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Corona und die Kultur
Die Pandemie verändert unsere Kommunen. Müssen ihre Konzepte überdacht werden?

Von Anne-Kathrin Meves

Die Coronapandemie trifft das 
kulturelle Leben in den Städten 
und Gemeinden hart. Musik-, 
Theater- und Sportereignisse 
werden allerorten abgesagt – 
mit oftmals herben finanziellen 
Einbußen. Doch was wird aus den 
Kommunen, wenn Veranstaltungen 
weiterhin fehlen?

Die Sensation ist perfekt“ – freute sich 
Albstadt 2017 über den Zuschlag für 
die Mountain Bike Weltmeisterschaft 

2020 in der olympischen Disziplin „Cross-
Country“. Doch es kam ganz anders, aus dem 
Rennen der Mountainbike-Weltelite vom 26. 
bis 28. Juni im schwäbischen Albstadt-Tailfin-
gen wurde Corona-bedingt nichts.

Albstadt ist unter Mountainbikern eine 
bekannte Größe. Bereits seit dem Jahr 2013 
macht in der 46.000-Einwohner-Stadt im süd-
lichen Baden-Württemberg jährlich eines von 
weltweit sechs Weltcuprennen Station. Doch 
statt spannender Wettkämpfe bleibt nach der 
Ende April offiziell verkündeten Absage für 
die Stadt und Kämmerer Gerd Pannewitz nur, 
den Berg an bereits aufgelaufenen Kosten 
möglichst klein zu halten.

Dass sich sportliche und kulturelle Veran-
staltungen trotz hoher Kosten für die Kom-
munen normalerweise doch lohnen, zeigt das 
Konzept der Umwegrentabilität. Ihr zufolge 
tragen kommunale Investitionen in Theater, 
Schwimmbäder und Sportveranstaltungen zur 
Prosperität einer Stadt oder Region bei, auch 

wenn die Einrichtungen selbst keine schwar-
zen Zahlen erwirtschaften. Insgesamt hatte 
Kämmerer Pannewitz für die WM Ausgaben in 
Höhe von 1,5 Millionen Euro veranschlagt, auf 
mindestens 600.000 bis 700.000 Euro davon 
wird die Kommune hochwahrscheinlich sitzen 
bleiben – ohne jegliche Einnahmen.

Mehr als Zahlen
So wie Albstadt geht es derzeit vielen 
Kommunen und ihren Kämmerern. Allerorten 
mussten sie seit dem Corona-Lockdown Mitte 
März Veranstaltungen absagen. Den gesamten 
finanziellen Schaden werden diese Absagen 
wahrscheinlich erst mittel- bis langfristig zei-
gen. Doch die Coronakrise wirft bereits jetzt, 

wie in Albstadt, ein Schlaglicht darauf, welchen 
Stellenwert Kulturveranstaltungen jeglicher Art 
– über den reinen wirtschaftlichen Aspekt hi-
naus – für die Städte tatsächlich haben.

Einen Einblick in die in diesem Sektor 
normalerweise erwirtschafteten Umsätze 
hat Ende Juni das Bundesamt für Statistik 
(Destatis) gegeben. Auf Basis der Umsatz-
steuervoranmeldungen meldete Destatis, dass 
die Kunst- und Unterhaltungsbranche 2018 
einen Umsatz von 45,2 Milliarden Euro er-
wirtschaftete. Dazu trugen Theater-, Konzert- 
und Opernveranstalter einen Umsatz von 8,8 
Milliarden Euro bei.

Etliche Studien untermauern zudem den 
Stellenwert der Umwegrentabilität als stra-

tegisches Konzept für Kommunen. Zumeist 
beziehen sich diese Studien auf einzelne Ver-
anstaltungen, so dass es schwierig ist, dar-
aus allgemeingültige Rückschlüsse zu ziehen. 
Doch sie zeigen auch, dass die Umwegrenta-
bilität kein theoretisches Hirngespinst ist. Bei-
spiele gibt das im März 2019 vom Deutschen 
Musikinformationszentrum (MIZ) herausge-
gebene Buch „Festspiele und Musikfestivals“. 
Darin zeigt der frühere Intendant des Bon-
ner Beethovenfestes, Franz Willnauer, unter 
anderem, dass für jeden Euro städtischen 
Zuschusses 4,15 Euro an die Unternehmen 
der Region fließen. Allein die Rückflüsse aus 
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Schadens
begrenzung
Von Anne-Kathrin Meves

Das Beispiel Albstadt lässt bereits jetzt er-
ahnen, was passiert, wenn den Kommunen 
die Veranstaltungen ausgehen. Derzeit bleibt 
Kämmerer Gerd Pannewitz wenig anderes, als 
Schadensbegrenzung zu betreiben. Die Stadt 
verhandelt mit Bund und Land, ob sie einen 
Teil der bereits zugesagten Förderung für die 
WM von insgesamt 250.000 Euro erhalten 
kann. Vom Landkreis ist laut Pannewitz be-
reits die Zusage gekommen, dass Albstadt im-
merhin ein Viertel der bereitgestellten 200.000 
Euro nicht zurückzuzahlen braucht. Ein positi-
ver Ausgang der Verhandlungen wäre nur ein 
kurzfristiger Erfolg. Albstadt, wie jede ande-
re Stadt auch, braucht die positive Strahlkraft 
von Veranstaltungen. „Die Begeisterung in der 
Vorbereitung für die WM hat sich durch einen 
Großteil der Stadtgesellschaft gezogen“, unter-
strich Pannewitz im Gespräch mit DNK. Um die 
schlimmsten Corona-bedingten Auswirkungen 
zu verhindern, hat die Bundesregierung mit 
„Neustart Kultur“ ein 1 Milliarde Euro schwe-
res Rettungsprogramm für den Kultur- und 
Medienbereich aufgelegt. Die Projekte müs-
sen allerdings bis Ende 2021 abgeschlossen 
sein. Nur darauf können sich die Städte si-
cherlich nicht verlassen, wenn sie ihr Angebot 
durch die Pandemie retten wollen. Erste kultu-
relle Wiedergeburten wie die der Hamburger 
Elbphilharmonie Anfang September zeigen, 
dass wir uns an ein „New Normal“ werden 
gewöhnen müssen. In Hamburg waren zur 
Wiedereröffnung Musiker und Zuschauer auf 
Abstand. Das unterstreicht, dass neue Konzepte 
erdacht werden müssen, damit Kommunen at-
traktiv und lebenswert bleiben. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Glück im Unglück
Die Stadt Kiel rechnet trotz der Coronakrise mit einem Haushaltsüberschuss. Kämmerer Christian Zierau erklärt, wie es zu dem Kuriosum kam.

Die Fragen stellte Alexandra Jarchau.

Zwar plant die Stadt Kiel in diesem 
Jahr mit rund einem Drittel weni-
ger Gewerbesteuereinnahmen, in 
der Kämmerei ist die Stimmung 
aber trotzdem positiv.

Herr Zierau, von einem Überschuss im 
Jahr 2020 können viele Kommunen nur 
träumen. Wie gleichen Sie die Einnah-
meausfälle in der Coronakrise aus?
Wie wir es im privaten Portemonnaie kennen, 
gibt es auch im Haushalt immer zwei Seiten. 
Corona hat bei uns in der Landeshauptstadt 
Kiel rund 100 Millionen Euro an negativen 
Auswirkungen verursacht, insbesondere 

wegen weniger Steuererträgen, so einigen 
Mehraufwendungen und schlechteren Be-
teiligungsergebnissen. Die gute Nachricht ist 
aber: Das Konjunkturpaket der Bundesregie-
rung ist ordentlich. Die Kosten der Unterkunft 
(KdU), die vom Bund nun zu 75 Prozent statt 
zu 50 Prozent übernommen werden, ergeben 
für Kiel ein Plus von rund 20 Millionen Euro. 
Das freut uns, da wir Kommunen eine höhe-

re Übernahme bei den KdU durch den Bund 
schon in der Flüchtlingskrise gefordert haben.

Im Mai hatten Sie dieser Zeitung ge-
sagt, dass Sie für 2020 mit Gewerbe-
steuerausfällen in Höhe von rund 70 
Millionen Euro rechneten. Wie hat sich 
die Situation entwickelt?
Die Zahlen haben wir noch einmal angepasst, 
und es sieht jetzt etwas positiver aus. Insge-
samt waren in Kiel für dieses Jahr 153 Milli-
onen Euro Gewerbesteuereinnahmen einge-
plant, hinauslaufen wird es voraussichtlich 
auf rund 106 Millionen Euro. Hier rechnen 
wir aufgrund des Konjunkturpaketes mit etwa 
30 Millionen Euro Kompensation, jeweils die 
Hälfte von Bund und Land. Wie viel die Stadt 
Kiel genau bekommt, steht aber noch nicht 
fest, der Ball liegt gerade bei unserer Landes-

regierung, und wir vertrauen auf eine schnelle 
Umsetzung. Gemeinsam mit der Erhöhung 
des KdU-Anteils vom Bund wäre das schon 
die halbe Miete, um die Corona-bedingten 
Folgen 2020 zu bewältigen.

Bei 100 Millionen Euro Coronagesamt-
auswirkungen auf Ihren städtischen 
Haushalt fehlt dann aber immer noch 
knapp die Hälfte.
Das stimmt. Hier haben wir das Glück des 
Tüchtigen – und können einen Einmaleffekt 
aufgrund einer großen Gewerbesteuernach-
zahlung aus den Jahren 2013 bis 2018 ver-
melden. Die Betriebsprüfung ist abgeschlos-
sen, und wir bekommen unvorhersehbar eine 
Nachzahlung in Höhe von rund 66 Millionen 
Euro zuzüglich einer ordentlichen Verzinsung. 
Der Betrag ist bereits in der Kasse und der Be-

scheid rechtskräftig, wodurch Kiel insgesamt 
auf einen Haushaltsüberschuss von nunmehr 
rund 30 Millionen Euro für 2020 kommt. Dies 
hätte ich nicht zu träumen gewagt.

Das klingt nach einem glücklichen Zu-
fall. Viele Kämmerer vermuten aller-
dings, dass sich die finanziellen Aus-
wirkungen der Krise in den folgenden 
Jahren noch verschlimmern werden. 
Womit rechnen Sie?
Fest steht: Corona ist nicht vorbei. Ich bin 
froh, dass sich bei den KdU etwas getan hat 
und dass das strukturell auch in den Folge-
jahren hilft. Die Auswirkungen werden in den 
 nächsten Jahren weiter anhalten und  spürbar 
bleiben, 2021 werden wir definitiv einen 

Applaus auf Abstand: Die NDRSaisoneröffnung in der Hamburger Elbphilharmonie am 1. September stand ganz im Zeichen der Coronapandemie.
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Corona zum Trotz: 
Der Kieler Kämmerer 
Christian Zierau ist 
optimistisch gestimmt. 



„Manche Länder brauchen Nachhilfe 
vom Gericht“
Hans-Günter Henneke über die Rolle der Länder und Gerichte bei der Altschuldenfrage

Von Vanessa Wilke

Nach der Freude über die Bundes-
hilfen in der Coronakrise werden 
nun wieder Forderungen nach 
einer Lösung des Altschuldenpro-
blems laut. Hans-Günter Henneke, 
Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Landkreistags, appelliert an 
die Kommunen: sie sollen dieje-
nigen in die Pflicht nehmen, die 
verantwortlich sind – die jeweili-
gen Landesregierungen.

Herr Henneke, als die Bundesregierung 
Ausgleichszahlungen für die pande-
miebedingten Gewerbesteuerausfälle 
sowie eine dauerhafte Erhöhung des 
Anteils an den Kosten der Unterkunft 
(KdU) versprach, atmeten die Kom-
munen auf. Eine von vielen erhoffte 
Altschuldenlösung mit Bundesmitteln, 
wie sie Finanzminister Olaf Scholz (SPD) 
vorgeschlagen hatte, fand jedoch keine 
Zustimmung in der Koalition. Schließen 
Sie sich denjenigen an, die weiter auf 
eine Altschuldenlösung drängen?
Nein, das tue ich nicht. Im Gegenteil: Die 
betroffenen Länder und Kommunen sollten 
jetzt endlich tatkräftig anpacken, statt auf die 
Hilfe nicht verantwortlicher Dritter zu schie-
len und damit die Problemlösung bewusst 
zu verschleppen. Denn eins ist klar: Es kann 
nicht Aufgabe des Bundes sein, auf Landes-
haushaltsrecht Einfluss zu nehmen. Was der 
Bund mit den Hilfen aus dem Konjunkturpaket 
getan hat, war elegant und honorig. Er leistet 
einen Ausgleich für die Gewerbesteuerausfäl-
le, und mit der Erhöhung des Bundesanteils 
an den KdU hilft er nachhaltig, ohne den 
Bereich seiner Zuständigkeiten zu verlassen. 
Damit hilft er ganz nebenbei auch den unter 
Altschulden leidenden Kommunen erheblich.

Das heißt, das Thema Altschulden ist 
damit für Sie erledigt?
Nein, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. 
Den, der nichts hat, möchte ich nicht allein-
lassen, sondern dem möchte ich helfen. Aus 

meiner Sicht geht es aber nicht um die Frage, 
ob das Thema Altschulden gelöst wird, son-
dern es geht darum, wer es löst. Allgemeine 
Appelle helfen hier überhaupt nicht, vielmehr 
müssen die Kommunen diejenigen in die Pflicht 
nehmen, die verantwortlich sind, und das sind 
die jeweiligen Landesregierungen. Wenn sie 
dies nicht tun, passiert nichts. Dass der Bund 
nun keinen Befreiungsschlag beispielsweise 
über einen Altlastentilgungsfonds angeboten 
hat, war aus meiner Sicht vollkommen rich-
tig, denn die Länder stehen in der Pflicht, für 
eine Mindestausstattung ihrer Kommunen zu 
sorgen. Interessant ist, dass die Länder, in de-
nen die Verfassungsgerichte entschieden ha-
ben, dass sie dies tatsächlich tun müssen, ihre 
Aufgabe erfüllen – so zum Beispiel das Land 
Hessen. Länder wie NRW oder Rheinland-Pfalz, 
in denen sich die Gerichte bislang zurückgehal-
ten haben, tun dies nicht. Das zeigt: Manche 
Länder brauchen Nachhilfe vom Gericht.

Wo müssten die Gerichte ansetzen?
Wenn wir uns das Beispiel Nordrhein-Westfalen 
anschauen, ist es klar, dass die Politik schon vor 

vielen Jahren die Regeln der Kommunalaufsicht 
gelockert hat. Deshalb sind die von Altschulden 
betroffenen Kommunen keinesfalls allein an ih-
rer Situation schuld. Wenn es ein Klumpenrisiko 
gibt, wie dies in NRW der Fall ist, liegt das 
vor allem in der Verantwortung des Landes. 
Neben den aufsichtsrechtlichen Pflichten geht 
es außerdem darum, dass die Länder ihre 
Kommunen mit ausreichend finanziellen Mitteln 
ausstatten müssen. Und das tun einige of-
fensichtlich nicht. Das lässt sich sehr schön 
an den aktuellen Zahlen des Statistischen 
Bundesamts ablesen. Diese zeigen, dass die 
Pro-Kopf-Verschuldung des Landes Rheinland-
Pfalz mit 7.295 Euro nur um 16 Euro höher 
liegt als die des Landes Niedersachsen. Auf der 
Ebene der Gemeinden liegen die Zahlen hin-
gegen deutlich weiter auseinander. Während 
die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden 
in Rheinland-Pfalz 3.205 Euro beträgt, liegt 
sie bei den niedersächsischen Gemeinden mit 
1.622 Euro in etwa bei der Hälfte. Hier stimmt 
also bei der Lastenverteilung zwischen dem 
Land und seinen Kommunen etwas nicht. Für 
NRW gilt im Prinzip das Gleiche.

Nun wird sich aufgrund der Coronapan-
demie die finanzielle Lage der Länder 
und Kommunen weiter verschlechtern. 
Das Hilfspaket des Bundes war zwar 
umfassend, viele Kämmerer befürchten 
aber, dass es weit über 2020 hinaus zu 
Steuerausfällen kommen wird. Glauben 
Sie, dass es in dieser Situation zu einer 
Wende kommt und die Länder ihrer Ver-
antwortung besser gerecht werden?
Nein, damit rechne ich nicht. Im Gegenteil: 
Wenn ich mir ansehe, wie die Länder in der 
Pandemie mit ihren Kommunen verfahren, 
dürfte sich die Lage noch weiter verschlech-
tern. So hat das Land NRW einen Notfallkredit 
in Höhe von 25 Milliarden Euro aufgenommen 
und, dem Prinzip der Verteilungssymmetrie 
entsprechend, den Kommunen bis zum Jahr 
2074 weitere Verschuldungspotentiale einge-
räumt. Das Prinzip der Verteilungssymmetrie 
im kommunalen Finanzausgleich hat der Ver-
fassungsgerichtshof NRW gebilligt. In diesem 
Zusammenhang führt es aber dazu, dass die 
Kommunen nie aus der Finanzfalle rauskom-
men werden. Das ist unverantwortlich. Anders 
wäre die Situation zu bewerten, wenn das 
Land von der Notklausel Gebrauch gemacht 
und gleichzeitig angekündigt hätte, dass es 

mit den Mitteln das Altschuldenproblem lö-
sen würde. Davon ist jedoch keine Rede. Das 
Thema Altschulden muss also weiter an die 
Länder adressiert werden.

