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7,50 Euro

„Mit kleinen Dingen Großes bewirken“

Die Pacht mit dem Teufel

„Die Investitionen sprengen den Rahmen“

Karin Welge, Kämmerin der Stadt Gelsenkirchen,
über die Zeit nach dem Stärkungspakt, ihre Ideen zur
Altschuldenlösung und ihren nächsten Karriereschritt.

Die mittlerweile irrwitzigen Finanzlösungen für
den FCK reichen vom Kauf von Anteilen am
Fußballklub bis hin zur „FCK-Steuer“.

Münchens Kämmerer Christoph Frey spricht über
die erste Anleihe der Stadt nach 25 Jahren und
warum er auf diese Finanzierungsform setzt.
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KOMMENTAR

Nicht ohne
Risiken

München finanziert Wohnungsimmobilien über Stadtanleihe – auch andere Städte investieren Rekordvolumina.
Von Vanessa Wilke und Jakob Eich

Von Vanessa Wilke
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ie Landeshauptstadt München hat einen Social Bond mit einem Volumen
von 120 Millionen Euro zu einem Kupon von 0,25 Prozent am Kapitalmarkt platziert. Mit dem Erlös will sie Wohnimmobilien
finanzieren. Nicht nur institutionelle Investoren, sondern auch Privatanleger können
investieren. „Eine Kernfrage war für uns: Wem
gehört München, und wie können wir sicherstellen, dass die Stadt zumindest ein wenig
mehr den Bürgern gehört und gleichzeitig
bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird?“,
erklärt Stadtkämmerer Christoph Frey den
politischen Hintergrund der Transaktion.
Die Wohnungsnot in München ist so groß,
dass das Thema höchste Priorität hat. Aufgrund eines Nettozuzugs von jährlich etwa
20.000 Personen könne der Wohnungsbau
jedoch nicht mithalten, beschreibt Frey das
Problem. Da die Eingriffstiefe der Stadt, gemessen am Gesamtmarkt, gering sei, könne
sie die Preise kaum beeinflussen. Nun versucht die Stadt, ihre Einflussmöglichkeiten
auf das Wohnungsangebot durch den Bau
städtischer Wohnungen auszubauen.
Auch andere wachsende Städte investieren große Summen in den Wohnungsbau.
Um die wohnungspolitischen Strategien
miteinander vergleichen zu können, hat die
Redaktion von „Der Neue Kämmerer“ eine
Umfrage unter elf Städten durchgeführt. Alle
teilnehmenden Städte (Berlin, München,
Hamburg, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart,
Leipzig, Münster, Ulm, Freiburg und Tübingen)
beschreiben die Situation ihres Wohnungsmarktes als angespannt.
Wesentliche Ursache für die Wohnungsnot
sei das Bevölkerungswachstum. Die aus der

Protest-Wohnzimmer in der Sendlinger Straße: Aktivisten werben um Unterschriften für das Volksbegehren „Mietenstopp“ in München. Die Stadt hat zu einem
fünfjährigen Mietenstopp aufgerufen und investiert in städtische Wohnungen, aber der Wohnungsbau kann mit dem Bevölkerungswachstum nicht mithalten.

Wohnungsknappheit resultierenden starken
Preisanstiege haben gravierende Auswirkungen: Wohnungssuchende haben kaum mehr
eine Chance auf adäquaten Wohnraum, da
es quasi kein Angebot gibt. Wer in einer bezahlbaren Wohnung lebt, gibt diese so schnell
nicht mehr auf. Die Fluktuation, beispielsweise in Stuttgart, liegt unter 2 Prozent. 3.000
Haushalte suchen eine Sozialmietwohnung.
Auch Köln kämpft mit einer zu niedrigen Wohnungsleerstandsquote. 2009 lag sie noch bei
2,2 Prozent, 2018 nur noch bei 0,9 Prozent.
In Leipzig hat sich der Bodenwert für unbe-

baute Geschossgrundstücke zwischen 2012
und 2018 verfünffacht.
Die Herausforderungen in den Städten
sind durchaus vergleichbar, doch die wohnungspolitischen Strategien sind unterschiedlich. Die Stadt Freiburg plant den Bau eines
neuen Stadtteils mit rund 6.800 Wohnungen.
Hinzu kommen die Entwicklung eines neuen
Quartiers mit 1.000 Wohnungen und eines
Baugebiets mit 500 Wohnungen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft investiere in
den kommenden Jahren durchschnittlich rund
70 Millionen Euro, so die Stadt.

Münster plant bis 2023 Baumaßnahmen in
einer Größenordnung von rund 750 Millionen Euro. Ziel sei es, etwa 2.000 Wohnungen
pro Jahr zu bauen, so Stadtkämmerin Christine Zeller. In den vergangenen Jahren habe
Münster verstärkt Grundstücke angekauft und
preisgedämpft an den Markt zurückgeführt.
2019 habe die Stadt Grundstücke für mehr als
50 Millionen Euro erworben. Zur langfristigen
strategischen Steuerung erfolge eine Vergabe
im Wege des Erbbaurechts, so Zeller.
Fortsetzung auf Seite 4 >>

Die Wohnungsnot hat mancherorts ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Die
Städte versuchen händeringend, Einfluss zu
nehmen und für Entspannung zu sorgen. Sie
machen von Vorkaufsrechten Gebrauch und
bemühen sich, Spekulationen am Wohnungsmarkt zu unterbinden. Mancher greift auch
zu umstrittenen Instrumenten und geht politische Risiken ein. So hat Oberbürgermeister
Boris Palmer mit seiner „Mobilisierung von
Baulücken“ – oder, anders formuliert, dem
Zwang zu bauen – unter Androhung von
Enteignung auch über seine Stadt Tübingen
hinaus für Aufmerksamkeit und Aufregung
gesorgt. Und der Regierende Bürgermeister
von Berlin, Michael Müller, hat für seinen
Mietendeckel ebenfalls viel Kritik geerntet.
Die meisten Städte gehen mit ihren Maßnahmen nicht so weit, setzen aber auf eine expansive Investitionsstrategie. Die anhaltende
Niedrigzinsphase bietet dafür auf den ersten
Blick auch ideale Bedingungen. Die expansive
Politik birgt jedoch einige Risiken. So führen
Preissteigerungen auch auf kommunaler Seite
dazu, dass frühere Kostenschätzungen zum
Teil deutlich überschritten werden. Betrachtet
man so manches neue Quartier, wird man
zudem das Gefühl nicht los, dass hier etwas
regelrecht aus dem Boden gestampft wurde:
Monotonie statt architektonischer Vielfalt
prägt diese neuen Viertel. Die ständige Forderung nach Nachhaltigkeit ist schon etwas
überstrapaziert. Dennoch wäre es wichtig,
wachsam zu bleiben, damit die Städte am
Ende nicht selbst die größten Opfer der angespannten Lage werden. ‹
v.wilke@derneuekaemmerer.de

Die dunkle Seite der Digitalisierung
Die von Hackern ausgehende Gefahr ist real. Wie können Kommunen sich schützen?
Von Jakob Eich

Cyberkriminelle attackieren immer
öfter auch Kommunen, mehrere
Gemeinden mussten zuletzt ihre
Systeme herunterfahren.

F

rankfurt am Main, Alsfeld, Potsdam:
Binnen weniger Tage wurden um die
Jahreswende herum mehrere Kommunen von Hackern angegriffen. Um den potentiellen Schaden zu minimieren, mussten
die Städte und Gemeinden ihre IT-Systeme
herunterfahren. Die jetzigen Fälle könnten
aber nur die ersten Ausläufer eines Sturms
sein, der auf Behörden zukommt. Denn das
Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Kommunen, die wichtigsten Dienstleistungen di-

gital zur Verfügung zu stellen. Hacker reiben
sich die Hände ob der neuen Möglichkeiten:
Sie professionalisieren sich und bauen einen eigenen Dienstleistungsbereich namens
„Crime as a Service“ auf. Davor warnt auch
Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts
für Sicherheit in der Informationstechnologie
(BSI), im Interview mit Der Neue Kämmerer
(siehe Seite 15): „Früher brauchte man ITSpezialkenntnisse, um Institutionen, Verwaltungen oder auch Unternehmen anzugreifen.
Heute braucht man – etwas überspitzt – nur
den Willen und die kriminelle Energie.“

Kleine kommunale Budgets
Leider sind die Budgets vieler Gemeinden zu
klein, als dass sie ein Team an IT-Sicherheitsspezialisten beschäftigen könnten. „Viele
Kommunen geben nur wenig Geld für ihre

IT aus“, konstatiert Knud Brandis, Partner im
Bereich Cybersecurity bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC.
Allerdings gilt in der IT-Sicherheit nicht, dass
viel Geld automatisch viel hilft. Kämmerer, die
ihre Kommune vor Hackerattacken schützen
wollen, müssen hierfür bei weitem keinen riesigen Teil ihres Budgets beiseitelegen, wie die
Finanzplattform Capveriant in einer Checkliste zum Thema Cybersecurity schreibt: „Sicherheitsmaßnahmen sind nicht zwangsläufig
mit hohen Investitionen in Sicherheitstechnik
und der Beschäftigung von hoch qualifiziertem Personal verknüpft“, heißt es hier. Die
Erstellung und Umsetzung eines wirksamen
IT-Sicherheitskonzepts hänge auch von gesundem Menschenverstand, durchdachten
organisatorischen Regelungen wie auch gut
informierten Mitarbeitern ab.

Doch wo anfangen? Eine gute Basis bieten die
IT-Grundschutz-Kataloge des BSI: „Wir haben
beim IT-Grundschutz beispielsweise ein Modul für Kommunen entwickelt, das dezidiert
Maßnahmen für Städte und Gemeinden auflistet“, sagt BSI-Präsident Schönbohm. Dazu
gehört der Aufbau eines Managementsystems
für Informationssicherheit, kurz ISMS.“ Die
besten technischen Lösungen bringen aber
wenig, wenn die Mitarbeiter und das technische Personal zu sorglos vorgehen. Daher
muss die Belegschaft regelmäßig für das Thema IT-Sicherheit sensibilisiert werden. Sicherheitsexperte Brandis empfiehlt, das Wissen
einfacher Mitarbeiter alle ein bis zwei Jahre
aufzufrischen.
Wichtig ist in jedem Fall, dass Kommunen
einen Notfallplan zur Hand haben. Zentrale
Fragen müssen vor einer Attacke geklärt sein

– beispielsweise wie die Meldeketten im Falle
eines Cyberangriffs sind. „Wenn ein Mitarbeiter einen erfolgreichen Angriff vermutet,
muss er wissen, wo er sich melden kann“,
sagt PwC-Partner Brandis. Um die Belegschaft
zu sensibilisieren, können Kommunen auch
einen erfolgreichen Cyberangriff simulieren,
um sich für den Ernstfall zu wappnen. Und
was müssen Kommunen nach einem Angriff
beachten? „Primärer Ansprechpartner bei
einer Hackerattacke ist immer das jeweilige Innenministerium beziehungsweise das
Landeskriminalamt“, sagt Brandis. Zur Verstärkung sollten Kommunen auch externe
Spezialisten hinzuziehen, zu denen neben
PwC auch lokale Systemhäuser und andere
IT-Unternehmen zählen können. ‹
j.eich@derneuekaemmerer.de
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Haushalt

„Mit kleinen Dingen Großes bewirken“

INHALTSVERZEICHNIS
Investitionen in Betongold

Gelsenkirchens Kämmerin Karin Welge steuert die Stadt mit einem rigiden Konsolidierungskurs.

Wo sehen Sie die größten Anknüpfungspunkte an Ihre Arbeit als Kämmerin?

Porträt
Karin Welge (SPD) wacht als Kämmerin der
Stadt Gelsenkirchen seit Ende 2015 über
deren Finanzen. Seit 2019 ist die studierte
Juristin zudem Stadtdirektorin. Davor
übte sie das Amt der Sozialdezernentin
in der Großstadt mit mehr als 260.000
Einwohnern aus und leitete bereits in
dieser Zeit kommissarisch auch das
Finanzdezernat. Bevor es sie 2011 in das
Ruhrgebiet zog, war sie Kämmerin der

Karin Welge, Kämmerin der Stadt Gelsenkirchen

Da sehe ich insgesamt eine große Schnittmenge. Der Haushalt ist kein Selbstzweck.
Er bildet die Grundlage, um auch in schwierigen Zeiten das Beste aus den finanziellen
Rahmenbedingungen herauszuholen. Darin
besteht auch eine der Hauptaufgaben eines
Oberbürgermeisters. Es müssen Prioritäten
gesetzt und gemeinsame Lösungen gefunden
werden.
Sie sprachen eben über die vielen Herausforderungen, die es in Gelsenkirchen zu meistern gilt, …
… Die Probleme sind offenkundig. Wir können und dürfen sie nicht negieren. Mit 500
Millionen Euro machen Transferleistungen
auch in diesem Jahr fast die Hälfte der Gesamtausgaben der Stadt aus. Dazu kommen
andere Dauerthemen wie der Strukturwandel
des Ruhrgebiets insgesamt, Arbeitslosigkeit
und Zuwanderung. Aber auch die Systematik
der Kommunalfinanzen allgemein ist für Gelsenkirchen eine Herausforderung, begünstigt
sie doch in ihrer Grundausrichtung nicht unbedingt die Kommunen, die eine schwächere
Sozialstruktur haben.
Wie ist die Arbeit als Kämmerin in einer solchen Kommune? Welcher Gestaltungsspielraum bleibt Ihnen?
Auch wenn ich keine Herausforderung scheue,
könnte ich sicherlich auf die eine oder andere
verzichten. Dennoch ist es den Kollegen der
Kämmerei in guter Zusammenarbeit mit den
politischen Akteuren trotz des rigiden Konsolidierungskurses gelungen, die Einschnitte
für die Stadtgesellschaft in Grenzen zu halten.
Man wird kreativer und phantasievoller ,wenn
es darum geht, immer mehrere Aufgaben
gleichzeitig und mit immer weniger Mitteln
zu lösen. Durch den Strukturwandel ist die
Einwohnerzahl in Gelsenkirchen von knapp
400.0000 Einwohnern in den fünfziger Jahren
auf heute nur noch 260.000 geschrumpft. Das
gesamte Ruhrgebiet hat im gleichen Zeitraum
aber nur 15 Prozent seiner Einwohner verloren. Wir in Gelsenkirchen müssen versuchen,
mit kleinen Dingen Großes zu bewirken. Dazu
gehört auch, Neues auszuprobieren und alte
Verkrustungen zu durchbrechen. Das ist nicht
immer einfach.

Stadt Xanten am Niederrhein. Die SPD
nominierte sie als Kandidatin für die
Kommunalwahl im September dieses
Jahres und damit als Nachfolgerin für
Frank Baranowski (SPD). Karin Welge hat
zwei Töchter.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Seit drei Jahren gibt es etwa das Beteiligungsformat der Bezirksforen. Dort können Bürger
ihre Ideen formulieren, und die Stadt stellt
für die Umsetzung kleines Geld zur Verfügung. Damit lassen sich erste Impulse in den

Quartieren setzen – auch dafür, dass sich die
Bürger ernst genommen fühlen und gerne in
Gelsenkirchen wohnen bleiben.
Was war Ihr bislang herausforderndstes
Projekt?
Die Bewältigung der Flüchtlingssituation. Das
war ein Kraftakt, der von der gesamten Stadtgesellschaft gestemmt wurde. In der akuten
Zeit ab 2015 haben viele Übermenschliches
geleistet. In Gelsenkirchen gab es beispielsweise keine großen Hallen für die Unterbringung der geflüchteten Menschen wie in
anderen Städten. Ich zolle allen Beteiligten

Wie stehen Sie zum derzeit vieldiskutierten Thema Altschulden? Glauben
Sie, dass es eine für alle Bundesländer
faire Lösung geben kann?
Es kann meiner Meinung nach nur eine solidarische Lösung geben. Und so wird sich
die Frage stellen, ob die Bundesrepublik,
30 Jahre nach dem Mauerfall, noch einmal
die solidarische Leistung aufbringen kann,
strukturell benachteiligte Regionen zu unterstützen. Wenn, bildlich gesprochen, von
zwei Kindern eines krank ist, werde ich mich
als Mutter auch mehr um das kranke Kind
kümmern – natürlich ohne das andere zu
vernachlässigen. Nicht alle Kommunen sind
vom Problem der Altschulden gleich betroffen. Eine nachhaltige Lösung würde zudem
beinhalten, nicht nur die Kassenkredite auf
null zu setzen, sondern dauerhafte Strukturen
der Kommunalfinanzierung zu schaffen, die es
Kommunen ermöglichen – bei gewissenhaftem Wirtschaften –, ohne neue Kreditaufnahmen auszukommen. Beide Ansätze müssten
miteinander verzahnt werden. Einer meiner
Vorgänger hat Gelsenkirchens Tafelsilber veräußert. Das hat jedoch nicht den erhofften
Befreiungsschlag gebracht, sondern nur das
Niveau der Verschuldung verschoben.
Was schlagen Sie in der derzeitigen Situation konkret vor?
Eine spürbare Entlastung von den Sozialausgaben würde einen echten Befreiungsschlag
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München begibt nach 25 Jahren eine Stadtanleihe. Kämmerer Christoph Frey im Interview
Vergesst die Städte nicht!
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Prosperierende Städte, abgehängte Regionen.
Was ist dran an dieser These?
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Die Zukunft ist „glokal“
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Wie progressive Oberbürgermeister als „Glokalisten“ lokal an der globalen Zukunft arbeiten
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Mit dem Nachhaltigkeitsnetzwerk ICLEI startet
Bonn das Konferenzformat „Daring Cities“.
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Computer auf Rädern
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Der D-PCG-Musterkodex vereinigt Sichtweisen
aus Wissenschaft und Praxis.
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EPSAS kommt – wahrscheinlich später
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Kurzbilanz zur Entwicklung der europäischen
Rechnungslegungsnormen
„Wir haben eine sehr angespannte Lage“
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BSI-Chef Arne Schönbohm über Cyberangriffe
Netzwerk

Stadt Gelsenkirchen

Welche Pläne haben Sie für Ihre Zeit
als Oberbürgermeisterin, sollten Sie bei
den anstehenden Kommunalwahlen im
September dieses Jahres gewählt werden?
Gelsenkirchen bietet unzählige Themen und
Herausforderungen. Mit den Bürgern und für
die Bürger möchte ich alles tun, um unsere
Stadt für die Zukunft weiterzuentwickeln. Es
wird maßgeblich darauf ankommen, auch in
Zukunft den sozialen Zusammenhalt der Gelsenkirchener Stadtgesellschaft zu wahren und
unsere Stadt, trotz der finanziellen Restriktionen und schwierigen Rahmenbedingungen,
fit für die Zukunft zu machen. Gleiches gilt natürlich auch für die Rolle als Verwaltungschefin von mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in Gelsenkirchen. Schon jetzt
befinden wir uns mitten in einem Umbruch,
verursacht durch den derzeitigen Generationenwechsel und auch durch rasante Entwicklungen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung. Als Oberbürgermeisterin möchte ich
auch die Stadtverwaltung modern, offen und
zukunftsgerichtet aufstellen.

