg: Der Landkreis Neu-Ulm wird
sich mit der Situation abgefunden haben,
dass Neu-Ulm eine große starke kreisfreie
Stadt geworden ist. Ähnlich wie bereits
jetzt mit der Stadt Ulm wird es vielfältige
Kooperationen der kreisfreien Stadt NeuUlm mit dem Kreis geben, von denen beide
Seiten profitieren. Und die Stadt wird auch
in zehn Jahren genauso zu ihrer regionalen
Verantwortung stehen, wie sie das jetzt tut.
Freudenberger: In zehn Jahren werden wir
alle heilfroh sein, dass wir das Erfolgsmodell
Landkreis Neu-Ulm in seiner jetzigen Form
fortgeführt haben und als Gesamtregion weiterhin gemeinsam unserem Slogan „Spitze
im Süden“ verpflichtet sind. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Banker bauen auf Kommunalgeschäft
Trotz schwieriger Bedingungen glauben Banker an ein Wachstum des Kommunalgeschäfts.
Von Sarah Nitsche

Das Kommunalkreditgeschäft der
etablierten Banken ist in den vergangenen Jahren stark unter Druck
geraten. Zeit für einen Abgesang?
Im Gegenteil, zeigt eine aktuelle
Studie.

Banker ihren Beitrag zu dieser Entwicklung
leisten: Bund und Länder dürften dann noch
stärker Aufgaben auf die Kommunen ab
wälzen, um ihre eigenen Haushalte zu
entlasten.
Zum anderen spielt der Trend zur Re
kommunalisierung von Aufgaben der Da

Gefallen am Finanzierungsgeschäft mit
Kommunen haben in den vergangenen
Monaten aber auch neue Akteure gefunden: Plattformen, meist von Start-ups betrieben, die mit standardisierten Ausschreib
ungsprozessen um die Gunst der Kämmerer
buhlen. Für die befragten Banker ist das

Druck, ihre Gläubigerbasis zu verbreitern.
Nutzten sie Plattformen, würden sie über
diesen Kanal häufig weiterhin die ihnen bekannten Banken adressieren.
Der „Plattformgedanke“ würde sich
dennoch zügig durchsetzen, glauben die
Befragten. Wirklichen Erfolg könnten die

V

Der Konzern Kommune wächst
Die Quintessenz: Trotz aller aktuellen
Schwierigkeiten sehen die Befragten das
Kommunalgeschäft als Wachstumsfeld
– einschneidende Veränderungen der
Marktstruktur halten sie eher für unwahrscheinlich. Diese positive Prognose stützt
sich zum einen auf die Erwartungen an das
Wachstum des Marktes, das vor allem durch
den immer weiter steigenden kommunalen
Investitionsbedarf getrieben wird. Auch die
Schuldenbremse für die Landeshaushalte ab
dem Jahr 2020 wird nach Einschätzung der

SeanPavonePhoto/iStock/Thinkstock/Getty Images

on den Umbrüchen im Geschäft der
Kommunalfinanzierung können die
meisten Kämmerer ein Lied singen: Schreiben sie Kredite aus, erhalten sie
heute deutlich weniger Angebote als noch
vor einigen Jahren – auch wenn sich derzeit zumindest keine weitere Verknappung
mehr abzeichnet.
Wie aber beurteilen Bankenvertreter das
Geschäft mit Kommunen? Wie wird sich
der Markt angesichts neuer Wettbewerber
und Geschäftsmodelle entwickeln? Diesen
Fragen geht die Studie „Bankgeschäft mit
dem Konzern Kommune“ des FINANCE
Think Tank nach. In die Analyse ein
geflossen sind Interviews mit einem Dut
zend Marktteilnehmern aus Sparkassen
und Großbanken, Landes-, Förder- und
Genossenschaftsbanken.

Allen schwierigen Rahmenbedingungen zum Trotz: Die Bankenwelt schaut optimistisch auf das Kommunalkreditgeschäft.

seinsvorsorge den Kommunalbankern in
die Karten; der „Konzern Kommune“ wird
tendenziell weiter wachsen. Zuletzt hatten beispielsweise die Städte Dresden und
Rostock entsprechende Schritte angekündigt – Dresden holt die Stadtreinigung zurück, Rostock nimmt die Wasserversorgung
wieder in die eigene Hand.

laut Studie allerdings kein Grund zur
Beunruhigung. Aus ihrer Sicht spricht
die bislang geringe Zahl an bekanntgewordenen Transaktionen eine deutliche
Sprache. Nach wie vor sei „der gelernte
Weg zum Kredit das Fax“, zeigen sich die
Kommunalbanker überzeugt. Zudem stünden die meisten Kämmerer kaum unter dem

3 Prozent oder „Zinsen auf Rädern“?
Von Sarah Nitsche

Das Land Hessen macht sich im
Bundesrat für einen niedrigeren
Zinssatz bei Steuerforderungen stark. Die Bundesregierung
möchte allerdings zunächst auf ein
Signal des Bundesverfassungsgerichts warten.

I

n die Diskussion um den Zinssatz für
Steuerforderungen kommt weitere
Bewegung: Nun geht mit Hessen ein
Bundesland in die Offensive. Das Land setzt
sich dafür ein, den Satz für Steuerzinsen
von 6 auf 3 Prozent zu halbieren und hat
dazu eine entsprechende Gesetzesinitiative
vorgelegt.
„Seit über 50 Jahren ist an der Höhe
der Finanzamtszinsen nichts geändert
worden. Angesichts des nun Jahre herrschenden Zinstiefs kann man doch keinem Bürger mehr die vom Finanzamt
verlangten Zinsen erklären“, begründet Hessens Finanzminister Thomas
Schäfer (CDU) den Vorstoß. In der ersten
Septemberwoche stand die hessische
Initiative bereits im Finanzausschuss des
Bundesrats auf der Agenda – allerdings
wurde die Auseinandersetzung mit dem
Thema schließlich ergebnislos vertagt.
Urteil steht an
Schäfer möchte mit dem aktuellen Vorstoß
auch seine Amtskollegen in den anderen
Bundesländern in die Pflicht nehmen. Er
beklagt, dass es aus der Ländergemeinschaft
an Rückendeckung für eine Zinssenkung
fehle: „Manche Länder sehen keine Not
wendigkeit, etwas an der vor über einem
halben Jahrhundert getroffenen Festsetzung
der Zinshöhe zu ändern, andere wollen
zunächst die Gerichte darüber entscheiden lassen.“

Eine gerichtliche Entscheidung könnte noch in diesem Jahr kommen: Beim
Bundesverfassungsgericht liegen im Moment
zwei Vorlagen, die sich mit der Frage der
Verfassungsmäßigkeit der 6-Prozent-Regel
beschäftigen.
Zuletzt hatte der Neunte Senat des
Bundesfinanzhofs (BFH) im Frühjahr klargestellt, dass er die Höhe des Zinsatzes zumindest für Verzinsungszeiträume ab dem
Jahr 2015 für verfassungswidrig hält. In
dieser Entscheidung hatten die obersten
Finanzrichter bei ihren Überlegungen zur

„Angesichts des seit
Jahren anhaltenden
Zinstiefs kann man doch
keinem Bürger mehr
erklären, warum das
Finanzamt so hohe Z
 insen
verlangt.“
Thomas Schäfer, Finanzminister Hessen

Angemessenheit des Zinssatzes erstmals dem
seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsumfeld
ausdrücklich Tribut gezollt. Und das,
nachdem nur wenige Wochen zuvor der
Dritte Senat des BFH den Zinssatz von 6
Prozent noch für verfassungskonform befunden hatte – a llerdings für einen Fall aus
dem Jahr 2011.
Auf die Trendwende in der Recht
sprechung hat mittlerweile auch das
Bundesfinanzministerium (BMF) reagiert. Wenige Wochen nach der letzten BFH-Entscheidung wies es die
Finanzbehörden an, die Vollziehung
von Zinsbescheiden unter bestimmten
Voraussetzungen für Zeiträume ab dem
1. April 2015 auszusetzen – das bedeute aber nicht, dass die Finanzbehörden an

der Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes
zweifelten, beeilte sich das BMF zu betonen. Die Bundesregierung möchte dennoch im Moment nicht aktiv werden.
Das verdeutlichte sie Ende Juni in einer
Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDPBundestagsfraktion. „Die Bundesregierung
geht von der Verfassungsmäßigkeit des
geltenden Rechts aus. Die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts sollte nach
Auffassung der Bundesregierung Grundlage
für das weitere Vorgehen sein“, heißt es
dort.
Der hessische Finanzminister will sich
damit allerdings nicht zufriedengeben. Mit
der Initiative im Bundesrat wolle man der
Forderung nach einem niedrigeren Zinssatz
Nachdruck verleihen, sagt er.

Plattformen aber erst dann haben, wenn
die Banken dort selbst als Investoren aktiv würden.
Bei aller Gelassenheit: Zwei Faktoren
gibt es doch, die das Kommunalgeschäft
nachhaltig verändern könnten – die
Bankenregulierung mit dem voraussichtlich
ab 2020 geltenden Leverage-Ratio und außer-

dem eine mögliche Übernahme kommunaler
Schulden durch Bund und Länder. Letzteres
dürfte nach Einschätzung der Banker aber,
wenn überhaupt, schleichend erfolgen.
Hausaufgaben machen
Für die Bankenvertreter scheint insgesamt
aber klar zu sein: Allen Unkenrufen zum Trotz
birgt das Kommunalkreditgeschäft doch
eine Menge Potential. Die erfolgversprech
ende, wenn auch schwierige Marschrichtung
sei „die Marktbearbeitung des Konzerns
Kommune aus einer Hand“, heißt es in der
Auswertung. Während sich in der Privat
wirtschaft der Trend zur Zentralisierung
der Bankbeziehungen immer weiter durchgesetzt habe, stecke er im öffentlichen
Sektor noch in den Kinderschuhen, geben
die Banker zu.
Der Schlüssel zum Erfolg liege aber in
der Aufbauorganisation der Bank. Wenn
dieselben Kundenbetreuer sowohl für die
Kommune als auch für deren Unternehmen
verantwortlich seien, könne im Idealfall
„eine Mischung aus lokaler Nähe und
Industrieexpertise“ gelingen. Angesichts
der Vielzahl von Entscheidungsträgern im
Konzern Kommune bräuchten die Banken
zudem eine deutlich breitere Vernetzung als
im Firmenkundengeschäft – und sie dürften
dabei die Anforderungen an die Produktseite
nicht unterschätzen: „Es reicht nicht aus, die
Branche des Kunden zu verstehen und die
eigenen Angebote zu kennen.“
Vielmehr führe kein Weg an einem tiefen Verständnis der Vielzahl von
öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen
vorbei, um dem Kunden passgenaue und
machbare Vorschläge unterbreiten zu können
– diese Anforderungen würden heute aber
noch nicht von allen Banken erfüllt, räumen
die Banker selbst ein. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Das Wichtigste in Kürze
Was interessiert Kämmerer am meisten? Die Zahlen der Klicks auf unsere Newsletterbzw. Onlinemeldungen geben darüber Aufschluss. Hier die fünf meistangeklickten
Meldungen der vergangenen drei Monate. (amo)
1. Steuerzinsen: BMF setzt Vollziehung ab 01.04.2015 aus
Ende April hatte der Neunte Senat des Bundesfinanzhofs die Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes für Steuernachzahlungen angezweifelt. Nun hat die Finanzverwaltung reagiert und die Vollziehung für Bescheide über Nachzahlungszinsen
unter bestimmten Voraussetzungen ausgesetzt.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/steuerzinsen-bmf-setztvollziehung-ab-142015-aus-46591/