Aber meinen Sie, dass das Land NRW in 
der Lage sein wird, das Problem eigen-
ständig zu lösen?
NRW ist zwar hochverschuldet, verfügt aber 
gleichzeitig über eine große Steuerkraft. Die 
Wirtschaft des Landes ist stark diversifiziert, 
und einige hochverschuldete Städte wie Essen 
oder Gelsenkirchen zählen zu den bundesweit 
einnahmestärksten Kommunen. An dieser 
Stelle möchte ich auch gern daran erinnern, 
dass die damalige NRW-Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft in den Jahren 2015/2016 
alles dafür getan hat, als Geberland im Län-
derfinanzausgleich zu erscheinen. Das Land 
NRW hat seine Stärken und Schwächen, aber 
der Niedergang der Montanindustrie ist bald 
50 Jahre her und wurde über Jahrzehnte im 
Länderfinanzausgleich berücksichtigt. Wer 
nun immer noch erwartet, alle müssten wei-
ter ihre schützenden Hände über das Land 
halten, liegt meiner Meinung nach falsch.

Spannend wird es, wenn das Bun-
desverfassungsgericht sein Urteil zur 
Kommunalverfassungsbeschwerde der 
Stadt Pirmasens und des Landkreises 
Kaiserslautern spricht.

Die finanzielle Situation dieser Kommunen ist 
wirklich jenseits von Gut und Böse, und wir 
als Deutscher Landkreistag unterstützen sie in 
ihrer Beschwerde, weil es hier nicht allein um 
die Befreiung von Altschulden geht, sondern 
auch um eine lange vorenthaltene Mindestfi-
nanzausstattung – und die muss das Land be-
reitstellen. Aktuell lässt Rheinland-Pfalz noch 
seine Muskeln spielen, aber immerhin ist nicht 
zuletzt aufgrund der Verfassungsbeschwerde 
da momentan viel Bewegung drin. Warten wir 
ab, wie die Karlsruher Richter entscheiden.

Sie sagten schon eingangs, manche Län-
der bräuchten Nachhilfe vom Gericht. 
Damit meinten Sie nicht nur das Land 
Rheinland-Pfalz, richtig?
Gerichte schaffen kein Geld, aber sie le-
gen die verfassungsrechtlichen Spielregeln 
fest, die den Gebietskörperschaften ihre 
Finanzierungsgrenzen setzen. Wie erfolgreich 
dieser Weg sein kann, zeigt das Beispiel Hessen. 
Als der Staatsgerichtshof Hessen im Jahr 2013 
feststellte, dass das Land den Finanzbedarf 
seiner Kommunen ermitteln und ihnen eine 
angemessene Finanzausstattung zukommen 
lassen muss, löste dieses Urteil nur leider in 
anderen Ländern keine Veränderung aus. Das 
kann doch nicht sein. Die Gerichte müssen die 
jeweilige Verfassung durchsetzen, ansons-
ten haben wir hier vielleicht bald griechische 
Verhältnisse. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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Prof. Dr. HansGünter Henneke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistags, fordert die Gerichte auf, die jeweilige Verfassung durchzusetzen. 
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Glück im Unglück
deutlich negativen Haushaltsplanentwurf 
einbringen. Hier fordert der Deutsche Städ-
tetag zu Recht auch Entlastung vom Bund 
für das Jahr 2021.

Was sollten denn Bund und Land noch 
besser machen?
Abseits der Finanzen ist die größte Herausfor-
derung die Umsetzung der Corona-beding-
ten Maßnahmen. Die Bundesregierung hat 
mit den Ministerpräsidenten  Maßnahmen 
 diskutiert und sich mit ihnen geeinigt, dann 
hat das Land in kurzer Zeit Beschlüsse 
 gefasst, und wir haben eine Allgemeinverfü-
gung  gefertigt. Was hier noch besser werden 
muss, ist die Kommunikation. Die Kommunen 
können die Maßnahmen nicht innerhalb von 
Minuten umsetzen, aber die Menschen den-
ken, wenn die Kanzlerin etwas sagt, dann ist 
das so und gilt ab sofort. Es führt zu unendlich 
vielen Fragen und dem Bedürfnis nach schnel-
len, individuellen Antworten. Das ist extrem 
 anspruchsvoll.

Nehmen Sie auch etwas Positives aus 
der Coronakrise mit?
Durch die Krise waren auch spannende Sachen 
möglich. Digitalisierung ist die eine: Wir haben 
gelernt, anders zu arbeiten, Rituale loszulassen 
und zu vertrauen. Unsere Dienstvereinbarung 
für flexible Arbeitsformen wird gerade über-
arbeitet und beinhaltet ein klares Bekenntnis 
zum Home-Office. Wir wollen die Krise aber 
auch nutzen, um als Arbeitgeberin noch attrak-
tiver zu werden. Deshalb haben wir vor kurzem 
eine Sammelstellenausschreibung herausge-
bracht, die junge Menschen im Blick hat, die 
gerade ihren Abschluss machen und wegen der 
Coronakrise in Verzug gekommen sind. Wir for-
dern mindestens einen Bachelor-Abschluss und 
bieten einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 
der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9b. Es 
ist schon jetzt ein Erfolg: Auf die insgesamt 25 
Stellen bekamen wir über 500 Bewerbungen. 
Das macht Mut für die Zukunft. ‹

alexandra.jarchau@faz-bm.de
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Ramstein und die Airbase: Prosperität und Risiko
Die US-Airbase prägt das Leben Ramsteins. Sie trägt zur Prosperität der Stadt bei. Einen US-Truppenabzug fürchtet man hier aber nicht.

Von Andreas Erb

Einige der höchstverschuldeten 
Städte liegen in der Westpfalz. 
Ramstein hingegen prosperiert. 
Das hat auch mit der US-Airbase 
zu tun. Dem von Donald Trump 
angekündigten Truppenabzug sieht 
man dennoch gelassen entgegen.

Es ist ein kleines Städtchen in der Pfalz. 
Rund 8.000 Einwohner leben in Ram-
stein-Miesenbach. Doch die Stadt steht 

im Brennglas der großen Weltpolitik wie nur 
wenige andere. Denn die Ramstein Airbase 
ist Fixpunkt der KMC, der Kaiserslautern Mi-
litary Community. Dabei handelt es sich um 
die größte US-Militärgemeinde außerhalb der 
USA. Zudem befindet sich hier das NATO-
Hauptquartier für Europa und Afrika.

Die US-Militärbasis, die mit 15 km2 
selbst die Größe einer Kleinstadt hat, prägt 
das Leben in Ramstein. Dennoch bleibt 
Bürgermeister Ralf Hechler mit Blick auf 
die Pläne von US-Präsident Donald Trump, 
Soldaten aus Deutschland abzuziehen, ge-
lassen. Davon seien andere Standorte eher 
betroffen. „Außerdem hat es schon immer 
Schwankungen gegeben“, sagt Hechler. Der 

Bürgermeister erinnert sich daran, dass es 
in der Vergangenheit etwa Beschränkungen, 
was das zivile Gefolge der Soldaten betrifft, 
gab. Pro Stationierten kalkuliert Hechler mit 
dem Faktor 3: Jedem Soldaten folgen zwei 
bis drei Familienangehörige. Diesbezügliche 
Beschränkungen könnten auch dazu führen, 
dass Tausende Amerikaner aus der Region 
„abgezogen“ werden.

Dass aber die Airbase grundsätzlich in Fra-
ge stehen könnte, kann sich Hechler „nicht 
vorstellen“. Zu viel sei hier investiert worden, 
als zu bedeutsam habe sich der Standort er-
wiesen. Die Infrastruktur vor Ort ist hochkom-
plex. Gerade geben die Amerikaner 1,3 Milli-
arden US-Dollar für den Bau eines Hospitals 
im benachbarten Weilerbach aus.

Airbase trägt zur Prosperität bei
Ramstein prosperiert. Der Haushalt ist schul-
denfrei und weist teils Überschüsse aus. 
Alle vier Ortsgemeinden der gleichnamigen 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 
haben wie die Stadt Ramstein eine stabile 
Kassenlage. Dies gilt mit Abstrichen selbst in der 
Coronakrise. Und vor allem für die Westpfalz, 
wo die Städte Kaiserslautern, Pirmasens und 
Zweibrücken zu den höchstverschuldeten der 
Republik gehören, ist dies etwas Besonderes. 
Auch der Landkreis Kaiserslautern, in dem die 
Verbandsgemeinde Ramstein liegt, zählt zu 
den klammsten Kreisen.

Hechler kennt die gesellschaftlichen De-
batten, die Initiativen gegen Fluglärm und die 
jährlichen Friedensdemonstrationen gegen 
das US-Militär vor Ort. Beinahe täglich er-

reichen ihn Protestschreiben. Er scheut keine 
Diskussion. Die Prosperität seiner Stadt führt 
er dennoch zu großen Teilen gerade auf die 
US-Präsenz zurück.

In der KMC, zu der neben Ramstein 
weitere Standorte in Stadt und Landkreis 
Kaiserslautern gehören, leben rund 54.000 
Menschen. Zum Vergleich: Stadt und Land-
kreis Kaiserslautern haben jeweils knapp 
über 100.000 Einwohner. Die KMC macht 
in der Region also ein Fünftel der Bevölke-
rung aus. Laut einer Statistik für 2014 geben 
die Amerikaner einen Wirtschaftsimpuls von 
jährlich 2,3 Milliarden US-Dollar in die Region 
– Löhne, Gehälter, Baumaßnahmen, Mieten 
oder Konsumausgaben. Direkt beschäftigen 
sie 4.930 „Nichtamerikaner“.

Die Militärpräsenz löse eine „Form von 
Tourismus“ aus, sagt Hechler. Die meisten, die 
hier stationiert sind, kaufen Möbel, Küchen, 
Einrichtungen. Die Fluktuation der Armeean-
gehörigen ist hoch, entsprechend häufig sind 
die Neuanschaffungen. Manche Militäran-
gehörige leben außerhalb der US-Standorte. 
Gerade private Hausbauer haben sich durch 
Mietgeschäfte mit den Amerikanern eigene 
Immobilien finanziert. Für Bauwirtschaft, 
Dienstleister, Einzelhandel und Gastronomie 
sind die Amerikaner wichtige Umsatzbringer. 
Allein Ramstein zählt rund 70.000 Übernach-
tungen pro Jahr.

Einer Monokultur vorbeugen 
Die Stadtplanung ist auf die Airbase ausge-
richtet: „Wir haben eine Infrastruktur, die – 
gemessen an unserer Einwohnerzahl – das 
Doppelte kann“, sagt Hechler. Für kommu-
nale Energieversorger ist die Airbase ein 
Schlüsselkunde. Doch der Fokus auf die 
Amerikaner birgt Risiken. Nach dem Kalten 
Krieg, als US-Truppen aus Deutschland abzogen, 
begann in der Westpfalz ein Strukturwandel. 
Die hohe Verschuldung vieler Kommunen hängt 
auch damit zusammen. Areale wie der ehema-
lige US-Flugplatz im nahegelegenen Sembach 
sind heute Konversionsprojekte.

„Die Amerikaner sind ein wichtiger Faktor 
für verschiedene Wirtschaftsbereiche“, sagt 
Philip Pongratz, Geschäftsführer der gemein-
samen Wirtschaftsförderungsgesellschaft von 
Stadt und Landkreis Kaiserslautern. „Doch wir 
machen nicht den Fehler, nur auf die Karte der 
Amerikaner zu setzen.“ Die Region entwicke-
le sich insgesamt positiv. Aus der Technischen 
Universität Kaiserslautern sind Institute und 
IT-Unternehmen gewachsen. Es zeigt sich das 
Bild eines modernen Technologiestandorts.

Während die Zahl der Zivilbeschäftigten 
bei US-Stellen in Stadt und Kreis Kaiserslau-
tern von 1991 bis 2019 von über 8.000 auf 
rund 5.000 gesunken ist, ist die Zahl der so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten ins-
gesamt trotzdem gestiegen. Es sei gelungen, 
zivile Arbeitsplätze insbesondere im Hightech-
sektor zu schaffen. 

Die Wirtschaftsförderung verfolge die Stra-
tegie, Monokulturen entgegenzuwirken, sagt 
Pongratz. Zur Jahrtausendwende dachte man 

in Ramstein sogar über eine zivile Mitnutzung 
des Flugplatzes nach. Doch während der Spa-
tenstich für ein Industriegebiet als „zweites 
Standbein“ erfolgte, wuchs die Airbase. Mi-
litäreinheiten aus dem Rhein-Main-Gebiet 
zogen nach Ramstein um. Auf dem neuen 
Industriegebiet sind mittlerweile über 2.000 
Arbeitsplätze entstanden. Die Jobs auf dem 
Flugplatz ersetzen sie aber nicht, denn: „Seit 
2003 ist der Flugplatz immer bedeutsamer 
geworden“, sagt Hechler. Sollten die Ameri-
kaner den Standort verlassen wollen, „dann 
fresse ich einen Besen“. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de Ramstein im Fokus: Bundespolitikerin Sahra Wagenknecht protestiert gegen den USDrohneneinsatz.
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So groß wie eine Kleinstadt: Der Ramsteiner Bürgermeister Ralf Hechler blickt auf die Airbase.
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Gemeinsam
allem gewachsen.

gemeinsamallemgewachsen.de

Gerade jetzt ist Zusammen-
halt wichtiger denn je.
Darum machen wir uns für
die stark, die sich für die
Gemeinschaft stark machen.
Und unterstützen Künstler,
Sportler, Unternehmer vor
Ort und all diejenigen, die
sich für andere einsetzen.



Mit einer Prise Schicksal
Christian Geselle war Kämmerer in Kassel, nun ist er OBM. Wie kam’s dazu?

Die Fragen stellte Andreas Erb.

Vom Kämmerer zum Oberbür-
germeister: Christian Geselle 
ist diesen Schritt gegangen. Er 
spricht über seinen Karriereweg, 
die nötige Prise Schicksal sowie 
die Schnittmengen und die Unter-
schiede zwischen beiden Funktio-
nen.

Herr Geselle, wenn Sie auf Ihre Karrie-
re zurückblicken: War der Schritt vom 
Kämmerer zum Oberbürgermeister in 
Kassel ein langgehegter Plan oder eher 
ein Zufall?
Ein langgehegter Plan war es nicht. Aber ich 
konnte mir schon vorstellen, noch mehr Ver-
antwortung für meine Heimatstadt zu über-
nehmen. Dass es dann so kam, hing auch 
mit Faktoren zusammen, die ich alleine nicht 
beeinflussen konnte. Etwa damit, dass mein 
Amtsvorgänger nicht mehr zur Wahl antrat, 
oder mit dem Prozess der Kandidatensuche 
innerhalb der Partei.

Das heißt, es war eine Fügung.
Es war eine Entwicklung mit einer Prise 
Schicksal. Zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort und in der richtigen Situation „ja“ statt 
„nein“ sagen.

Was war für Sie ausschlaggebend und 
reizvoll, den Schritt aus der Kämmerei 
zum Stadtlenker zu gehen?
Ich bin Kasselaner und empfinde es als eine 
besonders reizvolle Aufgabe, die Geschicke 
meiner Heimatstadt an verantwortlicher Stelle 
lenken und steuern zu dürfen. Als Oberbürger-
meister bin ich Finanzdezernent geblieben. 
Die größtenteils finanzspezifischen Aufgaben 
des Kämmerers sind nun erweitert worden 
um organisatorische, strukturelle, personelle 
Themen. Es geht unter anderem darum, die 
Stadtverwaltung und den Stadtkonzern mit 
insgesamt rund 12.000 Mitarbeitern zu or-
ganisieren und zukunftsfit zu machen. Diese 
Gestaltungsaufgabe ist besonders interes-
sant: Man ist quasi der Vorstandsvorsitzende 
des Konzerns Stadt.