Stadt Gelsenkirchen

Karin Welge konnte für Gelsenkirchen zum dritten Mal in Folge
einen ausgeglichenen Haushalt
vorlegen. Im Interview spricht
die Kämmerin über die Zeit nach
dem Stärkungspakt, ihre Ideen zur
Altschuldenlösung und über ihren
nächsten Karriereschritt.
Frau Welge, Sie sind seit mehr als vier
Jahren Kämmerin der Stadt Gelsenkirchen. Warum wollen Sie jetzt Oberbürgermeisterin werden?
Seit über 30 Jahren arbeite ich in der Verwaltung, mehr als 20 Jahre davon am Niederrhein
unter anderen finanziellen Voraussetzungen
als in Gelsenkirchen. Im Rahmen meiner bisherigen Tätigkeit durfte ich verschiedenste
Themengebiete kennenlernen und in verantwortungsvoller Position mitgestalten. Für
mich ist diese Arbeit nicht nur ein Job, sondern
ein Privileg, jeden Tag das kommunale Umfeld, das Leben der hier wohnenden und arbeitenden Menschen mitgestalten zu können.
Das Amt der Oberbürgermeisterin bietet die
Möglichkeit, eine Klammer um all die Themen
eines städtischen Zusammenlebens zu bilden,
sie kreativ zu verbinden und systematisch zu
vernetzen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und mit den Bürgerinnen und Bürgern
gemeinsam noch mehr gestalten.

Die dunkle Seite der Digitalisierung

grundsätzlich stärker an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden, die sie unmittelbar betreffen. Ich habe aber den Eindruck,
dass Gelsenkirchen, bundespolitisch gesehen,
häufig durchs Raster fällt. Bei einem Anteil
von 50 Prozent Sozialausgaben am Gesamthaushalt brauche ich klare Strukturen.

Die Fragen stellte Anne-Kathrin Meves.

S. 1

Städte investieren Rekordvolumina in Wohnungsimmobilien.

Das Hans-Sachs-Haus ist nicht nur der Verwaltungssitz von Gelsenkirchen und Arbeitsplatz von Karin
Welge, sondern auch ein Wahrzeichen der Stadt.

großen Respekt. Mindestens genauso herausfordernd war die Haushaltskonsolidierung.
2012 ist Gelsenkirchen in den Stärkungspakt
Stadtfinanzen gegangen. Damals hat kaum
jemand daran geglaubt, dass Gelsenkirchen
den Haushaltsausgleich schaffen und sogar
zu einer Blaupause für andere Städte werden
würde.
Sie konnten 2020 zum dritten Mal in
Folge einen ausgeglichenen Haushalt
vorlegen und erfüllen damit die Vorgaben des Stärkungspaktes. Dieser läuft
2021 aus. Wie geht es dann für die Stadt
weiter?
Wir brauchen uns nichts vorzumachen: Ohne
weitere Hilfe von Bund und Land wird es nicht
gehen. Das Thema ist für uns virulent, da zeitlich nahe. Seitens der Landesregierung muss
ein Nachfolgegesetz zum Stärkungspakt auf
den Weg gebracht werden. Es hilft keinem,
wenn Land auf Bund und Bund auf Land warten, wie wir es in der Altschuldenthematik
aktuell leider erleben. Die Kommunen müssen

bedeuten. Das würde nicht nur Gelsenkirchen,
sondern allen Kommunen helfen. Dadurch
bekämen alle notleidenden Kommunen wieder Luft zum Atmen und könnten mit guten
Projekten die Zukunft gestalten.
Werden die Kommunen in solchen Fragen vom Land oder Bund in die Gespräche miteinbezogen?
Ich würde mir, wie gesagt,wünschen, dass es
künftig kein Pingpongspiel mehr zwischen
Bund, Ländern und Kommunen gäbe. Alle
Kommunen sollten einbezogen werden, um
an der Lösung der Altschuldenfrage zu arbeiten. Wir sind zwar im Diskurs mit einzelnen
Abgeordneten und auch mit den Fraktionen in
Berlin, aber es gibt keine echte Partizipation.
Die Zeit ist jetzt durch die niedrigen Zinsen
extrem günstig. Wir müssen dieses Zeitfenster
dringend nutzen, um eine wirklich tragfähige Lösung zu finden. Alles andere wäre den
Bürgern gegenüber unredlich. Nach 30 Jahren
im Beruf bin ich zwar nicht naiv – allerdings
immer optimistisch.

S. 16

Welche Anstrengungen haben Sie als
Stadtkämmerin unternommen, um den
Stand der Altschulden in Gelsenkirchen
zu senken?
Die gute Konjunktur hat uns geholfen. So
konnten wir bisher 100 Millionen Euro an Liquiditätskrediten ablösen. Wir sind durchaus
bereit, unseren Beitrag zu leisten, alles zu
tun, was in unserer Macht steht. Mehr als das
ist aber nicht möglich. Es wäre für die Stadt
Gelsenkirchen fatal, wenn wir das kommunale Angebot noch weiter reduzieren müssten.
Welche weiteren Themen sehen Sie als
besonders wichtig für die Zukunft Gelsenkirchens?
Gelsenkirchen ist einzigartig. Es gibt kein einziges unwichtiges Thema in dieser Stadt. Hier
muss ich mich als Kämmerin um deutlich mehr
kümmern als ich es beispielsweise in Münster oder in der Landeshauptstadt Düsseldorf
tun müsste. Wir brauchen beispielsweise
ein Strukturstärkungsgesetz – die Zeiten
der Stein- und Braunkohle in Gelsenkirchen
sind lange vorbei. Damit verbunden sind die
Standort- und Arbeitsplatzpolitik, Bildungsund Schulthemen, Migration, um nur ein paar
Stichpunkte zu nennen. Positiv formuliert,
Gelsenkirchen bietet ein großes Spektrum,
auch an Partizipation für seine Bürger. Diese
Stadt ist wunderschön und ambivalent zugleich. ‹
ak.meves@derneuekaemmerer.de
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Haushalt
Steuern wie der Grundsteuer im Raum. In der
Vergangenheit wurde schon einmal die Reduzierung der Stadionpacht mit der Erhöhung
von Steuern, damals der Vergnügungsteuer,
verknüpft – es war die Rede von einer umstrittenen „FCK-Steuer“. Ähnliches droht der
Stadt auch jetzt.
Hinsichtlich der Entscheidung des Stadtrats, die Pacht zu senken, spricht Weichel
pragmatisch von einer „Schadensbegrenzung“. Sie gebe dem FCK Planungssicherheit,
stütze die kommunale Stadiongesellschaft,
gehe aber „zulasten der Stadt“.

Andreas Erb

Kritik vom Bund der Steuerzahler

Fußballkult in Kaiserslautern: ein Fan der Roten Teufel vor dem Fritz-Walter-Stadion. Für 2020/21 und 2021/22 reduziert die Stadt dem Klub die Stadionpacht.

Massive Kritik an der Entscheidung kommt
vom rheinland-pfälzischen Bund der Steuerzahler. „Einmal mehr hat sich im Stadtrat die Subventionierung des erfolglosen
Profifußballs auf Kosten der Steuerzahler
durchgesetzt – einfach nur enttäuschend“,

kommentiert der Geschäftsführer des Steuerzahlerbunds, René Quante. „Alle paar Jahre
klopft ein Roter Teufel bei der Stadt an die
Tür und will seine Finanzprobleme bei den
Steuerzahlern abladen. Viel zu lange schon
hat die Kommunalpolitik auf Sportwetten und
Versprechungen gesetzt, um am Ende mit
mehreren Millionen Euro weniger vom Platz
zu gehen.“
Quante mahnt zu einem verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln. „Wer
den Roten Teufeln spenden will, kann das
tun – Zwangsspenden aller Steuerzahler in
Form einer Pachtreduzierung für nichts darf es
aber nicht geben.“ Seit 2000 sind in Kaiserslautern rund 170 Millionen Euro zugunsten
des Profifußballs geflossen. Dies betrifft unter
anderem den Stadionbau und -kauf sowie
diverse Pachtsenkungen. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de

Die Pacht mit dem
Teufel
Vom Kauf von Anteilen am Fußballklub bis hin zur
„FCK-Steuer“: In Kaiserslautern streitet man über
irrwitzige Finanzlösungen für den FCK.
Von Andreas Erb

Die Stadt Kaiserslautern lässt
nichts unversucht, ihren finanziell
strauchelnden Fußballdrittligisten
zu stützen. Im Fokus steht dabei
die Pacht für das städtische FritzWalter-Stadion. Deren Reduzierung
belastet den Haushalt der hochverschuldeten Stadt zusätzlich. Sogar
freiwillige Leistungen könnten bald
dem Fußball zum Opfer fallen.

A

ls die Bosse des 1. FC Kaiserslautern
vor wenigen Wochen im Stadtrat vorsprachen, bemühten sie den Mythos
der Vereinslegende Fritz Walter. Nostalgisch
betonten sie die große Strahlkraft des Fußballvereins auch für die Stadt. In diesem Jahr
übernehme sogar Bundespräsident FrankWalter Steinmeier die Schirmherrschaft für
die jährliche Fritz-Walter-Gala.
Der Glanz der ruhmreichen Historie des
viermaligen deutschen Fußballmeisters kann
aber nicht über die aktuell prekäre Situation, in der sich der heutige Drittligist befindet, hinwegtäuschen. Der FCK strauchelt im
wirtschaftlichen und sportlichen Existenzkampf. Für die nächste Saison muss er eine
Liquiditätslücke von rund 11 Millionen Euro
schließen. In den Stadtrat kamen die Vereinsfunktionäre, um abermals eine Reduzierung
der Stadionpacht zu beantragen. Die wurde
nach einer aufreibenden Debatte durchgewunken und belastet nun zusätzlich die ohnehin höchst angespannte Finanzsituation
der hochverschuldeten Stadt.
Konkret geht es um eine Senkung der Stadionpacht für den FCK von jährlich 3,2 Millionen Euro auf 625.000 Euro in der Dritten
Liga – zuzüglich diverser Sonderzahlungen
bei sportlichen Erfolgen. Die Differenz in Höhe
von rund 2,5 Millionen Euro muss die Stadt
anderweitig aufbringen. Denn die Verpflichtungen der städtischen Stadiongesellschaft
sind ganz auf die ursprünglich vereinbarte
Pachthöhe ausgerichtet. Seit die Stadt zur
Jahrtausendwende den Verein schon einmal
vor einer Insolvenz rettete und ihm sein FritzWalter-Stadion abkaufte, liegt eine Kreditlast
von 65 Millionen Euro auf der Stadiongesellschaft. Diese ist langfristig festgeschrieben.
Die Pachtzahlungen reichen aber nur für die

zu zahlenden Zinsen, an eine Tilgung ist gar
nicht zu denken.
So könnte die Pachtreduzierung sogar
dazu führen, dass die Stadt an ihren freiwilligen Leistungen weiter sparen und gegebenenfalls entsprechende Einrichtungen
schließen muss. Denn die rheinland-pfälzische
Kommunalaufsicht setzt angesichts der auch
auf Bundesebene laufenden Diskussion um
kommunale Altschulden derzeit den Rotstift
an und verlangt mit besonderer Strenge ausgeglichene Haushalte. In Kaiserslautern beträgt der Jahresfehlbetrag rund 40 Millionen
Euro. Die 100.000-Einwohner-Stadt hat Liquiditätskredite von rund 750 Millionen Euro.
Nicht nur im Lokalparlament sorgte der
Antrag der Roten Teufel für stundenlange
Wortgefechte und seit Januar drei Sondersitzungen. Über Wochen rang Oberbürgermeister und Finanzdezernent Klaus Weichel mit der
Kommunalaufsicht. Auch in den Internetforen
der FCK-Fans ging es hitzig zur Sache. Weichel
wurde darin übel angegangen und teils mit
Billigung einiger Klubbosse geschmäht, weil
er das Naheliegende ausgesprochen hatte,
nämlich: Der klamme Klub solle – wenn die
Stadt ihm in der Pachtfrage schon entgegenkomme – einen Beitrag in Form einer „wertgleichen Kompensation“ leisten.
Weichel regte an, der Verein könne im
Gegenzug zur Pachtsenkung der Stadt als
„Sicherheit“ Aktien seiner Kapitalgesellschaft
übertragen. In die hat der finanziell schlingernde FCK seinen Profibetrieb ausgegliedert
und möchte mit dem Verkauf von Anteilen
neues Eigenkapital gewinnen. Kaiserslautern
wäre die erste Stadt gewesen, die auf diese
Weise in den Besitz von Fußballaktien gerät.
Am Ende scheiterte das Vorhaben unter anderem am Widerstand der Klubbosse und „Problemen bei der Aktienbewertung“, die „bis
zur drohenden Insolvenz“ des FCK hätten
führen können, wie Weichel später erklärte.
Die nun „vorbehaltslose“ Pachtsenkung
für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22
wirkt sich auf den städtischen Haushalt aus.
Für die erste Saison hat die Kommunalaufsicht
der Stadt noch ein Sonderzuschussbudget zugebilligt. Damit kann die Stadt ihren Zuschuss
an die Stadiongesellschaft außerhalb des
gedeckelten Budgets für freiwillige Leistungen führen. Ab der Saison 2021/22 steht die
FCK-Hilfe allerdings voraussichtlich in direkter
Konkurrenz zu freiwilligen Leistungen. Zudem
steht aufgrund des desolaten Haushalts der
Stadt ohnehin eine Erhöhung kommunaler

Gemeinsam
allem gewachsen.
Gemeinschaft kommt
nicht von allein.
Gemeinschaft kommt
von schaffen. Darum
unterstützen wir
Sportler, Künstler,
Unternehmer vor Ort
und all die anderen,
die sich für andere
starkmachen.
gemeinsamallemgewachsen.de
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Der DNK-Fachbeirat trifft sich in Mannheim
Einige der wichtigsten Köpfe der Kommunalwelt sind zusammengekommen, um zu diskutieren, welche Themen Kämmerer bewegen.
Von Jakob Eich

Im Januar kamen einige der
bekanntesten Persönlichkeiten
der deutschen Kämmerer-Welt zur
DNK-Fachbeiratssitzung zusammen. Die Expertenrunde diskutierte
zahlreiche Themen, die Kämmerer
umtreiben. So ging es um Fiskalregeln, die Schuldenbremse, die
Energiewende und den Deutschen
Public Corporate Governance
Musterkodex (PCGKM).

