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7,50 Euro

Es geht an die Substanz

Schönes Umfeld für Innovationen

Mit Plüschfrosch auf Kämmerersuche

Solingens Kämmerer Ralf Weeke hat seinen Rücktritt
angekündigt. Über die Gründe und seine nächsten
Karriereschritte spricht er im DNK-Interview.

Bastian Bergerhoff ist neuer Kämmerer der Stadt
Frankfurt. Im Interview stellt er sich und seine Ziele
für die gerade begonnene Amtszeit vor.

Die Gemeinde Empfingen zeigt mit einer kreativen Stellenanzeige, wie Digitalisierung und
Arbeitgebermarketing ineinandergreifen.
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Das Wunder von Mainz

KOMMENTAR

Gewaltige Gewerbesteuereinnahmen sorgen für einen warmen Geldregen über den Biontech-Standorten.
Von Vanessa Wilke und Anne-Kathrin Meves

K

ämmerer reiben sich die Augen. Wo
gestern noch gähnende Leere im Stadtsäckel herrschte oder lediglich ein ausgeglichener Haushalt in Reichweite schien,
können sie sich heute über üppige Jahresüberschüsse freuen. In Rheinland-Pfalz heißt
es schon das „Wunder von Mainz“.
Die Rede ist von dem Geld, das das Biotechnologieunternehmen Biontech über seinen Standorten ausschüttet. Neben Mainz,
als Hauptsitz des Impfstoffherstellers, können sich noch Idar-Oberstein und das hessische Marburg über beinahe wundersame
Zuwächse bei den Gewerbesteuern freuen.
Auch wenn die genauen Summen unter das
Steuergeheimnis fallen, lässt sich die Größenordnung der Einnahmen in etwa abschätzen.
Nachdem Mainz berichtet hatte, für das
Jahr 2021 mit einem Überschuss von mehr als
einer Milliarde Euro zu planen und für 2022
noch mit 490 Millionen Euro, vermeldeten
Marburg und Idar-Oberstein ebenfalls unverhoffte Steuerzuwächse. Ursprünglich hatte
Mainz 2020 aufgrund der heraufziehenden
Coronakrise mit einem Haushaltsdefizit gerechnet. Zwischenzeitlich stabilisierten sich
die Finanzen etwas. Die letzten Prognosen
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Während Kommunen deutschlandweit unter den Folgen der CoronaPandemie ächzen, zahlt es sich für
manche aus, auf Biotechnologie
gesetzt zu haben. Von den Rekordeinnahmen profitieren jedoch nicht
nur die Biontech-Standorte.

Die Postadresse ist wörtlich zu nehmen: An den einzelnen Biontech-Unternehmensstandorten blicken die
Kämmerer auf unverhofft große Summen bei der Gewerbesteuer.

gingen von einem Jahresüberschuss von etwa
8 Millionen Euro aus. Doch umso mehr überraschten nun die tatsächlichen Zahlen. „Es
gab Spekulationen, die von zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 500 Millionen Euro ausgegangen waren. Wir hatten
zwar geahnt, dass es mehr werden könnte,
aber dass es am Ende tatsächlich so viel sein
würde, hatten wir nicht gewusst“, sagt Günter Beck, Beigeordneter und Bürgermeister
der Landeshauptstadt.
Idar-Oberstein erreicht aufgrund der Gewerbesteuern von Biontech 2021 einen Jahresüberschuss von rund 100 Millionen Euro.
Zuvor hatte die Stadt mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet. Laut der jetzt
vorliegenden Vorausleistungsmessbescheide
steigen die Steuereinnahmen im laufenden
Jahr wie auch im Haushaltsjahr 2022 um
rund 200 Millionen Euro. Dadurch werde
die Verwaltung dem Stadtrat „erstmals seit

Jahrzehnten für das kommende Jahr einen
Haushalt ohne Liquiditäts- oder Investitionskreditbedarf vorlegen können“. Stadtkämmerer Carsten Stützel erinnert sich genau an den
Tag, als er von den Einnahmen erfuhr. „Als wir
den Kontoauszug bekommen haben, auf dem
dann ein Guthaben von 200 Millionen Euro
stand – das war schon ein besonderer Tag“,
sagte er dem SWR. Die Bank habe angerufen
und gefragt, ob das alles seine Richtigkeit habe.