Wo sehen Sie denn die Schnittmengen 
zwischen dem Amt des Oberbürger-
meisters auf der einen Seite und der 
Aufgabe des Kämmerers auf der ande-
ren Seite?
Wie der Kämmerer muss selbstverständlich 
auch der Oberbürgermeister wirtschaftliche 
und finanzielle Auswirkungen auf die Stadt, 
Aspekte der Ökonomie und der Effizienz bei 
seinen Entscheidungen stets im Blick haben. 
Und wie der Oberbürgermeister muss auch 
der Kämmerer stets eine über den reinen Fi-
nanzaspekt hinausgehende Gesamtbetrach-
tung anstellen.

Bietet Ihnen Ihr vorheriges Amt als 
Kämmerer denn ein gutes Rüstzeug 
für das heutige Amt des Oberbürger-
meisters?
Das ist sicher so. Doch es soll nicht auf das 
Amt des Kämmerers beschränkt sein: In je-
der Funktion, in der ich in der Verwaltung 
tätig war – aber auch während meines Jura-
studiums – habe ich Fähigkeiten entwickelt, 
die mir heute hilfreich sind. Ich arbeite seit 
vielen Jahren in der öffentlichen Verwaltung. 
Das alles gehört zum Rüstzeug. Und natürlich 
lerne ich immer weiter – auch im Amt des 
Oberbürgermeisters.

Wir haben über Schnittmengen ge-
sprochen – wo sehen Sie denn nun Un-
terschiede zwischen der Funktion als 
Oberbürgermeister und der als Käm-
merer?
Als Oberbürgermeister ist die Gesamtver-
antwortung größer, man steht noch mehr im 
Fokus. Vor allem in der öffentlichen Diskussion 
richten sich dezernatsübergreifend viele Fra-
gen im Zweifel an den Oberbürgermeister. Er 
nimmt für die Stadt selbstverständlich mehr 
repräsentative Termine wahr als ein Kämme-
rer. Zudem hat im Konzern Stadt, vor allem mit 
Blick auf die Steuerung der Beteiligungsge-
sellschaften, das Amt des Oberbürgermeisters 
ein höheres Gewicht. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Aufstiegsträume
Kämmerer in Gelsenkirchen und Chemnitz stellen sich 
zur OBM-Wahl. Ein guter Zeitpunkt für Finanzexperten

Von Jakob Eich

Immer wieder kandidieren Käm-
merer für den Posten des Ober-
bürgermeisters. Aus welchem Holz 
muss man geschnitzt sein, um 
Stadtoberhaupt zu werden?

Manche bleiben jahrzehntelang Käm-
merer und sind in dieser Funktion 
glücklich. Andere streben nach Hö-

herem, können sich vorstellen, einmal das 
Oberhaupt einer Stadt zu werden – Ober-
bürgermeister. In Kassel hat etwa Christian 
Geselle zuvor als Kämmerer die Finanzen der 
Hessen überwacht, in Würzburg ist Christian 
Schuchardt mittlerweile zum OBM aufgestie-
gen. In Gelsenkirchen kandidiert Kämmerin 
Karin Welge momentan als OBM. In Chemnitz 
will sich Finanzdezernent Sven Schulze im 
September zum Stadtoberhaupt wählen las-
sen. Aber was muss man mitbringen, um den 
Schritt tatsächlich zu wagen – und letztlich 
erfolgreich zu sein?

Chemnitz’ Kämmerer Schulze ist eher 
opportunistisch zu seiner Kandidatur ge-
kommen. Er hatte mit dem Amt zwar immer 
geliebäugelt, aber laut eigener Aussage keine 
konkreten Pläne, wann und wie er aufsteigen 
wollte. Erst nachdem die amtierende Bürger-
meisterin verkündete, nicht mehr kandidieren 
zu wollen, hat er sich zur Wahl gestellt. „Ich 
war vom Zeitpunkt überrascht. Nach einiger 
Überlegung habe ich mich aber entschieden, 
meinen Hut in den Ring zu werfen“, sagt er.

Kämmerer der bessere OBM?
Laut dem Wahlkampfberater Leif Neugebohrn 
ist das eine gute Idee: Er sieht Kämmerer quasi 
als prädestiniert dafür, an die Stadtspitze auf-
zusteigen. „Sie sind die absoluten Profis für die 
Belange der Stadt“, sagt er. „Kaum jemand 
kennt die Stadt und den Haushalt besser als 
Kämmerer.“ Neugebohrn hat schon mehrere 
Kämmerer auf ihrem Weg zum OBM-Posten 
begleitet und beobachtet, dass sie vor allem 
inhaltlich sehr stark sind. Auch Chemnitz-
Kämmerer Schulze sieht sein Finanz-Know-how 
als Vorteil: „Ich habe wirtschaftliche Kompetenz 
und Solidität im Handeln. Das hilft.“

Allein auf das Zahlenwissen sollten sich 
Kämmerer aber nicht verlassen, wenn sie 
OBM werden wollen. Zwar lässt es sich gut 
punkten, wenn man Argumente aus dem 
Stand mit richtigen wie aussagekräftigen Zah-
len untermauern kann. „Doch das Warum darf 
nie eine Zahl sein“, sagt Wahlkampfcoach 
Neugebohrn. „Zahlen sind nur das Back-up, 
um ein Argument rüberbringen zu können.“

Das Fachliche ist laut Berater Neugebohrn 
bei Kämmerern meist ohnehin nicht das Prob-
lem. „Sie müssen oft an ihrer Kommunikation 
arbeiten“, sagt er. Die Finanzexperten ten-
dierten zu einer Art Verwaltungsdeutsch, die 

Wähler kaum begeistert. Dadurch fehle die 
Phantasie. „Menschen wählen in der Regel 
den Kandidaten, der zeigt, was möglich ist. 
Den Status quo zu verteidigen bringt selten 
Stimmen“, sagt Neugebohrn. Kämmerer 
müssten lernen, Visionen und auch mutige 
Zukunftsideen zu entwickeln – auch wenn die 
Zahlen heute noch nein sagten. Den oft nüch-
ternen Zahlenmenschen falle dieser Punkt am 
schwersten. Gerade in Krisenzeiten müsse 
man aber kreativ sein und sich ein Stück aus 
dem Fenster lehnen. Eine Kandidatin habe 
beispielsweise gesagt, im Bereich Kinder wer-
de es unter ihrer Ägide auf keinen Fall Kürzun-
gen geben. „Das ist mutig, da muss man dann 
aber auch für einstehen“, so Neugebohrn.

Ungewohnt sei für Kämmerer auch oft, 
plötzlich im Mittelpunkt des öffentlichen 
Interesses zu stehen. Als Kämmerer eher in 
zweiter oder dritter Reihe aktiv, habe man als 
OBM-Kandidat plötzlich neugierige Journalis-
ten und Bürger vor sich. Allzu oft gehe es eben 
nicht um reine Kämmererthemen, wodurch 
man als Kandidat schnell ins Stolpern geraten 
könne. Kommunale Finanzchefs sollten sich 
aber nicht davon abschrecken lassen. „Die 
wenigsten neuen OBM sind schon gut in der 
Außendarstellung“, beruhigt Neugebohrn. 
„Man muss gewillt sein, zu lernen, gut vor-
bereitet zu sein. Die verbale Schlagkraft und 
Souveränität kommen dann später.“

Wahlkampf in Coronazeiten
Sven Schulze aus Chemnitz muss in dieser 
Hinsicht derzeit viel Neues lernen. So gibt er 
sich in den sozialen Medien wesentlich prä-
senter als vor seiner OBM-Kandidatur. „Das ist 
eine neue Erfahrung.“ Man müsse sich darauf 
einlassen, sich als Mensch zu zeigen, wenn man 
OBM werden wolle. „Das ist ein Lernprozess. 
Manches funktioniert, manches nicht.“

Eine Besonderheit von Schulzes Wahl-
kampf ist, dass er mitten in die Coronakrise 
geschliddert ist. Denn unter normalen Um-
ständen wüsste Schulze schon, ob er zum 
OBM aufsteigt oder nicht. Die OBM-Wahl der 
Sachsenmetropole sollte ursprünglich im Juni 
stattfinden, wurde aufgrund der Pandemie 
aber auf September verschoben. „Eigentlich 
richtet man sich auf einen Termin aus und 
plant entsprechend seinen Wahlkampf“, er-
läutert der Kämmerer. „Dann war erst mal 
alles weg, und ich wusste nicht, wie es über-
haupt weitergeht.“

Er hofft aber, dass ihm die Sondersituation 
nutzt. „Wir haben eine Zeit mit Finanzprob-
lemen und viel Unsicherheit“, sagt Schulze. 
„Vielleicht braucht es gerade jetzt einen fak-
tenorientierten, soliden Arbeiter als OBM.“ 
Auch Berater Neugebohrn sieht die Krise als 
Chancen für Kämmerer als OBM-Kandidaten: 
„Menschen sehnen sich in einer Krise nach 
Verlässlichkeit. Hier kann ein Kämmerer seine 
Stärken voll ausspielen.“ ‹

j.eich@derneuekaemmerer.de

Vom Kämmerer zum Oberbürgermeister: Christian Geselle aus Kassel
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Corona fordert den Föderalismus
Die Pandemie sorgt für einen regelrechten Marathon neuer politischer Vereinbarungen und Gesetze.

Von Uwe Zimmermann

In der Krise hat sich der Föderalis-
mus als handlungsfähig erwiesen. 
Die Folgen der Pandemie gilt es 
gemeinsam zu bewältigen – nicht 
nur in Deutschland, sondern EU- 
und weltweit. Wenn es nötig und 
vertretbar ist, auch mit außeror-
dentlichen Maßnahmen.

Das Ausmaß und die Folgen der Coro-
nakrise sind in ihrer ganzen Tragweite 
noch nicht zu übersehen. Zudem wird 

man wohl noch geraume Zeit nicht von einer 
„Zeit nach Corona“ sprechen können. Dass 
recht schnell ein Rettungsschirm für die Kom-
munen in der Coronakrise im Bund und in den 
Ländern aufgespannt wurde, war wichtig. Es 
muss auf der Agenda bleiben, die Auswir-
kungen der Krise auf die Kommunalfinanzen 
genau zu beobachten und bei den Hilfen 
für diese nachzusteuern. Viele Maßnahmen 
von Bund und Ländern zur Bewältigung der 
Coronakrise dienen nicht zuletzt der Ankur-
belung der Konjunktur und der Rettung oder 
Stützung von Unternehmen oder betroffenen 
Privatpersonen. Bislang hat das in Deutsch-
land auch vielfältig geholfen und gewirkt.

Es war und bleibt vornehmlich eine Auf-
gabe der Länder, kurzfristig die Liquidität und 

Handlungsfähigkeit der Kommunen in der Kri-
se abzusichern. Auf der Grundlage der Steu-
erschätzung vom Mai 2020 den Gemeinden 
11,8 Milliarden Euro Gewerbesteuerausfälle 
seitens des Bundes und mit den Ländern aus-
zugleichen ist dabei ein richtiger Schritt. Zu 
sehen ist allerdings, dass für die Gemeinden 
auch Einkommen- und Umsatzsteueranteile 
ausfallen und dass die zusätzliche Steuer-
schätzung im September 2020 und die Zeit 
danach wohl erst zeigen werden, wie hoch 
die Verluste der öffentlichen Hand in dieser 
Krise wirklich sein werden.

In kurzer Zeit handlungsfähig
Der deutsche Föderalismus hat sich in der 
Krise als in kurzer Zeit handlungsfähig erwie-
sen. In einer Dichte und Geschwindigkeit, wie 
kaum zuvor gesehen, wurden zwischen Bund 
und Ländern politische Vereinbarungen ge-
troffen und Gesetze in den unterschiedlichs-
ten Regelungsbereichen in Kraft gesetzt. Bei 
der Frage Corona-bedingter Einschränkungen 
gab es zuerst bundeseinheitliche Regelungen, 
die dann allerdings durch landesspezifische 
Regelungen ersetzt wurden. Ob dies auch 
bei steigenden Infektionszahlen der richti-
ge Weg ist, wird uns wohl erst die zukünftige 
Entwicklung zeigen, denn das Virus kennt kei-
ne regionalen oder Landesgrenzen.

Der Föderalismus ist aber außerdem auch 
finanzpolitisch gefordert. Wegen der wich-
tigen Themen der Kompensation für den 

Corona-bedingten Ausfall von Gewerbesteu-
ereinnahmen und der erweiterten Übernahme 
von Kosten der Unterkunft (KdU) durch den 
Bund sind jeweils Verfassungsänderungen 

vorgeschlagen, die erst nach der Sommer-
pause im Herbst zum Beschluss kommen, 
derzeit erwartbar im Zeitfenster September/
Oktober 2020. Um verfassungsändernde 
Mehrheiten in beiden Kammern der Bundes-

gesetzgebung zu erreichen, sind jeweils nicht 
nur die Stimmen der Koalition, sondern auch 
die der Opposition im Bund notwendig. Und 
die Kommunen erwarten, dass diese Stimmen 
zeitnah zusammenkommen!

Der Bundesrat hat in seiner Plenarsit-
zung vor der Sommerpause Korrekturen an 
den geplanten Gesetzen zur Entlastung der 
Kommunen gefordert. In seiner Stellungnah-
me zum Regierungsentwurf spricht er sich 
für Erleichterungen bei der Verteilung der 
Gelder für die Gewerbesteuerausfälle aus. 
Konkret schlägt der Bundesrat vor, in dem 
Reformvorschlag zu Artikel 143h Satz 2 GG 
die Wörter „auf Grundlage der erwarteten 
Mindereinnahmen“ zu streichen. Dadurch 
soll die Verteilung der Bundesmittel auf die 
Gemeinden durch das Land möglichst ein-
fach ausgestaltbar werden. Die erwarteten 
Mindereinnahmen jeder einzelnen Kommune 
zugrunde zu legen sei nicht leistbar und auch 
nicht belastbar, so die Begründung. Sollten 
die vom Bundesrat vorgeschlagenen Strei-
chungen erfolgen, würde mehr Ausgestal-
tungshoheit des jeweiligen Bundeslandes 
bei der Verteilung der Bundesmittel auf die 
Gemeinden ermöglicht. Und dies wäre bei der 
Vielfältigkeit der kommunalen Betroffenheit 
in der Coronakrise auch sachgemäß.

Geld für Kommunen
Dass Gemeinsamkeit bei der Bewältigung der 
Pandemiefolgen nötig ist, gilt aber nicht nur für 

Deutschland, sondern auch europa- und welt-
weit. Der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
ist nach einem Verhandlungsmarathon ein 
Erfolg geglückt, der als Meilenstein in die 
Geschichte der Europäischen Union einge-
hen dürfte. Es ist gelungen, Beschlüsse über 
einen Coronarettungsfonds und den europä-
ischen Haushalt für die Zeit ab 2021 zu ver-
einbaren – mit einem Gesamtvolumen von 
1,8 Billionen Euro.

Viel Geld in der EU wird zukünftig auch 
in die Regionen und Kommunen und deren 
Infrastruktur fließen. Es ist zu begrüßen, dass 
gegen die Coronakrise mit all ihren Folgen 
nicht zuletzt durch eine Ankurbelung der 
Konjunktur durch verstärkte Investitionen 
der Kommunen angegangen wird.

Die Coronapandemie hat den Blick von 
Kompetenzabgrenzungsfragen auf etwas 
Größeres gelenkt: eine Krise gemeinsam 
anzugehen und zu meistern. Covid-19 ist 
etwas Außerordentliches, die größte medizi-
nische globale Krise. Ihr wirksam begegnen 
zu können wird ebenfalls außerordentliche 
Maßnahmen unverzichtbar machen. Dabei 
darf kein Zopf vom Abschneiden verschont 
bleiben, wenn dies nötig und vertretbar ist. ‹

Uwe Zimmermann ist Stellvertretender 

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- 

und Gemeindebundes, Berlin.

uwe.zimmermann@dstgb.de

Der Bundesrat hat Korrekturen an den geplanten 
Gesetzen zur Entlastung der Kommunen gefordert.
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Der Schuldscheinmarkt nach 
dem Shutdown
Kommunalnahe Unternehmen als sicherer Hafen

Von Tim Junghans

Die Coronakrise trifft alle Bran-
chen. Kommunalnahe Unterneh-
men können im derzeitigen Umfeld 
mit Schuldscheinen punkten.

Der Schuldscheinmarkt verzeichnete in 
den vergangenen Jahren ein stetiges 
Wachstum. Die Gründe hierfür liegen 

vor allem in der hohen Liquidität sowie im 
steigenden Bedarf an Kreditersatzgeschäften. 
Infolge der Pandemie kam das Marktgesche-
hen dagegen nahezu vollständig zum Erlie-
gen. Schneller als von vielen Marktbeobach-
tern erwartet, sprang der Markt jedoch zum 
Ende des zweiten Quartals 2020 wieder an.