1

1 Der DNK-Fachbeirat traf sich in Mannheim
in der „Alten Bücherei“ der Kunsthalle. Erste
Reihe v. l. n. r.: Jan Kastenschmidt (NordLB), Uwe
Becker (Stadt Frankfurt), Friedrich Heinemann
(ZEW Mannheim), Dörte Diemert (Stadt
Köln), Dorothee Groove (DNK), Georg Müller
(MVV Energie). 2. Reihe v. l. n. r.: Ole Jendis
(DNK), Verena Göppert (Deutscher Städtetag),
Gabriele C. Klug (Transparency International
Deutschland), Christian D. Schmidt (KfW),
Uwe Zimmermann (Deutscher Städte- und
Gemeindebund), Jean Christophe (Capveriant),
Jakob Eich (DNK), Vanessa Wilke (DNK), Thomas
Conzendorf (Remondis), Christian Specht (Stadt
Mannheim) 2 Gastgeber Christian Specht
hielt einen Vortrag über den PCGKM, den er
mitkonzipiert hat. 3 Kölns Kämmerin Dörte
Diemert war das erste Mal beim DNK-Fachbeirat
dabei. 4 Friedrich Heinemann (ZEW) bei seinem
Vortrag über die Fragestellung, ob Fiskalregeln
wirksam und Schuldenbremsen nützlich sind.
(Fotos: view – die agentur/Joachim Ackermann)
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Auch Hamburg vergibt Grundstücke vor allem
auf diesem Wege und hat den Erbbauzins auf
1,5 Prozent gesenkt. Damit hat die Hansestadt nach eigenen Angaben einen der bundesweit niedrigsten Erbbauzinssätze. Berlin
wiederum hat sich für den Zeitraum von 2017
bis 2021 den Neubau von 30.000 Wohnungen und den Ankauf von 10.000 Wohnungen
vorgenommen.
Auch die Tübinger Wohnungsbaugesellschaft hat einen Strategiewechsel vorgenommen – von der Sanierung hin zur Ausweitung
der Zahl der Wohnungen. Das spiegelt sich
auch in den Zahlen wider: Die Investitionen
der städtischen Wohnungsbaugesellschaft
haben sich in zehn Jahren verdoppelt.
Aber wie finanzieren die Städte und ihre
Wohnungsbaugesellschaften dieses Wachstum? Planen sie, dem Beispiel Münchens zu
folgen und den Kapitalmarkt anzuzapfen?
Den Ergebnissen der Umfrage nach finanzieren die Städte ihre Investitionen aktuell
vor allem über klassische Bankdarlehen und
verwenden die Cashflows der Wohnungsbaugesellschaften. Köln setzt neben klassischen
Bankdarlehen auch Schuldverschreibungen
bei institutionellen Versicherungen ein und
möchte sich auf diese Weise das niedrige
Zinsniveau langfristig sichern.
Die NRW.Bank ermuntert die Kommunen,
ihre Finanzierungsquellen zu diversifizieren.
Zu diesen gehören Kapitalmarktprodukte wie
Städteanleihen – mittlerweile sogar bundeslandübergreifend – und Schuldscheindarlehen. Kommunen sollten zudem die Formate
„soziale Anleihen“, so wie München, oder
„grüne Anleihen“ auf ihre Tauglichkeit zur
Finanzierung entsprechender Projekte hin
prüfen.
Auch Christoph Wolff, stellvertretender
Bankdirektor im Zielkundenmanagement Öffentliche Hand/Kommunalnahe Unternehmen
bei der Helaba, hält Social und Green Bonds
für eine Alternative zu bilateralen Krediten.
Grundsätzlich komme es aber auch hier auf
den Einzelfall an. Es gehe dabei nicht nur

um die Frage, ob für das jeweilige Instrument
ausreichend Volumen nachgefragt werde. Es
gehe eben auch darum, was genau mit dem
Geld passiere, ob der Aufwand einer alternativen Finanzierung im Verhältnis zu der
möglichen Erweiterung des Geldgeberkreises
oder der erzielbaren Konditionen stehe. Auch
Laufzeiten und die Tilgungsstruktur spielten
eine Rolle – und nicht zuletzt die zum Zeitpunkt gegebene Marktsituation: Was suchen
die Investoren? „Natürlich denken derzeit
auch einige unserer Kunden über Green und
Social Bonds nach; das ist derzeit nun einmal
modern“, so Wolff.
Oliver Rupprecht, aus dem Bereich DebtCapital-Management Länder und Kommunen der NORD/LB, hält es für gut möglich,
dass andere Städte dem Beispiel Münchens
folgen. „Kommunale Anleihen und Schuldscheindarlehen werden als sicherer Hafen von
Investoren weiterhin gesucht“, so Rupprecht.
Die Zinsspreads seien auf einem historischen
Tiefpunkt und würden damit den Kommunen
eine günstige Refinanzierungsquelle bieten.
Neben „sozialen“ seien auch „grüne“ Themen gut miteinander zu kombinieren. Ab
einer Unterlegung von 50 Millionen Euro sei
eine Platzierung denkbar. „Es gibt mehrere
Großstädte, die sich dieses Thema mittelfristig
überlegen“, so Rupprecht.
Auch Münchens Stadtkämmerer Frey könnte sich vorstellen, innerhalb der kommenden
Jahre eine weitere Anleihe zu platzieren – beispielsweise einen Green Bond. „Wenn wir
das Instrument Anleihe in Zukunft nutzen
möchten, sind wir jetzt vorbereitet und könnten sogar höhere Beträge finanzieren. Neben
sozialen Verwendungszwecken haben wir
auch zahlreiche Themen in der Stadt, die eher
ökologische Nachhaltigkeitskriterien erfüllen“,
sagt er mit Blick auf die riesigen Investitionsvorhaben der Stadt. Lesen Sie mehr dazu im
ausführlichen DNK-Interview mit Münchens
Stadtkämmerer Christoph Frey auf Seite 7. ‹
redaktion@derneuekaemmerer.de
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Finanzmanagement

Rating durch die Hintertür
Bei „grünen“ Finanzierungen sollten Kämmerer künftig mit mehr Aufwand rechnen.

Kein Flickenteppich
EU-Taxonomie setzt neue, einheitliche Standards.

Ekkehard Grunwald findet, dass
nachhaltiges Handeln im Finanzbereich einfacher sein sollte.
Herr Grunwald, mit der Taxonomie hat
die EU ein Regelwerk für nachhaltige
Finanzierungen vorgelegt. Wie bewerten Sie dieses?
Insgesamt halte ich das Regelwerk für sinnvoll. Auch ist das Thema „nachhaltige Finanzierungen“ richtig und wichtig, da gibt es von
mir grundsätzlich keine Einwände. Doch die
EU-Taxonomie wird entscheidende Veränderungen mit sich bringen, und deshalb sollten
sich jede Kommune und jeder Kämmerer
schnellstmöglich mit ihr auseinandersetzen.
Die Ideen sind sehr umfangreich und ausschließlich in Englisch formuliert. Das macht
nicht gerade Lust, sich mit dem Regelwerk
zu beschäftigen.
Welche Veränderungen meinen Sie?
Im Prinzip gibt es bislang kein Rating für Kommunen in Deutschland, beziehungsweise es
ist für sie immer das beste Rating von Null
angenommen worden. Sehr kritisch sehe ich
bei der Taxonomie den Versuch, damit gewissermaßen durch die Hintertür ein Rating der
deutschen Kommunen einzuführen. Auch wird
der Aufwand für Finanzierungen, ich denke
dabei unter anderem an die Dokumentations-

Stadt Recklinghausen

Die Fragen stellte Anne-Kathrin Meves.

Neben seiner Arbeit
als Recklinghausens
Kämmerer ist Ekkehard
Grunwald unter anderem Mitglied im Zentrum für wissenschaftliches, interdisziplinäres
Risikomanagement
und Nachhaltigkeit
(ZWIRN) an der Ostfalia Hochschule.

pflichten, erheblich größer werden. Künftig
muss den Investoren die Nachhaltigkeit über
den gesamten Zeitverlauf der Finanzierung
belegt werden. Ich frage mich, warum das
alles so kompliziert sein muss.
Was wäre Ihr Vorschlag?
Viele Kommunen in Deutschland sind schon
unheimlich weit beim Thema Nachhaltigkeit.
Ein Beispiel ist die Gebäudesanierung von
Schulen. Ohne Nachhaltigkeit würden sie
schon jetzt keine Fördergelder mehr bekommen. Meiner Meinung nach sind wir auf dem
Gebiet bereits „eligible“. Zum einen werden
die Gebäude klimafreundlicher gestaltet, zum
anderen ist das Thema Bildung ein Nachhaltigkeitsziel. Nachhaltiges Handeln gehört
vereinfacht und nicht verkompliziert.
Wie bereiten Sie sich konkret auf die
anstehenden Veränderungen vor?
Wir schauen uns gerade bei unseren bestehenden Projekten an, ob wir damit bereits in
der Lage wären, die Nachhaltigkeitskriterien

der EU zu erfüllen. Dabei haben wir festgestellt, dass wir vielfach schon „eligible“ sind.
Welche Veränderungen bemerken Sie
bereits jetzt seitens der Banken?
In den vergangenen Monaten hat mich jede
Bank, mit der ich im Gespräch war, auf das
Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Die
Fondsgesellschaft Blackrock hat bereits erklärt, dass sie künftig nur noch klimafreundliche Investitionen machen wird. Da frage
ich mich als Kämmerer, ob es auch weiterhin
kommunale Schuldscheine oder Anleihen
nach traditionellem Muster ohne Nachhaltigkeitskriterien geben wird. Ich gehe davon aus,
dass der Markt für nachhaltige Finanzierungen in den kommenden Jahren überproportional wachsen wird. Darauf müssen alle Städte,
egal ob groß oder klein, vorbereitet sein.
Wie bewerten Sie die Reduktion auf einige wenige Nachhaltigkeitsziele durch
die Taxonomie?
Ich finde es schwierig, dass bei der Nachhaltigkeit der Fokus im Moment so stark auf dem
Klimaaspekt liegt. Meiner Meinung nach ist
das ein sehr wichtiges Thema, aber Bildung,
Armut oder Gleichstellung sind gleichrangig.
Das geht in der Taxonomie unter. Diese Themen sollten nicht gegeneinander ausgespielt
werden, denn die Aufgabe der Kommunen ist
es, sie insgesamt abzudecken. ‹
ak.meves@derneuekaemmerer.de

Von Ekkehard Grunwald, Friedrich Thießen und Stefan Zeranski

Die EU-Taxonomie könnte bisher
gültige Nachhaltigkeitskonzepte
verdrängen. Das birgt auch die
Chance auf eine europaweite
Standardisierung.

D

er Begriff Nachhaltigkeit bestimmt die
öffentlichen Debatten. Dabei sind zwei
Trends auffällig. Zum einen geht die
Entwicklung weg von reinen Lippenbekenntnissen und hin zu Maßnahmen, die mit nachprüfbaren Wirkungen verbunden sind. Zum
anderen ist eine stärkere Fokussierung auf
einige wenige Nachhaltigkeitsziele zu beobachten. Dazu trägt die EU mit ihrer Taxonomie
bei. Die damit verbundenen Veränderungen
stellen Kommunen vor Herausforderungen.
Wie sollen die Kämmereien reagieren?
Kommunen sind grundsätzlich gut aufgestellt. Wer, wenn nicht sie, finanzieren an der
Basis bodenständige, nachhaltige Projekte,
insbesondere Infrastrukturen? Der Deutsche
Städtetag hat die Musterresolution „2030 –
Agenda für Nachhaltige Entwicklung“ formuliert, die von mehr als 60 deutschen Städten
unterzeichnet wurde. Darüber hinaus gibt es
den Oberbürgermeisterdialog „Nachhaltige
Stadt“ des Rates für Nachhaltige Entwicklung. Zunehmend ordnen Kommunen ihre
Aktivitäten den 17 Sustainable Development
Goals der UN zu.
Vor diesem Hintergrund hat die vorgelegte EU-Taxonomie nachhaltiger Aktivitäten
eine neue Sachlage geschaffen. Denn die
EU grenzt sich in zentralen Teilen von herkömmlicher Nachhaltigkeitspolitik ab. Sie
konzentriert die Anstrengungen auf zentrale
Ziele. Es besteht die Möglichkeit, dass andere
Nachhaltigkeitskonzepte verdrängt werden.
Das könnte Kommunen, die bei Schuldscheinoder Anleiheemissionen mit alternativen Konzepten liebäugeln, treffen.

Kapital mobilisieren
Die EU hat das Ziel ausgegeben, bis 2050 klimaneutral zu werden. Dazu wird ein Anstieg
der Investitionen in die Energiesysteme von
derzeit 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) auf 2,8 Prozent des BIP beziehungsweise in absoluten Größen auf bis zu 290 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen pro Jahr
für notwendig gehalten (Taxonomie, 2019,
S. 12 f.). Dieses Kapital zu mobilisieren hält
die EU für zentral. Sie wendet sich dagegen,
dass jedes Land eigene grüne „financial
product labels“ definiert. Märkte könnten
fragmentiert, grenzüberschreitende Investitionen verhindert und Investoren, insbesondere
Retailkunden, verunsichert werden. Als Vorbedingung einer einheitlichen Politik schafft die
EU mit ihrer Taxonomie ein Klassifikationssystem für nachhaltige Aktivitäten, das auch
dem geplanten „EU Green Bond Standard“
zugrunde liegen wird.
Definiert wird die EU-Taxonomie als „a list
of economic activities assessed and classified
based on their contribution to EU sustainability related policy objectives” (Taxonomie,
2019, S. 10). Die „policy objectives”, also die
Politikziele, beziehen sich vor allem auf das
Erreichen von Klimazielen, sogenannten Klimamitigationszielen und Klimaadaptionszielen. Entsprechend der Taxonomie, müssten
Kommunen ihre Aktivitäten durchforsten und
feststellen, ob sie die definierten Bedingungen erfüllen. Dann sind Aktivitäten „eligible“.
Es ist nicht Ziel der EU, Aktivitäten zu verbieten. So können auch in warmen Gegenden
der EU Eissporthallen gebaut werden – aber
bitte gut gedämmt.
Eine Kommune, die ihre Aktivitäten nach
diesem Schema durchforstet, bekommt als

Ergebnis eine Zweiteilung in „Eligible“- und
„Non-eligible“-Aktivitäten. Diesen können
Zahlungsströme, Bilanz- und/oder GuVPositionen zugeordnet werden, um so die
„Eligible“-Positionen zu markieren. Dies kann
dann den Kapitalgebern übermittelt werden,
die damit ihren Einlegern nachweisen können,
dass sie nachhaltige Maßnahmen finanzieren.
Der bisherige Zustand, dass sich die meisten Kommunen kostengünstig bei Banken finanzieren, aber im Regelfall nicht den Nachweis erbringen, dass diese Mittel im Sinne von
Nachhaltigkeitskriterien eingesetzt werden,
wird voraussichtlich nicht ewig weiterbetrieben werden können. Kapitalgeber werden
selbst immer mehr rechenschaftspflichtig werden und brauchen den Nachweis, dass sie
Mittel nachhaltig einsetzen. Das EU-System
hat gegenüber anderen Nachweissystemen
den Vorteil der EU-weiten Einheitlichkeit.
Für Kommunen, die „grüne“ Anleihen
begeben und dafür bisher umfangreiche individuelle Ratingverfahren durchmachen und
Reportingleistungen erbringen müssen, kann
das neue System zu einer Standardisierung
und Verbilligung der Prozesse beitragen.
Aufgrund des repetitiven Charakters vieler kommunaler Aktivitäten und der langen
Nutzungszeit vieler Investitionen werden
keine laufenden, sondern nur gelegentliche
Prüfungen notwendig sein, die dann für viele
Finanzierungsmaßnahmen genutzt werden
können. Heute müssen jedoch oft für jede grüne Finanzierung neue, andersartige Ratings
und Prüfungen durchlaufen werden.
Das heißt zusammengefasst: Die EU-Taxonomie könnte eine gute Grundlage dafür
sein, die Aktivitäten von Kommunen nach
Nachhaltigkeit zu klassifizieren. Die EU ist
nicht irgendwer, und die von ihr gesetzten
Ziele sind nicht irgendwas – insofern dürften
Kommunen mit der EU-Taxonomie nicht das
Problem vieler anderer Ratingsysteme haben,
die nicht allgemein anerkannt werden.
Allerdings gibt es auch andere Argumente.
Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu)
hat angemerkt, dass die EU derzeit nur wenige Nachhaltigkeitsziele im Fokus hat, dass
Kommunen viel umfassender tätig sind und
dass demzufolge eine wirklich nachhaltige
Kommune mehr Indikatoren der Nachhaltigkeit verfolgen müsse als nur Klimamitigationsund -adaptionsziele. Das Difu hat dazu in den
vergangenen Jahren eine entsprechende Indikatorenliste erarbeitet. Andere Argumente
gehen in die Richtung abzuwarten, welcher
Druck von Seiten der Kapitalgeber ausgeübt
werden wird. Es heißt aber zum Beispiel vom
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), dass Kapitalgeber den Kommunen helfen könnten, digitalisierte Systeme
aufzubauen, mit deren Hilfe Meldungen im
Sinne der EU-Taxonomie sehr einfach möglich
sein sollen. Es muss ja nicht jede Kommune
etwas Eigenes entwickeln.
Insgesamt könnte die EU-Taxonomie
so zu einer Standardisierung des Produkts
„nachhaltiger Kommunalkredit“ beitragen
und einen Markt erschließen, von dem große
und kleine Kommunen profitieren können. ‹
Ekkehard Grunwald ist Kämmerer und
Beigeordneter der Stadt Recklinghausen.
Ekkehard.Grunwald@recklinghausen.de
Prof. Dr. Friedrich Thießen ist Inhaber
des Lehrstuhls für Finanzwirtschaft und
Bankbetriebslehre an der TU Chemnitz.
finance@wirtschaft.tu-chemnitz.de
Prof. Dr. Stefan Zeranski ist Professor für BWL
an der Ostfalia Hochschule für angewandte
Wissenschaften.
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„Die zukünftigen Lasten sprengen jeden Rahmen“
München begibt nach 25 Jahren wieder eine Stadtanleihe. Kämmerer Christoph Frey spricht über die Hintergründe der Transaktion.