Paradigmenwechsel
In Mainz lief es umgekehrt. Nachdem klar
war, welch gewaltiger Betrag von Biontech
kommen würde, rief Bürgermeister Beck direkt die Sparkasse an, um sie auf die Zahlung
vorzubereiten: „Die Herausforderung liegt
darin, das Geld so zu parken, dass es möglichst wenig verschlingt.“ Aktuell überprüft
er, welches Vorgehen sinnvoll ist – beispielsweise, ob die Stadt das Geld bei der EZB par-

ken kann. „Biontech haben wir darum gebeten, das Geld so spät wie möglich zu überweisen, aber in diesen Tagen wird der erste
Teil kommen“, so Beck. „Für mich ist das ein
Paradigmenwechsel. Ich habe bislang immer
nur geschaut, wie ich am günstigsten Kredite
aufnehmen kann“, lacht der Mainzer.
Auch in Marburg ist die Stimmung ausgelassen. „Das ist großartig, eine wirklich
tolle Nachricht“, freut sich OBM und Kämmerer Thomas Spies in einer Mitteilung. Die
Universitätsstadt erwartet laut vorläufiger
Bescheide für die kommenden beiden Jahre
570 Millionen Euro mehr bei der Gewerbesteuer. „Dass es so viel wird, hatten wir nicht
erwartet“, zeigt sich Spies überrascht ob des
unverhofften Geldregens.
Von den sprudelnden Gewerbesteuern
profitieren jedoch nicht nur die einzelnen
Städte. Nach ersten Schätzungen werde
Marburg etwa 70 Prozent der Einnahmen als
Umlagen an den Landkreis und das Land weitergeben, sagt Spies. Von den 570 Millionen
Euro gingen also 400 Millionen Euro ab. „Das
sind die Regeln und das finden wir auch fair“,
betont er, „den Erfolg, den die Menschen aus
der ganzen Region hier am Standort Marburg
schaffen, auch mit allen zu teilen.“
In Mainz rechnet man damit, von 2022 bis
2024 von der Gesamtsumme 186 Millionen
Euro in den Finanzausgleich geben zu müssen. Damit werde die Stadt erstmals auf der
Geberseite stehen – so wie auch aller Voraussicht nach das Land Rheinland-Pfalz, so Beck.
Das bedeutet für die Biontech-Standorte, dass
sich Umlagen erhöhen werden, während
Schlüsselzuweisungen entfallen. Daher sei
Fortsetzung auf Seite 7 >>

Grund zur
Hoffnung
Von Vanessa Wilke

Noch im Herbst 2020 erklärte der Mainzer Finanzbürgermeister Günter Beck gegenüber der
F.A.Z., die Stadt sei in der Coronakrise gerade
so mit einem blauen Auge davongekommen.
„Richtig wehtun“ würden die Folgen der Pandemie aber in den nächsten beiden Jahren.
Für 2021 und 2022 rechnete er mit Jahresfehlbeträgen von jeweils 40 bis 50 Millionen
Euro. Eine schwere Last für die mit mehr als
1,2 Milliarden Euro hochverschuldete Stadt.
Was dann geschah, klingt wie im Märchen:
Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem
Türeci entwickelten einen Impfstoff gegen
das Coronavirus und retteten damit nicht nur
Leben, sondern auch die Mainzer Kommunalfinanzen.
Ebenfalls profitieren die beiden BiontechStandorte Marburg und Idar-Oberstein
direkt vom Geldregen. Aber auch wenn es
immer mal wieder Städte gibt, die in einem
Jahr besonders hohe Gewerbesteuern einnehmen, können Kämmerer darauf nicht
bauen. Deshalb ist es ein gutes Signal, dass
die Ampel-Parteien im Koalitionsvertrag eine
Altschuldenlösung ankündigen. Olaf Scholz
scheint Wort zu halten. Im Dezember 2020
hatte er im DNK-Interview gesagt, der Bund
stehe eng an der Seite der Kommunen. Das
sollte er auch, denn die Kommunen müssen
die bundespolitischen Ziele maßgeblich mittragen und erhebliche Investitionen tätigen.
An dieser Stelle müssen die Länder ihrer Rolle
gerecht werden. Denn Geschenke aus Berlin
können in der Krise helfen, dürfen aber nicht
zu einer Parallelstruktur führen. ‹
v.wilke@derneuekaemmerer.de

„Taxonomie ist keine Zukunftsmusik“
Hebel für Veränderungen: Nachhaltigkeitsgrundsätze im städtischen Finanzmanagement bekommen mehr Gewicht.
Von Verena Göppert und Birgit Frischmuth

Sustainable Finance ist ein wesentliches Element in der Weiterentwicklung und Umsetzung der
staatlichen Nachhaltigkeitsstrategie. Wichtig ist sicherzustellen,
dass die kommunale Entscheidungshoheit nicht durch schlechtere Finanzierungsbedingungen
beeinträchtigt wird.

D

ie Europäische Kommission und die
„alte“ Bundesregierung haben das
Ziel formuliert, die Finanzmarktkräfte
an Nachhaltigkeitsgrundsätzen auszurichten
(Sustainable Finance). Im Koalitionsvertrag

für die 20. Legislaturperiode bekommt dieses
Thema verstärkt Bedeutung.
Dort heißt es: „Wir wollen Deutschland
zum führenden Standort nachhaltiger

„Es besteht die Gefahr, dass nicht
die demokratisch legitimierten
Räte vor Ort entscheiden,
sondern der Fördermittelgeber
Bund mit dem Gängelband der
Förderrichtlinien.“