Die Emissionen bonitätsstarker und an 
den Kapitalmärkten etablierter Unternehmen 
trugen hierbei den Markt zu einer schnel-
len Beruhigung. Beispielsweise die deutlich 
überzeichnete Transaktion der Firma Bosch 
dokumentierte dies eindrücklich. Die Zins-
aufschläge hatten sich dennoch im zweiten 
Quartal um bis zu 50 Prozent erhöht. Mitt-
lerweile scheinen die Refinanzierungsstö-
rungen überwunden, Volatilitäten nehmen 
ab, und auch die Liquidität im Markt kann 
wieder als auskömmlich bezeichnet werden. 
Ebenso reduzieren sich die Zinsaufschläge 
tendenziell, bewegen sich jedoch noch auf 
erhöhtem Niveau.

Problem Refinanzierung
Gegenüber der Vor-Corona-Zeit stellt sich der 
Marktzugang temporär für einige Emittenten 
schlechter dar: Zahlreiche Branchen leiden 
im Zuge von Corona unter Unsicherheiten. 
Daher meiden Investoren diese vorerst oder 
kaufen nur zu deutlich erhöhten Aufschlägen. 
Außerdem dürfte sich die Bonität zahlreicher 

Emittenten infolge von Coronaauswirkungen 
eintrüben. Aufgrund in der Regel fehlender 
Covenants wird dies zwar nicht unmittelbar 
auf die bestehenden Transaktionen wirken, je-
doch zu Problemen bei Refinanzierungen so-
wie Neufinanzierungen führen.

Investoren suchen im Gegenzug kommu-
nalnahe Unternehmen als sicheren Hafen. 
Neben dem kommunalen Gesellschafterhin-
tergrund sind für die Investoren dabei die 
nachhaltigen Cashflows aus der Infrastruktur 
sowie die Aspekte der Daseinsvorsorge von 
besonderer Bedeutung. Emissionen kommu-
nalnaher Unternehmen waren folglich in der 
Krisenzeit überproportional vertreten. Auch 
hier waren gestiegene Zinsaufschläge zu ver-
zeichnen, diese lagen jedoch deutlich unter 
denjenigen sonstiger Industrieunternehmen.

Trend Digitalisierung
Zahlreiche Stadtwerke und kommuna-
le Versorger haben das Umfeld bereits ge-
nutzt oder befinden sich in Vorbereitung ei-
ner Schuldscheintransaktion. Hierbei las-
sen sich nicht nur größere Investitionen und 
Akquisitionen abdecken, sondern in stärke-
rem Maße auch Liquiditätssicherung betrei-
ben. Das Schuldscheindarlehen (SSD) be-
währt sich damit aus Sicht der kommunalen 
Versorger auch in Krisenzeiten und kann hier 
mit der Diversifizierung der Investoren beson-
ders punkten. Der Trend zur Digitalisierung des 
Schuldscheinmarktes setzt sich unvermindert 
fort: Alle SSDs der deutschen Versorger in die-
sem Jahr wurden über die digitale Plattform 
finpair oder zusätzlich zum analogen Ansatz 
hierüber dargestellt. ‹

Tim Junghans ist Geschäftsführer von finpair, 

einem Fintech der NORD/LB.

junghans@finpair.de

„Schuldenübernahme würde nur kurzfristig helfen“
Die Coronakrise hat für einen beispiellosen wirtschaftlichen Absturz gesorgt. Die Krisenfolgen zeigen, dass Strukturreformen notwendig sind.

Die Fragen stellte Anne-Kathrin Meves.

Christian Lips, Chefvolkswirt der 
NORD/LB, spricht über die Folgen 
der Coronakrise. Er verrät, auf 
welche Rahmenbedingungen sich 
Kämmerer jetzt einstellen müssen 
und was er vom Konjunkturpaket 
hält.

Herr Lips, wie bewerten Sie die Coro-
nakrise? Was macht den Unterschied zu 
vorangegangenen Krisen aus?
Der Einbruch der Wirtschaftsleistung, wie wir 
ihn im Frühjahr gesehen haben, ist dramatisch 
und historisch – auch wenn ich diese Adjek-
tive nur ungern bemühe. Ein solches Ereignis 
gab es noch nie zuvor in der Geschichte der 
Bundesrepublik. Das Ausmaß des wirtschaftli-
chen Absturzes ist beispiellos. Die Coronakrise 
stellt selbst die globale Finanzkrise 2008/09 
in den Schatten. Im Moment haben wir, was 
die wirtschaftliche Leistung anbelangt, einen 
Sprung zehn Jahre zurück gemacht. Der Ein-
bruch in der Euro-Zone insgesamt fiel noch 
stärker aus als in Deutschland, dort befinden 
wir uns jetzt etwa im Jahr 2005; in Italien 
sogar in den 90er Jahren. Die Krise hat glo-
bal mehr oder weniger alle Volkswirtschaften 
erwischt, auch das ist ein Unterschied zu vor-
angegangenen Krisen.

Wie gut hat die Politik Ihrer Einschät-
zung nach auf die Krise reagiert?
Im Unterschied zu früheren Krisen sind jetzt 
nicht nur einzelne Sektoren betroffen, son-
dern die gesamte Wirtschaft wurde schock-
gefrostet. Völlig intakte Unternehmen sind 
schuldlos in Schwierigkeiten geraten. Das ist 
auch ein Grund, warum die Wirtschaftspolitik 
so massiv gegengesteuert hat. In Summe hat 
die Politik sehr gut agiert. Für eine solche 
Pandemie gab und gibt es keine Blaupau-
se. Ein einfacher Maßnahmenstimulus, wie 
ein klassisches Konjunkturprogramm, wäre 
beispielsweise im März sicher noch weitge-
hend ins Leere gelaufen und mit Blick auf 
das notwendige Social Distancing auch falsch 
gewesen.

Was sollte die Politik jetzt tun?
Es zeigt sich vielerorts ein erhöhter Investiti-
onsbedarf. Etwa bei der Breitbandversorgung, 
da mehr Menschen im Home-Office arbeiten 
oder lernen. Was passiert mit dem ÖPNV in 
Zeiten von Abstandsgeboten? Oder wenn an 
Schulen dauerhaft auf Abstand gelernt wer-
den muss? Das gilt überall. Bund und Länder 
dürfen und werden sicher nicht zuschauen, 
wie einige Kommunen abgehängt werden.

Mit welchen Rahmenbedingungen  
müssen Kämmerer rechnen?
Mit dem Ausbruch der Krise erhöhten sich 
die Spreads zunächst deutlich und zeigten 

eine hohe Volatilität. Jahrelang fühlten sich 
Investoren sicher, und Risiken wurden nicht 
adäquat eingepreist. Doch die Krise unter-
streicht die Bedeutung von Kreditrisiken, auch 
auf staatlicher Ebene. Die Gegenmaßnahmen 
der EZB und das Finanzpaket der EU haben 
aber dazu geführt, dass wir nicht in eine neue 
Staatsschuldenkrise gerutscht sind. Inzwi-
schen haben sich die Zinsaufschläge wieder 
relativiert, zudem ist in den nächsten Jahren 
nicht mit einer Zinserhöhung zu rechnen. Die 
Krise hat das Niedrigzinsniveau festzemen-
tiert. Kämmerinnen und Kämmerer müssen 
sich langfristig mit niedrigen Kapitalerträgen 
und sogar negativen Zinsen zurechtfinden, 
selbst bei langen Laufzeiten oder Bundesan-
leihen. Finanzierungsseitig hingegen bleiben 
damit die Konditionen auch für Kommunen 
und kommunale Unternehmen sehr komforta-
bel. Auch Instrumente wie Schuldscheindarle-
hen können weiter eine attraktive Alternative 
darstellen, zumal hier langsam, aber sicher 
auch die Investoren nach dem Coronaschock 
wieder zurückkehren. Angesichts des anhal-
tenden Anlagenotstands im Negativzinsum-
feld ist dies wenig überraschend.

Sie haben das Konjunkturprogramm 
des Bundes erwähnt. Hilft es aus Ihrer 
Sicht an den richtigen Stellen?
Das Konjunkturpaket kam rechtzeitig und 
mit 130 Milliarden Euro auch im richtigen 
Umfang. Gut ist auch, dass der Stimulus nicht 

dauerhaft angelegt ist. Doch einige Maßnah-
men sind nicht besonders zielgerichtet. Bei-
spielsweise ist die Mehrwertsteuersenkung 
für sechs Monate um 3 beziehungsweise 2 
Prozentpunkte nur ein relativ geringer Impuls. 
Andere Instrumente wären wahrscheinlich 
wirkungsvoller gewesen.

Was wäre Ihr Vorschlag?
Auch wenn ich mit diesem Vorschlag momen-
tan ziemlich alleine dastehe, wäre eine Ab-
wrackprämie mit klugen Nebenbedingungen, 
wie beispielsweise einer Umweltkomponente, 
ein wirkungsvollerer Impuls gewesen. Doch 
ich denke, eine Debatte um eine wie auch 
immer ausgestaltete Abwrackprämie wird 
Ende 2020 oder 2021 wieder auf den Tisch 
kommen. Wir werden erst noch die ganze 
Wucht der Krise zu spüren bekommen.

Mit dem Konjunkturpaket hatten sich 
viele Kämmerer auch Hoffnungen auf 
eine Altschuldenlösung gemacht …
Ja, ein Altschuldentilgungsfonds wurde dis-
kutiert. Doch wir müssen zuerst die struktu-
rellen Probleme lösen, eine Altschuldenrege-
lung würde nur ergänzend Sinn ergeben. Mit 
einer Schuldenübernahme allein wäre den 
Kommunen nur kurzfristig geholfen worden. 
Die Lösung des Problems ist jetzt eher auf  
die Länderebene verschoben. Hessen hat ja 
beispielsweise schon ein eigenes Programm 
mit der Hessenkasse aufgelegt. Da nicht alle 

Bundesländer gleichermaßen von den Alt-
schulden betroffen sind, wäre eine Altschul-
denübernahme auf Bundesebene auch auf zu 
große Widerstände gestoßen.

Zuletzt zum Coronarettungsfonds der 
EU: Wie werden sich er und der gemein-
same Haushaltsrahmen sowohl auf die 
Kommunen in Deutschland als auch auf 
die EU auswirken?
Es ist fraglich, ob der Effekt so groß wie von 
der EU gewünscht sein wird. Nennenswerte 
zusätzliche Leistungen können in Deutschland 
am ehesten Kommunen im Osten erwarten. 
Themen wie Klimaschutz und Infrastruktur 
wirken im besten Fall flankierend. Ich würde 
die Maßnahmen der EU deshalb eher als ein 
Breitbandantibiotikum für die europäische 
Wirtschaft bezeichnen. Doch über 40 Prozent 
der Exporte aus Deutschland gehen in die EU. 
Unser Beitrag für Europa muss sein, die dauer-
haften Folgen der Krise zu minimieren. Kritiker 
sagen, das Einfallstor zur Vergemeinschaftung 
von Schulden in Europa sei geöffnet worden. 
Doch wir dürfen nicht vergessen, dass dies 
eine Reaktion auf eine Jahrhundertkrise ist. Es 
ist ein Weg, den besonders stark getroffenen 
Ländern zu helfen, diese Krise zu meistern. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Das vollständige Interview finden Sie auf 

derneuekaemmerer.de.
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„Wie werden wir in Zukunft wohnen, 
arbeiten, mobil sein? Smart City wird 
unsere gesamte Zukunft beeinflussen: 
Mithilfe der Thüga haben wir bei e-rp 
(mittlerweile auf EWR fusioniert) schon 
so einiges umgesetzt. Die Straßenbe-
leuchtung ist auf LED umgestellt, es 
gibt E-Ladesäulen und bereits seit 2016 
kostenfreies WLAN. Alles in allem sind 
das Leistungen, die helfen, Kommunen 
„smart“ zu machen. Gemeinsam schaffen 
wir es so, der Stadt ein neues, digitales 
Gesicht zu geben.“

Udo Beckmann,
Vorstandsmitglied EWR AG

Wie bieten Sie Ihrer Kommune  
digitalen Full Service?

Gemeinsam mit unseren  
Smart-City-Experten.

Erfahren Sie mehr über die Leistungen und Projekte der Thüga 
und ihrer rund 100 Partnerunternehmen im Bereich Smart City.  
Besuchen Sie uns auf: www.thuega.de
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Das Ende eines Ammenmärchens
Gemischtwirtschaftliche Unternehmen mit kommunaler Mehrheit können positive Effekte für Bürger und Kämmerer bringen.

Von Michael Schäfer

ÖPP können strukturell bedingte, 
kommunale Finanzengpässe nicht 
beseitigen, wohl aber zu mehr 
Effizienz, weniger Kosten und bes-
serer Daseinsvorsorge beitragen.

Die Coronapandemie wird die struktu-
relle Unterfinanzierung der deutschen 
Kommunen weiter verstärken, vor al-

lem wegen dramatischer Einbußen bei den 
Gewerbesteuereinnahmen und steigender 
Sozialkosten. Das ist die schlechte Nachricht. 

Dagegen seien zwei Wünsche gesetzt. Der 
erste: Bund und Länder mögen endlich begrei-
fen, dass es nicht reicht, Kommunen ganz oder 
partiell von ihren Schulden zu befreien. Eine 
solche Maßnahme wirkt nur dann nachhaltig, 
wenn zugleich sichergestellt wird, dass alle den 
Kommunen übertragenen Aufgaben auskömm-
lich auf der Basis genau definierter Standards 
finanziert werden. Genau das ist die Botschaft, 
die das Bundesverfassungsgesetz in seiner am 
7. August veröffentlichten Entscheidung zu-
gunsten der Kläger, Landkreise und kreisfreien 
Städte aus Nordrhein-Westfalen an die Politik 
adressiert hat. Der zweite: Möge keiner der 
„weißen Ritter“ – deren Zahl wächst bekannt-
lich in der Not – mit der aufgewärmten Aussage, 
öffentlich-private Vertragspartnerschaften sei-

en ein Rezept gegen die strukturelle kom-
munale Unterfinanzierung, das Gehör eines 
Bürgermeisters oder Landrats finden. Dieses 
Ammenmärchen machte schon einmal ab 
den neunziger Jahren bis etwa 2008/2009 
die kommunale Runde.

Pleiten, Pech und Pannen
Der vorwiegend schlechte Ruf von ÖPP ba-
siert fast ausschließlich auf gescheiter-
ten Vertragspartnerschaften. In der wissen-
schaftlichen Literatur sind Pleiten, Pech und 
Pannen umfassend dokumentiert. Sie betref-
fen Infrastrukturprojekte wie die Sanierung 
der Schulen im Landkreis Offenbach, den 
Bau eines Teilstücks der A 1 oder der Kölner 
Messehallen. Für die öffentlichen Haushalte 
desaströs ist die Tatsache, dass die prog-
nostizierten Kosten oft um ein Mehrfaches 
überschritten wurden. Die dazu geschlosse-
nen Verträge – Rekordhalter war nach unse-
ren Recherchen ein Konglomerat mit 36.000 
Seiten – sind schon wegen riesiger Umfänge 
intransparent. Das dort „Kleingedruckte“ 
sorgte dafür, dass Kommunen oder der Staat 
auf den Mehrkosten sitzenblieben. Dafür die 
Entscheider vor Ort zu verdammen ist unge-
recht. Sie standen wegen vieler Defizite in der 
öffentlichen Infrastruktur unter dem Druck ih-
rer Bürger. Zudem galt in der Hochzeit dieser 
Vertragspartnerschaften als in Stein gemei-
ßelt, dass die Privaten Leistungen besser und 
billiger erbringen. Mit dieser Gewissheit, die 

sich als trügerisch erwies, haben Kommunen 
Lebenszyklusmodelle genutzt, um limitier-
te Kreditaufnahme über lange Zeiträume zu 
strecken und damit überfällige Investitionen 
zu ermöglichen.

Die zu Recht kritische Sicht auf ÖPP hat 
inzwischen leider eine bedenkliche ideolo-
gische Zuspitzung erfahren. Diffamiert wird 
pauschal jedwede Kooperation zwischen öf-
fentlicher Hand und privater Wirtschaft. Ne-

giert wird, dass diese Zusammenarbeit ein 
objektives Erfordernis ist, und zwar wegen 
der weiter zunehmenden Arbeitsteilung und 
der Eigentümerstruktur des Produktivvermö-
gens. Selbiges befindet sich zu 88 Prozent 
in privater Hand. Bei den verbleibenden 12 
Prozent dominiert mit Abstand (drei Viertel) 
der öffentliche Sektor.