Die Stadt München hat eine Anleihe im Wert von 120 Millionen Euro
platziert. Im DNK-Interview erklärt
Stadtkämmerer Christoph Frey,
wieso er auf die Finanzierungsform
setzt, wofür er das Geld nutzen
will und welche Rolle dabei das
Coronavirus spielt.
Herr Frey, die Stadt München zapft erstmalig seit Mitte der neunziger Jahre
wieder den Anleihenmarkt an und hat
vor kurzem 120 Millionen Euro platziert. Wieso haben Sie sich entschieden,
die Anleihe gerade jetzt zu begeben?
Die Märkte waren ja eher unruhig.
Ja, das Coronavirus und andere Entwicklungen haben die Märkte und damit auch Finanzprodukte tatsächlich unter Druck gesetzt.
Auf unsere Konditionen haben sich diese
Unruhen positiv ausgewirkt. Der Zinskupon
wurde spürbar nach unten gedrückt. Für die
Bürger, denen wir mit der Anleihe ein Angebot
machen wollen, war dies aber leider kein Vorteil, wobei sie ihre Anlageentscheidung nicht
allein nach der Renditehöhe treffen.
Es ist die erste Anleihe der Stadt München seit 1995. Warum haben Sie sich
nach so langer Zeit wieder für diese
Finanzierungsvariante entschieden?
Wir wollen mit den Mitteln aus der Anleihe
Wohnimmobilienprojekte finanzieren und so
die Situation am Immobilienmarkt für die Bürger entspannen. Das Thema hat in München
hohe Priorität. Letztlich ist es das Antizipieren
einer gesellschaftlichen Diskussion: Teile der
Bürgerschaft diskutieren vor dem Hintergrund
der knappen Wohnraumressourcen und steigender Mietpreise, wie die Kommune dieser
Entwicklung in München entgegenwirken
kann. Da gab es eine ganze Reihe an Instrumentarien, die wir uns angeschaut haben.
Letzten Endes war die Anleihe die Option, die
für die Stadt München am besten gepasst hat.
Als erste europäische Großstadt haben
Sie nun einen „Social Bond“ begeben.
Was bedeutet das konkret?
Die soziale Anleihe ist ein relativ neues Finanzierungsinstrument. Die Mittel fließen
ausschließlich in Immobilienprojekte, die
dem Gemeinwohl nutzen. Klassischerweise
gehen solche Transaktionen nur an institutionelle Investoren, bei uns können aber auch
private Anleger investieren. Denn eine Kernfrage war für uns: Wem gehört München, und
wie können wir sicherstellen, dass die Stadt
zumindest ein wenig mehr den Bürgerinnen
und Bürgern gehört und gleichzeitig bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird? Unser
Oberbürgermeister, Dieter Reiter, hat die Idee
entwickelt, das Ankaufen von Wohnungen
gemeinsam mit den Bürgern zu finanzieren.
Herr Reiter hat persönliche Erfahrungen mit
dem Instrument Anleihe gemacht, da er in
den neunziger Jahren in der Stadtkämmerei
gearbeitet hat.
Wie viele Münchener haben sich dann
an der Emission beteiligt?
Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht sagen. Wir wollten bis zu 15 Prozent bei
den Bürgern platzieren, das wäre auch eine
gute Quote aus meiner Sicht.
Welche Kriterien müssen Sie erfüllen,
damit die Anleihe als „sozial“ gilt?
Wir tun uns nicht sonderlich schwer, konkrete
Projekte ausfindig zu machen. Die Stadt München hat in der Vergangenheit relativ viele

Vorkaufsrechte ausgeübt und 350 Millionen
Euro allein in den vergangenen anderthalb
Jahren aus dem städtischen Haushalt finanziert. Da hat man einen Pool an Optionen,
um die Kriterien des Bonds qua einzelner
Projekte zu erfüllen. Wir bauen außer Wohnungen auch einen großen Bildungscampus,

Stadt München

Die Fragen stellte Jakob Eich.

Münchener Stadtkämmerer: Christoph Frey

der bei den Verwendungszwecken der Anleihe
angeführt wird.
Sie müssen also genau nachweisen,
wohin das Geld aus der Anleihe fließt?
Das ist nicht ganz einfach zu beantworten und
hat auch zu ein paar Diskussionen im Stadtrat
geführt. Bei uns bekommt nicht jeder Euro ein
„Post-it“, mit dem man sagen kann: Genau
dieser Euro fließt jetzt dahin. Wir haben ja das
Gesamtdeckungsprinzip. Gleichzeitig müssen
wir einen Mittelverwendungsplan erstellen
und zeigen, dass es konkrete Zwecke und
Projekte gibt, für die die 120 Millionen Euro
dann benutzt werden. Ich kann also versichern, dass wir das Geld zur Verbesserung der
Wohnsituation nutzen. Die Stadt München
wird in dieser Hinsicht auch von dem „Institut
für Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V. “, kurz
IMUG, zertifiziert. Das IMUG Institut prüft die
ganze Stadt daraufhin, ob wir Nachhaltigkeitsziele verfolgen und ob es Widersprüche
zum Anleihezweck gibt.

men, so dass die Nettoverschuldung dann bei
4,9 Milliarden Euro liegen wird.
Das ist eine Menge.
Wobei da noch nicht einmal alles drin ist, was
längerfristig geplant ist. Wir werden schon
kommendes Jahr in eine Neuverschuldung
einsteigen müssen. Wir haben auch noch
einige unerledigte Themen aus der Vergangenheit, als Investitionen nicht immer so
geflossen sind, wie es notwendig gewesen
wäre. Dazu haben wir jetzt eine Zukunftskomponente: Es reicht nicht mehr, klassisch zu
investieren. Wir müssen Lasten, die in der Zukunft bspw. durch die Digitalisierung oder die
Smart City entstehen könnten, heute schon
schultern, damit sie gar nicht erst entstehen.
Das sprengt jeden Rahmen und ist eine echte
Herausforderung.
Es stellt sich für uns also die Frage, mit
welchem Finanzierungsinstrument wir das
machen. Machen wir das mit dem klassischen
Kommunalkredit, oder versuchen wir mal etwas Neues? Wir schulden mit den Mitteln aus
der Anleihe jetzt erst mal um, dadurch kommt
es vorerst nicht zu einer Nettoneuverschuldung. Weitere 80 bis 90 Millionen Euro wollen wir dann noch durch KfW-Förderkredite
aufnehmen.
Wobei momentan ja aufgrund der historisch niedrigen Zinsen die ideale Zeit
ist, um Schulden zu machen.

Ja! Das Problem ist aber, dass man sie trotzdem zurückzahlen muss (lacht). Wir werden
vermutlich auf ein Verschuldungsniveau kommen, auf dem wir jährliche Zins- und Tilgungsleistungen von mehreren 100 Millionen Euro
haben werden.
Also war die Anleihe jetzt nur ein Testballon, um zu schauen, wie eine Stadtanleihe ankommt?
Ja, so kann man es sehen. Die Emission des
Bonds war aufwendiger, als wenn ich einen
Kommunalkredit ausgeschrieben und darauf
gewartet hätte, bis die Angebote reingesprudelt gekommen wären. Es war ein Projekt,
das bei der Leiterin unseres Treasury-Teams
ganz weit oben stand und auch für einen
vollen Terminkalender gesorgt hat. Wenn es
wiederholt werden würde, wäre der Aufwand
aber nicht mehr so groß wie dieses Mal. Wir
mussten alles mit den Banken durchdeklinieren – die Zertifizierung war ein Thema, die
Projekte mussten ausgewählt werden. Wir
mussten viel Know-how in der Verwaltung
auch erst mal erarbeiten.
Hatten Sie Anleiheexperten bei sich im
Team, oder waren Sie größtenteils vom
Berater-Know-how abhängig?
Wir haben bei uns im Treasury zwei Kolleginnen, die vorher bei großen Banken gearbeitet
haben. Die hatten schon eine gewisse Nähe
zum Thema Anleiheemission. Dann haben wir

gemeinsam mit der Bayern LB, der Unicredit
und der städtischen Sparkasse Fachinstitute,
die schon seit Jahrzehnten in Finanzbeziehungen zur Stadt München stehen und eine sehr
gute Beratung ermöglicht haben.
Wie stellen Sie sich denn Ihre künftige
Finanzierungsstruktur vor? Planen Sie,
das große Investitionsprogramm der
Stadt diversifiziert zu finanzieren?
Wir haben nicht zwingend die Notwendigkeit,
eine ganze Palette an Instrumenten durchzudeklinieren. Auf absehbare Zeit haben wir
eine ausgezeichnete Bonität. Mit dem klassischen Kommunalkredit kommen wir also gut
klar. Aber es ist schön, Optionen zu haben.
Wenn wir das Instrument Anleihe in Zukunft
nutzen möchten, sind wir jetzt vorbereitet und
könnten sogar höhere Beträge finanzieren.
Neben sozialen Verwendungszwecken haben
wir auch zahlreiche Themen in der Stadt, die
eher ökologische Nachhaltigkeitskriterien
erfüllen.
Also ist auch ein Green Bond denkbar?
Ja, in einer Beschlussvorlage hat der Stadtrat
die Klimaziele zuletzt nochmals deutlich nach
oben geschraubt. Das gilt für alle Neubauten
und auch für Schulen. Wir haben eine ganze
Menge grüne Projekte, die wir in Zukunft finanzieren müssen. ‹
j.eich@derneuekaemmerer.de

Die norddeutsche Art.

Und hat das IMUG welche gefunden?
Ja, zum Beispiel, dass die Stadt München eine
Beteiligung an einem Kernkraftwerk hat. Das
ist bei uns allerdings relativ unkritisch, weil
der Ausstieg aus der atomaren Energie sowieso erfolgt. Der verbrauchte Privatstrom
in München wird schon jetzt zu 100 Prozent
aus regenerativen Energien erzeugt. Bis 2025
soll dann der gesamte Strom der Stadt München aus erneuerbaren Energien kommen. Bis
2035 wollen wir komplett CO2-neutral sein.
Mit den Mitteln aus der Anleihe wollen
Sie bezahlbaren Wohnraum schaffen.
Das ist aber nur ein Puzzleteil einer großen Investitionsoffensive, die die Stadt
München plant. Ihre Kämmerei muss in
den kommenden Jahren mehrere Milliarden Euro finanzieren. Da sind die 120
Millionen Euro ja nur ein kleiner Teil des
benötigten Kapitals?
Die Stadtanleihe war tatsächlich nur ein erster
Teil, weil wir davon ausgehen, dass wir die
künftigen Investitionen in den Wohnungsbau
und in die Bildung nicht mehr aus den Einnahmen bzw. Reserven finanzieren können.
Die Stadt München konnte seit 2006 die
Verschuldung um fast 3 Milliarden Euro reduzieren. Mit 638 Millionen Euro sind wir auf
dem niedrigsten Stand seit 1982. Wir müssen
aber sehr stark investieren. Es zeigt sich jetzt
schon, dass wir bis 2023 auf eine Nettoneuverschuldung von 4,3 Milliarden Euro kom-

Verantwortungsvoll und doppelt sicher:
Nachhaltigkeit als Anlagephilosophie.

Soziale Nachhaltigkeit gehört zu den Grundwerten vieler
Anleger. Das gilt ganz besonders für Anlagekonzepte im
kommunalen Bereich. Die NORD/LB bietet Expertenwissen,
das jede Strategie doppelt sichert.
Alle Kriterien werden aus dem Blickpunkt des Kunden
entwickelt. Individuell, transparent und konsequent.
S Finanzgruppe
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Vergesst die Städte nicht!
Die öffentliche Diskussion geht von prosperierenden Städten und abgehängten Regionen aus. Was ist dran an dieser These?
Von Mario Hesse

Wir haben uns daran gewöhnt,
von boomenden Städten und
dem darbenden ländlichen Raum
zu sprechen. Doch diese Bilder
hinken, wie eine Untersuchung der
Universität Leipzig zeigt.

P

rosperierende Städte, abgehängte Regionen – dieser Gegensatz prägt die
Debatte um die Gleichwertigkeit der
Lebensbedingungen. Auf den ersten Blick
erscheint das Bild eindeutig: Den wirtschaftlichen und steuerlichen Kraftpolen im Süden
Deutschlands wie München, Stuttgart oder
Frankfurt am Main stehen wirtschafts- und
steuerschwache Landkreise im Osten und
Südwesten der Republik gegenüber. Doch ist
dieser erste Eindruck auch grundsätzlich gültig? Und hat er sich im Zeitablauf verschärft?
Bereits eine grobe Gegenüberstellung
bestätigt dies nicht: Im Jahr 2000 wiesen die
Landkreise je Einwohner 56 Prozent der Wirtschaftskraft und 71 Prozent der Steuerkraft
der kreisfreien Städte auf. Bis 2017 hatten die
Landkreise im Durchschnitt auf 62 Prozent der
Wirtschafts- und 84 Prozent der Steuerkraft
der kreisfreien Städte aufgeschlossen. Auch
bei Berücksichtigung der unterschiedlichen
Einwohnerentwicklung (+5,8 Prozent in den

kreisfreien Städten gegenüber –0,7 Prozent
in den Landkreisen) ist kein Zurückfallen der
Landkreise erkennbar. Der Einwohnerzuwachs
in den kreisfreien Städten ist nicht von einem
Anstieg der Wirtschaftskraft und Steuerkraft
in gleichem Ausmaß begleitet. Vielmehr holen
die Landkreise auf.
Erstaunlich ist zudem, dass die kreisfreien
Städte bei der Übersetzung der Wirtschaftskraft in Steuerkraft benachteiligt sind. Dies
hat ein Wissenschaftlerteam der Universität
Leipzig und der Hochschule für öffentliche
Verwaltung und Rechtspflege (FH) Meißen
Ende 2019 in einer Studie vertieft untersucht.
Naheliegend ist, dass die kreisfreien Städte
im Vergleich zum kreisangehörigen Raum
ein Mehraufkommen an Steuereinnahmen
von rund 36 Prozent erzeugen. Dies ist auf
die höhere Wirtschaftskraft der kreisfreien
Städte, aber auch auf höhere Hebesätze der
Realsteuern zurückzuführen. Durchschnittlich
liegen die Hebesätze in den Großstädten bei
der Gewerbesteuer um 82 Prozentpunkte und
bei der Grundsteuer B um 123 Punkte höher
als im kreisangehörigen Raum. Das Steuereinnahmenpotential „vor Hebesätzen“ liegt
im kreisfreien Raum demnach nur 19 Prozent
höher als im kreisangehörigen Raum.

Gedämpfte Anpassung
Wirtschaftskraft und Steuerkraft stehen in
einem engen Zusammenhang, doch die
Anpassung der Steuerkraft an eine höhere

Wirtschaftskraft erfolgt gedämpft. Unterscheiden sich zwei Regionen in ihrer ProKopf-Wirtschaftskraft um 10 Prozentpunkte, ist ein Steuerkraftunterschied von nur 6
Prozentpunkten festzustellen. Zudem ist die
„Hebelwirkung“ bei kreisfreien Städten und
kreisangehörigen Gemeinden unterschiedlich.
Während im kreisangehörigen Raum eine um

1 Prozent höhere Wirtschaftskraft auch zu
einer um 1 Prozent höheren Steuerkraft führt,
übersetzt sie sich für kreisfreie Städte in eine
nur 0,67 Prozent höhere Steuerkraft.
Beide Effekte benachteiligen kreisfreie
Städte. Diese Unterschiede lassen sich auf
Pendlerbewegungen in die Städte (Einkommensteuer), regionale Branchenstrukturen

Die Landkreise holen auf (Angaben je Einwohner)
Kenngröße

Jahr

kreisfreie

kreisan-

kreisangehöriger

Städte

gehöriger

Raum in % der

Raum

kreisfreien Städte

Wirtschaftskraft
(Bruttowertschöpfung)

2000

34.014€

19.128€

56,2%

2017

48.679€

30.178€

62,0%

Steuereinnahmen
(Ist)

2000

949€

568€

59,8%

oder Ausweicheffekte der städtischen Hebesatzpolitik (Gewerbesteuer)zurückführen.
Die Ursachen haben gemeinsam, dass sie
sich nicht kurzfristig ändern, weshalb ein weiteres Aufholen des kreisangehörigen Raums
zu erwarten ist.

Höhere Hebesätze
Hieraus ergeben sich praktische Implikationen
auf zwei Ebenen. Erstens müssen die kreisfreien Städte höhere Hebesätze verlangen, um
bei gleicher Wirtschaftskraft auch eine vergleichbare Steuerkraft zu erzeugen. Zweitens
heißt es, dass die Städte in der öffentlichen
Diskussion nicht vergessen werden dürfen. In
den vergangenen zehn Jahren investierten die
kreisangehörigen Gemeinden und Landkreise pro Kopf mehr als die kreisfreien Städte,
während gleichzeitig die Finanzierungssalden
deutlich besser ausfielen und die Verschuldung erheblich geringer war. Angesichts der
vorliegenden Ergebnisse ist es klar, dass die
Ausfinanzierung der (groß-)städtischen Funktionen auch künftig sehr wichtig ist. ‹

2017

1.531€

1.122€

73,3%

Hebesatz Gewerbesteuer

Ø 2014–2016

449%

367%

81,7%

Hebesatz Grundsteuer B

Ø 2014–2016

523%

400%

76,5%

2000

862€

609€

70,6%

2017

1.407€

1.183€

84,1%

2010

2.114€

1.331€

62,9%

2017

2.343€

1.432€

61,1%

Dr. Mario Hesse ist wissenschaftlicher

2010

952€

372€

39,1%

Mitarbeiter und stellvertretender

2017

1.017€

396€

38,9%

Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für

Steuerkraft
(hebesatzbereinigt)
Gesamtschuldenstand
Kassenkredite

kommunale Infrastruktur Sachsen (KOMKIS)

Finanzierungssaldo

Ø 2010–2017

+2%

+31%

1.550,0%

Investitionen

Ø 2010–2017

241%

314%

130,4%

am Institut für Öffentliche Finanzen und

Übertragung von Wirtschaftskraft
in Steuerkraft*

Ø 2014–2016

0,67%

1,00%

149,3 %

Public Management der Universität Leipzig.