2. Ende der Einlagensicherung: Kämmerer schichten um
Die Reform der Einlagensicherung hat weitreichende Konsequenzen: Viele Kommunen haben Anlagen bei privaten Banken abgezogen – das zeigt die DNK-Kämmererbefragung 2018. Allerdings verfolgen die Kämmerer durchaus differenzierte
Anlagestrategien.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/finanzmanagement/ende-der-

Noch keine Resonanz
Auch wenn kritische Stimmen dem Finanz
minister ein taktisches Manöver kurz vor der
hessischen Landtagswahl im Oktober unterstellen – der aktuelle Vorstoß ist nicht der
erste dieser Art: Schäfer hatte sich mit einigen Länderkollegen bereits vor zwei Jahren
mit derselben Forderung an den damals
noch amtierenden Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) gewandt – allerdings ohne Erfolg. Auch der Bund der
Steuerzahler setzt sich seit einiger Zeit dafür ein, den Zinssatz zu halbieren.
Wenn es nach Hessen geht, wäre dieser Schritt aber ohnehin nur die halbe
Miete. Langfristig brauche man einen
„Zinssatz auf Rädern“, der sich parallel
zu den Marktentwicklungen bewege, fordert Schäfer. Neben dem Gesetzentwurf
habe das Land deshalb auch zu diesem
Vorschlag eine Entschließung eingereicht.
Die hessischen Vorlagen sollen nach aktuellem Stand auf der Plenarsitzung des
Bundesrats am 21. September besprochen
werden. //

einlagensicherung-kaemmerer-schichten-um-46931/

3. Gatzer zu EPSAS: „Unterm Strich überwiegen die Vorteile“
Wie positioniert sich die neue Bundesregierung zum EPSAS-Projekt? Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer (SPD) hofft, dass die geplante Harmonisierung in
der neuen Legislaturperiode mehr Akzeptanz erfährt.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/finanzmanagement/gatzer-zu-epsas-untermstrich-ueberwiegen-die-vorteile-46711/

4. Hilden: Letzter Bewerber für Kämmererposten springt ab
Die Suche nach einem neuen Kämmerer wird für die Stadt Hilden zur Mammutaufgabe. Nachdem ein interner Bewerber nicht zum Zuge kam, gab nun auch
noch der letzte verbliebene externe Kandidat auf. Die Stadt steht mit leeren
Händen da.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/personen-positionen/hilden-letzter-bewerberfuer-kaemmerer-posten-springt-ab-46901/

5. Grundsteuer: Erste Reform-Ergebnisse am 6. September
Nehmen die Arbeiten an einer Neuregelung der Grundsteuer endlich Formen
an? Diese Frage hat die FDP an die Bundesregierung gerichtet. Die Antwort fällt
äußerst dünn aus. Anfang September soll es allerdings erste Zwischenergebnisse
geben.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/grundsteuer-erste-reform-

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

ergebnisse-am-6-september-47341/
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Pleiten haben viele Gesichter: Der Schweizer Ferienort Leukerbad hat sich in den neunziger Jahren auf Pump aufgehübscht,

gloch/iStock/Thinkstock/Getty Images
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... in Detroit ist die Insolvenz der Stadt dagegen eng mit dem Niedergang der Automobilindustrie verknüpft.

Keine Blaupause
Was ist aus dem geplanten OECD-Rahmenwerk für Insolvenzen von Ländern und Kommunen geworden?

Einen Rahmen für Insolvenzen von
Ländern und Kommunen – das
wollte die OECD in einem breitangelegten Projekt entwickeln. Nun
liegen die Ergebnisse vor. Sie zollen
der politisch heiklen Ausgangsfrage
Tribut.

E

ine Kommune in der Insolvenz? In
Deutschland ein bislang undenkbares Szenario. Für einen großen
Widerhall hat daher vor gut zwei Jahren
die Ankündigung der OECD gesorgt, eine
Blaupause für Insolvenzordnungen für
subnationale Ebenen entwickeln zu wollen. Der Hintergrund: „Die Verschuldung
der kommunalen Ebene ist in fast allen
Ländern gestiegen. Es gibt viele lokale
Gebietskörperschaften, die nicht rechtlich,
aber faktisch zahlungsunfähig sind“, erklärt
Hansjörg Blöchliger. Er hat die Untersuchung
als damaliger Leiter des OECD-Netzwerks
zum Finanzföderalismus angestoßen.
„Für Sanierung und Restrukturierung solcher Kommunen gibt es eine ganze Palette
von Maßnahmen in den Mitgliedsstaaten,
Insolvenzordnungen aber existieren in den
wenigsten.“
Ausnahmen gibt es allerdings auch – prominentestes Beispiel sind wohl die USA,
wo die Insolvenz der Stadt Detroit nach
„Chapter 9“, dem US-Insolvenzverfahren für
Gemeinden, für weltweite Aufmerksamkeit
gesorgt hat. Aber auch einige europäische
Staaten lassen Insolvenzen von Kommunen
zu und haben dafür bereits einen Rahmen
geschaffen – etwa Ungarn oder auch die
Schweiz, die mit der Pleite der Gemeinde
Leukerbad im Jahr 1998 allerdings erst einen einzigen Insolvenzfall verzeichnet hat.
Dass eine Insolvenzordnung für Länder,
Kommunen oder andere Gebietskörper
schaften generell ein sinnvolles Instrument
ist, um Schuldenkrisen in den Griff zu bekommen, daran lässt der mittlerweile erschienene Ergebnisbericht keinen Zweifel.
Ein Rechtsrahmen für ein Insolvenzverfahren
würde demnach in doppelter Hinsicht wirken: Zum einen könnte er die Gebiets
körperschaften zur Haushaltsdisziplin anhalten (Präventionsfunktion), zum anderen im Ernstfall eine schnelle und geordnete Lösung für eine Restrukturierung sicherstellen (Korrektivfunktion).
Allerdings: Die Gestaltungsmöglichkeiten
eines Insolvenzverfahrens sind vielfältig
– und öffentliche Insolvenzen stehen im
Gegensatz zu solchen in der Privatwirtschaft
unter besonderen Voraussetzungen. Hier geht
es nicht nur darum, die Interessen zwischen
Schuldner und Gläubigern auszutarieren.
– und Gemeinden können auch nicht einfach aufgelöst werden. „Eine der zentralen
Fragen war: Wie kann eine subnationale

Gebietskörperschaft im Fall einer Insolvenz
die staatliche Aufgabenerfüllung gewährleisten?“, berichtet Katharina Herold, die
das Papier als temporäre Mitarbeiterin der
OECD verfasst hat.
Herold hat deshalb anhand von beste
henden Rechtsrahmen für kommunale In
solvenzen und Praxisfällen wie Detroit und
Leukerbad analysiert, wie ein ideales Verfah
ren ausgestaltet werden müsste, das die
Funktionsfähigkeit einer Gebietskörperschaft
sichert und gleichzeitig ihre dauerhafte Res
trukturierung ermöglicht. Die Prämissen:
Die Ansprüche der Gläubiger müssen befriedigt und die Souveränität der insolventen
Gebietskörperschaft weitestgehend bewahrt
werden. Außerdem dürfen Insolvenzverfahren
keine negativen Verschuldungsanreize setzen.
Sinnvoll sei es etwa, den Schuldnern
selbst das Antragsrecht zu geben, meint
Herold. Sie sollten aber erst dann ein
Verfahren einleiten können, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Auch
beim Entwurf des Restrukturierungsplans
könnte die Gebietskörperschaft das Heft in
der Hand behalten – sie könnte den Plan vor-

fehlenden rechtlichen und institutionellen
Voraussetzungen schwierig, stellt Herold
klar. „Eine wichtige Voraussetzung für ein
funktionsfähiges Insolvenzverfahren ist
zum Beispiel das ,No-Bail-out-Prinzip‘. Der
Solidargedanke ist allerdings ein Grundsatz
des deutschen föderalen Systems. Auch sind
die Ebenen finanziell so stark miteinander
verflochten, dass die Länder womöglich
von einer Hilfestellung der Bund-Länder-

Gemeinschaft ausgehen. Ähnliches gilt auch
für die Beziehungen zwischen Land und
Kommune.“
Die Untersuchungsergebnisse sollen
daher nicht als Auftrag verstanden werden – und von der ursprünglich geplanten
Blaupause für Insolvenzrahmen spricht zumindest im Moment niemand mehr. „Das
ist wirtschaftlich und politisch sehr heikel“, räumt Blöchliger ein. „Der Bericht

ist deshalb kein Appell an die Länder, eine
Insolvenzordnung zu entwickeln. Er soll
vielmehr eine Anleitung bieten, wenn ein
Staat sich von sich aus entschließt, einen
Insolvenzrahmen zu entwickeln.“ //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de
Das Working Paper kann hier abgerufen
werden: http://s.faz-i.de/5g

„Der Bericht ist kein Appell
an die Länder, eine Insolvenzordnung zu entwickeln.“
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Hansjörg Blöchliger, OECD

schlagen, der dann mit den Gläubigern verhandelt und von ihnen angenommen wird,
bevor ein Gericht ihn bestätigt.
Weitere Elemente, die Herold in ihrer Untersuchung berücksichtigt hat und
für die der Bericht Empfehlungen gibt,
sind beispielsweise der Umfang von
Pfändungs- und Beschlagnahmeverboten,
Mehrheitsregelungen bei Entscheidungen, die
Rangfolge der Forderungen und die Wirkung
von Sanktionen.
Klar ist dabei aber auch: Eine allgemein
gültige Lösung nach Schema F gibt es nicht
– weder für die Gestaltung eines Verfahrens
im konkreten Fall noch für die Frage, ob
ein Staat überhaupt einen Rechtsrahmen
für Insolvenzen auf subnationaler Ebene
schaffen sollte. Denn dass ein neu eingeführter Insolvenzrahmen, von allen Vorzügen
abgesehen, auch drastische Folgen nach
sich ziehen könnte, unterschlägt auch der
Ergebnisbericht nicht: Ist die Verschuldung
auf der subnationalen Ebene ohnehin schon
hoch, könnte allein die neugeschaffene
Möglichkeit einer Insolvenz dazu führen,
dass die Kreditwürdigkeit weiter sinkt – die
Refinanzierungsbedingungen für Gemeinden
oder Länder würden sich schlagartig dramatisch ändern. Mit jedem Ausfall würden dann
weitere Ausfälle wahrscheinlicher.
Davon abgesehen sei die Einführung eines Insolvenzrahmens für die subnationalen Ebenen in Deutschland aufgrund der
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Nicht nur Bares ist Wahres

Kommunen sollten mit Daten
Geld verdienen

Knöllchen und Urkunden können in Ibbenbüren elektronisch bezahlt werden.

Von Anne-Kathrin Meves
Von Ariane Mohl

Kommunen müssen ihre Teilhabe
an der Datenökonomie sichern.
Das fordert eine aktuelle Studie
über kommunale Datenräume. Zur
Refinanzierung sollten Städte und
Gemeinden auch Geld mit ihren
Daten verdienen.