In der Daseinsvorsorge gilt das Primat der 
Aufgabe, das untrennbar mit dem Erforder-
nis höchster Effizienz verbunden ist. In ÖPP-
Unternehmen können diese beiden durchaus 
auch gegenläufigen Ziele am besten unter 
einen Hut gebracht werden. Diese Pointierung 
macht den neuen Begriff öffentlich-private 
Daseinsvorsorge (ÖPD) aus und steht so de-
finiert auch im Gabler Wirtschaftslexikon.

Schon wegen ihrer Dominanz in unserer 
Wirtschaftsordnung haben private Partner 
eine herausgehobene Bedeutung. Wer aber 
letztlich der richtige ist, kann nur objektiv 
ermittelt werden. Der Eigentümerstatus darf 
im Grundsatz keine Rolle spielen.

Empirische Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass in der ÖPD gemischtwirtschaftliche 
Unternehmen als das Erfolgsmodell gelten. 
Offenbar ist der Zwang, sich in einer gemein-
samen Unternehmensführung quasi täglich 
über die bestmögliche Aufgabenerledigung 
und größtmögliche Effizienz verständigen 
zu müssen, ein vielfach besseres Instrument 
als Vertragswerke mit fünfstelligem Seiten-
umfang. Eine im Jahr 2019 durchgeführte 
Befragung von Hauptverwaltungsbeamten 
hat ergeben, dass gemeinsame Unternehmen 
deutlich besser bewertet werden als andere 
ÖPP-Formen. Unter den Gründen für solche 
Strukturen dominierten „Effizienz“, „Know-
how“ und „Investitionskraft“. In der gleichen 
Befragung wurden erstmals auch die Häufig-
keiten von ÖPD-Unternehmen nach Daseins-
vorsorgebranchen mit einer repräsentativen 
Stichprobe in vier Flächenländern ermittelt. 
Mit 23,7 Prozent dominierte die Energiewirt-
schaft, gefolgt von Entsorgung/Kreislaufwirt-
schaft (7,5 Prozent), Wasser/Abwasser (6,5 

Prozent), Krankenhäusern (1,3 Prozent) und 
Wohnungswirtschaft (0,6 Prozent).

Die Akzeptanz kommunaler Mehrheiten 
in ÖPD-Unternehmen ist ein wichtiger Aspekt 
für deren Erfolg, Stabilität und Langlebigkeit. 
Ein zweiter ist die Formierung von dezentral 
aufgestellten, gemischtwirtschaftlichen Un-
ternehmen zu überregionalen Netzwerken. 
Das zeigt sich auch für die beiden größten 
Beteiligungsnetzwerke in Deutschland: Thüga 
mit 89 und Remondis mit 66 kommunalen 
Beteiligungen. Der Zugriff der lokal und regi-
onal agierenden ÖPP-Unternehmen auf zen-
trale Ressourcen wie zum Beispiel fachliches 
Know-how, Beschaffung und Rechtshilfe sind 
unter Effizienz- und Qualitätsaspekten von 
erheblicher Bedeutung, ebenso das Potential 
für ein objektives Benchmarking.

ÖPD-Unternehmen
Ein Fazit ist, dass ÖPD-Unternehmen positi-
ve Effekte für Bürger und Kämmerer bringen: 
Für den Bürger zählt, dass die Leistungen trotz 
immer komplizierterer Rahmenbedingungen 
stabil und zu sozialverträglichen Preisen bzw. 
Gebühren erbracht werden. Dazu tragen die hö-
here Effizienz und der Know-how-Transfer bei 
ÖPD-Unternehmen maßgeblich bei. Für diese 
Strukturen gilt das Primat der gemeinsamen 
Gewährleistung der Daseinsvorsorge, es handelt 
sich also explizit nicht um Finanzbeteiligungen.

Für viele ÖPD-Unternehmen konnte zu-
dem der Zuwachs des kommunalen Vermö-
gensanteils gezeigt werden, zum Beispiel 
durch Ausweitung der Geschäftsfelder unter 
Nutzung des Know-hows des privaten Min-
derheitsgesellschafters. Weniger Kosten heißt 
im Regelfall höherer Gewinn oder geringerer 
Bedarf an Zuschüssen – beides mit positiven 
Effekten für den kommunalen Haushalt. ‹

Prof. Dr. Michael Schäfer befasst sich 

wissenschaftlich mit Themen wie der 

kommunalen Daseinsvorsorge und ÖPP. 

dr.schaefer@unternehmerin-kommune.de
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Brücke zum Bürger
Soziale Medien sind im Kommen. Wie können Kämmerer davon profitieren?

Von Jakob Eich

Social Media und Kämmerei? Die-
se beiden Begriffe passten lange 
nicht zusammen. Doch auch wenn 
viele Kämmerer mit Twitter und Co. 
noch fremdeln: Eine Präsenz in den 
sozialen Netzwerken ist für einige 
bereits wichtiger Teil ihrer Arbeit.

Ein pinker Flamingo, eine Tüte Popcorn 
und eine Kämmerin mit knalligem Lip-
penstift: Barbara Meyer-Gluche zeigt sich 

in den sozialen Medien nicht nur von ihrer 
beruflichen Seite. Im Juli hat sie das Foto von 
sich auf der Plattform Instagram hochgeladen. 
Dazu schrieb die Finanzbürgermeisterin der 
Stadt Saarbrücken: „Ich empfehle, montags 
(sowie an jedem anderen Tag) mit Flamingo-
Ballon und einer großen Tüte Popcorn heim-
zukommen. Das hebt die Stimmung und hilft 
den Schausteller*innen.“ Doch ihr Profil ist 
nicht nur buntes Privatleben, sondern auch 
politischer Alltag: Flüchtlingskrise, Klima-
schutz und der Haushalt finden hier einen 
Platz.

Saarbrückens Finanzdezernentin ist mit 
ihrem Onlineauftritt noch eine Rarität unter 
Kämmerern: Während soziale Plattformen wie 
Facebook, Instagram oder die noch recht jun-
ge – aber rasant wachsende – Kurzvideoapp 
TikTok für regen Austausch sorgen, tummeln 
sich noch wenige Finanzchefs von Kommunen 
in den sozialen Medien und nutzen diese. 
Dabei ist es aus Sicht von Meyer-Gluche ein 
guter Weg, um die eigene Arbeit besser sicht-
bar zu machen: „Meine Präsenz auf Social 
Media hilft mir dabei, Aufmerksamkeit für 
finanzpolitische Themen zu bekommen, die 
sonst im öffentlichen Diskurs untergehen“, 
sagt die Grünen-Politikerin. Die Kämmerin 
gibt etwa an, dass sie über die Webkanä-
le mit jüngeren Menschen in Kontakt tre-
ten kann, die über klassische Medien nicht 
mehr erreichbar sind. Zudem erhält sie eine 
überregionale Präsenz, um die Probleme der 
hochverschuldeten Saarland-Kommunen auf 
Bundesebene besser darstellen zu können.

Genau diese Punkte sind für Martin Fuchs 
zentrale Gründe, warum auch Kämmerer öfter 
überlegen sollten, sich beruflich auf das Parkett 
der sozialen Netzwerke zu wagen. „80 Prozent 
der Deutschen informieren sich mittlerweile 24 
Stunden am Tag über ihr Smartphone“, sagt der 
Social-Media-Berater, dessen Tante Kämmerin 
der Stadt Plauen ist. Aber wie schafft man es, 
einen erfolgreichen Kanal aufzubauen, wenn 

man sich nicht zu den „Digital Natives“ zählt? 
Experte Fuchs rät dazu, keinesfalls unüber-
legt auf einen Trend aufzuspringen, nur weil 
man „irgendetwas mit sozialen Medien“ ma-
chen will. Er beobachtet immer wieder Fehler, 
die Politiker und Beamte machen, wenn sie 
ihre Social-Media-Aktivitäten planlos begin-
nen. Dann bleibt der Mehrwert der digita-
len Präsenz oft verborgen. „Man muss vor-
her ein klares Verständnis entwickeln, war-
um man das eigentlich macht“, sagt Fuchs. 
„Welche Ziele kann ich definieren? Was sind 
die richtigen Plattformen für mich? Das sind 
wichtige Fragen.“

Fuchs empfiehlt Politikern wie Beamten 
zu versuchen, ein paar Wochen lang passiv 
zu verstehen, was auf einer potentiell interes-
santen Plattform passiert. „Danach kann man 
sich mit Menschen aus der Zielgruppe treffen 
und erfragen, was von einem erwartet wird. 
Welche Inhalte wünschen sich die Wähler, die 

man erreichen möchte?“, so Fuchs. „Es bringt 
mir nichts, 16-Jährige anzusprechen, wenn 
meine Zielgruppe zwischen 40 und 70 Jahre 
alt ist.“ Laut Fuchs könnten die Karriereplatt-
formen Xing oder LinkedIn gut zu Kämmerern 
passen, da Menschen sich hier auf fachlich 
hohem Niveau zu Expertenthemen austausch-
ten. „Aber auch Nachbarschaftsplattformen 
wie Next Door sind potentiell spannende 
Kanäle, um mit den Bürgern ins Gespräch 
zu kommen.“  

Laut Berater Fuchs können sich die kom-
munalen Finanzexperten auch in den digita-
len Medien auf ihre Stärken verlassen. „Der 
Inhalt muss für die Follower letztlich Mehr-
wert bieten“, sagt Fuchs. „Das Thema kann 
staubtrocken sein: Wenn es ansprechend und 
dramaturgisch aufbereitet ist, finden es die 
Follower gut.“ Wichtiger sei, aktuelle Trends 
zu beobachten und zu schauen, wie sich diese 
für die Arbeit der Kämmerei nutzen lassen.

Kämmerer können die sozialen Netzwer-
ke dann nutzen, um ihre Arbeit verständlich 
zu machen. „Immerhin wissen viele Bürger 
nicht wirklich, was ein Kämmerer macht“, 
sagt Fuchs. „Ich kann in den sozialen Medien 
Projekte transparent und verständlich zeigen, 
beispielsweise wie der Haushalt entsteht. 
Auch wie die Planung, Konzeption, Bau und 
schlussendlich die Eröffnung eines Freibads 
aus Kämmerersicht abläuft, könnte für die 
Bürger der Stadt spannend sein.“

Man kann sich erklären
An diesem Punkt setzt Uwe Becker, 
Stadtkämmerer der Metropole Frankfurt 
am Main, an. Der CDU-Politiker ist seit über 
zehn Jahren in sozialen Netzwerken aktiv und 
nutzt diese für seine Arbeit als Frankfurter 
Finanzoberhaupt. Zuletzt hat er etwa 
Erklärvideos veröffentlicht, um seine Arbeit 
näherzubringen. Die Kurzfilme tragen Titel wie 
„Haushalt geht auch einfach“ und „Städtische 
Beteiligungen leicht erklärt“. „Ich kann die 
oft trockenen Zahlen begreifbar machen und 
Projekte vorstellen. Gleichzeitig wird klar, wer 
der Mensch ist, der das alles umsetzt“, sagt 
Becker gegenüber DNK.

Er wolle Politik erklären, sagt er zu sei-
ner Webpräsenz. Das sei gerade in einer Zeit 

wichtig, in der es viele Informationen gebe, 
die aber oft irreführend seien. „Aus meiner 
Sicht muss man Themen in einem geeigne-
ten Format vermitteln und den Menschen 
so eine Chance geben, diese zu verstehen.“ 
Becker will sich im Social Web aufs Berufli-
che konzentrieren und nicht laufend Privates 
posten. Aber als er im März einige Tage in 
Corona-bedingte Quarantäne musste, ließ er 
seine Follower daran teilhaben. So wird aus 
dem oft anonymen Cheffinanzer der Stadt 
ein Kämmerer, der bei den Bürgern präsent 
ist. Der Haushalt bekommt sozusagen ein 
Gesicht.

Nun glänzt aber längst nicht alles in der 
schönen Social-Media-Welt. Kämmerer, die 
sich ein Profil aufbauen, müssen sich auf eine 
andere Art der Kommunikation einstellen: 
„Menschen wollen Dinge erklärt bekommen. 
Es braucht eine stärkere Dialogbereitschaft als 
in der klassischen Pressearbeit“, sagt Berater 
Martin Fuchs. Man muss sich zu Beginn ein di-
ckeres Fell zulegen: „Auch wenn man Freibier 
verschenkt: 50 Prozent der Menschen werden 
es hassen“, warnt Experte Fuchs. „Da muss 
man sich dran gewöhnen, dass das normal 
ist.“ Für sich selbst könne man auch rote Li-
nien ziehen und klar kommunizieren, wenn 
diese übertreten werden. „Man muss nicht 
jeden Aluhutträger ins Rathaus einladen.“

Saarbrückens Finanzdezernentin Meyer-
Gluche versucht, im Umgang mit kritischen 
Kommentaren eine gewisse Gelassenheit zu 
bewahren: „Die beziehen sich meist nicht auf 
mich oder auf meine Inhalte. Es handelt sich 
oft um einen allgemeinen Hass auf die Politik 
oder die Verwaltung“, beobachtet sie. Wenn 
es um Inhaltliches geht, tauscht sie sich auch 
im privaten Chat aus.

Auch ihr Kollege aus Frankfurt am Main be-
grüßt Diskussionen zu seinen Posts. „Wenn 
die Etikette passt, freue ich mich über kritische 
Aussagen“, sagt Kämmerer Becker. Gleichwohl 
räumt er ein, dass er nicht auf alle Kommentare 
antworten kann. „Das ist dann der Faktor 
Zeit.“ Becker beobachtet die Debatten dann, 
ohne selbst daran teilzunehmen.

Unersetzlich statt lästig
Was bringen Social Media für Kämmerer also? 
Die beiden Finanzexperten Meyer-Gluche 
und Becker sehen die Onlineplattformen 
als unerlässlichen Teil ihrer Arbeit. Sind 
sie als Finanzoberhäupter der Kommunen 
auch traditionell im Hintergrund tätig, ha-
ben ihre Entscheidungen dennoch weitrei-
chende Folgen. Gerade in Krisenzeiten müs-
sen Kämmerer schmerzhafte Kürzungen vor-
nehmen, die den Zorn des Bürgers hervorru-
fen können.

Hier liegt laut dem Social-Media-Experten 
Fuchs die große Chance: „Das beste Argu-
ment für Social Media ist, dass man sich er-
klären kann. Die Verwaltung hat sich zu lange 
als Black Box verstanden“, sagt er. Gerade die 
immer kritischer werdenden Bürger könne 
man durch Transparenz überzeugen und die 
Vorschriften erklären, an die Kämmerer sich 
halten müssen. 

„Wenn man so tief in den Themen steckt, 
vergisst man oft, dass die Bewohner der Stadt 
eine ganz andere Sicht haben können“, for-
muliert es Kämmerer Becker. „Über meinen 
Onlineauftritt kann ich Brücken bauen und 
mehr Akzeptanz für unsere Entscheidungen 
bekommen.“ ‹

j.eich@derneuekaemmerer.de

#stadtvonmorgen
Das gemeinsame Ressort von Der Neue Kämmerer und OBM zur Smart City Ausgabe 3, September 2020

Facebook, LinkedIn, Instagram: Es gibt zahlreiche SocialMediaPlattformen. Kämmerer sollten genau schauen, in welchen sozialen Netzwerken ihre Zielgruppe unterwegs ist.

RE
DP

IX
EL

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

#stadtvonmorgen wird präsentiert von:

Saarbrückens Finanzchefin Barbara MeyerGluche

W
ol

fg
an

g 
Kl

au
ke



Gastbeitrag

Lebens statt Wohnräume
Von Melanie Kunzmann und Birgit Wittkowski

Kommunen können wohnraum-
politisch eine gestaltende Rolle 
spielen. Dafür gilt es Quartiers-
strategien zu entwickeln.

Zuwanderung, angespannte Mietmärkte 
in Ballungszentren, das gleichzeitige 
Schrumpfen strukturschwacher Gebie-

te und das mobile Arbeiten verändern die 
Anforderungen an das Wohnen von morgen. 
Bund, Länder und insbesondere Kommunen 
stehen unter Handlungsdruck. Dabei eröffnen 
sich Chancen für Kommunen, durch bedarfs-
gerechte Quartiersentwicklung lebenswerte, 
zukunftsfähige und nachhaltige Lebensräume 
zu schaffen.

Es geht darum, den noch immer beste-
henden Wohnraummangel abzubauen und 
gleichzeitig Lebens- statt Wohnräume in ei-
ner bedarfsgerechten Mischung zu schaffen. 
Insbesondere im Segment des preisgebun-
denen Wohnraums ist die öffentliche Hand 
nach Lösungen gefragt, da dieses von der 
privaten Wohnungswirtschaft nur zurückhal-
tend bedient wird. Kommunen können eine 
wesentliche gestaltende Rolle einnehmen, 
indem sie die Bereitstellung von kostengüns-
tigem Wohnraum forcieren und eine nach-
haltige Realisierung von qualitativem und 
nutzerorientiertem Wohnungsbau auf Basis 
von Quartiersstrategien anstoßen.