* Eine um 1 % höhere Wirtschaftskraft führt zu einer um …% höheren Steuerkraft.

hesse@wifa.uni-leipzig.de
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Die Zukunft ist „glokal“
Das Globale spiegelt sich im Lokalen: Wie progressive Oberbürgermeister als „Glokalisten“ lokal an der globalen Zukunft arbeiten
themen Integration und Sicherheit. 2014, vor
dem Beginn der Flüchtlingskrise, forderte etwa
der Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Oliver
Junk, die Großstädte bei der Aufnahme neuer
Flüchtlinge zu entlasten. Unter seiner Führung
nahm Goslar selbst mehr Flüchtlinge auf, als
die Mittelstadt in Niedersachsen ursprünglich
aufnehmen sollte. Junk widmete sich aktiv der
Zuwanderungspolitik, auch aus demographischen Gründen. Vor allem der ländliche Raum
und viele Regionen seien auf Zuwanderung
angewiesen, argumentierte Junk. „Erfolgreiche Flüchtlingsarbeit ist nicht abhängig
vom Standort, sondern von der Haltung.“
Das Beispiel zeigt auch: Die Großstädte sind
nicht nur Akteure des Glokalen, sondern sie
stehen dabei auch im Wechselverhältnis zu
benachbarten, kleineren Städten und dem
ländlichen Raum.

Von Daniel Dettling

Globalisierung und Lokales sind
kein Widerspruch – im Gegenteil.
Progressive Oberbürgermeister
schaffen neue Perspektiven: für
ihre Stadt und für die Welt.

O

Die Zukunft der Demokratie ist
lokal und urban

Bundesstadt Bonn/Michael Sondermann

berbürgermeister und Bürgermeister
werden zu den Akteuren der Zukunft.
In den USA haben Bürgermeister für
ihre Städte neue CO2-Ziele gesetzt – gegen
die Klimapolitik von Präsident Donald Trump.
In Polen bilden Bürgermeister ein Bollwerk gegen die rechtspopulistische Regierungspartei
PiS. Und in Istanbul leistet ein Bürgermeister
Widerstand gegen den autokratisch regierenden Präsidenten Recep Erdoğan.
Weltweit leben bald 80 Prozent der Bevölkerung in Ballungsgebieten. Die Metropolregionen können bereits heute politisch
und wirtschaftlich mit einer Vielzahl von
Nationalstaaten konkurrieren. So verfügt die
Stadt New York mit mehr als 80 Milliarden
US-Dollar über ein jährliches Budget, das
über dem von 160 Ländern liegt. Die Bevölkerungszahlen von Megastädten wie Seoul
und Tokio sind höher als die einiger Staaten.
Die Einwohner der Städte identifizieren sich
teils mehr mit ihrer „Community“ als mit ihrer
nationalen Herkunft.
Klimawandel, Mobilitätswende, Integration, Sicherheit oder die Bedrohung von Demokratie und gesellschaftlichem Zusammenhalt durch den neuen Rechtspopulismus: Die
Probleme unserer Zeit spielen in den Großstädten. Dort müssen sie gelöst werden. Hier
verschmelzen das Globale und das Lokale
zum „Glokalen“. Auf der einen Seite stehen
globale Herausforderungen, auf der anderen
Seite die konkreten, lokalen Problemlagen
sowie die Lösungskompetenz vor Ort.
Akteure und Avantgardisten des Glokalen
sind pragmatische und nicht polarisierende
Oberbürgermeister. Sie verstehen sich als
politische Unternehmer, sind volksnah, lassen sich an ihren Taten messen und wirken
über die eigene Stadt hinaus. Kreative OBM
sind die Beschleuniger und Agenten einer
Revitalisierung der Demokratie durch neue
politische Formate und Tools. Städte, die auf
Beteiligung, Lebensqualität und Offenheit
setzen, sind wirtschaftlich erfolgreicher und
sozial innovativer.

Zwischen Lokalem und Globalem: der UN-Campus in der Bundesstadt Bonn.

Wenn Oberbürgermeister die
Welt regierten
Die im Geist des Glokalen gegründeten
Plattformen und internationalen Netzwerke
gewinnen an Sichtbarkeit. Darunter ist das
„Global Parliament of Mayors“, kurz GPM,
das 2016 zum ersten Mal tagte und Oberbürgermeister der ganzen Welt miteinander
vernetzt. Heute repräsentiert das GPM mehr
als 200 Millionen Menschen. Initiiert wurde es
vom 2017 verstorbenen amerikanischen Professor für Zivilgesellschaft Benjamin Barber.
Mit seinem Bestseller „If Mayors Ruled
the World“ („Wenn Oberbürgermeister die
Welt regierten“) startete Barber einen globalen Diskurs über die Zukunft der Demokratie.

Impulsgeber für das GPM war die Erkenntnis:
Stadtpolitik ist effektiver und zukunftsorientierter als nationale Politik. Barber stellt angesichts der Globalisierung die Funktionsweise
des Nationalstaates als politische Einheit in
Frage. Die These: Da sich Nationalstaaten
durch ihre Grenzen definieren, sind sie nicht
in der Lage, die globalen Probleme, die keine
Grenzen kennen, zu lösen. Im Unterschied zu
Staaten haben Städte hingegen ein anderes
Verständnis von Souveränität – für Städte ist
die Akzeptanz von und das Handeln in wechselseitigen Abhängigkeiten geübte Praxis.
Zudem sind Städte motivierter, globale
Probleme zu lösen, weil sie schneller ihr Opfer werden können. Ein Beispiel hierfür ist der

Klimawandel. 80 Prozent der CO2-Emissionen
kommen aus den Städten. 90 Prozent der
Städte weltweit liegen am Meer, an einem See
oder Fluss. Während die Klimapolitik auf nationaler Ebene also meist ein recht abstraktes
Thema bleibt, eines unter vielen, sind die bedrohlichen Auswirkungen des Klimawandels
in vielen Städten längst erfahrbar. Viele Städte
ringen – über nationale Grenzen hinweg –
mit ähnlichen Herausforderungen. So ist dem
Ausstieg der USA unter Donald Trump aus
dem globalen Klimaabkommen bis dato auch
keine US-Stadt gefolgt. Die meisten bekennen
sich weiterhin zu den Klimazielen von Paris.
Deutlich wird die neue Rolle der Städte
neben der Klimafrage auch bei den Zukunfts-

Ähnliche Beispiele dafür, wie Oberbürgermeister glokal handeln, Debatten prägen
und progressiv wirken, zeigen sich auf den
Feldern der Digitalisierung, der Bürgerbeteiligung oder des Engagements gegen Hass und
den neuen Autoritarismus. Insofern ist auch
die Zukunft der Demokratie lokal und urban.
Die glokalen Städte und deren Oberbürgermeister formen die soziale und ökologische
Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts. Sie sind
es, die Weltoffenheit und Ökologie machtpolitisch vor dem Neonationalismus retten.
Die neuen Governancefragen wie Klimaschutz, gesellschaftlicher Zusammenhalt,
Diversität und Migration können nicht allein
durch zentralstaatliches Handeln beantwortet
werden. In den Kommunen existiert längst
eine kollaborative Praxis.
Oder wie es Wellington Webb, der ehemalige Bürgermeister des amerikanischen Denver (1991 bis 2003), sagt: „Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter der Weltreiche, das 20.
Jahrhundert das Zeitalter der Nationalstaaten,
und das 21. Jahrhundert wird das Zeitalter der
Städte sein.“ ‹
Dr. Daniel Dettling ist Zukunftsforscher
und leitet das Berliner Büro des
Zukunftsinstituts. Ein Beitrag von ihm über
das „Glokale“ erschien unter anderem
im neuen „Zukunftsreport 2020“ (www.
zukunftsinstitut.de).
d.dettling@zukunftsinstitut.de

Städte als „Schlüsselpartner“ für globale Klimaziele
Gemeinsam mit dem Städtenachhaltigkeitsnetzwerk ICLEI startet die Stadt Bonn das Konferenzformat „Daring Cities“ vom 3. bis 5. Juni.
Von Andreas Erb

„Glokalist“ Ashok Sridharan betont die Rolle von Städten für die
globale Klimapolitik.

J

e mehr die internationalen Verhandlungen
ins Stocken geraten, desto stärker müssen wir uns als Kommunen und Regionen
engagieren“, sagt der Bonner Oberbürgermeister und Präsident des Städtenachhaltigkeitsnetzwerks ICLEI, Ashok Sridharan. Mehr
als 1.000 Städte der Welt, auch Bonn, hätten

bereits den Klimanotstand ausgerufen. Solche Engagements zeigen die hohe Relevanz
von Städten für globale Herausforderungen
wie den Klimawandel. Mit dem neuen Konferenzformat „Daring Cities“ („Wagemutige
Städte“), das vom 3. bis 5. Juni in Bonn stattfindet, initiieren ICLEI und die Bundesstadt
Bonn mit weiteren Partnern eine Plattform
des Austauschs darüber.
Trotz hoher Ambitionen habe sich der
Status der Nachhaltigkeit in den letzten drei
Dekaden sogar verschlechtert, kritisiert Sridharan. „Das liegt an mangelnder Verbindlichkeit ebenso wie an Fehlschlägen bei der

Umsetzung nationaler und globaler Ziele.“
In Städten und Regionen hingegen spiele
sich nicht nur der Klimawandel ab, sondern
hier keimten auch Initiativen dagegen wie die
Fridays-for-Future-Bewegung. „Die Transformation zur Nachhaltigkeit kann also nicht
ohne die aktive Mitwirkung der lokalen und
regionalen Ebene gelingen.“ Daher müssten
Städte und Regionen mit den notwendigen
Ressourcen ausgestattet werden, um diese
Aufgabe erfüllen zu können. „Die Verankerung dieses Prinzips in globalen Abkommen
bewegt Nachhaltigkeit auf der lokalen und
regionalen Ebene vom freiwilligen Engage-

ment zur Kern- und Pflichtaufgabe“, betont
Sridharan. Als föderal und dezentral organisierter Staat könne Deutschland, was die kommunale Selbstverwaltung angeht, durchaus
ein strukturelles Vorbild dafür sein.
Mit der neuen Konferenz „Daring Cities“
wolle man eine Plattform schaffen, um Kommunen, Wissenschaft und Wirtschaft stärker
im Zeichen der Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Gleichzeitig geht es darum, den
Dialog zwischen lokaler, regionaler und nationaler Ebene zu vertiefen. So finden zeitgleich
zur „Daring Cities“-Konferenz in Bonn die
Zwischenverhandlungen der UN-Klimarah-

menkonvention statt, was zusätzliche Möglichkeiten zum Austausch biete. „Sämtliche
globalen Vereinbarungen seit 2015 definieren
die lokale und regionale Ebene als Schlüsselpartner – von der Agenda 2030 mit ihren 17
Zielen für nachhaltige Entwicklung über das
Pariser Klimaabkommen, die Neue Urbane
Agenda bis hin zum kommenden globalen
Rahmenwerks zur Biodiversität“, erklärt
Sridharan. Diesem Gedanken entspringe das
Konferenzformat „Daring Cities“ als vernetzendes Element zwischen den Ebenen. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de
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Schritt für Schritt zur agilen Verwaltung
Stadtdirektor Martin Murrack über den Duisburger Weg zur Digitalisierung und die Partnerschaft der Stadt mit Huawei
Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Herr Murrack, die Stadt Duisburg sorgte im Oktober 2017 für Schlagzeilen,
als Oberbürgermeister Sören Link eine
Partnerschaft mit dem chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei vertraglich schloss. Ein halbes Jahr später
wechselten Sie von der NRW.Bank zur
Stadt Duisburg und übernahmen als
Dezernent für Personal, Organisation,
Digitalisierung und bezirkliche Angelegenheiten Verantwortung für die Digitalisierung der Stadt. Was hat Sie an der
Position besonders interessiert?
Vor drei Jahren hat sich der Rat der Stadt
Duisburg für den Masterplan Digitalisierung
entschieden. Die Stadt hat daraufhin einen
Dezernenten für Personal, Organisation und

Stadtwerke Duisburg AG

Die Stadt Duisburg befindet sich
in der Haushaltssicherung und
arbeitet gleichzeitig strategisch
am Thema Digitalisierung. Stadtdirektor Martin Murrack erklärt,
wie das möglich ist und wie sich
Organisationsstrukturen innerhalb
der Verwaltung verändern müssen,
um erfolgreich digitalisieren zu
können.

und war damit die erste Stadt der Bundesrepublik, die eine Städtepartnerschaft mit einer
Stadt der Volksrepublik China gegründet hatte. Aufgrund dieser gewachsenen Verbindungen kamen wir auf die Idee, uns nach einem
Partner in China umzuschauen. Die Vereinbarung, die wir mit Huawei geschlossen haben,
ist die Beschreibung einer Partnerschaft, die
wir seitdem leben. Es geht darum, gemeinsam
zu überlegen, wie wir die Herausforderungen
der Digitalisierung lösen können. Wir stehen
über die Partnerschaft mit Huawei im weltweiten Austausch mit anderen Kommunen
– mit Städten wie Schanghai oder Barcelona.
Davon profitieren wir sehr. Aber mit dem Partnerschaftsvertrag haben wir keine Exklusivität
mit Huawei vereinbart. Vielmehr arbeiten wir
mit vielen Partnern zusammen. Huawei unterstützt uns vor allem als Ideengeber. Und
das ist wichtig, denn Deutschland liegt auf
dem Weg der Digitalisierung im Vergleich zu
den Niederlanden oder zu Skandinavien um
Jahre zurück.

Martin Murrack fordert gesetzliche Grundlagen auf Länderebene, die die Übernahme der Kosten regeln.

Digitalisierung gesucht. Mir war klar, dass
uns in diesem Bereich in der Verwaltung ein
großer Umschwung bevorstehen würde. Das
hat mich gereizt. Duisburg war außerdem eine
der ersten Städte, die die Digitalisierung der
Verwaltung in die Verantwortung eines Dezernenten gegeben haben. Es war also klar, dass

Oberbürgermeister Link vorhatte, das Thema
strategisch anzugehen.
Wie kam er denn dazu, eine Zusammenarbeit mit Huawei zu vereinbaren?
Die Stadt Duisburg pflegt bereits seit 1982
eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Wuhan