W

E

er in Ibbenbüren wohnt, hat die
Qual der Wahl. Seit Anfang des
Jahres bietet die nordrhein-westfälische Kommune ihren Bürgern die Chance
an, Dienstleistungen der Verwaltung online
zu begleichen. Möglich macht es eine eigens eingerichtete Onlinebezahlplattform,
die die städtische IT in Zusammenarbeit mit
einem externen Unternehmen installiert hat.
Während die meisten anderen Kommunen,
die ihre ersten Schritte auf dem E-PaymentFeld machen, in der Regel mit einem Anbieter
starten, stand für die Stadt Ibbenbüren von
Anfang an fest, dass sie mehrgleisig fahren
will. Wer beim Falschparken erwischt wurde und sein Knöllchen elektronisch bezahlen
möchte, kann das in der 54.000-EinwohnerKommune per Giropay, PayPal, Paydirekt
oder mit der EC- bzw. Kreditkarte tun. „Uns
war wichtig, dass die Bürger selbst entscheiden können, welche Bezahlmöglichkeiten
ihnen am liebsten sind. Und für uns als
Verwaltung ist es eine gute Chance, mit einem überschaubaren Aufwand auszutesten, welche E-Payment-Lösungen besonders gut angenommen werden“, erläutert
Miriam Niehaus, die die Stadtkasse leitet.
Aktuell habe PayPal die Nase vorn. Von
mehr als 300 Transaktionen, die seit Anfang
des Jahres über die Onlinebezahlplattform
abgewickelt wurden, entfiel nach Angaben

Immer mehr Bürger wollen
digital zahlen
61 Prozent der Deutschen sehen
eine erhebliche Erleichterung in der
Möglichkeit, in der Verwaltung ohne
Scheine und Münzen zu bezahlen.
Zu diesem Ergebnis kommt eine
repräsentative Umfrage des Instituts
für Demoskopie Allensbach von Juni
2017. Im Auftrag der Initiative Deutsche Zahlungssysteme wurden 1.437
Bundesbürger ab 16 Jahren befragt.
Demnach ist bargeldloses Bezahlen
bundesweit auf dem Vormarsch. 32
Prozent aller Befragten gaben an, beim
Begleichen von Verwaltungsleistungen
oder Gebühren lieber elektronische Lösungen nutzen zu wollen als Bargeld.
Bei den 30- bis 44-Jährigen sprach

leskas/iStock/Thinkstock/Getty Images

Die Stadt Ibbenbüren hat eine
Onlinebezahlplattform eingerichtet.
Nutzer können zwischen fünf Bezahlvarianten wählen. Das Angebot
kommt so gut an, dass es ausgeweitet werden soll.

Viele Kommunen tun sich mit dem Thema E-Payment schwer. Dabei haben Onlinebezahlsysteme etliche
Vorteile gegenüber der Barzahlung – für die Verwaltung wie auch die Bürger.

der Stadt deutlich mehr als ein Drittel auf
diesen Anbieter.
Generell sei das neue Angebot der Stadt
bei den Bürgern gut angekommen, freut sich
Neuhaus. So gut, dass beispielsweise im
Standesamt kaum noch jemand bar bezahlen wolle. „Es geht einfach viel schneller,
wenn man die beantragte Urkunde gleich online bezahlen kann, statt auf die Rechnung
zu warten und dann mit dem ausgefüllten
Überweisungsträger zur Bank gehen zu
müssen“, sagt Niehaus. Aber auch für die
Verwaltung sieht sie handfeste Vorteile. „Für
uns ist das Geld in der Regel sehr viel schneller verfügbar. Die Abrechnung erfolgt kassenrechtskonform. Zahlungen lassen sich leichter
zuordnen, die aufwendige Nachbearbeitung
durch Falschüberweisungen entfällt. Dadurch

sich sogar eine Mehrheit dafür aus,
grundsätzlich lieber auf Scheine oder
Münzen verzichten zu wollen.
Die Umfrage zeigt auch, dass kleinere Kommunen sich mit dem Thema
E-Payment offenbar schwerer tun als
Großstädte. So gaben drei Viertel aller
Befragten aus Städten mit mindestens 500.000 Einwohnern an, bereits
einmal in einer Behörde bargeldlos
bezahlt zu haben oder zumindest von
der grundsätzlichen Möglichkeit einer
bargeldlosen Zahlung zu wissen. In
den Kommunen mit Einwohnerzahlen
zwischen 20.000 und 100.000 gab nur
rund die Hälfte der Bürger an, schon
einmal elektronisch bezahlt zu haben.
Weitere 17 Prozent wissen, dass eine
bargeldlose Zahlung grundsätzlich
möglich gewesen wäre. //

sinkt der Aufwand für die Verwaltung.“
Zudem habe sich das Onlinebezahlsystem als
sehr verlässlich erwiesen. „Es gab keinerlei
technische Probleme. Sämtliche Zahlungen
sind ordnungsgemäß bei uns angekommen“,
betont Niehaus.
Bescheide mit QR-Code
Die ersten Erfahrungen mit dem Thema
E-Payment waren so gut, dass die Stadt das
Angebot ausbauen möchte. Knöllchen können in Ibbenbüren schon seit längerer Zeit
per QR-Code bezahlt werden. „Aktuell planen wir, auch die Bescheide für die Grund-,
Gewerbe- und Hundesteuer mit QR-Codes
auszustatten“, berichtet Niehaus. Insgesamt
handele es sich dabei um bis zu 15.000
Zahlungsvorgänge. „Selbst wenn man berücksichtigt, dass darunter etwa 10.000 Abbucher
sind, gibt es in diesem Bereich Potential.“
Auch bei der Gewerbean- oder -ummeldung
sowie der Bezahlung von Bußgeldern wolle die Stadt Ibbenbüren sich mit Hilfe von
E-Payment bürgerfreundlicher aufstellen.
Trotz der E-Payment-Offensive gibt es
in Ibbenbüren aber nach wie vor Bürger, die
weiterhin an der Barzahlung hängen. „Wie
immer, wenn es um Neuerungen geht, werden sie nie sofort alle überzeugen können“,
sagt Niehaus. Aber die Zahl der Barzahler
werde in den kommenden Jahren sinken, ist
die Kassenleiterin überzeugt. Insbesondere
jüngere Leute würden selbstverständlich
erwarten, dass die Verwaltung E-PaymentLösungen bereitstelle. „Kommunen, die effizienter und bürgerfreundlicher werden wollen, kann ich nur empfehlen, sich mit dem
Thema E-Payment auseinanderzusetzen“,
sagt die Kassenleiterin. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

ine Kommune produziert eine
Vielzahl unterschiedlichster Daten
– Verkehrsdaten, Verbrauchsdaten,
aber auch Daten zum Wahlverhalten der
Bürger. Eine in diesem Sommer erschienene Studie nimmt diese urbanen Datenräume
(siehe Infokasten) unter die Lupe. Auf dem
Weg zur Smart City, so die Studienautoren,
würden diese Daten von den Kommunen
noch nicht richtig genutzt. Als „smart“ könne eine Stadt aber erst dann gelten, „wenn
die Daten sicher und vertrauenswürdig vernetzt, für Interessierte auffindbar sowie verständlich gemacht“ würden, schreiben die
Studienautoren. Ein urbaner Datenraum gehört für die Forscher zu einer Smart City
dazu. Denn er bietet ihr die nötige Datenbasis.
Genau daran hapere es jedoch in vielen deutschen Städten und Gemeinden.
Die Wissenschaftler fordern daher nichts
weniger als einen Paradigmenwechsel in
den Kommunen. „Kommunen sollten
jetzt aktiv werden, um ihre Teilhabe an
der Datenökonomie zu sichern“, sagt Ina
Schieferdecker, Leiterin eines der an der
Studie beteiligten Fraunhofer-Institute.
Denn tatsächlich hätten heute diejenigen
die Datenhoheit, die die Dateninfrastruktur
kontrollierten und die entsprechenden
Zugriffsmöglichkeiten hätten. Mit anderen Worten: zentrale US-amerikanische
Plattformen.
Kommunen verfügten jedoch ebenfalls
über eine Menge an oftmals sehr heterogenen
Daten, würden diese aber in aller Regel nicht
zusammenführen. Stattdessen lagerten die
Daten verteilt in sogenannten „Datensilos“,
heißt es in der Studie. Das bedeute, sie seien nicht für die externe Nutzung aufbereitet
und könnten damit häufig auch nicht weiterverwendet werden. Außerdem fehle zumeist ein systematischer Überblick. Kurz,
„datenbasierte Geschäftsmodelle“ würden
nicht ausreichend gefördert.
Neue Geschäftsmodelle
Die Autoren empfehlen den Kommunen
daher eindringlich, „dezentrale urbane
Datenräume nach offenen Standards“ einzurichten. Solche urbanen Datenräume sollten
demnach „alle Arten von Daten“ enthalten,
„die für den kommunalen Gemeinschafts-,
Wirtschafts- und Politikraum relevant sein
können“.

Wie heißt die größte Chance
Ihres Stadtwerkes?
Zukunft!
Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft
Ihres Stadtwerkes erfolgreich gestalten!
www.stadtwerkezukunft.de

Damit könnten die Kommunen eigene
kommunale, datenbasierte Dienste und
Angebote schaffen. Diese Dienstleistungen
sollen dann wiederum den kommunalen
Unternehmen, der Verwaltung selbst, der
Stadtentwicklung, der Wirtschaft und den
Bürgern zur Verfügung stehen. Solche
Datenräume würden der Studie zufolge
die Entwicklung von neuen Produkten und
Dienstleistungen fördern. Mit ihnen wiederum ließe sich das Leben in der Stadt verbessern, und auch ortsansässige Unternehmen
würden gestärkt. Die Autoren denken dabei
beispielsweise an Mobilitätsdienste, die aktuelle Baustellen, Veranstaltungen oder auch
das lokale Wetter berücksichtigen.
Lokale Unternehmen stärken
Die Wissenschaftler sehen eine „Fülle an
Gestaltungsspielraum“ für die Kommunen,
die einen Datenraum anlegen. So erwarten
sie beispielsweise einen Erkenntnisgewinn
für die Stadtentwicklung, den Umweltschutz
oder auch die Politikgestaltung. Mit den daraus resultierenden neuen Geschäftsmodellen
ließe sich auch die örtliche Wirtschaft stärken.
Basis für diese regional verankerten und
„organisatorisch und regulatorisch tief in
die kommunalen Abläufe“ eingebundenen
Datenräume sollten sowohl offene als auch
kommerzielle Daten sein. So ließen sich
etwa frei verfügbare Daten aus Open-DataPortalen sowie zugangsgeschützte und auch
sensible interne Daten, wie beispielsweise
Polizeistatistiken, einbinden. Von einem solchen Datenraum würden die unterschiedlichsten Zielgruppen profitieren. Kommunen
sollten laut der Studie ihre Möglichkeiten nutzen, Geld mit den Daten zu verdienen. Nur
so ließen sich die gemeinsamen Datenräume
auch refinanzieren. //
ak.meves@derneuekaemmerer.de

Die Studie:
Urbane Datenräume – Möglichkeiten
von Datenaustausch und Zusammenarbeit im urbanen Raum
Wissenschaftler von drei FraunhoferInstituten haben im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung das kommunale Datenmanagement in Bonn, Dortmund, Emden
und Köln analysiert. Die Daten haben
sie daraufhin untersucht, ob und wie
sie künftig genutzt werden können.
Kommunen und kommunalen Unternehmen rät das Forscherteam unter
anderem, sich verstärkt auf den Aufund Ausbau einer kommunalen Dateninfrastruktur nach offenen Standards
und deren alltäglicher aktiver Nutzung
zu konzentrieren. //

14. Deutscher Kämmerertag
Der Zukunftskongress für die kommunale Verwaltungsspitze
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Prima Klima für die Bundesstadt?
Bonn führt 365-Euro-Ticket ein – Kritiker halten die Maßnahme für wenig nachhaltig.
Luft“, sagte Sridharan bei der Vorstellung
der Maßnahmen in Berlin. Bonn sei eine
wachsende Stadt, die bis zum Jahr 2040
knapp 350.000 Einwohner haben werde.
„Bereits jetzt verzeichnen wir täglich 136.000
Einpendler und 55.000 Auspendler“, sagt
der OB. „Wir müssen also etwas tun. Das
sind wir auch unserem Anspruch schuldig,
nicht nur Sitzort des Klimasekretariats der
Vereinten Nationen zu sein, sondern das
Thema Nachhaltigkeit auch als Kommune
ernst zu nehmen.“
Die Bonner Stadtpolitik hat unterdessen
mit gemischten Gefühlen auf die Vorhaben
reagiert. Die Fraktion der Grünen wies mit
Blick auf die Höhe der Fördermittel darauf hin, dass von Anfang an nicht mit einem „nachhaltigen Quantensprung“ zu rechnen gewesen sei. Dennoch sei der „Bonner
Maßnahmendreiklang“ eine Chance, „die
wir beherzt umsetzen sollten“.