So entstehen zusammenhängende Le-
bensräume, in denen soziale und kulturelle 
Funktionen in einem städtebaulich sowie 
infrastrukturell verbundenen Raum gebün-
delt sind. Es entstehen Bezüge zwischen 
Wohnraum, Kitas und Schulen, Grün- und 
Spielplatzflächen, Räumen für ein soziales 
Miteinander, Gewerbe- und Ärztezentren so-
wie Infrastrukturen für Elektromobilität oder 
Smart-City-Lösungen. Ziel ist es, lebenswerte 

Wohnquartiere zu schaffen, die eine nach-
haltige Nutzung ermöglichen und sich den 
Anforderungen einer älter werdenden Bevöl-
kerung anpassen.

Vielfach stellt sich für Kommunen dabei 
jedoch die Frage nach der organisatorischen 
Form. Die Gründung einer kommunalen Woh-
nungsgesellschaft kann ein geeignetes Mittel 
sein, eine nachhaltige Wohnungs- und Stadt-
entwicklungspolitik umzusetzen. 

Interkommunale Kooperationen eröffnen 
darüber hinaus insbesondere wirtschaftlich 
schwächeren Kommunen Handlungsoptio-
nen. Ein gemeinschaftliches Vorgehen verteilt 
die wirtschaftlichen und organisatorischen 
Herausforderungen auf mehrere Kommunen, 
führt zu Synergieeffekten und ermöglicht eine 
interregionale Betrachtung des Wohnungs-
marktes.

Die Autorinnen
Melanie Kunzmann ist Direktorin und Birgit 
Wittkowski Senior Managerin bei der „PD – 
Berater der öffentlichen Hand GmbH“. 

melanie.kunzmann@pd-g.de 

birgit.wittkowski@pd-g.de.

Kooperativ zur Smart City
Von Andreas Erb

Auf dem Weg zur Smart City loh-
nen kooperative Ansätze: partizi-
pativ und interkommunal. 

Kooperative Ansätze gewinnen bei der 
Entwicklung von Smart Citys an Be-
deutung. Es geht darum, Lösungen zu 

finden, die nicht nur in einer Stadt funkti-
onieren, sondern in vielen. Dies gelingt am 
ehesten in gemeinschaftlichen Projekten – in 
interkommunaler Zusammenarbeit und durch 
Partizipation.

In der interkommunalen Kooperation 
liegen große Effizienzvorteile. „Nicht jede 
Stadt muss für das gleiche Problem eine ei-
gene Lösung schaffen“, sagt Ole Schilling. 
Bei der Deutschen Telekom leitet Schilling 
ein Digitalisierungsprojekt des Landkreises 
Wunsiedel im Zusammenhang mit dem Wett-
bewerb „Smarte Cities made in Germany“. 
In der interkommunalen Entwicklungsarbeit 
ließen sich durchaus Kosten sparen. Gerade 
für Städte mit begrenzteren Ressourcen bietet 
es sich daher besonders an zu kooperieren, 
sofern sie im Bereich der Digitalisierung nicht 
hintanstehen wollen. Zudem erhöht eine Ko-
operation das Nachhaltigkeitspotential: Wenn 
mehrere Kommunen mit teils variierenden 
Anforderungen gleiche Standards entwickeln, 
ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihre ge-
meinsame Lösung am Markt besteht.

Nicht nur interkommunal, sondern auch 
innerhalb einer Kommune lohnt sich der 

kooperative Ansatz. Wenn die Arbeit an ei-
ner Smart-City-Anwendung partizipativ ge-
schieht, also alle dafür relevanten Akteure der 
Stadtgesellschaft einbezogen werden, dann 
reduziert dies Risiken, etwa, was die spätere 
Akzeptanz der Anwendung betrifft. Es gilt, 
neue Smart-City-Lösungen an den Bedarfen 
der zukünftigen Nutzer zu orientieren.

Dass kooperative Ansätze – interkommu-
nale und partizipative – für Smart-City-Inno-
vationen an Bedeutung gewinnen, zeigt deren 
steigende Relevanz in Förderkulissen. Etwa 
legt der gerade laufende Wettbewerb „Smart 
Cities made in Germany“ des Innenministe-
riums, der in vier Staffeln digitale Innovation 
fördert, Wert auf möglichst skalierbare Lösun-
gen. Denn dafür, dass geförderte Pilotvorha-
ben auch einen Mehrwert für andere bringen 
können, müssen sie in der Breite ankommen.

Gemeinsame Standards beschleunigen 
die Digitalisierung von Verwaltungen und 
Städten. Eine gemeinsame Basis ist grundle-
gend dafür, weitere Digitalisierungsprozesse 
reibungslos ansetzen zu können, und kommt 
so letztlich den Nutzern – Städten sowie Bür-
gern – zugute. Die Rolle der Industrie könne 
es dabei sein, Plattformen für Innovationen zu 
schaffen, sagt Schilling. Als Beispiel für eine 
gemeinschaftliche Arbeit nennt er das Projekt 
„One-Smart-City-App“ (OSCA). Dabei arbei-
tet die Telekom zusammen mit 15 Städten und 
Gemeinden in einer sogenannten Developer 
Community, einer Entwicklungsgemeinschaft, 
an einer Stadt-App. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Wohnraumpolitische Impulse
Die lokale Wohnraumpolitik von Städten korrespondiert mit ihrer Profilbildung.

Von Andreas Erb

Der Preisdruck auf den Wohnraum-
markt wächst. Städte, die sich als 
Universitätsstandort profilieren, 
sollten das studentische Wohnen 
im Blick haben.

In urbanen Zentren nimmt der Preisdruck 
auf den Wohnungsmarkt zu. Dies bringt 
vielerorts nicht nur soziale Fragen mit 

sich, sondern wirkt auch auf die Profilierung 
von Städten. Denjenigen, die sich etwa als 
Wissenschafts- oder Universitätsstandorte 
profilieren und attraktiv für Studierende sein 
wollen, sollte daran gelegen sein, das örtliche 
Wohnraumangebot entsprechend zu gestal-
ten. Zwar können Städte die Kontexte des 
Marktes und der Förderkulissen nur bedingt 
beeinflussen – dennoch haben sie durchaus 
Handlungsoptionen.

In der Nische des studentischen Wohnens 
zeigen sich Effekte der Wohnraumverknap-
pung. Während der Preisdruck auf den Wohn-
raummarkt allgemein steigt und die Verfüg-
barkeit von adäquatem Wohnraum sinkt, 
wächst gleichzeitig die Zahl der Studierenden 
weiterhin konstant. Dies führt dazu, dass es 
vor allem in Ballungszentren für Studierende 
schwieriger wird, überhaupt eine bezahlbare 
Wohnung zu finden.

Gleichzeitig weist der Fokus auf das studen-
tische Wohnen auch auf Stellschrauben hin, 
an denen Kommunen drehen können, um der 
Überhitzung des Wohnungsmarktes zumin-
dest entgegenzuwirken. „Das fängt bei der 
lokalen Stellplatzsatzung an“, sagt Simon 
Hübner, Geschäftsführer bei GBI Wohnungsbau. 
Das Unternehmen widmet sich unter ande-
rem dem geförderten und freifinanzierten 
Studentenwohnen. Bisweilen stellten loka-
le Formalitäten die Realisierbarkeit solcher 
Projekte in Frage, erklärt Hübner.

Beispiel: Stellplatzsatzung. Selbst im Be-
reich des geförderten studentischen Wohnens 
gibt es definierte Stellplatzschlüssel – oft ha-
ben Studierende aber überhaupt kein Fahr-
zeug. Dass die geforderten Stellplätze pro 
Wohneinheit dennoch vorhanden sein müs-
sen, verteuert den Bau und die Vermietung 
der Wohnung. Letztendlich macht dies man-
che Projekte für Studentenwohnen schlicht 
unwirtschaftlich. Ohnehin widerspricht eine 
hohe Anzahl vorgeschriebener Automobil-
stellplätze teils lokalen Strategien für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung, die sich weg 
vom Individualverkehr orientiert, sowie der 
Idee moderner Quartiere mit hoher Nutzungs-
durchmischung und kurzen Wegen.

Die Impulse, die Kommunen für den Woh-
nungsmarkt setzen können, lassen sich also 
bisweilen mit überschaubaren Handgriffen 
realisieren. Als weiteres Beispiel nennt Hüb-
ner serielle Baugenehmigungen, also die Er-

teilung einer einzigen Baugenehmigung für 
einen Häusertyp. Damit lassen sich Geneh-
migungsverfahren beschleunigen, was ins-
besondere größeren Entwicklungsprojekten 
zugutekommt. Dies kann Investitionen in den 
Wohnungsmarkt begünstigen.

Darüber hinaus könnten Kommunen steu-
ernd eingreifen, indem sie etwa bei Grund-
stücksverkäufen im Rahmen städtebaulicher 
Verträge mit den bauenden Projektgesell-
schaften Zweckbindungen und gegebenen-
falls gewünschte Miethöhen vereinbarten. 
Auf diese Weise könnten sogar zielgruppen-
gerichtet nachhaltige Impulse gesetzt werden, 
etwa im Sinne des studentischen Wohnens.

Auch die jeweilige Landespolitik könne 
helfen. Hübner verweist auf diverse Förder-
programme, was studentischen Wohnraum 
betrifft. Darunter sind etwa Tilgungsnachläs-
se bei Baudarlehen, die an Kriterien wie die 
studentische Vermietung oder die Miethöhe 
geknüpft sind. Idealerweise ergänzten sich 
kommunale Strategien mit der Förderkulisse 
des jeweiligen Landes. Allerdings: Die kom-
munale Vielgestaltigkeit und die landesspe-
zifische Ausgestaltung der Förderprogramme 
führten zu einer gewissen Unübersichtlichkeit. 
Daher spricht sich Hübner für eine stärkere 
Harmonisierung der teils lokal, teils regional 
und teils landesweit variierenden Reglements 
im Sinne der Wohnraumförderung aus. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

„Stadt der kurzen Wege“

Die Session „Stadt der kurzen Wege 
– Chancen einer nachhaltigen Quar-
tiersentwicklung“ findet mit Birgit 
Wittkowski im Rahmen des Creative 
Bureaucracy Festival 2020 am 29. 
September, 16 bis 16.45 Uhr, statt. 
Das Creative Bureaucracy Festival 
widmet sich der Verwaltung der 
Zukunft. Es läuft vom 28. Septem-
ber bis 2. Oktober – kostenfrei und 
digital. Infos: https://creativebureau-
cracy.org/de/. //

#stadtvonmorgen
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 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



Wo Wirtschaften 
uns alle angeht. 
Unser Kompetenzteam Öffentlicher Sektor –  
für alle, die täglich für uns da sind. 

Als Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe und Anstalt des öffentlichen Rechts  
kennen wir nicht nur Ihre Strukturen und Entscheidungsprozesse, sondern auch Ihre 
wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Vorgaben für Investitionen – gemeinsam 
entwickeln wir die Lösungen, mit denen Sie die Herausforderungen in der Region 

meistern können.   

Überlegen. Investieren.

DekaBank Deutsche Girozentrale



Das Wichtigste in Kürze
Was interessiert Kämmerer am meisten? Die Klickzahlen unserer Onlinemeldungen geben 
Aufschluss. Hier die fünf meistgeklickten Meldungen der vergangenen drei Monate (sad).

1. Marburg verteilt Gutscheine gegen die Coronakrise

Um in der Coronakrise das lokale Gewerbe zu fördern, will Marburg als erste Stadt Gutscheine an 

die Bürger verteilen. Die Coupons sollen einen Gesamtwert von 1,9 Millionen Euro haben und sechs 

Wochen lang gültig sein. Mit der Gutscheinaktion will der Kämmerer Geldkreisläufe anstoßen und die 

lokale Wirtschaft fördern.

zdnk.de/Marburg

2. Coronahilfen für Kommunen – Altschuldenlösung bleibt aus

Der Bund einigt sich auf umfangreiche Coronahilfen. Das Paket umfasst ein Volumen von 130 Milli-

arden Euro für die Jahre 2020 und 2021. Für die Kommunen gibt es Unterstützung bei den „Kosten 

der Unterkunft“ und aktuellen Gewerbesteuerausfällen. Das Altschuldenproblem bleibt allerdings 

Ländersache.

zdnk.de/Coronahilfen

3. Gegen die Coronakrise: Marburg schüttet „Stadt-Geld“ aus

Die Auszahlung des „Stadt-Gelds“ startet: Die Stadt Marburg hat bereits begonnen, die angekündig-

ten Gutscheine an ihre Bürger zu verschicken. Das „Stadt-Geld“ ist ab Freitag dieser Woche gültig. Es 

ist Teil eines Maßnahmenbündels, mit dem die Universitätsstadt die Folgen der Coronakrise abmildern 

möchte.

zdnk.de/Stadtgeld

4. Konjunkturpaket: Erste Schritte, erste Fragezeichen

Das Konjunkturpaket des Bundes kam Anfang Juni schneller als erwartet. Insgesamt ist es auf breite 

Zustimmung in der kommunalen Familie gestoßen. Doch bei der Umsetzung zeigen sich jetzt erste 

Unklarheiten. Die Länder spannen unterdessen eigene Rettungsschirme auf, um ihren Kommunen 

während der Coronapandemie finanziell unter die Arme zu greifen.

zdnk.de/Konjunkturpaket

5. Das Konjunkturpaket hat Schwächen

Im Vorfeld des 4. Bayerischen Kämmerertags am 7. Juli hat die DNK-Redaktion ein Stimmungsbild 

der bayerischen Kämmererinnen und Kämmerer eingefangen. Wie bewerten sie das Konjunkturpaket 

der Bundesregierung, und welche Schlüsse ziehen sie aus der Coronakrise? Die Antworten zeigen ein 

gespaltenes Bild.

zdnk.de/KonjunkturpaketSchwaechen

„Blaupause“ für Digitalisierung und Kulturwandel
Die Stadt Nürnberg setzt auf digitale Transformation: Ihre Ausländerbehörde bildet Fachverfahren komplett digital und medienbruchfrei ab.

Von Andreas Erb

Die Nürnberger Ausländerbehörde 
geht im Bereich der Digitalisierung 
voran: Nutzer können Anträge 
online stellen, diese werden digital 
bearbeitet. In kurzer Zeit wurden 
Tausende Anträge online gestellt. 
Doch die digitale Transformation 
braucht reale Ansprechpartner: 
Demnächst öffnet die Stadt ein 
Servicebüro für ihre digitalen 
Leistungen.

Um Mitternacht den Antrag bei der 
Behörde stellen, bequem von zu Hau-
se aus, ohne Wartezeiten und Num-

mernzettel: Die Digitalisierung ermöglicht es 
Verwaltungsstellen, ihre Leistungen online 
anzubieten. Dies eröffnet nicht nur den Nut-
zern neue Kanäle etwa für die Antragstellung, 
sondern sorgt im besten Fall auch innerhalb 
von Verwaltungsprozessen für einen Effizi-
enzgewinn, der die Verwaltungen entlastet. 
Ohnehin sind öffentliche Stellen nach dem 
Onlinezugangsgesetz (OZG) bis Ende 2022 
gehalten, Verwaltungsleistungen online an-
zubieten.

Die Ausländerbehörde der Stadt Nürnberg 
ist den Schritt der Digitalisierung nun gegan-

gen. Damit nimmt sie eine Vorreiterrolle ein: 
Nach Angaben der Stadt erfüllt sie als bun-
desweit erste Ausländerbehörde die Vorga-
ben des OZG. Nicht nur Anträge können nun 
online gestellt werden, sondern der gesamte 
Verwaltungsprozess – über die interne Sach-
bearbeitung bis zur Zustellung des Bescheids 
und der Ablage im Dokumentenmanagement-
system – ist ebenfalls medienbruchfrei digi-
talisiert.

Die Prozesse laufen sogar dynamisch und 
kommunikativ ab: Nutzer oder „Kunden“, wie 
es in offiziellen Verlautbarungen der Stadt 
heißt, sowie Sachbearbeiter können über 
digitale Kanäle sicher kommunizieren und 
gegebenenfalls Rückfragen stellen. Das neue 
Angebot trifft auf eine hohe Akzeptanz: Seit 
es im Mai startete, verzeichnet die Behörde 
rund 4.000 digitale Antragstellungen.