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

Warum meinen Sie, sind andere Länder
so viel weiter als wir?
Dass das Thema hierzulande so schleppend
angegangen wurde, ist nicht die Schuld der
Kommunen. In anderen Ländern gab es einfach viel früher eine klare Entscheidung für
einen digitalen Weg, der für alle verbindlich
war. Durch unsere föderale Struktur und die
Konnexität war das in Deutschland so nicht
möglich. Allerdings fehlen bislang auch noch
gesetzliche Grundlagen auf Länderebene, die
wiederum eine Übernahme der Kosten regeln
würden. Deshalb probieren alle aus, und einzelne Kommunen investieren viel Geld. Das
Land NRW hält inzwischen Angebote für den
Planungsprozess ein, aber für eine konzertierte Aktion ist es jetzt zu spät.
Die Stadt Duisburg ist immer noch vom
Strukturwandel gezeichnet und hat mit
Altschulden und zugleich hohen Ausgaben für Sozialleistungen zu kämpfen.
Woher nehmen Sie die Kraft und die
Mittel, die notwendig sind, um Vorreiter im Bereich der Digitalisierung zu
werden?
Duisburg befindet sich in der Haushaltssicherung, deshalb sind freiwillige Ausgaben
schwierig. In Bezug auf die Digitalisierung
muss man allerdings sagen, dass es sich
nicht um freiwillige, sondern um notwendige
Ausgaben handelt. Wenn wir in die IT investieren, können wir Prozesse verbessern und
automatisieren. Das spart am Ende Geld. Vor
dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels müssen wir aber vor allem
die Menschen, die wir hier in der Verwaltung
haben, für Dinge einsetzen, die tatsächlich
nur Menschen machen können – nicht für
repetitive Aufgaben.
Glücklicherweise haben wir starke städtische Töchter, die die meisten Projekte finanzieren und umsetzen. Das Angebot eines
frei zugänglichen WLANs in der Innenstadt
kommt beispielsweise von unseren Stadtwerken. Der Betrieb von smarten Laternen liegt
auch bei der Duisburger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft.
Könnten Sie sich in diesem Zusammenhang auch vorstellen, solche Bereiche
an private Anbieter zu vergeben?
Für uns ist es essentiell, dass wir uns als Kommune auf diesem Feld betätigen, denn hier
geht es um die Daten unserer Bürger, und
diese Daten wären für viele Unternehmen
von größtem Interesse. Zum Schutze unserer
Bürger wollen wir aber als Stadt Herr über
diese Daten bleiben.
Dabei kooperieren wir beispielsweise im
Bereich der Verkehrsflussoptimierung mit

der Universität Duisburg-Essen. Wir haben
in Duisburg eine geschickte Ampelsensorik,
aber es handelt sich dabei bislang nur um
Insellösungen. Big-Data-Analysen würden
darüber hinausgehen. Gemeinsam mit der
Uni schauen wir, wie man beispielhafte Lösungen anderer Kommunen übertragbar machen
könnte.
Wo sehen Sie darüber hinaus in Duisburg noch interessante Smart-City-Lösungen? Wo liegen die Grenzen?
Wenn man einmal in der chinesischen Smart
City Shenzhen war und die lückenlose Videoüberwachung erlebt hat, sieht man sehr klar,
wo für uns in Deutschland Grenzen liegen
müssen. Davon abgesehen erschließt sich für
mich auch nicht für jedes digitale Angebot der
zusätzliche Nutzen. Einige Lösungen sind aber
interessant: Wenn man beispielsweise bei der
Abfallentsorgung eine Füllstandmessung von
Containern nutzen und damit unnötige Leerungen vermeiden kann, ist das toll. Über eine
Sensorik an den Müllautos können wir zudem
den Straßenbelag mit jeder Fahrt scannen
und bekommen darüber ein lückenloses Bild
über den Zustand unserer Straßen. Auf dem
Werksgelände unserer Wirtschaftsbetriebe
erproben wir gerade autonom fahrende Kehrmaschinen.
Hat der Masterplan Digitalisierung innerhalb der Duisburger Stadtverwaltung einen Kulturwechsel eingeleitet?
Ja, wir haben eine Stabsstelle für Changemanagement eingerichtet und arbeiten
tatsächlich daran, Schritt für Schritt eine
agilere Verwaltung zu werden. Die Änderungen sind also tatsächlich sehr weitreichend.
Wir setzen viele kleine Projekte auf, arbeiten bereichsübergreifend und mit kürzeren
Planungshorizonten. Planungsphasen von
zwei Jahren machen heutzutage angesichts
des technologischen Fortschritts keinen Sinn
mehr. Für die Umsetzung der einzelnen Projekte richten wir Digitalisierungsgruppen ein.
Gerade konzipieren wir Co-Working-Spaces.
Wenn ein Projekt so weit ist, dass ein Betatest möglich ist, kommunizieren wir das.
Beispielsweise bei der Onlineterminvergabe
für unser Bürgeramt war zunächst einmal
geplant, zwei Monate lang zu pilotieren und
das neue Tool danach erst einzuführen. Wir
haben uns entschieden, mit einer noch nicht
ganz ausgereiften Lösung zu starten und sie
anhand der Erfahrungen weiterzuentwickeln.
Das hat wunderbar funktioniert. Wenn wir uns
weiterentwickeln wollen, müssen wir umdenken und einfach mal machen!
Umdenken klingt einfach, aber bedarf
es da nicht neuer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die unbedarft an diese Aufgaben herangehen?
Nein, das ist nicht nötig. Wir schauen uns in
der Verwaltung nach Mitarbeitern um, die
Spaß an Neuerungen haben – das sind mehr,
als man denkt. Mit diesen Mitarbeitern führen
wir dreitägige Zukunftswerkstätten durch.
Wir schauen uns zunächst gemeinsam die
Ist-Situation an, anschließend dürfen alle
möglichen Ideen entwickelt werden, und am
dritten Tag müssen die Mitarbeiter konkrete
Vorschläge ausarbeiten, mit denen man besser werden kann.
Die Vorschläge waren bislang immer so
gut, dass sie auch tatsächlich umgesetzt werden. Die Mitarbeiter haben dann einen direkten Draht zur Stadtspitze und die Möglichkeit,
direkt auf die zuständigen Beigeordneten zuzugehen. Die Leistungsträger motiviert das.
Wenn man die Weichen richtig stellt, entwickelt sich daraus eine tolle Dynamik. ‹
v.wilke@derneuekaemmerer.de

Software leistungsstark, Partnerschaft langfristig –
genau die

Zuverlässigkeit,
die ich brauche.
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Für Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen ist DATEV der
zukunftsweisende Digitalisierungspartner: mit moderner Standard-Software für Finanz- und Personalwesen sowie weitere Verwaltungsaufgaben.
Flexibel anpassbar auf Ihre speziﬁschen Anforderungen, rechtssicher und
zertiﬁziert. So bekommen Sie die ideale Lösung, die Sie für die Prozesse in
Ihrer Verwaltung benötigen.

www.datev.de/public-sector
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Computer auf Rädern
In den Startlöchern: Das autonome Fahren erobert deutsche Städte.

Viele deutsche Groß- und Kleinstädte bereiten sich auf autonom
fahrende Autos und Busse vor.
Doch was bringen die neuen technologischen Möglichkeiten überhaupt? Und wie weit sind wir noch
vom fahrerlosen Verkehr entfernt?

Geschwindigkeit ein Problem

Iaranik/iStock/Getty Images

E

twas seltsam mutet es schon an, wenn
man den neuesten Linienbus der Stadt
Monheim sieht: Denn der Kleinbus ist
ohne Fahrer unterwegs. Was zunächst beeindruckend klingt, sieht noch lange nicht beeindruckend aus. Das Shuttle wirkt zusammengedrückt, erinnert an ein Kastenbrot auf Rädern.
Ausgereift kann man den selbstfahrenden Bus
daher noch nicht nennen. Er sieht vielmehr
aus wie das, was er ist: ein Pilotprojekt.
Warum setzt die 40.000-Einwohner-Stadt
schon so früh auf die Zukunftstechnologie?
Schließlich bringt die Einführung in den regulären Linienverkehr einiges an Kosten und
administrativem Aufwand mit sich: Ein selbstfahrender Bus allein kostet um die 300.000
Euro, das Projektbudget liegt bei 2,1 Millionen Euro. Monheim musste eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, Fördermittel
einsammeln und Testfahrten absolvieren, ehe
das Fahrzeug auf die Straße durfte.

Ein selbstfahrender Bus in Berlin: Auch andere Städte wie Hamburg oder Monheim setzen auf die neue
Technologie.

All das, nur damit ein kleiner, langsamer Bus
ein paar wenige Fahrgäste befördern kann.
Etwas muss aber dran sein an der Technologie, sonst würden sich neben Monheim nicht
Großstädte wie München, Frankfurt am Main,
Berlin oder Hamburg intensiv mit dem Thema autonomes Fahren beschäftigen – auch
außerhalb des öffentlichen Nahverkehrs. Das
Bundesverkehrsministerium ist von der Technologie ebenfalls überzeugt: „Automatisierte
Fahrzeuge sind längst keine Science-Fiction
mehr“, schreibt die Behörde.

Die Vorteile des autonomen Verkehrs in harte
Zahlen zu gießen ist jedoch nicht ganz einfach. Eine Analyse des IT-Dienstleisters PTV
Group für die norwegische Hauptstadt Oslo
sowie die Region Akershus hat ergeben, dass
sich die Anzahl der Autos auf den Straßen zur
morgendlichen Hauptverkehrszeit zwischen
84 und 93 Prozent reduzieren ließe, wenn
keine Menschen das Auto führen.
Ein großes Potential autonom fahrender
Autos ist, dass sie nicht mehr ungenutzt am
Straßenrand stehen müssten. Das würde die

4. Bayerischer
Kämmerertag
Innovatives Finanzmanagement
der bayerischen Kommunen
7 . J U L I 2 0 2 0 , H A U S D E R B AY E R I S C H E N W I R T S C H A F T, M Ü N C H E N
Geschlossene Veranstaltung für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors in Bayern



Die Impulsthemen 2020

 Corporate-Governance-Musterkodex: Ist
ein Ende des Flickenteppichs in Sicht?

 Der bayerische „Sonderweg“: Einführung der digitalen Verwaltung bis 2022

 Gleichwertige Lebensverhältnisse
in Bayern: der Spagat zwischen
Stadt und Land

 Ist die Bayerische Wirtschaft
verschnupft?: Womit rechnen
Unternehmen und Kommunen?

 Kostenloser ÖPNV: Welche Chancen
bieten sich den Kommunen?

 „Grüne“ Finanzierungen: Was sind die
Vorteile, wie groß ist der Aufwand?
Programmauszug

GASTGEBERIN

WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN

Weitere Informationen und Anmeldung auf:

KOOPERATIONSPARTNER

VERANSTALTER

www.derneuekaemmerer.de/bkt
BKT-2020-Anzeigen.indd 1

13.02.2020 11:56:38

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg,
wie auch der Blick auf die momentan in der
Testphase befindlichen autonom fahrenden Busse zeigt. So sieht es auch Holger
Michelmann, Geschäftsführer des Berliner
Beratungshauses Interlink, der zahlreichen
Kommunen und Verkehrsunternehmen beim
Einführen selbstfahrender Busse hilft und die
Umsetzungsprobleme sehr gut kennt. „Viele
innerstädtische Straßen haben ein Tempolimit
von 50 km/h, die autonomen Busse können
und dürfen derzeit aber maximal 25 km/h
fahren, in den meisten Fällen je nach Situation
nur 11 bis 18 km/h. Das beißt sich natürlich“,
gibt er ein Beispiel.
Die Differenz bei den Geschwindigkeiten
ist nur eine von vielen Herausforderungen: Die
Fahrzeuge reagieren laut Berater Michelmann
sehr sensibel. „Wenn sie etwas nicht kennen,
bremsen sie ab. Manchmal sanft, manchmal
weniger sanft, das stellt hohe Anforderungen
an Technik, Betreiber und die Vorbereitung
des Testbetriebs.“ Hinzu kommen dann noch
Naturphänomene wie Starkregen und dichter
Schneefall, die die Technik in vielen Fällen
überfordern. Der technologische Fortschritt in
den kommenden fünf bis zehn Jahren dürfte
kaum ausreichen, um selbstfahrende Autos
und Busse im jetzigen städtischen Umfeld
guten Gewissens auf die Straße lassen zu
können, sagen Experten. Interlink-Manager
Michelmann plädiert daher dafür, das System
insgesamt zu betrachten, also nicht nur die
Fahrzeuge und deren Nutzer, sondern auch
die Infrastruktur in der Stadt und auf dem
Land zu sehen.
Die Stadt Hamburg hat das Thema Infrastrukturausbau auf der Agenda. Die Elbmetropole hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt:
Bis Sommer 2021 soll ein selbstfahrender Bus
ohne Fahrer oder Begleitperson unterwegs
sein. Damit das gelingt, sind am Bus Technologien wie Radar und Lidar verbaut. An der
Strecke befinden sich ebenfalls Sensoren und
Kommunikationsmodule, die mit den Fahrzeugen Informationen austauschen. Zusätzlich
kann auch die Leitstelle der Hochbahn bei
Bedarf in den Betrieb der Shuttles eingreifen. Das ist dringend notwendig aus Sicht
von Nathalie Rodriguez, die das Projekt mit
dem Namen „Hamburg Electric Autonomous
Transportation“ (HEAT) leitet. „Ein Problem
ist bei vielen Projekten dieser Art die Lokalisierung“, wie sie sagt. „Wenn es eine Lücke
im GPS gibt, weiß das Fahrzeug nicht, wo es
ist.“ Hamburg setzt deshalb auf eine eigene
Sensorikdetektion, um die Busse zusätzlich
mit verlässlichen Informationen zu füttern.
Die Technik ist das eine, das regulatorische
Umfeld das andere. Auch der Gesetzgeber
bietet noch keine wirklichen Leitplanken für
autonomes Fahren: „Der Schritt vom assistierten zum autonomen Fahren ist ein wirklich
weiter. Regulatorisch ist noch nicht einmal
der Rahmen da“, erklärt Eric Wagner von der
Kanzlei Gleiss Lutz. Zum einen gibt es zivilund strafrechtliche Fragen, die von Gerichten
zu klären sind, ehe selbstfahrende Autos massentauglich werden.
Zum anderen braucht auch die Technik
klarere Regeln, denn momentan muss jedes
autonom fahrende Fahrzeug einzeln freigegeben werden. „Für autonome Fahrfunktionen kann noch keine Typgenehmigung erteilt
werden, wie es bei klassischen Automodellen sonst der Fall ist, es gibt bislang lediglich
Ausnahmegenehmigungen“, erklärt Marc
Ruttloff, ebenfalls Anwalt bei Gleiss Lutz. Es

gebe bislang keine typisierten Maßstäbe und
keinen etablierten Rechtsrahmen, an denen
man sich orientieren könne. „Die Technologie
und Regulatorik befinden sich in einem andauernden Entwicklungsprozess. Den braucht
es auch, um eine technisch wie rechtlich verlässliche Basis zu entwickeln“, so Ruttloff.
Der Aufwand für Städte, Busse autonom
fahren zu lassen, ist daher noch hoch. „Wir
kämpfen mit den Rahmenbedingungen“, sagt
auch Hamburgs Projektleiterin Rodriguez.
„Jedes Fahrzeug, jede Strecke, alles braucht
eine Sondergenehmigung.“ Das Projektteam
hat daher für die erste Zulassung gleich die
zuständige Behörde mit ins Boot geholt.

Wollen Menschen Roboterbusse?
Bei all dem technischen, städtischen und
regulatorischen Adjustierungsbedarf dürfen Städte allerdings auch den Menschen
nicht vergessen. Die Bevölkerung muss sich
schließlich daran gewöhnen, in einen Bus
ohne Fahrer zu steigen. In einer Ende 2019
durchgeführten Umfrage des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zeigten sich viele der
rund 1.000 Befragten noch skeptisch, was
das autonome Fahren angeht. Besonders das
Thema ÖPNV sehen die potentiellen Nutzer
noch kritisch: Mehr als zwei Drittel lehnten
einen fahrerlosen Betrieb von Bus und Bahn
der Studie zufolge ab.
Von der momentanen Skepsis der ÖPNVNutzer sollten sich Städte allerdings nicht
verunsichern lassen, meint Marianne Reeb,

Daimler

Innenstädte von den vielen Autos und Transportern befreien, die das Stadtbild momentan
prägen. Der Mensch braucht nicht auf das
geliebte Auto zu verzichten, muss sich aber
nicht mehr ans Lenkrad setzen.

Von Jakob Eich

Gesellschaftsforscherin Marianne Reeb glaubt, die
Menschen gewöhnten sich an Busse ohne Fahrer.

Zukunftsforscherin in Diensten des Autoherstellers Daimler: „Der Mensch ist bequem und
will sich so bequem wie möglich fortbewegen.
Wir nehmen das Auto oft einfach, weil es vor
der Tür steht.“ In Zukunft werde es normal
sein, ein fahrerloses Auto per App zu bestellen, auch wenn dies heute noch utopisch
klingen würde, so die Gesellschaftsforscherin.
Dennoch ist das Ganze zunächst Zukunftsmusik: Nennenswerte Teile des ÖPNV,
geschweige denn des Individualverkehrs,
werden sich in den kommenden zehn Jahren nicht ersetzen lassen. Also warum sollten
sich Städte und Gemeinden mit dem Thema
beschäftigen? Zum einen ist da der Ruf der
Stadt, der durch einen autonom fahrenden
Bus enorm gewinnen kann. Zum anderen lässt
sich aus Projekten wie in Hamburg ableiten,
wie sich selbstfahrende Busse in den ÖPNV
der Großstadt integrieren lassen. Jetzt ein
Pilotprojekt zu starten hat den einfachen Vorteil, dass Städte den Wandel zum autonomen
Verkehr mitgestalten könnten. Ansonsten
werden die momentan noch langsam fahrenden Roboterautos sie schnell einholen. ‹
j.eich@derneuekaemmerer.de
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Beteiligungsmanagement

Rahmen und Diskussionsbasis für lokale Lösungen
Expertenkommission veröffentlicht nach Konsultationsverfahren den Deutschen Public Corporate Governance-Musterkodex.
Von Klaus-Michael Ahrend und Ulf Papenfuß

Der Deutsche Public Corporate
Governance-Musterkodex soll
Impulse setzen und einen Beitrag
zu mehr Vertrauen in öffentliche
Institutionen, Bürgernähe und politische Kultur liefern. Anfang des
Jahres hat eine Expertenkommission das Papier veröffentlicht.

G

ood Governance und verantwortungsvolle Organisationsführung sind für
den Staat und die Gesellschaft von
besonderer Bedeutung. In der Debatte über
nachhaltige Daseinsvorsorge, digitale Transformation, demographischen Wandel, Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele, die Zukunft
des demokratischen Gemeinwesens sowie
die Staats- und Verwaltungsmodernisierung
kann die Ausgestaltung der Public Corporate
Governance (PCG) vielfach unterstützen.
Ziel von PCG ist es, die Effektivität, Effizienz und Nachhaltigkeit von Organisationen
der öffentlichen Hand bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben sicherzustellen sowie das öffentliche Interesse und einen angemessenen Einfluss der öffentlichen Hand zu gewährleisten.
Eine besondere Herausforderung sind die verschiedenen Rollen der öffentlichen Hand als
Eigentümerin, Gewährleisterin, Produzentin,

Gesetzgeberin, Reguliererin und Bestellerin.
Interessenkonflikte können beispielsweise zwischen der auf die Aufgabenerfüllung
ausgerichteten Rolle als Aufgabenverantwortliche und Gewährleisterin und einer auf
Rentabilitätsziele ausgerichteten Rolle als
Eigentümerin bestehen. Diese Ziele verlangen nicht nur Legalität, sondern auch ethisch
fundiertes, eigenverantwortliches Verhalten
und eine kontinuierliche Auseinandersetzung
mit der gelebten Organisations- und Unternehmenskultur.