Von Ariane Mohl

Als eine von fünf Modellstädten
testet Bonn Maßnahmen zur
Luftreinhaltung. Möglich macht es
ein millionenschweres Förderprogramm des Bundes.

Stadtwerke Bonn/Martin Magunia

W

as es in Wien schon seit Mai 2012
gibt, soll bald auch in der Stadt
Bonn getestet werden. Schon
zum 1. Januar 2019 will die Bundesstadt gemeinsam mit den Stadtwerken Bonn (SWB)
ein „Klima-Ticket“ anbieten. Neukunden
sollen damit für 365 Euro zwölf Monate
lang im Bonner Stadtgebiet mit Bus und
Bahn fahren dürfen. Die Stadtwerke kündigten an, jeden neuen Antrag mit ihren
Stammdaten abgleichen zu wollen. So soll
verhindert werden, dass SWB-Kunden ihr
Abo kündigen, um dann in den Genuss des
deutlich günstigeren, auf 17.000 Stück limitierten Tickets zu kommen.
Das neue Tarifangebot ist eines von drei
Bonner Modellprojekten, mit denen die Stadt
Bonn die Schadstoffbelastung der Luft reduzieren will. Während das „Klima-Ticket“
laut Stadtverwaltung bis zum Jahr 2020
mit 18,3 Millionen Euro zu Buche schlagen wird, fallen für den zweiten geplanten
Maßnahmenbereich, die Schaffung neuer Buslinien sowie Taktverdichtungen in
Randzeiten und am Wochenende, zusätzliche Kosten in Höhe von 18,8 Millionen
Euro an. Obwohl die Stadt davon ausgeht,
dass die Zahl der ÖPNV-Nutzer steigen
wird, will sie nicht in großem Stil neue
Fahrzeuge anschaffen. „Dies würde eine
schnelle Umsetzung bis 2020 schwieriger
machen“, teilte eine Sprecherin mit.
Weitere 2,2 Millionen Euro lässt sich die
Stadt das betriebliche Mobilitätsmanagement
kosten, das gemeinsam mit dem Rhein-SiegKreis und dem Verkehrsverbund RheinSieg ins Leben gerufen wurde. Es soll mehr
Menschen motivieren, das eigene Auto stehenzulassen und auf den ÖPNV umzusteigen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder
nach Möglichkeit dann zur Arbeit zu fah-

Bereits vor dem offiziellen Start des „Klima-Tickets“ sorgt das neue Angebot in der Bundesstadt Bonn für
eine kontroverse Debatte.

ren, wenn die Straßen nicht so verstopft
sind. Oberbürgermeister Ashok Sridharan
(CDU) kündigte an, in dieser Frage eng mit
den Arbeitgebern der Region zusammenarbeiten zu wollen, denen man im zweiten
Quartal 2019 für ihre Beschäftigten „passgenaue Lösungen“ anbieten wolle.
Teurer Testballon
Möglich wurde die ÖPNV-Offensive der
ehemaligen Bundeshauptstadt durch ein
Förderprogramm der Bundesregierung. Bonn
war im Frühjahr neben Essen, Herrenberg,
Mannheim und Reutlingen zu einer der
fünf „Lead Cities“ bestimmt worden, in

denen vom Bund geförderte Maßnahmen
zur Verringerung der Stickstoffbelastung
erprobt werden sollen. Rund 130 Millionen
Euro stellt der Bund dafür bis zum Jahr
2020 bereit – zusätzlich zu den Mitteln aus
dem Sofortprogramm „Saubere Luft 2017–
2020“. Nach eigenen Angaben wird die Stadt
Bonn voraussichtlich 37,67 Millionen Euro
aus dem Fördertopf bekommen und damit rund 95 Prozent des Komplettpakets
zur Luftreinhaltung finanzieren können.
„Diese Projekte testweise umsetzen zu
können bedeutet für Bonn einen deutlichen
Schritt nach vorn auf dem Weg zu weniger Individualverkehr und damit besserer

Werden treue Kunden bestraft?
Skeptischer zeigte sich Gabi Mayer, die
verkehrspolitische Sprecherin der SPDFraktion im Bonner Stadtrat. Die jetzt geförderten Projekte seien sicherlich nicht falsch.
„Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass
die Maßnahmen zur Taktverdichtung und der
Ausbau der Buslinien sowieso geplant waren.
Bonn verpasst also die Chance, über längst
beschlossene Maßnahmen zur Verbesserung
des ÖPNV hinaus innovative Projekte anzustoßen, die ohne die Finanzspritze des Bundes
nicht möglich gewesen wären“, kritisiert sie.
Zudem ärgert sich die SPD-Politikerin darüber, dass von dem 365-Euro-Ticket ausschließlich Neukunden profitieren werden.
Mayer: „Wer bisher schon klimaschonend
den ÖPNV nutzt, zahlt weiterhin ungefähr
den dreifachen Preis. Ob ein 365-Euro-Ticket
wirklich Menschen zum Umstieg auf Bus
und Bahn bewegen kann, wird also abzuwarten sein, bis die Bundesförderung in
zwei Jahren wieder ausläuft – und der reguläre Preis fällig wird.“
Der Fahrgastverband Pro Bahn Rheinland
wiederum stört sich daran, dass ausgerechnet
die vielen Pendler nicht in den Genuss des
„Klima-Tickets“ kommen werden, weil es
nur bis zur Stadtgrenze gilt. Ein Argument,

mit dem der Verband bei der Stadt durchaus auf offene Ohren stößt. Allerdings hätten die vom Bund zur Verfügung gestellten Fördermittel für eine verbundweite
Lösung schlichtweg nicht gereicht, sagte
eine Sprecherin.
Wie es mit den Modellprojekten in
Bonn nach 2020 weitergeht, ist unklar. Fest
steht: Ein externes Unternehmen soll durch
Fahrgastzählungen und -befragungen herausfinden, was die Projekte gebracht haben.
Dass sich die Stadt Bonn das 365-EuroTicket nach Wegfall der Fördergelder wird
leisten können, darf bereits jetzt bezweifelt werden. Der Blick nach Österreich
zeigt, wie kostspielig der Beinahe-GratisÖPNV dort ist. So bezuschusst die Stadt
Wien ihre „Öffis“, wie der ÖPNV von den
Wienern genannt wird, mit 500 Millionen
Euro pro Jahr. Unvorstellbar für eine Stadt
wie Bonn, die nach eigenen Angaben im
Jahr 2020 auf einem Schuldenberg von
2,03 Milliarden Euro sitzen wird und laut
Haushaltssicherungskonzept ab 2021 keine
roten Zahlen mehr schreiben darf. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Ausgewählte Projekte der
anderen Modellstädte:
•	
Essen baut das ÖPNV-Netz aus:
Eine höhere Taktung von Bussen
und Bahnen soll für kürzere Wartezeiten und eine bessere Anbindung
sorgen.
•	
Herrenberg setzt auf die Digitalisierung: Eine dynamische Steuerung
soll den Verkehrsfluss verbessern.
•	
Mannheim errichtet einen „MicroHub“. Mit Hilfe eines Umschlagplatzes für Logistiker sollen Paketzustellungen durch E-Fahrzeuge in der
Innenstadt klimaneutral abgewickelt
werden.
•	
Reutlingen setzt auf den ÖPNVAusbau: Zehn neue Buslinien und
über 100 neue Haltestellen erweitern bald das Stadtbusnetz. //

Mit Elektrobussen gegen dicke Luft
Was Kommunen bei der Umrüstung ihrer ÖPNV-Flotten beachten sollten
Von Andreas Graef und Henning Ario

Kommunen, die auf Elektrobusse
umsteigen wollen, stehen vor vielen
Herausforderungen. Fallstricke lauern bei der Auftragsvergabe, aber
auch der Fördermitteldschungel
sollte nicht unterschätzt werden.
In einem richtungsweisenden Urteil
hat das Bundesverwaltungsgericht kürzlich die Zulässigkeit von Fahrverboten
für Dieselfahrzeuge im innerstädtischen
Verkehr bestätigt. Auch wenn flächendeckende Fahrverbote als Reaktion auf
die Entscheidung der Leipziger Richter
kurzfristig nicht zu erwarten sind, sehen sich die Kommunen unter verstärktem Handlungszwang. Um ihre lokalen
Klimaschutzziele zu erfüllen, wollen viele
Kommunen ihre bestehenden ÖPNV-Flotten
umrüsten und Elektrobusse (Batteriebusse
oder Wasserstoff-Brennstoffzellen-Busse)
einsetzen. So sollen nicht nur die Luftqualität
verbessert, sondern auch die Lärmemissionen
der Fahrzeuge spürbar minimiert werden.
Vor diesem Hintergrund wurden in den
vergangenen Monaten etliche europaweite Vergabefahren zur Beschaffung von
Elektrobussen und der für deren Einsatz benötigten Infrastruktur auf den Weg gebracht.
Mit diesem Beitrag wollen die Verfasser – getragen von den eigenen Erfahrungen – einen
Einblick in die Herausforderungen geben, de-

nen sich kommunale Verkehrsunternehmen
im gegenwärtigen Marktumfeld ausgesetzt
sehen. Darüber hinaus sollen die Faktoren
in den Blick genommen werden, die für
den erfolgreichen Aufbau kommunaler Elektrobusflotten von entscheidender
Bedeutung sind.
Dieselbetriebene ÖPNV-Busse machen
derzeit etwa 1 Prozent des innerstädtischen
Verkehrs aus, sind aber für etwa 20 Prozent
des Schadstoffausstoßes verantwortlich.
Diese nachteiligen Umwelteinwirkungen,
die mit dem Einsatz von Dieselbussen
verbunden sind, werden im Rahmen einer Gesamt(wirtschaftlichkeits)betrachtung derzeit noch von den weitaus höheren
Anschaffungskosten von Elektrobussen überlagert. Für kommunale Verkehrsunternehmen
ist die Anschaffung von Elektrobussen nur
dann wirtschaftlich, wenn sie Erleichterungen
bei den Betriebskosten in Anspruch nehmen
oder höhere Fahrpreise verlangen können.
Aufwand nicht unterschätzen
Da derartige Bemühungen von vornherein nicht erfolgversprechend erscheinen,
unterstützt das Bundesumweltministerium
im Einzelfall die Anschaffung von mehr
als fünf Elektrobussen mit bis zu 80
Prozent der Investitionsmehrkosten.
Förderfähig sind zudem die korrespondierende Ladeinfrastruktur sowie weitere
Maßnahmen, die zur Inbetriebnahme von
Elektrobussen nötig sind (zum Beispiel
Schulungen und Werkstatteinrichtungen).
Neben Fördermitteln auf Bundesebene kön-