„Auch in diesen schwierigen Zeiten“, 
sagt Oberbürgermeister Marcus König mit 
Blick auf die Turbulenzen der Coronakrise, 
sei es gelungen, „das Projekt der Ausländer-
behörde in Nürnberg mit Vorbildcharakter zu 
realisieren“. Die Ergebnisse des Digitalisie-
rungsprojektes sollen nun auf andere Ämter 
und Verwaltungsstellen übertragen werden. 
„Wir werden die Erfahrungen nutzen, um wei-
tere zukunftsweisende Themenstellungen der 
Stadtverwaltung zu digitalisieren“, so König. 
Die Stadt begreift das Digitalprojekt ihrer Aus-
länderbehörde als eine „Blaupause“ für die 
Digitalisierung.

Die Basis für die digitale Antragstellung bei 
der Ausländerbehörde bietet die Bürger-
serviceplattform „Mein Nürnberg“. Dabei 
handelt es sich um das Onlineserviceportal 

der Stadt, über das Bürger diverse Verwal-
tungsvorgänge abwickeln können. Es stellt 
ein personalisiertes „Bürgerkonto“ zur Da-
tenverwaltung zur Verfügung und ermöglicht 
die sichere Kommunikation mit den jeweiligen 
Ämtern. Die neue Fachanwendung der Aus-
länderbehörde ist daran gekoppelt.

Ein Maßstab bei der digitalen Transforma-
tion des Fachverfahrens ist der Fokus auf den 

Nutzer und seine Bedürfnisse. Unter dieser 
Maxime hat die Nürnberger Ausländerbe-
hörde nicht nur ihr neues digitales Angebot 
geschaffen, sondern auch gleichzeitig ihren 

Verwaltungsprozess „kundenfreundlich“ op-
timiert. Damit einher geht eine grundsätzliche 
Überarbeitung ihres eigenen Onlineauftritts 
– die betrifft auch Aspekte wie die textliche 
Ansprache und das Design.

„Technisch und organisatorisch richten 
wir uns an den Kunden aus und treiben da-
mit den Kulturwandel in der Stadtverwaltung 
weiter voran“, sagt der Nürnberger Kämme-

rer Harald Riedel. Von dem eingeschlagenen 
Weg der Digitalisierung verspricht er sich eine 
Verbesserung der Servicequalität bei der Bear-
beitung von Bürgeranliegen. Verwaltungsin-
tern erhofft er sich eine Effizienzsteigerung in 
Arbeitsabläufen und damit eine Entspannung 
der Situation für die Mitarbeiter.

Die Nachfrage nach dem Onlineangebot 
ist hoch und zeigt sich an der Anzahl der 
Nutzerkonten der Bürgerserviceplattform 
„Mein Nürnberg“. Im Mai lag sie bei 1.800 
Nutzern. Mit Start des digitalen Services der 
Ausländerbehörde ist sie auf rund 10.000 
Nutzer innerhalb weniger Wochen gewach-
sen. Um die digitale Transformation weiter 
bürgernah zu gestalten, öffnet die Stadt Ende 
September eine eigene Servicestelle für die 
Plattform „Mein Nürnberg“. Die fungiert als 
eine „Schnittstelle zwischen dem virtuellen 
und dem realen Rathaus“. Bürger können sich 
hier über die Funktionsweise der Plattform 
informieren sowie ihr Nutzerkonto vor Ort 
einrichten lassen.

Von den Fragen der Bürger wolle man 
lernen, wie man die Plattform noch verbes-
sern könne, erklärt Olaf Kuch, Leiter des neu 
eingerichteten Direktoriums Bürgerservice, 
Digitales und Recht der Stadt. Zudem solle 
das Servicebüro auch eine Anlaufstelle für 
Bevölkerungskreise, die nicht firm im Umgang 
mit digitalen Medien sind, sein. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Macht Verwaltungsleistungen digital abrufbar: die Bürgerserviceplattform „Mein Nürnberg“.
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Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an einer Bürgerenergiegesellschaft   
 
Im Rahmen der Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land muss der Gemeinde, 
in der die geplanten Windenergieanlagen errichtet werden sollen, eine finanzielle Betei-
ligung angeboten werden. Wir unterstützen Sie bei Investitionsentscheidungen. 

BDO Oldenburg GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Aufstieg des 
Erneuerbare-Energien-Sektors seit Anfang der 1990er Jahre aktiv begleitet und mitge-
staltet. Einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit bildet hierbei die Begleitung von Beteili-
gungsmodellen, die eine lokale Wertschöpfung ermöglichen. Profitieren auch Sie von 
unserer Erfahrung und schaffen Sie einen Mehrwert für Ihre Gemeinde. 

www.bdo-oldenburg.de

Audit & Assurance | Tax & Legal | Advisory

BDO Oldenburg GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Kommanditgesellschaft deutschen Rechts, ist 
Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehört zum 
internationalen BDO Netzwerk voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. 
BDO ist der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitgliedsfirmen. 
Copyright © BDO 2020

„Wir sagen Ihnen, woher der Wind weht!”
BDO Oldenburg GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Zertifizierte

Software nach

den Anforderungen

im öffentlichen

Dienst

www.datev.de/public-sector

Für Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen ist DATEV der 

 zukunftsweisende Digitalisierungspartner: mit moderner Standard-Soft-

ware für Finanz- und Personalwesen sowie weitere Verwaltungsaufgaben. 

Flexibel anpassbar auf Ihre spezifi schen Anforderungen, rechtssicher und 

zertifi ziert. So bekommen Sie die ideale Lösung, die Sie für die Prozesse in 

Ihrer Verwaltung benötigen.

Software leistungsstark, Partnerschaft langfristig – 

die ich brauche.

genau die Zuverlässigkeit,



Dresden hat Pionierarbeit geleistet
Für mehr Transparenz: Landeshauptstadt optimiert Prozesse über ein einheitliches Fördermittelmanagementsystem.

Von Vanessa Wilke

Dresden hat ein einheitliches 
System für die Steuerung von 
Förderprozessen eingeführt. 
Bürgermeister Peter Lames spricht 
im Interview über Projektdetails, 
Kosten und Ressourcen.

Herr Lames, seit Anfang des Jahres 
arbeiten Sie mit einem einheitlichen 
System zur Steuerung von Förderpro-
zessen. Seit Juli steht das Portal auch 
Antragstellern online zur Verfügung. 
Bislang gibt es nur wenige Kommunen, 
die mit einem solchen Tool arbeiten. 
Welchen Nutzen versprechen Sie sich?
Das System kombiniert eine Fördermittel-
datenbank mit den Prozessen der Antrags-
erfassung und -bearbeitung bis hin zur 
Verwendungsnachweisprüfung. Hinzu kommt 
eine Schnittstelle zu unserem Zahlungs- und 
Buchungssystem in SAP. Das heißt, sämt-
liche notwendigen Daten fließen automa-
tisch in die doppelte Buchführung und ins 
Kassensystem ein. Dieses einheitliche System 
hat den Vorteil, dass sowohl ein klares Rechte- 
und Rollenkonzept hinterlegt ist als auch 
Informationen darüber, wer in welcher Form 
darauf zugreifen kann – natürlich entspre-
chend den Datenschutzregeln.

Zudem können wir organisationsübergrei-
fend sehen, ob eine Doppelförderung vorliegt. 
Als Kommune haben wir häufig mit Vereinen 
und dort mit Projekten mit ehrenamtlichen 
Mitarbeitern zu tun. Da sind die Abläufe nicht 
immer professionell organisiert. Da hilft es uns 
sehr, wenn das gesamte Fördermittelwissen 
der Stadtverwaltung zusammengeführt ist. 

Wie haben Sie das Projekt innerhalb 
der Stadtverwaltung aufgesetzt? Es ist 
doch sicherlich eine große Herausfor-
derung gewesen, die entscheidenden 

Prozesse in sämtlichen Ämtern zu ver-
einheitlichen.
Ja, das stimmt. Das ist ein langer Weg, und wir 
sind auch noch nicht am Ziel. Aktuell befinden 
wir uns in zwei Ämtern in der Einführungspha-
se: im Sozialamt und im Amt für Kultur und 
Denkmalschutz. Im nächsten Schritt werden 
wir das System auf weitere Ämter ausrollen. 
Die Prozesse müssen dafür mit den jeweili-
gen Ämtern erfasst und strukturiert werden. 
Dafür haben wir mehrere Workshops zum 
Thema Sicherheit und für die SAP-Schnittstelle 
durchgeführt. Hinzu kommen 20 Workshops 
für die Prozessbeschreibung und -abbildung 
im System. Insgesamt streben wir natürlich 
an, die Prozesse in diesem Zuge zu optimie-
ren und möglichst zu vereinheitlichen. Für all 
das gab es keine Vorlagen. Hier hat die Stadt 
Pionierarbeit geleistet.

Neben der inhaltlichen Gestaltung der 
Prozessstruktur bedarf ein solches Sys-
tem einer entsprechenden Software. 
Worauf basiert Ihr System?
Unser Fördermittelsystem setzt auf dem Sys-
tem des Freistaats Sachsen – FÖMISAX – auf. 
Da sich der Freistaat aber immer noch eine 
kamerale Buchführung leistet, sind die Her-
ausforderungen auf der Ebene der Kommunen 
ganz andere. Die elektronischen Vorausset-
zungen gab es also bereits. Die inhaltliche 
Gestaltung und prozessuale Anpassung lag 
aber dann bei uns, und wir haben das Projekt 

aus der Kämmerei heraus geleitet. Von der 
Seite des Freistaats und auch von unserer 
Seite gab es den Wunsch, hier voranzugehen. 
Trotzdem musste das Thema einige Zeit um 
Priorisierung ringen, weil es Geld kostet und 
personelle Ressourcen bindet.

Wie viel mussten Sie dafür einsetzen?
Unsere Kosten liegen bei knapp 250.000 Euro, 
aber die Zahl ist nicht so einfach übertragbar, 
weil wir zum einen auf das bereits bestehende 
System des Freistaates zurückgreifen konnten 
und zum anderen die Anpassungen dieses 
Systems an unsere Prozesse auch die anderer 
Kommunen im Wege einer Entwicklungspart-
nerschaft mit dem Softwaredienstleister um-
gesetzt haben. Aber für uns als Pilotkommune 
war das auch alles Neuland. Da werden es 
andere später etwas leichter haben.

Wie sieht allgemein die Digitalisie-
rungsstrategie der Stadt aus?
Wir haben natürlich schon lange eine Digi-
talisierungsstrategie, aber ich halte nicht viel 
davon, allzu lange an einem Strategiepapier 
zu arbeiten und dabei die praktische Umset-
zung zu vernachlässigen. Wir beschäftigen 
uns daher vor allem mit der Praxis und ver-
suchen gerade, Ordnung in unsere IT-Struktur 
zu bringen. Zunächst einmal haben wir unsere 
IT-Architektur dokumentiert, also mit welcher 
Hard- und Software wir arbeiten und mit 
welchen zentralen Basiskomponenten jede 

Lösung kompatibel sein muss. Das allein hat 
etwa ein Jahr gedauert. Dann haben wir im 
Rahmen eines Organisationsentwicklungs-
konzepts Leitprojekte definiert. Momentan 
arbeiten wir an der E-Akte, dem E-Zugang 
und der E-Zusammenarbeit für den Austausch 
unter den Mitarbeitern.

für Sie, die Verwaltungsmodernisierung 
in Dresden voranzubringen?
Grundsätzlich kann ich nicht klagen. Wir erar-
beiten diese Felder immer mit den Menschen, 
die daran auch in der Praxis arbeiten, und stellen 
neue Mitarbeiter ein, um unsere Überlastungen 
zu vermeiden. Trotzdem gibt es natürlich im-
mer mal Bereiche, wo es hakt. 

Ein Beispiel: Bei der Hardware waren wir 
im Bereich der Beschaffung dezentral auf-
gestellt. Das wollten wir ändern, alles stan-
dardisieren und die Endgeräte zentral durch 
unseren Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen 
bereitstellen lassen. Klingt alles einfach, 
aber ich kann Ihnen sagen: Dieses System 
auf die gesamte Stadtverwaltung auszurol-
len war äußerst schwierig. Sechs von sieben 
Geschäftsbereichen waren zunächst dagegen. 
Wir mussten viel Überzeugungsarbeit leisten. 
Eine Kommunalverwaltung ist einfach hetero-
gen, solche Vereinheitlichungen sind da nicht 
einfach durchzuführen. Aber ich denke, da 
müssen wir alle durch. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Dr. Peter Lames ist Beigeordneter für Finanzen, 
Personal und Recht der Landeshauptstadt 
Dresden.
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Fördern lassen, aber richtig
Alles auf einem Blick: Plattform erleichtert Abrufen von Fördermitteln.

Von Philipp Dennis Niederhagen

Kommunen müssen in der Coro-
nakrise dringender denn je Förder-
mittel abrufen. Vielerorts fehlen 
dazu aber die Ressourcen.

Die Inanspruchnahme von Fördermit-
teln ist unter den aktuellen Corona-
Bedingungen ein Gebot der Stunde. 

Digitale Instrumente zur Fördermittelsuche 
können hier hilfreich unterstützen. Der Bund 
erwartet laut aktueller Steuerschätzung Min-
dereinnahmen von 15,6 Milliarden Euro im 
laufenden Jahr auf kommunaler Ebene. Dazu 
kommt gemäß KfW-Kommunalpanel 2020 
ein wieder wachsender Investitionsrückstau – 
von rund 138 Milliarden Euro (2018) auf 147 
Milliarden Euro im Jahr 2019. So gefährdet 
die Coronakrise kommunale Investitionen und 
umso wichtiger ist es für Kommunen, die rich-
tigen Fördermöglichkeiten zu finden.

Geringer Abruf
Viele Kommunen können Förderprogramme 
aber nur in ungenügendem Umfang einpla-
nen und abrufen. So waren beispielsweise 
für den Breitbandausbau Anfang 2020 erst 
18 Prozent von insgesamt 2,4 Milliarden 
Euro abgerufen; beim „Digitalpakt Schule“ 
nur 20 Millionen von 5 Milliarden Euro. 
Ähnliches gilt für das Programm im Rahmen 

des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, 
das von 2015 bis 2021 läuft. Hier hatten 
Kommunen im September 2019 erst etwa die 
Hälfte der Gelder in Anspruch genommen – 
mit großen Unterschieden in den Ländern. Im 
Juli 2020 veröffentlichte der Bundesverband 
Öffentlicher Banken Deutschlands die Statistik 
„Fördergeschäft in Deutschland 2010-2019“. 
Sie zeigt für die Kommunen einen Rückgang der 
durch Förderbanken ausgereichten Darlehen 
von 13,3 (2018) auf 10,7 Milliarden Euro 2019.

Auch in der Bauwirtschaft und bei anderen 
Anbietern mangelt es an Kapazitäten. Eine 
weitere Ursache für den schleppenden Abruf 
von Fördermitteln ist die angespannte finan-
zielle Lage vieler Kommunen. Dazu kommt 
ein bisweilen ungenügendes Prozessmanage-
ment bei Planung, Recherche, Beantragung, 
Abruf und Mittelverwendungskontrolle. So 
können Kommunen nur schlecht auf Pla-
nungs- und Umsetzungsrisiken reagieren.

Die Gründe: Eine unüberschaubare Anzahl 
von Fördermitteln und Fördergebern – derzeit 
existieren etwa 2.300 Förderprogramme für 
Kommunen sowie ihre Unternehmen, Einrich-
tungen und Zweckverbände –, eine nicht be-
darfsgerechte Überprüfung von Fördermaß-
nahmen sowie eine ineffiziente Abstimmung 
innerhalb der Verwaltung. Die Folge sind ein 
unzureichender Gesamtüberblick, fehlende 
Arbeitsanweisungen sowie unvollständige 
und nicht fristgerechte Anträge. Als Konse-
quenz droht ein Missverhältnis von Aufwand 

und wirtschaftlichem Nutzen. Die sehr un-
terschiedlichen Förderbedingungen der Pro-
gramme spiegeln sich in einer großen Vielzahl 
an Richtlinien, Verwaltungsanweisungen und 
Antragsformularen wider. So gestalten sich 
Planung, Suche, Beantragung, Abruf und 
Controlling sehr personalintensiv. Gleichzeitig 
drohen den Kommunen auch Haftungsrisiken 
– vor allem, wenn sie die Mittelverwendung 
über einen langen Zeitraum nicht sachgerecht 
begleiten und kontrollieren. Bei Verletzung 
der Richtlinien kann es zu Rückzahlungs- und 
Verzinsungsansprüchen der Fördermittelge-
ber kommen.