Kein Ersatz für den PCGK
Der Deutsche Public Corporate GovernanceMusterkodex (D-PCGM) umfasst Grundsätze
zur verantwortungsvollen Steuerung, Leitung
und Aufsicht öffentlicher Unternehmen sowie Hinweise auf gesetzliche Vorschriften
und Vorgaben. Zudem bietet er Unterstützung für diejenigen, die an der Etablierung
oder der Evaluation eines Public-CorporateGovernance- Kodex (PCGK) arbeiten. Für den
D-PCGM kann der Begriff „Muster“ im Sinne
einer Leitlinie oder einer Vorlage oder auch
als Handreichung und „Instrumentenkasten“ verstanden werden. Er ist nicht als Ersatz für den PCGK einer Gebietskörperschaft
vorgesehen, der jeweils vor Ort entwickelt
und verabschiedet wird. Er dient vielmehr als
systematisch entwickelte Unterstützung für
die Erarbeitung oder Überarbeitung eines für
die jeweilige Gebietskörperschaft als situati-

onsgerecht empfundenen PCGK und kann für
Vergleiche und als Diskussionsbasis dienen.
Durch die fundierte Herleitung soll der
D-PCGM übergreifenden Mehrwert und Arbeitserleichterungen im Alltag bieten. Er soll
helfen, bestehende Kodizes zu evaluieren und
neue zu etablieren. Er bietet nützliche Beiträge für einen Austausch im Arbeitsalltag bei
der kontinuierlichen Weiterentwicklung der
PCG und setzt Impulse für mögliche Herangehensweisen an zahlreiche Governance-Fragen. Der Musterkodex bündelt Erfahrungen
und Kompetenzen und bietet eine Grundlage
für die Diskussion und Etablierung von anforderungsgerechten Regelungen. Er bietet
Arbeitserleichterungen und Zeitersparnisse
für die Verantwortlichen in den jeweiligen
Gebietskörperschaften und Unternehmen
und liefert einen Beitrag zu einem rollenkonformen Verhalten zwischen Gesellschaftern
und Unternehmen. Darüber hinaus stärkt
er das Bewusstsein für verantwortungsvolle
PCG und den Stellenwert des Themas in der
gesellschaftspolitischen Diskussion. Er liefert
einen Beitrag zur Stärkung des Vertrauens
von Bürgern, Gesellschaftern und Investoren
sowie der Beschäftigten in öffentlichen Unternehmen in die öffentliche Hand.
Grundlage für die Entwicklung des Musterkodexes war ein deutschlandweites Konsultationsverfahren mit einer breiten Beteiligung
aus dem öffentlichen Sektor. Zur Ausarbeitung
und Verabschiedung des D-PCGM wurde eine

Expertenkommission aus Akteursgruppen gebildet, die mit PCG, Beteiligungssteuerung
und -management befasst sind. Dabei wurden institutionelle und personenbezogene
Kriterien zugrunde gelegt und eine formale
und inhaltliche Unabhängigkeit gewahrt.
Im Konsultationsverfahren und bei der
Ausarbeitung des D-PCGM hat die Expertenkommission neben den Rückmeldungen der
Konsultationsteilnehmer Richtlinien internationaler sowie supranationaler Organisationen,
Dokumente kommunaler Spitzenverbände,
die vorliegenden Public-Corporate-Governance-Kodizes deutscher Gebietskörperschaften, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex
sowie den Kodex der Regierungskommission
Deutscher Corporate Governance Kodex für
börsennotierte Unternehmen berücksichtigt.
Im Vergleich zur Corporate Governance
in börsennotierten Unternehmen gibt es in
der Public Corporate Governance zahlreiche
Unterschiede: So ist unter anderem das Feld
„Gesellschafter“ mit den politischen Organen und dem Organisationselement Beteiligungsmanagement anders zu gestalten, und
Aspekte von demokratischer Legitimation
in Governance- und Steuerungsprozessen
müssen berücksichtigt werden. Auch in anderen Feldern sind aufgrund des konstitutiven öffentlichen Zwecks und der Ausrichtung
der Unternehmen am öffentlichen Auftrag
spezifische Regelungen erforderlich. Die Expertenkommission überprüft regelmäßig den

D-PCGM vor dem Hintergrund nationaler und
internationaler Entwicklungen und passt ihn
bei Bedarf an. Hierzu führt sie ein integratives, partizipatives und transparentes Konsultationsverfahren durch. Die Öffentlichkeit
ist eingeladen, schriftliche Stellungnahmen
abzugeben. Die Expertenkommission nimmt
diese in ihre Erörterungen auf und veröffentlicht sie auf der Website des D-PCGM, soweit
die Verfasser nicht widersprechen.
Aktuell gibt es in Deutschland etwa 60
Public-Corporate-Governance-Kodizes. Vielerorts steht eine Einführung eines solchen
Kodexes bevor, oder es verstärkt sich die Diskussion um die Notwendigkeit, einen Kodex
einzuführen. Gebietskörperschaften, die sich
noch nicht mit dem Thema befasst haben,
empfiehlt die Kommission, das Thema zeitnah
auf die politische Agenda zu setzen. ‹
Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend ist PraxisVorsitzender der Expertenkommission
D-PCGM und Vorstandsmitglied der HEAG
Holding AG Beteiligungsmanagement
Darmstadt.
Prof. Dr. Ulf Papenfuß ist wissenschaftlicher
Vorsitzender der Expertenkommission
D-PCGM und Lehrstuhlinhaber für Public
Management und Public Policy an der
Zeppelin Universität Friedrichshafen.
kontakt@pcg-musterkodex.de

Baukasten für alle
Von Christian Specht

Der D-PCG-Musterkodex vereinigt
Sichtweisen und Kompromisse
aus Wissenschaft und Praxis und
fordert die Gebietskörperschaften
dazu auf, sich mit ihrer Governance-Struktur aktiv auseinanderzusetzen.

B

eteiligungsunternehmen in verschiedenen Rechtsformen nehmen heute viele
kommunale Aufgaben wahr. Die daraus resultierenden teilweise weit verzweigten
Beteiligungsstrukturen im „Konzern Stadt“
sowie die hohe wirtschaftliche Bedeutung
der Beteiligungen und Eigenbetriebe für den
städtischen Haushalt bringen Steuerungsherausforderungen mit sich, mit denen die
Kommunen sich auseinandersetzen müssen.
Eine nützliche Hilfestellung leistet hierfür der
Deutsche Public Corporate Governance-Musterkodex, der die in den vergangenen Jahren
gesammelten Praxiserfahrungen der Kommunen mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen
zur verantwortungsvollen Steuerung öffentlicher Beteiligungen zusammenführt.
Zum einen bietet der Musterkodex eine
Gelegenheit für Kommunen mit einem PCGK,
die Inhalte weiterzuentwickeln. Zum anderen
liefert er gerade für Kommunen, die bisher
keinen PCGK implementiert haben, Impulse
für die Governance-Struktur und wertvolle
Beiträge zur Ausgestaltung eines eigenen Regelwerks. Der Musterkodex deckt eine große
Bandbreite wichtiger Regelungsinhalte zur
verantwortungsvollen Steuerung, Leitung
und Aufsicht von und in öffentlichen Beteiligungen ab. Dies beinhaltet die Aufgaben
einer Kommune in ihrer Rolle als Gesellschafterin oder die Implementierung einer
Beteiligungssteuerung. Weiter setzt sich der
Musterkodex mit der Zusammensetzung des
Aufsichtsgremiums sowie den Aufgaben und

der Zusammenarbeit von Geschäftsführung
und Aufsichtsgremium auseinander. Auch
die Themenbereiche Risikomanagement,
interne Revision und Compliance sind von
wachsender Bedeutung und im Musterkodex
niedergelegt.
Während des gesamten Erarbeitungsprozesses des Musterkodexes ist es den Vertretern
aus Wissenschaft und Praxis gelungen, die jeweiligen Sichtweisen zu guten Kompromissen
zu vereinigen. Naturgemäß hat jede Kommune ortsspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen. So ist für Mannheim beispielsweise
die vorgesehene große Aufgabenbandbreite
der Gesellschafterversammlung im Verhältnis
zu einem in den Mannheimer Beteiligungen
traditionell sehr starken Aufsichtsrat nicht
zielführend. Eine doppelte Steuerung von
Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung
ohne zusätzlichen Erkenntnisgewinn sollte
nach Möglichkeit vermieden werden.
Für kleinere Kommunen werden einige
Regelungsinhalte sehr umfassend erscheinen – wie zum Beispiel die Empfehlungen
für die Bildung von Ausschüssen innerhalb
des Aufsichtsgremiums, die Orientierung der
Berichtspflichten an § 90 AktG oder die Erstellung eines jährlichen Vergütungsberichtes. Die
Regelungen des Musterkodexes sind jedoch
nicht zwingend. Vielmehr geht es darum, dass
sich jede Kommune die für sie geeigneten Regelungen zu eigen macht und diese in ihrem
Kodex an die eigenen Erfordernisse anpasst,
sich also eines Instrumentenbaukastens bedient. Insgesamt fordert der Musterkodex die
Gebietskörperschaften dazu auf, sich mit dem
Themenkomplex PCG auseinanderzusetzen.
Auch in Mannheim steht eine Anpassung
des in Anwendung befindlichen Mannheimer
Corporate-Governance-Kodex auf der Agenda
für das Jahr 2020. ‹
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Recht und Steuern

EPSAS kommt – wahrscheinlich später
Eine Kurzbilanz zur Entwicklung der europäischen Rechnungslegungsnormen für den öffentlichen Sektor
Von Torsten Domroes

Die Entwicklung der EPSAS hinkt
dem Zeitplan hinterher. Kämmerer
müssen dennoch davon ausgehen,
künftig europäische Anforderungen erfüllen zu müssen. Deutschland sollte dies als Chance zur
Modernisierung nutzen.

D

er Dienstantritt der neuen EU-Kommission Ende 2019 bietet die Gelegenheit, Bilanz über die Entwicklung von
europäischen Rechnungslegungsvorschriften
für öffentliche Gebietskörperschaften (EPSAS) zu ziehen. Dieses Vorhaben sorgte in
der öffentlichen Verwaltung in Deutschland
von Beginn an für Unruhe. 2013 hatte die
Kommission den Begriff EPSAS erstmals publiziert. Was wurde bisher für die Umsetzung
erreicht? Was ist bei allen Bemühungen von
Eurostat und der Arbeit der im September
2015 eingesetzten EPSAS-Working-Group
offengeblieben?
Die durch die EPSAS-Initiative ausgelöste
Unruhe war durchaus produktiv. Denn die Diskussion in Deutschland hat deutlich gemacht,
dass die Frage nach dem für das öffentliche
Haushalts- und Rechnungswesen „richtigen“
Vorgehen mit der Anpassung des Haushaltsgrundsätzegesetzes im Jahr 2009 nicht gelöst,

sondern nur vertagt worden war. Blickt man
etwas näher auf die Rechnungslegung von
Bund, Ländern und Kommunen, so sieht man
eher einen Flickenteppich als einen einheitlich
glänzenden Parkettboden.
Die Frage des anzuwendenden Rechnungsstils gilt zwar in der verwaltungswissenschaftlichen Literatur nicht mehr als umstritten. Doch halten viele Stimmen aus der
Praxis wie aus Parlamenten und Räten die
Doppik in Deutschland für kompliziert und
aufwendig, ohne entsprechenden Mehrwert
zu bieten. Dabei wird häufig übersehen, dass
sich der doppische Rechnungsstil auch über
Europa hinaus international mehr und mehr
durchsetzt. Entsprechende Beschlüsse des
Europäischen Rats, zum Beispiel in der sogenannten Six-Pack-Richtlinie (2011), und nicht
zuletzt die Standards internationaler Statistik
betonen die Erforderlichkeit periodengerecht
erfasster Finanzdaten. Für diese kann ein auf
Zahlungsströme beschränktes kamerales System keine validen Daten liefern.
Die „drohende“ Einführung von EPSAS
hat in Deutschland wie auf europäischer Ebene deutlich gemacht, auf welch unterschiedlicher Basis die verfügbaren Finanzdaten über
die öffentlichen Haushalte bisher zustande
kommen. Gleichzeitig wissen viele Verantwortliche nun, dass die bislang von ihnen im
Rechnungswesen eingesetzten Systeme nicht
für die zu erwartenden EPSAS-Anforderungen
gerüstet sind und für das vorhandene Per-

sonal ein teilweise erheblicher Fortbildungsbedarf bestehen würde. Schon dies genügt
manchen, um EPSAS abzulehnen.
Die EPSAS-Working-Group hat viele Probleme der Erfassung von Vermögenswerten
und ihrer Veränderungen mit Bezug auf die
IPSAS (International Public Sector Accounting
Standards) sowie andere Rechnungslegungsstandards diskutiert. Hierfür gab Eurostat weit
über 20 Themenpapiere bei verschiedenen
Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Auftrag.
Eurostat präsentierte einen IPSAS-basierten
Leitfaden zur Ersteinführung von doppischen
Standards.

Europäisches öffentliches Wohl
Das Statistische Amt der EU nimmt die Notwendigkeit für die Erarbeitung von EPSAS als
gegeben an, auch wenn hierfür eine Reihe von
Gründen, aber noch keine schlüssige rechtliche Begründung vorliegt. Hier besteht die
Erwartung, dass die EU-Kommission diese mit
der – nach wie vor – zu erwartenden Einführungsrichtlinie vorlegt. Für ein Grundsatzpapier zur prinzipienbasierten Erarbeitung der
EPSAS wurde insbesondere um die angemessene Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips
gerungen. Zur Fundierung eines nicht näher
beschriebenen europäischen öffentlichen
Wohls soll eine Reihe von gleichrangigen
Rechnungslegungsprinzipien dienen. Für
Auslegungskonflikte, die aus der Anwendung unterschiedlicher Prinzipien entstehen

können, bietet dieses Papier jedoch kaum Hilfestellung. Es wird bei der Entwicklung von
EPSAS allerdings die Tendenz deutlich, dass
der Zweck der Rechnungslegung weniger im
Ablegen von Rechenschaft gesehen, sondern
eher als Hilfestellung für Entscheidungen von
Ressourcenanbietern oder Servicenutzern als
Hauptnutzer der Rechnungslegungsberichte
verstanden wird.

Keine konkreten Vorschläge
Insgesamt ist der derzeitige Arbeitsstand
zur Einführung der EPSAS nicht einfach zu
beurteilen. Eurostat legte bisher über die
Arbeitspapiere hinaus noch keine konkreten
Umsetzungsvorschläge zur Formulierung einzelner Standards und zur Handhabung der
Einführung oder der anschließenden Fortentwicklung vor. Die Bilanz der bisherigen Arbeit
wurde aber als sogenannter Fortschrittsbericht zu EPSAS präsentiert.
Deutlich wird jedoch die Orientierung der
Diskussion: inhaltlich an der Ausgestaltung
der IPSAS und prozessual an dem in der EU
praktizierten „Endorsement-Prozess“ zur
Übernahme der IFRS als Rechnungslegungsstandard für den privaten Sektor.
Mit dem Amtsantritt der neuen Kommission ist eine Weichenstellung für die weitere Arbeit der Kommission an den EPSAS
zu erwarten. Die Kommission hat die auf
Arbeitsebene angekündigte öffentliche Konsultation zu Auswirkungen von EPSAS und

der gewünschten Verbindlichkeit des Rahmenkonzepts und der einzelnen Standards
bisher nicht eingeleitet. Allerdings nimmt
die im Februar eingeleitete Konsultation
zur Überprüfung des wirtschaftspolitischen
Steuerungsrahmens (Six-Pack) auch auf die
Erarbeitung von EPSAS Bezug.
Der ursprünglich genannte Zeitplan für die
Einführung der EPSAS bis zum Jahr 2025 wird
aus inhaltlichen wie prozessualen Gründen
nicht mehr einzuhalten sein. Diese zeitliche
Verzögerung sollte aber nicht zu der Erwartung verleiten, dass die Arbeit an den EPSAS
im Sande verlaufen wird. Im Gegenteil: Die
Finanzverantwortlichen in den Kommunen
müssen davon ausgehen, dass letztendlich
europäische Anforderungen für eine Rechnungslegung mit doppischer Ausprägung
entstehen werden, die auch die Gebietskörperschaften in Deutschland erfüllen müssen.
Es wäre wünschenswert, die notwendigen Reformschritte dazu zu nutzen, das öffentliche
Haushaltswesen in Deutschland insgesamt
auf eine moderne, nachhaltige und einheitliche Grundlage zu stellen. ‹
Torsten Domroes leitet das Projekt EPSAS
bei der Finanzbehörde Hamburg und ist
ständiger Beobachter in der EPSAS Working
Group. Der Autor vertritt ausschließlich seine
persönliche Auffassung.
torsten.domroes@fb.hamburg.de
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Recht und Steuern

„Wir haben eine sehr angespannte Lage“
900 Millionen Schadprogramme im Umlauf: BSI-Chef Arne Schönbohm über die Cyberangriffe auf Kommunen
Die Fragen stellte Jakob Eich.