nen kommunale Verkehrsunternehmen mitunter auch von Subventionen der Bundesländer
profitieren. Mit der Inanspruchnahme öffentlicher Fördermittel geht nach erfolgreicher Einwerbung allerdings ein erheblicher
Verwaltungsaufwand einher. Schließlich
müssen in der Ausschreibungs- und
Durchführungsphase zahlreiche Auflagen
und Nebenbestimmungen beachtet werden,
um von vornherein zu verhindern, dass bereits gewährte Fördermittel zurückgefordert werden.
Vorsicht bei der Vergabe
Bei dem Design der Ausschreibungsverfahren
lassen sich derzeit zwei Strukturierungsmodelle
beobachten, die sich diametral gegenüberstehen: Die weit überwiegende Zahl öffentlicher Verkehrsunternehmen schreibt
die für ein Elektrobusprojekt benötigten
Gesamtleistungen in Teillosen aus. Hierzu gehören neben der Beschaffung der Fahrzeuge
beispielsweise die herstellerunabhängige Ladeinfrastruktur, der Umbau bestehender Werkstattgebäude, die Lieferung
und Montage von Kompaktstationen, die
Herstellung von Übergabestationen sowie
Kabel- und Tiefbauarbeiten. Einen anderen Ansatz hat in Wiesbaden die ESWE
Verkehrsgesellschaft in einem im September
2017 eingeleiteten und bislang nicht abgeschlossenen europaweiten Vergabeverfahren
gewählt. Auftragsgegenstand ist dort die
Lieferung und teilweise Instandhaltung
von voraussichtlich 220 Elektrobussen
mit ausschließlich elektrischem Antrieb

im Batteriebetrieb und der zum Betrieb
erforderlichen Ladeinfrastruktur. Hinzu
kommt ein Betriebshofmanagement.
Bei einem derart gesamtheitlichen
Beschaffungsansatz werden die aus den
verschiedenen Leistungskomponenten
herrührenden Schnittstellenrisiken auf
einen Generalunternehmer übertragen,
der während der Vertragslaufzeit die
Gesamtverantwortung für den Projekterfolg
übernimmt. Erfahrungsgemäß lässt sich bei
Generalunternehmervergaben ein deutlich
höheres Preisniveau beobachten. Einer solchen sogenannten gebündelten Vergabe sollte
daher mit äußerster Vorsicht begegnet werden. Hinzu kommt der Umstand, dass das
Kartellvergaberecht zur Wahrung mittelständischer Interessen eine Gesamtvergabe nur
in Ausnahmefällen zulässt.
Ungeachtet erster Fortschritte lässt sich
feststellen, dass sich die Elektrobusindustrie
nach den Beobachtungen der Verfasser gegenwärtig noch in einer Pionierphase befindet. Ein durch Skaleneffekte belegter Ausbau
der Elektromobilität hat auf den verschiedenen Leistungsebenen bislang nicht stattgefunden. Im gesamten Jahr 2016 wurden
nur 38 Elektro- und vier Hybridbusse in
Deutschland zugelassen. Dies entspricht
einem Zulassungsanteil von knapp 0,6
Prozent. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Einem flächendeckenden Einsatz von
Elektrobussen steht die begrenzte Reichweite
von Batteriebussen ohne Schnellladeoption
entgegen, die nur in seltenen Fällen die benötigte Reichweite von 200 km verlässlich er-

reicht. Nach Berechnungen des FraunhoferInstituts sind aber langfristig Reichweiten
von 300 bis 350 km notwendig, mit denen
über 90 Prozent aller Fahrleistungen abdeckbar sind. Erschwerend kommt hinzu,
dass die angebotene Batterietechnologie
nach wie vor vergleichsweise kostspielig
ist. Um deutlich günstigere Preise bei der
Anschaffung von Elektrobussen und der
notwendigen Ladeinfrastruktur zu erzielen,
müsste die Standardisierung weiter vorangetrieben werden. An dieser Stelle wurden in
der jüngeren Vergangenheit bereits wichtige Fortschritte erzielt. Ausdruck dessen ist
der zunehmende Einsatz von zwischen den
führenden deutschen Verkehrsunternehmen
abgestimmten Lastenheften bei öffentlichen
Ausschreibungen.
Trotz aller skizzierten Schwächen fällt
der Blick in die Zukunft positiv aus. Die
verstärkte Nachfrage der öffentlichen Hand
nach Elektrobussen dürfte in den kommenden
Jahren neben einem bereits jetzt zu beobachtenden verstärkten Wettbewerbsdruck vergleichbare Innovationsschübe auslösen, wie
sie auch bei der Entwicklung der Windenergie
vom Nischenprodukt hin zu einem bedeutenden Energieträger zu beobachten waren. //
Rechtsanwalt Dr. Andreas Graef verantwortet
den Bereich Öffentliches Wirtschaftsrecht
der BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft.
Henning Ario ist Leiter Recht der
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein und
Geschäftsführer der Ratzeburg-Möllner
Verkehrsbetriebe.
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Beteiligungsmanagement

Abrissbirne oder Oscar?
Mit einer Genossenschaft gegen das Bädersterben – ein Praxisbericht aus der Gemeinde Uetze
Von Rainer Lindenberg

Fast wäre ein Freibad der Gemeinde Uetze wie so viele andere
Bäder kommunalen Sparzwängen
zum Opfer gefallen. Das wollten
die Bürger nicht akzeptieren – und
haben aus dem Sanierungsfall ein
Erfolgsmodell gemacht.

Z

wei Freibäder auf dem Boden einer 20.000-Einwohner-Kommune?
Diesen Luxus „gönnte“ sich die
Gemeinde Uetze, nachdem das Dorf Hä
nigsen mit seinem eigenen Bad durch eine
Gebietsreform in den siebziger Jahren Teil
von Uetze geworden war. Im Jahr 2009 allerdings sollte damit Schluss sein: Die
Bäder verursachten jährliche Verluste von
je 320.000 Euro, der Haushalt der Kommune
wies ein Defizit von rund 5 Millionen Euro
aus, die Gesamtverschuldung überschritt die
30-Millionen-Euro-Marke, und die Region
Hannover drohte der strukturschwachen
Gemeinde, die Bedarfszuweisungen zu
kürzen.
Die Kommunalaufsicht forderte deshalb
ein Haushaltskonsolidierungskonzept, in
dem unter anderem das Bäderproblem gelöst wird. Die Schließung eines der Bäder
erschien zunächst als einzige Lösung. Klar,
dass es in dem Fall dasjenige trifft, das die
politischen Mehrheiten nicht hinter sich zu
bündeln v
 ermag – und das war aufgrund
der Randlage in der Gemeinde Uetze das
Hänigser Bad.

Aber die Bürger von Hänigsen begehrten
auf. Nicht nur mit Forderungen, sondern
auch mit konkreten Lösungsansätzen: Sie
erarbeiteten ein Betriebskonzept, um die
jährliche Unterdeckung zu halbieren und
ihre Sport- und Freizeitstätte langfristig zu
erhalten. Das Konzept basierte auf dem
Ansatz, das Bad an eine neu zu gründende Einrichtungsgesellschaft zu übertragen,
die als gemeinnützige Genossenschaft alle
Rechte und Pflichten, also auch das benötigte Personal und den Investitionsstau, übernimmt. Das Management und die meisten
operativen Funktionen sollten ehrenamtlich
besetzt werden. Die Besucherzahlen sollten
durch eine enge Bindung der Mitglieder
durch Nutzungsvorteile, Abonnement
systeme, Kursangebote und Events steigen. Bedingung: Die Gemeinde zahlt
der Genossenschaft einen Betriebs- und
Investitionskostenzuschuss in Höhe von
50 Prozent der vorherigen jährlichen Verluste,
und auch das Uetzer Bad wird an eine gleichstrukturierte Einrichtungsgesellschaft übertragen. Die Gemeinde könnte so weiterhin
mit zwei Bädern punkten und das zu Kosten
von nur einem. Das saß.
Alle Erwartungen übertroffen
Nach einjähriger Verhandlung wurden die
Bäder aus steuerlichen Gründen zunächst im
Pacht- und später im Erbbaurechtsverhältnis
auf die Genossenschaften in Hänigsen und
Uetze übertragen. Den neuen Betreibern
wurde je ein jährlicher Betriebs- und Inves
titionskostenzuschuss in Höhe von 160.000
Euro langfristig zugesichert – alles unter
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes.

Der Heimfall mit anschließender Fortführung
durch die Kommune wurde ausgeschlossen.
Beide Bäder bestehen noch heute.
Die Hänigser Genossenschaft betreibt ihr
Bad unter dem Motto „von allen für alle“ nun

„Fünf Jahre nach der Kehrtwende ist das Hänigser Bad
mit dem ,Bäder-Oscar‘ aus
gezeichnet worden.“

bereits in der achten Saison – und das mit
großem Erfolg. Das Konzept ging auf, und
die tatsächlichen Betriebsergebnisse übertrafen alle Erwartungen. Die Umsätze und
Besucherzahlen haben sich mittlerweile verdoppelt. Die Überschüsse in Höhe von jährlich
etwa 60.000 Euro stellte die Genossenschaft
in zweckgebundene Rücklagen ein, so dass
sie aus eigener Finanzkraft inzwischen
mehr als 1 Million Euro in Sanierung und
Modernisierung investieren konnte.
An der Genossenschaft halten über 1.500
Mitglieder Geschäftsanteile. Zu Recht sehen sie sich als Mitbesitzer des Bades. Der
gesetzlich vorgeschriebene Prüfungszyklus
von zwei Jahren durch die Wirtschaftsprüfer
des Genossenschaftsverbandes schaffte
Transparenz und Vertrauen bei Mitgliedern,
Kommune und Kreditinstituten.
Fünf Jahre nach der Kehrtwende hat
das Hänigser Bad Geschichte geschrieben:
von der Abrissbirne zum „Bäder-Oscar“.
2016 hat die Deutsche Gesellschaft für das