Um die Auswahl und Beantragung der 
Fördermittel einfacher und sicherer zu ge-
stalten, hat die Finanzplattform Capveriant in 
den Marktplatz ihrer Digitalen Kämmerei eine 
Fördermittelsuche integriert. Sie ist für ange-
meldete Nutzer kostenlos zugänglich. Nutzer 
finden dort derzeit über 900 Förderprogram-
me; darunter Zuschüsse, Zuwendungen, 
Darlehen und Beratung. Eine Aktualisierung 
erfolgt wöchentlich. Neben der Programmbe-
schreibung gibt es eine direkte Verlinkung zu 
den Fördergebern. Zudem können die Nutzer 
alle zur Beantragung wichtigen Dokumente 
einsehen, herunterladen und bearbeiten. ‹

Philipp Dennis Niederhagen ist CSO bei der 

Capveriant GmbH.

philipp.dennis.niederhagen@capveriant.com

Corona und die Kultur
dem Beethovenfest würden sich auf mehr 
als 2,5 Millionen Euro summieren und den 
städtischen Zuschuss von rund 1,2 Millionen 
Euro „in doppelter Höhe ‚zurückerstatten‘“.

Nicht messbar
Zwar kann Albstadts Kämmerer Pannewitz 
im Fall der Mountainbike-WM die Effekte der 
Umwegrentabilität nicht exakt beziffern. „Im 
Stadtsäckel sehe ich ohnehin wenige direkte 
Einnahmen aus solchen Sportveranstaltungen“, 
sagt der Kämmerer. Doch nicht direkt in 
Summen messbar sei die Wertschätzung, 
die die Menschen der WM und dem sons-
tigen sportlichen und kulturellen Angebot 
entgegenbrächten.

Die WM wäre für Albstadt zwar die mit 
Abstand größte Veranstaltung in diesem 
Jahr gewesen – aber nicht die einzige. Hinzu 
kommt der weitere städtische Kulturbetrieb, 
etwa mit dem Thalia Theater. Für das Jahr 
2020 rechnet der Kämmerer mit einem Minus 
von rund 100.000 Euro für den „normalen“ 
Kulturbetrieb.

Innere Mission
Für eine genaue Prognose der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie ist es aber noch 
zu früh. Diese Einschätzung teilt auch Christian 
Schuchardt, Oberbürgermeister von Würzburg: 
„Derzeit kann niemand die Folgen beziffern.“ 
Klar ist für ihn jedoch, dass ein Großteil der üb-
lichen 10 Millionen Tagesgäste in diesem Jahr 
nicht nach Würzburg kommen wird. Zusätzlich 
fehlen etwa 1.000 Flusskreuzfahrtschiffe, die 
normalerweise jedes Jahr in Würzburg anlegen. 

Das wird sich auf den städtischen Haushalt 
auswirken, denn der Würzburger Hafen gehört 
zum Stadtwerkekonzern. Und längst nicht alle 
Einbußen seien quantifizierbar, sagt Schuchardt.

Sorge bereitet ihm vor allem der kultu-
relle Bereich. „Wir haben in Bayern und in 
Deutschland eine sehr hohe Theaterdichte“, 
so der OBM. „So etwas wächst so schnell 
nicht mehr nach, das bereitet mir Sorge“, sagt 
er im Hinblick auf die derzeit geschlossenen 
Häuser infolge der Pandemie. Die meisten 
Akteure auf dem Gebiet würden ohnehin 
ohne große Gewinnerzielungsabsichten und 
Möglichkeiten arbeiten, sondern seien durch 
eine innere Mission geleitet. Doch gerade sie 
machten eine Stadt besonders lebenswert.

Konzept weiter fassen
Zur Umwegrentabilität trägt laut dem 
Würzburger Oberbürgermeister jedoch nicht 
nur der Kulturbetrieb bei. Auch Schulen, Kitas 
oder die Polizei müssten ebenfalls unter diesem 
Stichwort genannt werden. Als Reaktion auf 
die Coronakrise hat Schuchardt in Würzburg 
einen Think-Tank gestartet. „Wir müssen uns 
an ein ,New Normal‘ gewöhnen und die Stadt 
strategisch neu denken“, ist er überzeugt. Unter 
dem Gesichtspunkt der Umwegrentabilität ha-
ben Städte in den vergangenen Jahrzehnten 
neue Schwimmbäder, Museen und Theater 
gebaut oder auch in ihre Einkaufsmeilen in-
vestiert. „Wir müssen jetzt überlegen, wel-
che Funktionen die Stadt künftig überneh-
men kann“, sagt der Oberbürgermeister. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de
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Diese Experten berichten aus der Praxis

Die Themen

 � Nachhaltigkeit in Zeiten von Corona, und was 
kommt danach?

 � Nachhaltige Investitionssteuerung für Portfolien
 � Gestärkt aus der Krise?

 � Klimaschutz durch Kreislauf wirtschaft
 � Nachhaltige Geldanlage für Kommunen
 � Schuldenbremse adé? Möglichkeiten und Grenzen 

der Neuverschuldung im Ausnahmezustand

 � Corona 2020: Wie kommen Kommunen jetzt 
an Liquidität?

 � Einfacher Prozess: Online-Direktdarlehen 
für Kommunen
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Herdecke
Nach 22 Jahren im Dienst der nordrhein-
westfälischen Kommune ist Dennis Os-
berg ab Oktober ihr neuer Beigeordneter. 
Der Verwaltungswirt tritt die Nachfolge von 
Frank Zagler an. Gleichzeitig hat der Rat den 
38-Jährigen zum Kämmerer sowie Allgemei-
nen Vertreter der Bürgermeisterin bestellt. 
Derzeit ist Osberg als Bereichsleiter für das 
Personalamt, das Amt für Wirtschaftsförde-
rung, Stadtmarketing und Tourismus sowie 
die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Neustadt an der Weinstraße
Anfang März 2021 
wird Kämmerer Ste-
fan Ulrich das Amt 
des Bürgermeisters 
übernehmen. Er folgt 
damit auf Ingo Röth-
lingshöfer. Der Fi-
nanzbereich soll auch 

nach Ulrichs Amtsantritt in seinem Dezernat 
verbleiben. Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) 
ist bereits seit 1988 bei der kreisfreien Stadt 
beschäftigt. Als Kämmerer ist Ulrich seit April 
2011 verantwortlich für den Finanzbereich 
inklusive Kämmerei, Kasse und Steueramt.

Lünen
Bettina Brennenstuhl hat im September 
die Nachfolge von Uwe Quitter als Kämme-
rin und erste Beigeordnete angetreten. Die 
39-Jährige ist seit vier Jahren Beigeordnete 
und Kämmerin in Schwerte. Zuvor war sie un-
ter anderem für die Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen und den Ennepe-Ruhr-

Kreis tätig. Der scheidende Kämmerer Quitter 
ist nach acht Jahren als Herr der Finanzen 
der Stadt Lünen in den Ruhestand gegangen.

Landsberg am Lech
Im Januar 2021 wird 
Alexander Zieg-
ler den Posten des 
Kämmerers in der 
27.000-Einwohner-
Kommune überneh-
men. Seit 2011 ist 
der 39-Jährige Käm-

merer im schwäbischen Bobingen. Mit der 
Kämmerei in Landsberg am Lech übernimmt 
der Verwaltungsbetriebswirt neben dem Fi-
nanzwesen auch die Verantwortung für die 
Liegenschaftsverwaltung, die Abgabenwirt-
schaft und den Reinigungsdienst.

Memmingen
Der langjährige Kämmerer Jürgen Hinde-
mit hat sich zum August in die Altersteilzeit 
verabschiedet. Seinen Nachfolger Gunther 
Füßle arbeitete er bereits seit Juni 2020 ein. 
Seit August ist Füßle offiziell Referatsleiter der 
Finanzverwaltung und Stadtkämmerer. Hinde-
mit war seit seinem Ausbildungsbeginn 1976 
bei der Stadtverwaltung im schwäbischen 
Memmingen aktiv. Der heute 62-Jährige hat 
vom Stadtinspektorenanwärter bis zum Ver-
waltungsdirektor alle Stufen durchlaufen. Ne-
ben seiner 27-jährigen Tätigkeit als Kämmerer 
bekleidete Hindemit verschiedene Ämter in 
mehreren städtischen Stiftungen. Auch war 
er im Arbeitskreis Finanzen des Bayerischen 
Städtetags aktiv.

Tuttlingen
Ellwangens Kämme-
rer Joachim Koch 
wechselt zum Okto-
ber 2020 als Finanz-
dezernent zum Land-
kreis Tuttlingen in 
Baden-Württemberg. 
In Personalunion wird 

der 48-Jährige dann auch Kreiskämmerer 
sein. In seinem neuen Job verantwortet der 
Diplom-Verwaltungswirt (FH) künftig neben 
den Finanzen die Strategieplanung des Land-
kreises, Schulen, Personalwesen, Organisati-
onsamt sowie das Gebäudemanagement mit 
Liegenschaftsverwaltung und Hochbau. Der 
Landkreis Tuttlingen mit mehr als 138.000 
Einwohnern gehört zur Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg im Regierungsbezirk Freiburg.  

Coswig
Kämmerin Friederi-
ke Trommer ist zum 
Juli aus dem Landrats-
amt des Landkreises 
Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge in die 
Stadt Coswig ge-
wechselt. Ihre Amts-

zeit läuft bis zum Jahr 2027. Neben der all-
gemeinen Vertretung des Oberbürgermeisters 
verantwortet sie in der 20.000-Einwohner 
-Stadt die Geschäftsbereiche Kämmerei sowie 
die Fachgebiete Bildung und Soziales. Friede-
rike Trommer tritt die Nachfolge von Thomas 
Schubert an, der im Januar dieses Jahres sein 
neues Amt als Oberbürgermeister in Coswig 
übernommen hat.

Sigmaringen
Manfred Storrer 
ist seit Juli der Erste 
Beigeordnete und 
Leiter der Finanzver-
waltung in der baden-
württembergischen 
Kreisstadt mit mehr 
als 130.000 Einwoh-

nern. Er folgt in dieser Funktion auf Bernt 
Aßfalg. Zuvor war Storrer Leiter des Dezerna-
tes für Verwaltung, Kommunales und Kultur 
im Landratsamt Biberach. Dort begann der 
Diplom-Verwaltungswirt (FH) seine Laufbahn 
Ende 1989 als Sachbearbeiter im Umwelt-
schutzamt. Nach verschiedenen Stationen, 
unter anderem im Abfallwirtschaftsbetrieb 
und im Personalamt, ist Storrer seit Juli 2014 
Dezernent.

Waiblingen
Der Kämmerer der Stadt Waibllingen, Rainer 
Hähnle, ist seit Ende Juli in Rente. Im August 
hat Fatih Ozan die Finanzen in der Stadt mit 
mehr als 55.000 Einwohnern übernommen. 

Ozan war bis dahin Ortsvorsteher in der Ort-
schaft Hohenacker. Diplom-Verwaltungswirt 
Hähnle stand insgesamt 43 Jahre im Dienst 
der Stadt – knapp 16 davon als Kämmerer. 
Davor war er unter anderem im Amt für Bau 
und Wirtschaftsförderung, als stellvertreten-
der Leiter des Steueramts sowie als Kassen-
verwalter und Rechnungsprüfer aktiv.

Landshut
Der bisherige Stellver-
treter Klaus Peißin-
ger hat im Septem-
ber Rupert Aigner als 
Leiter des Amtes für 
Finanzen abgelöst. 
Der Bankkaufmann 
und Diplom-Verwal-

tungswirt ist bereits seit 2001 in der Stadt-
verwaltung der 73.000-Einwohner-Stadt 
tätig. Mitte 2011 wechselte der 39-Jährige 
in die Stadtkämmerei. Sein Vorgänger Aigner 
hatte sich Ende August nach fast einem viertel 
Jahrhundert bei der Stadt in den Ruhestand 
verabschiedet.
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LETZTE RUNDE

Für die Tonne
Von Alexandra Jarchau

Symbolbild für die Coronazeit ist 
nicht etwa eine Mund-Nasen-
Bedeckung, sondern der mit 
sperrigen Pizzakartons über-
quellende Mülleimer im Park. 
Die quadratischen Verpackungen 
werden in einigen Kommunen 
zum Politikum. In einer Zeit, in der zahlreiche 
Restaurants nur jeden zweiten Platz besetzen 
dürfen, ist das Picknicken im Park en vogue: 
statt mit Picknickkorb mit Pizza – geliefert 
im praktischen Pappkarton. Zurück bleibt der 
Müll, für dessen Entsorgung die Kommunen 
jährlich Millionenbeträge aufwenden müssen. 
Das Pikante: Die großen Pappquader, in denen 
das italienische Lieblingsessen der Deutschen 
geliefert wird, passen nicht in  herkömmliche 
Mülleimer. Sie versperren die Öffnung für 
 anderen Abfall, den Müllsünder wiederum 
 achtlos in die städtischen Grünanlagen werfen.

Für den Nürnberger Bürgermeister Chris-
tian Vogel ein Albtraum. Deshalb fordert die 
Stadt jetzt eine einheitliche Pfandlösung für 
Pizzakartons. Ob das dem Italiener um die 
Ecke gefällt, dessen To-go-Geschäft auf die 
Bequemlichkeit der Kunden baut? Auf jeden 
Fall müssten Änderungen des Verpackungs-
gesetzes und der Pfandpflicht her, die Zustän-
digkeit liegt beim Bund. Das Umweltministe-
rium hat allerdings hygienische  Bedenken, 
schließlich seien die Behälter oft stark ver-
schmutzt. Und auch das Europarecht steht 
einer Pfandlösung im Weg: Eine nationale 
Gestaltungsanforderung dieser Art könnte 
den europäischen Binnenmarkt einschränken.

Das Coronamüllproblem beschränkt sich 
aber nicht auf Pizzakartons. Durch die viele 
Zeit im eigenen Heim, dank Lockdown und 
Home-Office-Regelungen, misten viele  Bürger 
ihre Wohnungen und Häuser aus. Doch wo-
hin mit dem ganzen Sperrmüll? Vor den 
 Recyclinghöfen bilden sich lange  Schlangen, 

einige müssen mitten am Tag wegen 
Überfüllung schließen. Und auch 
von ihren alten Klamotten, die 
schon jahrelang im Schrank ver-

motten, nehmen viele jetzt Ab-
schied. Die Altkleidercontainer 
sind deshalb ähnlich überfüllt 
wie die Parkmülleimer. Was nicht 
reinpasst, wird von Müllsündern 

auf der Straße deponiert. Das  Problem: Ein 
Gros der ausrangierten Kleidungsstücke wird 
normalerweise ins Ausland verschifft. In der 
Coronakrise unmöglich, deshalb bauen eini-
ge Kommunen wie Hamburg kurzerhand alle 
Altkleidercontainer ab.

In Frankfurt am Main nimmt das Problem 
um die Müllsünder derweil politische Dimen-
sionen an. Laut SPD-Fraktion müssen die 
Bürger in der Stadt um Dreck und Sperrmüll 
„Slalom laufen“. Oberbürgermeister Peter 
Feldmann (SPD) warf Ordnungsdezernent 
Markus Frank (CDU) wiederum vor, das große 
Müllproblem der Mainmetropole stehe nicht 
im Fokus der Stadtpolizei. Um die Mitarbeiter 
der Stadtpolizei zu verteidigen, antwortete 
der Ordnungsdezernent daraufhin – nichts. 
Denn OBM Feldmann weigerte sich, ihm das 
Wort zu erteilen. Moralisch vielleicht bedenk-
lich, rechtlich aber möglich: Da Feldmann als 
OB den Magistrat nach außen vertritt, konnte 
er im Vorfeld der Sitzung verfügen, dass nur 
er zu dem Thema Sauberkeit sprechen durfte.

Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Nils 
Kößler ein Unding. Er bezeichnete das er-
zwungene Schweigen als dunkle Stunde für 
die politische Kultur im Frankfurter Rathaus. 
Das Mülldesaster treibt die Koalitionskrise des 
sogenannten Römerbündnisses auf die Spitze. 
Sogar über ein mögliches Aus der Koalition  
beratschlagte die CDU bereits. Es bleibt zu 
hoffen, dass der Koalitionsvertrag bis zur Wahl 
im März nicht in der Tonne landet. ‹

alexandra.jarchau@faz-bm.de

Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

30.09.–01.10.2020 16. Deutscher Kämmerertag Digitalkonferenz zdnk.de/dkt

01.10.2020 Environmental Aspects in Public 
Procurement in Europe

Berlin zdnk.de/EnvironmentalAspects

27.–28.10.2020 Smart Country Convention Digitalkonferenz zdnk.de/SmartCountry

02.–03.12.2020 14. Bundeskongress Nationale  
Stadtentwicklungspolitik

 Leipzig zdnk.de/Stadtentwicklung
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Die norddeutsche Art.

  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. 

Mehr unter www.nordlb.de
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