Herr Schönbohm, zahlreiche Städte
wurden in den vergangenen Wochen
Opfer von Cyberattacken. Sind das
Einzelfälle, oder müssen wir uns daran
gewöhnen?
Es sind leider keine Einzelfälle. Wir haben in
der Tat eine sehr angespannte Gefährdungslage. Insgesamt gibt es unseren Schätzungen
zufolge 900 Millionen Schadprogramme, vor
einem Jahr waren es 700 Millionen. Jeden
Tag kommen zwischen 300.000 und 400.000
neue Schadprogramme hinzu. Die zunehmende Digitalisierung erhöht zudem die poten
tielle Angriffsfläche, dagegen muss und kann
man sich wappnen.
Im Lagebericht 2019 des BSI warnen Sie
auch davor, dass Hacker immer professioneller werden, was speziell für kleinere Kommunen ein Problem darstellt.

BSI

Hacker haben in den vergangenen
Wochen erfolgreich zahlreiche
Kommunen attackiert. BSI-Präsident Arne Schönbohm spricht mit
Der Neue Kämmerer über die aktuelle Gefahrenlage und darüber,
warum Cyberkriminelle in Zukunft
noch aktiver werden dürften.

Arne Schönbohm, Präsident des BSI

Ja, das stimmt. Früher brauchte man IT-Spezialkenntnisse, um Institutionen, Verwaltungen
oder auch Unternehmen anzugreifen. Heute
braucht man – etwas überspitzt – nur den Willen und die kriminelle Energie. Man kann die
Dienstleistung „Crime as a Service“ etwa im
sogenannten Darknet einkaufen und Kriminelle beauftragen. Einen Teil der „erwirtschafteten“ Marge streichen die Kriminellen dann
ein, da hat sich ein ganzer Wirtschaftszweig
gebildet. Die Digitalisierung eröffnet uns allen Chancen, bietet aber auch Kriminellen
neue Möglichkeiten und somit zusätzliche
Angriffsflächen.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Kommunen dazu, die wichtigsten Services bis 2022 digital zur Verfügung zu stellen. Dadurch vergrößert
sich letztlich auch das Einfallstor für
Hacker, richtig?
Ich glaube, das OZG ist ein sehr wichtiger und
sehr großer Schritt. Der Bürger kann künftig
viele Dinge, für die er momentan noch zum
Amt muss, bequem und sicher von zuhause
erledigen. Es gibt ja schon viele Möglichkeiten der sicheren Identifizierung, da denke ich
vor allem an den digitalen Personalausweis.
Bei allem, was die digitale Verwaltung betrifft, steht das Thema Informationssicherheit
auf der Prioritätenliste des Bundes an vorderster Stelle. Dabei ist es gar nicht leicht,
zwischen Nutzen und Risiko abzuwägen.
Auf der einen Seite steht die Frage: Welche
Services müssen digitalisiert werden? Auf
der anderen Seite stellt sich die Frage: Welche Daten sind wie sensibel und wie stark
müssen diese letztlich geschützt werden?
Was sind konkrete mögliche Maßnahmen, an denen das BSI arbeitet, damit
Hacker weniger Chancen haben?
Ich bitte um Verständnis, dass ich darauf nicht
im Detail eingehen kann. Nur so viel: Man
kann über eine Verkapselung oder Segmentierung der Systeme nachdenken, damit die
infizierten Einheiten vom Rest abgeschottet
sind. Das ist dann eine Art Quarantäne.

Nur wenige Kommunen haben eigene
Sicherheitsteams für die IT, sind auf externes Wissen angewiesen. Was bietet
das BSI als Hilfe für Kommunen an?
Anleitung und Handreichung zum Aufbau
eines angemessenen Schutzniveaus ist der
IT-Grundschutz des BSI. Mit diesem stellen
wir das Standardwerk der IT-Sicherheit zur
Verfügung, aus dem sich auch Kommunen
die für sie passenden Maßnahmen heraussuchen können. Der IT-Grundschutz ist Methodik und Maßnahmenempfehlung zugleich.
Außerdem sind wir offen für wechselseitige
Hospitationen in ausgewählten Kommunen,
um die Probleme vor Ort zu verstehen und
Hilfe anzubieten. Zudem organisieren wir
in Städten und Landkreisen entsprechende
Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen. Mir ist es wichtig zu betonen, dass
das BSI nicht im Elfenbeinturm sitzt, sondern
an einem Austausch interessiert ist.
Was können speziell Kommunen im ITGrundschutz finden, was für sie nützlich
ist?
Wir haben beim IT-Grundschutz beispielsweise ein Modul für Kommunen entwickelt, das
dezidiert Maßnahmen für Städte und Gemeinden auflistet. Dazu gehört der Aufbau eines
Managementsystems für Informationssicherheit, kurz ISMS. Wir geben darüber hinaus Hilfestellungen, was bei einem Notfall zu tun ist.
Zu finden ist auch eine Liste mit qualifizierten

Dienstleistern, die vom BSI für vertrauenswürdig befunden wurden und bei einem Angriff
unterstützend tätig sein können.
Ein reger Austausch gilt als wichtige
Schutzmaßnahme. Generell heißt es
ja, privatwirtschaftliche Unternehmen
würden nur ungern und zögerlich Informationen austauschen. Haben Städte
und Gemeinden in dieser Hinsicht mehr
Möglichkeiten als die Privatwirtschaft,
sich zu vernetzen und Know-how weiterzugeben?
Zunächst einmal teile ich Ihre Einschätzung
nicht, dass Unternehmen zögerlich sind.
Gerade mit der „Allianz für Cyber-Sicherheit“ haben wir eine Plattform für über
4.000 Unternehmen und Institutionen geschaffen, die sich zu Attacken, Best Practices
und Handlungsempfehlungen austauschen.
Es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen, Informationen auszutauschen, von den
Erfahrungen anderer zu profitieren, um die
Informationssicherheit in Deutschland insgesamt zu erhöhen. Das gilt auch für die Städte
und Kommunen. Dafür haben wir verschiedene Formate geschaffen – auch im Bereich
der Kritischen Infrastrukturen –, über die wir
einen engen und intensiven Austausch pflegen. Das ist aus meiner Sicht auch notwendig,
um erfolgreich zu sein. ‹
j.eich@derneuekaemmerer.de
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Netzwerk
Karlsruhe

Andreas Bauer ist
seit Anfang Februar neuer Kämmerer
von Wolfsburg. Der
48-Jährige folgt auf
Werner Borcherding,
der sich, wie im vergangenen Jahr angekündigt, in den Ruhestand verabschiedet.
Seine Karriere bei der VW-Stadt hat Bauer
bereits in den achtziger Jahren begonnen.
Bis 2005 arbeitete er dort in verschiedenen
Positionen, ehe es ihn zum Prüfungsamt Hannover verschlug, wo er als Prüfer Bundeswehr
für den Bundesrechnungshof zuständig war.
Ein Jahr später ging er zur niedersächsischen
Kommunalprüfungsanstalt in Braunschweig.
Im Herbst 2008 zog es ihn als Ersten Stadtrat
zurück nach Wolfsburg. Vor seiner Wahl zum
Kämmerer war Bauer zuletzt Geschäftsführer
der städtischen Beschäftigungsgesellschaft.

Stadtkämmerer Torsten Dollinger ist seit
Januar auch Interimsgeschäftsführer der
Karlsruhe Tourismus GmbH. Sein Vorgänger
Klaus Hoffmann wechselte als Bürgermeister
nach Bad Herrenalb. Bis ein neuer Geschäftsführer gefunden ist, bleibt er gleichzeitig Kämmerer der Stadt Karlsruhe. Dollinger ist dort
seit August 2007 Stadtkämmerer. Davor war
er Kämmerer der Großen Kreisstadt Eppingen.

Radevormwald
Die Stadt im Bergischen Land ist erneut auf
der Suche nach einem Nachfolger für Kämmerer Frank Nipken. Nach einem wochenlangen Streit um die Wahl von Christian Klicki
(CDU) verzichtete der 27-jährige Jurist zu Jahresbeginn auf das Kämmereramt. Klicki war
im Dezember 2019 mit einer Mehrheit im Rat
zum Kämmerer gewählt worden. Zunächst
hatte die SPD beantragt, die Wahl wegen
Zweifeln an Klickis Qualifikation zu verschieben. Mit diesem Antrag war die Partei jedoch
gescheitert. Nach einer später erfolgten rechtlichen Prüfung hatte schließlich Bürgermeister
Johannes Mans die Wahl beanstandet.

Dresden
Der ehemalige Bildungsbürgermeister
und Kämmerer von
Dresden, Hartmut
Vorjohann (CDU),
ist der neue Finanzminister des Freistaates Sachsen. Kurz vor
Weihnachten 2019 hat ihn Ministerpräsident
Michael Kretschmer (CDU) offiziell berufen.
Als Staatsminister und sächsischer Finanzminister ist der Diplom-Volkswirt und DiplomPolitologe jetzt unter anderem zuständig für
die Haushalts-, Finanz- und Steuerpolitik.
Im Finanzausschuss des Bundesrates vertritt
Vorjohann die sächsischen Interessen auf
Bundesebene. Von 2017 bis Ende 2019 war
er Beigeordneter für Bildung und Jugend der
Landeshauptstadt Dresden. Davor übte Vorjohann seit 2003 als Finanzbürgermeister das
Amt des Kämmerers aus.
Pawel Sosnowski

Stadt Wolfsburg

Wolfsburg

Bottrop
Jochen Brunnhofer wechselt vom Rechnungsprüfungsamt in die Kämmerei. Am 1.

April folgt er auf Willi Loeven, der Ende März
nach 48 Jahren in der Stadtverwaltung in den
Ruhestand geht. Der bisherige Rechnungsprüfer war der einzige Kandidat für die Wahl des
Kämmerers. Ehrenamtlich engagiert er sich
bei der Arbeiterwohlfahrt. Dort ist er Vorsitzender des AWO-Unterbezirks Gelsenkirchen/
Bottrop.

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

1. Kommunen dürfen Steuerprivileg weiter genießen – vorerst
Der Europäische Gerichtshof wird zunächst nicht darüber entschieden, ob der steuerliche Querverbund
gegen EU-Recht verstößt, da die entsprechende Klage zurückgezogen wurde. Die EU-Kommission kann

Landsberg

indes weiter von sich aus die Vereinbarkeit der Steuerbegünstigung mit dem Binnenmarkt prüfen.

Thomas Beyhl ist seit Dezember Kämmerer
von Landsberg am Lech. Er war nach seinem
Studium der Betriebswirtschaftslehre für Unternehmen in unterschiedlichen Branchen aktiv. Neben dem Finanzwesen zählen sowohl
die Liegenschaftsverwaltung, die Abgabenwirtschaft, der Reinigungsdienst als auch der
städtische Forst zu seinem Verantwortungsbereich. Beyhl folgt in der Position auf Peter
Jung. Dieser hatte im August 2019 bekanntgegeben, als Leiter zum Rechnungsprüfungsamt Weilheim-Schongau zu wechseln.

zdnk.de/Querverbund

2. Scholz plant Entschuldungsprogramm für 2.500 Kommunen
Olaf Scholz (SPD) hat im November 2019 bekräftigt, Kommunen beim Abbau ihrer Altschulden helfen
zu wollen. 2.500 besonders hoch verschuldete Städte und Gemeinden in ganz Deutschland sollen in
den Genuss eines Entschuldungsprogramms kommen.
zdnk.de/BundAltschuldenuebernahme

3. Diese Themen werden für Kämmerer 2020 wichtig
Das Jahr 2020 wird den Finanzverantwortlichen der Kommunen einiges abfordern. Nicht nur die
Altschulden werden die Community bewegen, sondern auch die Gleichwertigen Lebensverhältnisse,
die Chancen der Digitalisierung, die Minuszinsen und der Umsatzsteuerparagraf 2b.

Wegberg

zdnk.de/2020

Seit Ende Februar ist Nina Vieth Kämmerin
der nordrhein-westfälischen Stadt. Sie vertritt die bisherige Kämmerin Sonja Kühlen,
die sich in den gesetzlich vorgeschriebenen
Mutterschutz verabschiedet hat. Nach Ablauf der Elternzeit wird Kühlen wieder auf
den Kämmererposten zurückkehren. Die neue
Kämmerin kommt aus der Wegberger Verwaltung. Dort war sie bislang Leiterin des Fachbereichs Finanzwirtschaft. Ihre Ausbildung
machte sie bei der Bezirksregierung Münster.
2017 absolvierte sie eine Weiterbildung zur
„Bilanzbuchhalterin Kommunal“.

4. Grundsteuer-Alternative von weiteren Ländern favorisiert
Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach sich auf einer Veranstaltung ebenso
wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für ein Alternativmodell der Grundsteuer
aus. Die beiden Politiker wollen aber einen Flickenteppich verhindern.
zdnk.de/Grundsteueralternative

5. KfW könnte bald Minuskredite an Kommunen ausgeben
Die Förderbank KfW hat verkündet, Förderkredite mit negativen Zinssätzen an Kommunen ausgeben
zu wollen. Die KfW muss noch ihre IT überarbeiten, um die Minuszinsen darstellen zu können.
zdnk.de/KfWMinuskredite
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achhaltigkeit liegt im Trend
bei den deutschen Kommunen. Manche Städte
rufen sogar den Klimanotstand
aus. Macht der etwa am Kaffee halt? In Tübingen nicht. Die
Stadt macht nämlich ernst mit
dem Klimaschutz. Dort wird nun per Satzung
eine neue Steuer erhoben. „Verpackungssteuersatzung“ heißt das Ganze in der Verwaltungssprache. Betroffen sind davon auch
Einwegbecher für Kaffee und Co.
Das Einsparpotential zur Ressourcenschonung ist nicht zu unterschätzen. Denn der
Kaffeekonsum der Deutschen ist gigantisch.
Egal, ob schwarz oder mit Milch, Cappuccino,
Latte Macchiato oder Espresso: Pro Person
verbraucht der Durchschnittsdeutsche laut
dem Statistischen Bundesamt 164 Liter Kaffee
im Jahr. Das Heißgetränk wird auch gerne in
Einwegbechern konsumiert. Pro Stunde werden in Deutschland 320.000 Einwegbecher
verbraucht, schätzt die Deutsche Umwelthilfe.
Die Stadt Tübingen und ihr Grüner Oberbürgermeister Boris Palmer haben jetzt eine alte
Idee herausgekramt. Recycelt, sozusagen. Die
Schwaben wollen Kaffeebecher ab dem Jahr
2021 mit 50 Cent besteuern. Der gleiche Preis
soll für Einwegdosen, -flaschen oder sonstige
Einweggetränkeverpackung fällig werden. Für
„jedes Einweggeschirrteil und jede sonstige Einweglebensmittelverpackung“ werden
laut der Verpackungssteuersatzung ebenfalls 50 Cent fällig. „Jedes Einwegbesteck
(-set)“ kostet künftig 20 Cent. Die Steuer
wird auf Einwegverpackungen, -geschirr und
-besteck erhoben, „sofern Speisen und Getränke darin beziehungsweise damit für den
unmittelbaren Verzehr an Ort und Stelle oder
als mitnehmbares Take-away-Gericht oder
-Getränk verkauft werden“. Dies betrifft insbesondere Einwegverpackungen, „die keiner

Pfandpflicht unterliegen“ und dazu
bestimmt sind, „nur kurzzeitig für
den unmittelbaren Verzehr von
Speisen und Getränken verwendet zu werden“. Von der Steuer
befreit sind Gegenstände, die „am
Ort der Abgabe zurückgenommen
und einer stofflichen Verwertung
außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung zugeführt werden“. Auch fällt die
Steuer nicht im Rahmen von Märkten, Festen
oder zeitlich befristeten Veranstaltungen an,
sofern der Endverkäufer insgesamt nicht mehr
als zehn Tage im Jahr in ähnlicher Weise Speisen und Getränke im Satzungsgebiet verkauft.
„Die Wegwerfkultur in den Städten lebt
davon, dass die Städte mit Millionenaufwand
den Müll beseitigen. Damit ist in Tübingen
jetzt Schluss: Wer Müll produziert, muss dafür bezahlen“, gibt sich das Stadtoberhaupt
Palmer kämpferisch. Und wofür das Ganze?
Die Mittel sollen in die Stadtreinigung fließen.
Eine elegante Lösung, die durch Einwegverpackungen verursachten Kosten zumindest
teilweise wieder zu decken. Tübingen beziffert
diese auf 700.000 Euro. Denn leere Kaffeebecher nicht immer im Müll, sondern gerne auf
der Straße oder am Flussufer.
Bundesweit ist Tübingen die erste Stadt,
die eine solche Steuer einführt. Aber schon
1992 hatte die hessische Stadt Kassel einen
ähnlichen Geistesblitz. Der Kaffeebecher kostete seinerzeit 40 Pfennig, ein Pappteller sogar 50 Pfennig. Allerdings wurde diese Steuer
1998 für verfassungswidrig erklärt, weshalb
die Abgabe wieder verschwand. Tübingen ist
dieser Präzedenzfall freilich bekannt. Die Stadt
hat ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben,
das bestätigt, dass die Verpackungsteuer als
örtliche Verbrauchsteuer im Grundsatz zulässig ist. Mal sehen, ob das Bundesverfassungsgericht das genauso sieht. ‹
Sascha Duis

Von Andreas Erb

a.erb@derneuekaemmerer.de