Badewesen das Bad mit dem „Public Value
Award für das öffentliche Bad“ als das Freibad
Deutschlands ausgezeichnet, das den höchsten Gemeinwohlbeitrag leistet. Ein Jahr später
erhielt es aufgrund seiner Bedeutung für die
Gesellschaft einen Investitionskostenzuschuss
von rund 170.000 Euro aus dem LEADERProgramm der EU.
Die Beteiligten sind sich einig: Es gibt
nur Gewinner. Die Kommune hat seit der
Übernahme rund 2,5 Millionen Euro an
Unterdeckung eingespart und punktet weiterhin mit zwei Bädern. Die Bürgerinnen
und Bürger Hänigsens profitieren vom
Erhalt ihrer Sportstätte und ihres sozialen
Treffpunkts Freibad. Das stark ausgeweitete
Nutzungsangebot an Kursen und Events und
die Bindung der Mitglieder als Mitbesitzer
und aktive Mitbetreiber haben den Public
Value des Bades beflügelt.
Dennoch bringt ein derart weitreichendes Projekt neben den Chancen auch Risiken
mit sich. So dürfen beispielsweise politische
Veränderungen nicht zu einer Kürzung der
Zuschüsse führen. Betriebswirtschaftliche
Daten der Vergangenheit können interessengesteuerte Elemente enthalten, die erst nach
der Übertragung transparent werden und dann
die Planungen belasten. Risiken liegen auch
in der umsatzsteuerlichen Würdigung der
Zuschüsse. Verpflichtet sich der neue Betreiber
zu Leistungen gegenüber der Kommune,
so fällt Umsatzsteuer auf den Zuschuss an.
Nicht zuletzt hängt der Erfolg von den
ehrenamtlichen Mitarbeitern und Helfern ab.
Eine wichtige Aufgabe des Managements,
das sich im Falle der Hänigser Freibad
genossenschaft in den fünf Vorstandsressorts

vorwiegend aus ehemaligen Führungskräften
von Wirtschaftsunternehmen zusammensetzt, besteht darin, sich frühzeitig mit der
Unternehmensnachfolge auseinanderzusetzen. Dazu hat die Genossenschaft einen
Masterplan erarbeitet, der die kurz- und langfristige Ersetzbarkeit regelt.
Ein vielversprechender Weg
Auch aus Sicht des Genossenschafts
verbandes hat sich das Engagement rund um
das Hänigser Freibad gelohnt. Man ist überzeugt davon, dass die Bürgergenossenschaft
ein vielversprechender Weg sein kann, örtliche Strukturen in Bereichen aufrechtzuerhalten, aus denen sich die Kommunen
zurückziehen.
Mittlerweile hat das Geschäftsmodell
Referenzcharakter bekommen. Die Anfragen
von Kommunen, Betreibern, Bürgerinitiativen
und Fördervereinen aus der gesamten Republik
mehren sich. Diversen Verlautbarungen von
Verbänden und Kommunen zufolge stehen
noch immer Hunderte Bäder in Deutschland
davor, dichtgemacht zu werden. Die Deutsche
Lebensrettungsgesellschaft warnt mit Blick
auf die mangelnde Schwimmfähigkeit von
Kindern und auch von Erwachsenen seit
Jahren vor weiteren Bäderschließungen.
Gelingt es, Kommunen, Betroffene und
Verbände zum gemeinsamen Handeln zu
ermutigen, können Bäderschließungen zum
Wohle der Gesellschaft vermieden werden. //
Rainer Lindenberg ist Vorstandsvorsitzender
der Freibad Hänigsen eG.
r.lindenberg@freibad-haenigsen-eg.de
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Recht und Steuern

Der Hebesatz ist nicht alles
Wie Kommunen das Gewerbesteueraufkommen optimieren können. Über Gestaltungsspielräume und deren Grenzen

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste originäre Einnahmequelle für
Kommunen – und die Höhe der
Hebesätze ein häufiger Streitpunkt.
Kämmerer sollten daher dem
Gewerbeertrag viel mehr Aufmerksamkeit schenken.

W

enn die F.A.Z. neuestens klagt:
„Die Kommunen langen kräftig
zu“, dann geht es nicht nur um
die Grundsteuer, sondern besonders um die
Gewerbesteuer. Sie ist inzwischen zur wichtigsten Unternehmenssteuer geworden. Als
wesentlicher Aufwandsposten steht sie im
Blickpunkt jedes Unternehmens und hat wesentlichen Einfluss auf die Standortfrage –
und damit auch auf die finanzielle Situation
der Standortkommunen.
Sieht man von den Fällen ab, in denen
der Standort für ein Unternehmen beliebig sein kann, ist er meist durch Kundenoder Lieferantenbeziehungen, erforderliches
Personal oder andere Kriterien vorgegeben.
Der Wettbewerb beschränkt sich dann auf
diejenigen Gemeinden, welche die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Ob sich die
Unternehmen letztlich für die eine oder andere Gemeinde entscheiden, hängt nicht selten von der Hebesatzhöhe ab.
Hier müssen auf kommunaler Ebene die
Überlegungen ansetzen, wie man den Standort
aus der Perspektive der Unternehmen besonders interessant machen kann. Ist der ei-

gene Hebesatz bisher vergleichsweise niedrig, dann sollte man über die Optimierung
des Gewerbesteueraufkommens sprechen.
Gesprächspartner sind hier die vorhandenen
oder gegebenenfalls neuen Unternehmen,
die man zur Ansiedlung motivieren kann.
Instrumente sind die Maßnahmen zur
Optimierung des Gewerbeertrages dieser
Unternehmen am eigenen Standort, wo diesen Unternehmen alle Gestaltungsinstrumente
zur Verfügung stehen.
Gestaltung bei niedrigen Sätzen
Handelt es sich bei dem Unternehmen um
einen einheitlichen Rechtsträger (z.B. eine
GmbH) mit mehreren Betriebsstätten, dann
wird dessen steuerliches Ergebnis (im Inland)
auch nur einheitlich festgestellt. Bei mehreren Betriebsstätten kommt es zur Zerlegung
auf Basis der jeweiligen Lohnsumme. Die
Gestaltungsspielräume sind hier nicht sehr
groß, da das Arbeitnehmerpotential am
Ort der Betriebsstätte vorgegeben ist. Man
muss allerdings zwischen Anstellungs- und
Beschäftigungsunternehmen unterscheiden;
nur Letztere sind hier relevant. Mit Auftragsund Leiharbeitsgestaltungen lässt sich einiges
zugunsten der Betriebsstätte am Ort bewegen.
Unternehmen können auch aus mehreren
selbständigen Rechtsträgern (GmbH, AG,
SE) oder gleichgestellten Rechtsformen
(GmbH & Co. KG) bestehen. Diese gelten
dann auch gewerbesteuerlich als selbständige Unternehmen. Im Verhältnis zu den
übrigen Gruppengesellschaften kommt es
bei der Gewinnverteilung auf die jeweiligen unternehmerischen Funktionen und deren Ergebnisanteile an. Anders als bei der

Zerlegung sind die Gestaltungsspielräume hier
im Prinzip sehr hoch. Es kommt also darauf
an, dass die am Ort tätige Gruppengesellschaft
Funktionen ausübt und Gewinnanteile der
Unternehmensgruppe zugerechnet bekommt,
die möglichst hoch und deshalb multipliziert

decisiveimages/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Wolfgang Blumers

Kommunen sollten wissen, wie sie Ergebnisverla
gerungen zu ihren Lasten vermeiden können.

mit dem günstigen Hebesatz auch für das
Unternehmen günstig sind.
Mehrere einzelne Gesellschaften eines Konzerns stehen regelmäßig in einem
Mutter-Tochter-Verhältnis. Ist die Tochter

eine Kapitalgesellschaft, kann sie durch
Begründung einer Organschaft rechtlich wie
eine Betriebsstätte (Paragraph 2 Abs. 2 Nr.
2 Gewerbesteuergesetz, GewStG) behandelt
werden. Damit erfolgt eine Zerlegung des
Ergebnisses wie oben beschrieben.
Häufig vorteilhafter ist aber die Nutzung
einer Tochter-Personengesellschaft. Denn
diese profitiert von einem eigenen Frei
betrag (Paragraph 11 Abs. 1 GewStG).
Außerdem werden bei ihr keine Fremd
kapitalaufwendungen (Miete, Zinsen) hinzugerechnet, dafür aber Sondervergütungen
der Mutter bei der Tochter gewerbesteuerlich berücksichtigt. Darüber hinaus können
die Gesellschaften in dieser Konstellation
Wirtschaftsgüter untereinander meist steuerneutral übertragen (Paragraph 6 Abs. 3 und
5 Einkommensteuergesetz).
Vorgehen bei hohem Hebesatz
Das deutsche Steuerrecht bietet inzwischen
ein fast unüberschaubares Instrumentarium,
um die Unternehmensergebnisse bei der
Gesellschaft dort anfallen zu lassen, wo sie der
Unternehmer gerne hätte. In diesem Kontext
sind allerdings zwei Aspekte wichtig, die die
Grenzen solcher Gestaltungsmöglichkeiten
aufzeigen. Zum einen muss der Weg in die
neue Gestaltung einschlägige Steuerregeln beachten, damit man nicht unbeabsichtigt (insbesondere durch einen Rechtsträgerwechsel)
eine Gewinnrealisierung auslöst. Zum anderen muss die Zielgestaltung als solche
steuerlich zu erkennen sein und darf keine
Doppelbesteuerung auslösen.
Diese Regeln weisen aber auch den Weg,
wie Kommunen mit hohem Hebesatz vorge-

hen müssen, um Ergebnisverlagerungen zu
ihren Lasten zu vermeiden. Hier schlummern erfahrungsgemäß Millionen, die den
kommunalen Haushalten mangels entsprechender Fachkenntnis entgehen. Denn in
Kommunen mit hohem Hebesatz entwickeln
Unternehmen große Eigeninitiative und ihre
Berater noch mehr Phantasie, um die Erträge
zu minimieren oder vollständig an anderen Standorten anfallen zu lassen. Das gilt
für die obenerwähnten Gestaltungen, um in
Zerlegungsfällen die Lohnsumme zu optimieren, vor allem aber auch für die Verlagerung
von Funktionen an einen gewerbesteuerlich
günstigen Standort.
Bei Kenntnis der Steuerregeln, die die
Finanzverwaltung für die Verlagerung von
Gewinnen ins Ausland entwickelt hat, ließe
sich die Kasse so mancher Kommune signifikant aufstocken.
Leider lässt die Finanzverwaltung die Kom
munen hier völlig im Stich. Sie selbst beschäftigt Spezialisten (eigene und Auslandsprüfer
des Bundeszentralamts), was zeigt, dass die
Materie so speziell und schwierig ist, dass
die normale Steuerveranlagung sie nicht
bewältigen kann. Auch die Finanzämter
sind häufig fachlich nicht in der Lage, die
zur Gewinnverlagerung vorgenommenen
Gestaltungen zu Lasten von Kommunen mit
entsprechend hohen Hebesätzen zu erkennen
und steuerlich zutreffend einzuordnen. //
Prof. Dr. Wolfgang Blumers ist Rechtsanwalt
und Seniorpartner der Sozietät Blumers &
Partner.
office@blumers-partner.net

APCOA PARKING DIGITALISIERT
STÄDTISCHE PARKHÄUSER
In Parkhäuser zieht der Fortschritt ein. Sie werden vernetzt und ermöglichen damit
integrierte Mobilitätskonzepte. Voraussetzung dafür ist die konsequente Digitalisierung
von Parkräumen. APCOA PARKING, der führende Parkraummanager Europas, stellt mit
der App APCOA FLOW die Weichen für die Zukunft des Parkens – wovon nicht zuletzt
auch Städte und Kommunen profitieren.
Erfolgreiche Digitalisierung macht Parken zu einem neuen Kundenerlebnis und ebnet
den Weg zu Parkhäusern als kundenorientierte Service-Points. „Wir müssen schon heute
an neuen Stadt- und Mobilitätskonzepten arbeiten, um den Anforderungen der Zukunft
begegnen zu können. Ein wichtiger Teil davon sind innovative Parklösungen“, sagt Detlef
Wilmer, Geschäftsführer der APCOA PARKING Deutschland GmbH. Eine solche Lösung ist
die digitale Plattform APCOA FLOW, die im Frühjahr in den Markt eingeführt wurde. Bereits
zum Start können Kunden in 200 ausgewählten APCOA-Parkhäusern mit mehr als 100.000
Stellplätzen in ganz Deutschland nach einer einfachen Registrierung ohne Ticket ein- und
ausfahren sowie bargeldlos bezahlen. Abgerechnet wird automatisch über die Kreditkarte.
Das schafft Transparenz über die Kosten und Vorteile, zum Beispiel für Firmenkunden bei
Reisekostenabrechnungen. Mit APCOA FLOW gehören zudem die Suche nach Kleingeld und
ärgerliche Nachzahlungen – etwa durch einen Ticketverlust – der Vergangenheit.

CO2-Reduktion dank Digitalisierung
Die dafür benötigte App wird kostenlos heruntergeladen. Mit ihr können Autofahrer sich zum
nächstgelegenen Parkhaus am Zielort navigieren lassen. Die Garage erkennt den RFID-Chip,
den sich Kunden kostenlos für die Windschutzscheibe bestellen können, und die Schranke
öffnet automatisch. Das bringt nicht nur Kunden Vorteile: Dank des neuen Komforts steuern
Autofahrer häufiger die derart ausgestatteten Garagen an, ohne zuvor lange nach freien
Stellplätzen am Straßenrand zu suchen. Das verringert deutlich den Parksuchverkehr und
reduziert die damit verbundenen CO2-Emissionen.

APCOA FLOW ist Europas größtes Connected-Car-Serviceangebot für Parkhäuser und eignet
sich auch für Städte und Kommunen: Die offene Plattform ermöglicht neue Partnerschaften
und Geschäftsmodelle im Bereich Smart City. Kooperationen sind unter anderem auch
mit Anbietern von Carsharing-Diensten, Mietwagenfirmen, Betreibern von Ladestationen
und Paketdiensten denkbar. In der Plattform können neue Services einfach ergänzt und
flexibel integriert werden. Aktuell befinden sich die Reservierung und Vorausbuchung
von Garagenstellplätzen sowie die Anbindung von unbeschrankten Parkflächen und
kostenpflichtigen Straßenparkplätzen in Vorbereitung.

APCOA übernimmt die technische Ausstattung
APCOA PARKING bringt die notwendige Technik mit. Der Abschluss eines Pachtvertrages ist für
die öffentlichen Eigentümer dabei nur eine von mehreren Optionen. Die Höhe der Investitionen
und Lizenzgebühren bleibt überschaubar. Auch für Parkhauseigentümer, die ihre Garagen noch
selbst betreiben und die hohen Kosten eines solchen Systems nicht auf sich nehmen wollen,
bietet APCOA FLOW somit eine zukunftssichere Digitalisierungslösung. „Zeit und Komfort sind
beim Parken nach allen aktuellen Umfragen die Währung der Zukunft“, sagt Wilmer.

Erfahren Sie mehr unter www.apcoa.de/flow
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Recht und Steuern

„Kommunen sollten Grenzen stecken“
Einladungen, Geschenke, Sponsoring: Compliancethemen können für Kommunen leicht zur Stolperfalle werden.

Wie können Kämmerer und
Bürgermeister Compliancevorfälle
vermeiden? Ulrike Löhr von Transparency Deutschland über die
Tücken des politischen Klüngels,
typische Konfliktherde und Ansätze
für die Präventionsarbeit.
Frau Löhr, immer wieder geraten Mit
glieder des Verwaltungsvorstands von
Kommunen ins öffentliche Kreuzfeuer,
weil ihnen Unregelmäßigkeiten bei
Spesen oder aber die Annahme kostspieliger Einladungen vorgeworfen werden.
Steckt der „Compliance“-Gedanke, also
eine umfassende Präventionsarbeit besonders im Bereich Antikorruption, in
den Rathäusern Deutschlands noch in
den Kinderschuhen?
Mit fällt immer wieder auf, dass das Thema
auf Ebene der kreisfreien und kreisangehörigen Städte meistens gut verankert ist.
Auf Ebene der Kreise spielt es aber häufig
noch eine geringe Rolle. Der Aufbau eines
Antikorruptionssystems ist aber natürlich
auch eine Frage der personellen Kapazitäten.
Ich habe allerdings den Eindruck, dass
sich viele Kommunen überhaupt erst mit
Compliance bzw. Antikorruption befassen,
wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
An welchen Stellen sehen Sie die größten
Knackpunkte?

Vielen ist nicht klar, dass es in den meisten
Fällen gar nicht um direkte Korruption geht,
sondern eher um politischen Klüngel. Man
kennt sich, man hilft sich. Ein Klassiker ist
das Thema Einladungen. Wenn Sie jemanden loswerden oder einen Konflikt erzeugen
wollen, schauen Sie sich seine Einladungen
an. Man muss niemandem verbieten,
Einladungen zu Repräsentationszwecken
anzunehmen. Aber eine Kommune sollte
Grenzen stecken – und zwar unterschiedliche für die politische Ebene und ehrenamtliche Ratsmitglieder oder Dezernenten.
Für Bürgermeister, Kämmerer und Land
räte muss es aber doch möglich sein, auch
kostenlose Einladungen anzunehmen?
Kostenlose Karten zum Beispiel für Sportoder Kulturveranstaltungen sind per se erst
einmal problematisch. Aber es kommt wie immer auf den Einzelfall an. Natürlich muss der
Kulturdezernent bei vielen Veranstaltungen

Ulrike Löhr
Ulrike Löhr ist Rechtsanwältin und bei
Transparency Deutschland zuständig für die korporativen kommunalen
Mitglieder. Zuvor war sie unter anderem
Erste Beigeordnete und Kämmerin der
Stadt Sankt Augustin sowie später als
Beigeordnete der Landeshauptstadt
Düsseldorf für die Bereiche Personal,
Organisation, Informationstechnik,
Zentrale Dienste und Einwohnerwesen
verantwortlich. //

natürlich auch zu Vergaben und Sponsoring.
Unabhängig vom jeweiligen Themenfeld
kann Präventionsarbeit aber nur funktionieren, wenn Entscheidungsprozesse richtig dokumentiert werden und es darüber
hinaus Kontrollen gibt, um sicherzustellen, dass die internen Vorgaben auch eingehalten werden.

Boris_Kuznets/iStock/Thinkstock/Getty Images

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

Hier ein Dinner, dort eine Freikarte – und über allem die Frage: Was ist für wen angemessen?

präsent sein und der Kämmerer bei der
Wirtschaftsförderung. Und es ist auch in
Ordnung, wenn der Oberbürgermeister oder
die Oberbürgermeisterin mit Partner eine
Ehrenkarte für eine Opernpremiere bekommt
– aber eben nicht jede Woche.
Eine Ehrenkarte auch für den Partner?
Birgt das nicht eine Menge Konflikt
potential?
Über diese Frage kann man sich streiten.
Ich meine, dass es möglich sein muss, den
Partner mitzunehmen. Die Verwaltungsspitze
hat nun einmal keine 38,5-Stunden-Woche
und hat dazu auch noch viele Termine am
Abend oder Wochenende. Wenn ich in mei-

ner Zeit als Dezernentin alle Termine ohne
meinen Ehemann wahrgenommen hätte, wäre ich heute nicht mehr verheiratet.
Solche Fragen können aber im Vorfeld geklärt w
 erden. Es gibt mittlerweile einige
Städte, die da sehr vorbildlich arbeiten und
klar festgelegt haben, wer wann und unter
welchen Rahmenbedingungen wohin gehen darf.
Sie sprechen das Thema Richtlinien an.
Abgesehen von Einladungen: Für welche
Bereiche sollten Kommunen sonst noch
klare Vorgaben schaffen?
Wichtig sind daneben Vorgaben für Spesen,
zur Annahme von Geschenken, außerdem

Wer sollte sich darum kümmern?
Es macht durchaus Sinn, einen Antikor
ruptionsbeauftragten zu ernennen. Dafür
bieten sich zum Beispiel Mitarbeiter aus der
Rechnungsprüfung an. Die Rechnungsprüfer
haben meist ein sehr gutes Gespür und sind
darin geschult, Auffälligkeiten zu bewerten.
Außerdem ist die Rechnungsprüfung per se
unabhängig und kann damit losgelöst von
der normalen Hierarchie agieren.
In der Privatwirtschaft ist häufig vom
„Tone from the Top“ die Rede – Comp
liance bzw. Antikorruption ist Chefsache,
der Vorstand steht mit seinem Gesicht für
die Compliancearbeit. Sollte das in der
Verwaltung nicht auch so sein?
Natürlich, und das ist auch kein Widerspruch in
Bezug auf den Antikorruptionsbeauftragten.
Am Ende müssen der Oberbürgermeister
und mit ihm die Dezernenten hinter den eigenen Vorgaben stehen und das auch nach
außen transportieren. Das macht schließlich auch den Umgang mit den Regeln für
die Mitarbeiter einfacher, weil sie sich darauf berufen können, dass sie Vorgaben von
oberster Stelle einhalten. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Veranstaltungskalender
Termin

Titel

Ort

Informationen im Web

27.09.2018

Berlin

14. Deutscher
Kämmerertag

https://www.derneuekaemmerer.de/veranstaltungen/deutscher-kaemmerertag/

19.11.2018

Berlin

Das europäische Beihilferecht – von Kommunen für Kommunen

https://difu.de/veranstaltungen/2018-11-19/
das-europaeische-beihilferecht-von-kommunenfuer-kommunen.html

20.–22.11.2018

Berlin

Smart Country
Convention

https://www.smartcountry.berlin/

03.–04.12.2018

Nürnberg

Digital-Gipfel

https://www.de.digital/DIGITAL/Navigation/DE/
Service/Digital-Gipfel/Digital-Gipfel.html
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Netzwerk

Hansestadt Bremen

Arne Schneider
(SPD), langjähriger
Haushaltsdirektor
von Bremen, hat
eine neue berufliche
Herausforderung gefunden. Er ist nach
Hamburg gewechselt und folgt dort auf
Haushaltsdirektor Hans Hinrich Coorssen,
der sich im Herbst in den Ruhestand verabschiedet. Schneider ist Jurist. Vor seiner Zeit
als Haushaltsdirektor in Bremen war er unter
anderem Erster Stadtrat und Stadtkämmerer
im niedersächsischen Laatzen. Später war
er in der Senatsverwaltung für Finanzen
des Landes Berlin auf Leitungsebene tätig.
Papenburg

Wessels ist neuer Kämmerer
Der Rat der Stadt Papenburg hat Hermann
Wessels (CDU) zum Ersten Stadtrat und
Kämmerer gewählt. Seinen neuen Posten
wird er voraussichtlich zum 1. Oktober antreten. Noch ist Wessels Geschäftsführer
des öffentlichen Zweckverbandes EmsDollart-Region (EDR) und Vorsitzender
der CDU-Fraktion im Papenburger Stadtrat.
Er folgt auf den langjährigen Ersten Stadtrat
und Kämmerer Martin Lutz, den die Stadt
Papenburg zum 1. September 2017 vorzeitig in den Ruhestand versetzt hat.
Königs Wusterhausen

Böhm kommt für Perlick
Axel Böhm wird neuer Kämmerer von
Königs Wusterhausen. Das hat die
Stadtverordnetenversammlung der brandenburgischen Kommune beschlossen. Böhm hat

sich gegen zehn weitere Kandidaten durchgesetzt. Der künftige Kämmerer ist derzeit
noch Prüfer beim Bundesrechnungshof, sei
aber mit der Stadt eng verbunden – Böhm
wohnt in Niederlehme, einem Ortsteil von
Königs Wusterhausen. Er folgt auf den aktuellen Kämmerer und Vizebürgermeister
Jörn Perlick, dessen Amtszeit im Januar
2019 regulär endet.

Verwaltungslaufbahn beim Kreis Höxter
bereits 1979 mit einem Studium an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
in Soest. Neben seiner Arbeit beim Kreis
absolvierte er zudem nebenberuflich ein
Zweitstudium mit betriebswirtschaftlichem
Schwerpunkt. 2008 übernahm er beim Kreis
Höxter den Fachbereich für Jugend, Soziales,
Schule und Kultur.

München

Köln

München bekommt
einen neuen Stadt
kämmerer: Der Rat
der bayerischen
Land eshauptstadt
hat Christoph Frey
zum Nachfolger
von Ernst Wolowicz
(SPD) gewählt, der
am 31. Oktober in den Ruhestand geht. Frey
ist Politik- und Erziehungswissenschaft
ler. Seit 2012 ist er Geschäftsführer der
Arbeiterwohlfahrt München-Stadt. Von
Dezember 2013 bis April 2014 gehörte er
bereits einmal kurzzeitig dem Münchner
Stadtrat an.

Die Ratsfraktion der Grünen in Köln hat sich
gegen eine Wiederwahl von Stadtkämmerin
und Parteikollegin Gabriele C. Klug ausgesprochen. Wenn Klugs Amtszeit am 7.
Dezember regulär ende, solle die Stelle
öffentlich ausgeschrieben werden. Zur
Begründung verweist die Fraktion auf das
Alter der amtierenden Stadtkämmerin. Würde
Klug, die Mitglied des Fachbeirats dieser
Zeitung ist, erneut für acht Jahre – so ist es
regulär vorgesehen – wiedergewählt, würde
die heute 63-jährige Kämmerin nach zwei
Jahren die Pensionsaltersgrenze erreichen.
Die Grünen haben das Vorschlagsrecht für
die Besetzung des Kämmererpostens.

Kreis Höxter

Luhmann leitet Kämmerei

Seit dem 1. September leitet Gerhard Hander
mann den Fachbereich Verwaltungsinterne
Dienste der Kreisverwaltung Höxter. Er übernimmt das Amt von Kreiskämmerer HansDieter Fleischer, der sich Ende August in den
Ruhestand verabschiedet hat. Der 58-jährige
Handermann verantwortet die Abteilungen
Finanzen, Personal, EDV und Organisation,
Interne Dienstleistungen und Gebäude in dem
nordrhein-westfälischen Kreis mit 143.000
Einwohnern. Handermann begann seine

Remscheid hat Niklas
Luhmann zum neuen Fachdienstleister
der Kämmerei ernannt. Seit Oktober
2014 leitet er das
Beteiligungsmanage
ment der Stadt. Mit
dem Weggang von
Thomas Grieger, der als Kämmerer nach
Langenfeld gewechselt ist, hatte die Stadt
geprüft, ob die Stelle intern nachbesetzt

Frey folgt auf Wolowicz

Handermann statt Fleischer

Keine Verlängerung für Klug

Remscheid

Stadt Remscheid/homas E. Wunsch

Schneider folgt auf Coorssen

Landeshauptstadt München

Hamburg

werden könne. „Ich habe vorgeschlagen, im Zuge einer Neuorganisation des
Fachdienstes die Voraussetzungen dafür
zu schaffen, eine Stelle wegfallen zu lassen“, sagte Remscheids Stadtkämmerer Sven
Wiertz. Dies sei nun mit der Übertragung
der Kämmereileitung auf Luhmann möglich. Luhmann wird in Personalunion weiterhin auch das Beteiligungsmanagement der
Bergischen Großstadt leiten. Er ist studierter Sozial- und Verwaltungswissenschaftler.
Bevor er 2014 nach Remscheid wechselte,
arbeitete er unter anderem als Referent für
Kommunalwirtschaft im Geschäftsbereich
des Leipziger Oberbürgermeisters.
Jena

Koppe ersetzt Jauch

Bremerhaven

Bödeker und Neuhoff tauschen
Noch-Kämmerer Paul Bödeker (CDU) bleibt
der Stadt Bremerhaven vorerst erhalten.
Anstatt wie geplant zum November in den
Ruhestand zu gehen und den Magistrat zu
verlassen, soll Bödeker für sieben Monate
die Funktion des ehrenamtlichen Stadtrats für
Sport und Gesundheit übernehmen. Bödeker
würde damit bis zum Ende der laufenden
Legislaturperiode die Nachfolge von Torsten
Neuhoff (CDU) antreten, der seinerseits im
November von Bödeker die Aufgaben des
Kämmerers übernimmt. Die CDU-Fraktion,
die aktuell das Vorschlagsrecht für beide
Dezernate hat, möchte auf diesem Weg für
einen geordneten Übergang sorgen.

Die Stadt Jena hat einen Nachfolger für den
langjährigen Finanzdezernenten Frank Jauch
(SPD) gefunden, der sich am 30. August
in den Ruhestand verabschiedet hat. Der
Stadtrat folgte dem Vorschlag des neuen Oberbürgermeisters Thomas Nitzsche
(FDP) und wählte Benjamin Koppe (CDU)
zum neuen Dezernenten für Finanzen,
Sicherheit und Bürgerservice. Koppe ist
Politikwissenschaftler und gehört seit 2009
dem Rat der Stadt Jena an.

Wermelskirchen

Overath

Kreis Unna

Die Stadt Overath hat eine neue Kämmerin
gefunden: Dominique Stölting wechselt
voraussichtlich zum 1. Dezember von
Gummersbach ins Overather Rathaus.
Aktuell leitet die 30-Jährige in Gummersbach
das Referat Finanzen und Steuern. In der
Stadt Overath folgt Stölting auf Cordula
Ahlers, die Mitte des Jahres ihren Dienst
als Kämmerin der Gemeinde Lindlar angetreten hat.

Mike-Sebastian Janke ist neuer Kämmerer
des Kreises Unna. Zudem ist der 1983 geborene Jurist Organisations-, Personalund Kulturdezernent. Seit 2014 verantworete er bei der Stadt Iserlohn die Bereiche
Planen, Bauen, Umwelt und Klimaschutz.
Janke war außerdem Prokurist der örtlichen Wirtschaftsförderungsgesellschaft
sowie Geschäftsführer der Stadtentwick
lungsgesellschaft Schillerplatz.

Stölting folgt auf Ahlers

Hibst verlässt Stadtverwaltung
Bernd Hibst, Kämmerer von Wermelskirchen,
hat die Stadtverwaltung verlassen. Zum 15.
August ist er nach Leverkusen gewechselt.
Hibst startete seine Karriere im Jahr 2007 im
Liegenschaftsamt der Stadt Wermelskirchen.
Im August 2010 wurde er dort zum Kämmerer
bestellt und stieg zum Verwaltungsdirektor
auf.

Janke ist Kreiskämmerer

Letzte Runde

Le Bezirk, c’est moi
Die norddeutsche Art.

Verantwortungsvoll und doppelt sicher:
Nachhaltigkeit als Anlagephilosophie.

Soziale Nachhaltigkeit gehört zu den Grundwerten vieler
Anleger. Das gilt ganz besonders für Anlagekonzepte im
kommunalen Bereich. Die NORD/LB bietet Expertenwissen,
das jede Strategie doppelt sichert.
Alle Kriterien werden aus dem Blickpunkt des Kunden
entwickelt. Individuell, transparent und konsequent.
S Finanzgruppe
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Willst du gelten, mach dich selten – was durchaus zum Erfolg
führen kann, wenn es darum geht, einen aus der Ferne
Angebeteten für sich zu gewinnen, ist im politischen
Leben fraglos der völlig falsche Ansatz. Wer wüsste das besser als Cerstin Richter-Kotowski,
die seit November 2016 die
Geschicke des Berliner Bezirks
Steglitz-Zehlendorf lenkt? Wie anders wäre es sonst zu erklären, dass in der
Imagebroschüre „Wegweiser durch den
Bezirk 2018“ (Auflage: 40.000 Stück) auf
den insgesamt 220 Seiten ganze 35-mal ihr
Foto auftaucht? Bereits auf den ersten vier
Seiten, noch vor dem Inhaltsverzeichnis,
hat sich die Bezirksbürgermeisterin auf immerhin neun Bildern in Szene setzen lassen.
Sehr zum Unmut der Linksfraktion, die anstelle der Verwaltungschefin gerne auch mal
einen anderen verdienten Bezirkspolitiker
in der Broschüre gesehen hätte.
Der Fototsunami stieß Fraktionschef
Gerald Bader derart übel auf, dass er eine
Kleine Anfrage mit dem unheilschwangeren Titel „Der Wegweiser für SteglitzZehlendorf 2018 – ein objektiver Wegweiser
oder eine aus öffentlichen Mitteln finanzierte Werbeplattform der CDU?“ auf den
Weg brachte. „Warum ist im Wegweiser für
Steglitz-Zehlendorf Bezirksbürgermeisterin
Richter-Kotowski (CDU) auf 35, Be
zirksstadtrat Mückisch (CDU) auf zwölf,
Bezirksstadträtin Schellenberg (Grüne) auf
zehn, Bezirksstadträtin Böhm (SPD) auf
acht und Bezirksstadtrat und stellvertretender Bürgermeister Karnetzki (SPD) auf nur
vier unterschiedlichen Bildern zu sehen?“,
will der Graf Zahl der Kommunalpolitik
unter anderem wissen.
Eine Frage, von der sich Richter-Kotowski
erwartungsgemäß nicht aus der Ruhe bringen
lässt. Anders als die Bezirksbürgermeisterin,
die auch die Finanzen des Bezirks verantwortet, seien die Stadträte nun mal leider
für Themen zuständig, die „sich nicht so gut
bebildern lassen“. Für die stillen Stars der
Steglitz-Zehlendorfer Kommunalpolitik nach

Überzeugung der CDU-Politikerin
dennoch kein Grund, Trübsal zu
blasen. Schließlich könne man
aus der Verteilung der Bilder
„keinesfalls“ den Schluss
ziehen, dass „die Bereiche
Bürgerdienste, Ordnung und
Verkehr sowie Jugend und
Gesundheit“ von „vergleichsweise geringer Bedeutung“ für das
Bezirksamt seien. Die Bedeutung
von Abteilungen sei schließlich „nicht
abhängig von Fotos in einer Broschüre“,
lässt die Bezirkschefin wissen. Für die
„Bürgerinnen und Bürger“ sei vielmehr „der
Informationsgehalt der redaktionellen, informativen Textseiten zu den Abteilungen
(S. 16–69) ausschlaggebend“.
Von der Bezirksbürgermeisterin derart
abgebügelt, sollte sich Bader dennoch nicht
grämen. Schließlich zeigt der Blick in die
jüngere deutsche Geschichte, dass alles noch
viel schlimmer hätte kommen können. So
lässt ein Vergleich mit den PR-Aktivitäten der
DDR-Führung das Engagement von RichterKotowski schlagartig in einem sehr viel milderen Licht erscheinen: Ministerpräsident
Otto Grotewohl wurde auf einer Briefmarke
verewigt, nach dem Staatsratsvorsitzenden
Walter Ulbricht wurden gar ein Stadion sowie die Deutsche Akademie für Staats- und
Rechtswissenschaften benannt. Ähnlich gelagerte Vorstöße sind aus Steglitz-Zehlendorf
derzeit nicht bekannt.
Und um beim Thema Fotos zu bleiben:
DDR-Staatschef Erich Honecker wurde am
12. März 1984 anlässlich der Eröffnung
der Leipziger Frühjahrsmesse im SEDParteiblatt Neues Deutschland getreu dem
Motto „Leipzig – Zentrum weltoffenen
Handels im Dienst des Friedens“ stolze
43-mal ins Bild gerückt. Verglichen mit
der realsozialistischen PR-Offensive nimmt
sich die aus dem gutbürgerlichen SteglitzZehlendorf also regelrecht bescheiden aus.
Erich, so viel sei den Steglitz-Zehlendorfer
Genossen zum Trost mit auf den Weg gegeben, währt halt doch am längsten. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