Finanzierung machen und uns dabei am
Leitbild der Finanzstabilität orientieren.
Angemessene Rahmenbedingungen für nachhaltige Finanzprodukte unterstützen wir. Nicht
risikogerechte Eigenkapitalregeln lehnen wir

ab. Klima- und Nachhaltigkeitsrisiken sind
Finanzrisiken. Wir setzen uns für europäische
Mindestanforderungen im Markt für ESGRatings und die verbindliche Berücksichtigung
von Nachhaltigkeitsrisiken in Kreditratings der
großen Ratingagenturen ein.“
Sustainable Finance (SF) wird daher ein
noch größeres Gewicht als bisher bekommen.
Es geht dabei vordringlich um Strategien, damit private und öffentliche Akteure am Finanzmarkt Nachhaltigkeitsaspekte bei ihren
Entscheidungen berücksichtigen. Ziel ist es,
 Kapitalflüsse auf nachhaltige Investitionen
zu lenken oder umzulenken,
 finanzielle Risiken aus dem Klimawandel,
der Umweltdegeneration und den sozialen
Spannungen zu erkennen und zu bewältigen,
 Transparenz und Langfristdenken zu stärken.

Diese Ausrichtung und die eingeleitete
Regulierung für die Finanzbranche gelten als
wesentliche Hebel für Veränderungen in der
Wirtschaft zugunsten von Nachhaltigkeit.
Wie kann die Finanzbranche, wie können
Banken zur Erneuerung der Wirtschaft, zum
Erreichen der Klimaziele beitragen? Hier
spielt die bereits beschlossene TaxonomieVerordnung der EU-Kommission eine wichtige Rolle. Taxonomie ist keine Zukunftsmusik,
sondern bereits beschlossene Sache. Mit der
Taxonomie-Verordnung werden Kriterien
und Standards festgeschrieben, wie nachhaltige Investitionen zu definieren sind. Der
1. delegierte Rechtsakt, der die Umweltziele
Klimaschutz und Klimaanpassung adressiert,
gilt bereits seit Juni 2021. Am 2. delegierten
Rechtsakt, der die weiteren Ziele beinhalten wird (Wasser- und Meeresressourcen,
Kreislaufwirtschaft, Umweltverschmutzung,

Biodiversität und Ökosysteme) wird derzeit
gearbeitet. Er soll bereits 2022 kommen. Vereinfacht ausgedrückt, geht es dabei um ein
„Siegel für Nachhaltigkeit“.

Wichtige Akteure
Aber ist Sustainable Finance für Städte relevant? Ja, schon aus einem einfachen Grund:
Städte sind wichtige Akteure der öffentlichen
Hand bei der Entwicklung und praktischen
Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien.
Die Neuausrichtung der Regulierung von Finanzmärkten ist von Interesse, weil Städte
bei der Finanzierung ihrer Investitionen auch
auf Fremdkapital angewiesen sind. Städte
sind zudem Finanzmarktakteure (zum Beispiel als Anleger und auch als Emittenten von
Anleihen am Kapitalmarkt). Sie sind Träger
Fortsetzung auf Seite 7 >>
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„Das Amt in einer finanzschwachen
Kommune geht einem an die Substanz“
Der langjährige Solinger Kämmerer Ralf Weeke hat seinen Rücktritt angekündigt.

Die Flutkrise im Juli hat wohl das
sprichwörtliche Fass zum Überlaufen gebracht: Ralf Weeke wird
die Solinger Kämmerei verlassen.
Darüber, was ihn zu der Entscheidung veranlasst hat und wie sein
nächster Karriereschritt aussieht,
spricht er im DNK-Interview.
Herr Weeke, voraussichtlich zum April
kommenden Jahres geben Sie das Amt
des Kämmerers auf. In einer Pressemitteilung fanden Sie deutliche Worte: Es
seien extrem kräftezehrende Jahre gewesen, in denen sich aus der Rückschau
Krise an Krise gereiht habe. Welche Krisen meinen Sie damit?
Zuerst kam die Finanzkrise. Ich bin zum 1.
Juli 2008 als Kämmerer in Solingen gestartet. Eine meiner ersten Amtshandlungen war
der Doppelhaushalt 2009/2010. Ich erinnere
mich gut an meine Haushaltsrede. Da habe ich
gesagt: „In den USA passiert etwas Bemerkenswertes – da gibt es eine Immobilienblase,
die gerade platzt.“ Die globalen Auswirkungen habe ich damals selbstverständlich noch
nicht einschätzen können, dennoch ahnte ich,
dass es uns auch in Solingen bös’ erwischen
würde.

„Ich fühlte mich einmal mehr wie
der berühmte Sisyphos der griechischen Mythologie.“
Ralf Weeke, Kämmerer Solingen

schlägt, dass etwa das örtliche Schwimmbad
geschlossen werden soll, lautet die Antwort
natürlich nein. Abstrakt ist immer gut; sobald
einige Bürgerinnen und Bürger aber unmittelbar selbst betroffen sind, sind sie gegen die
Maßnahmen und organisieren Proteste. Auf
Widerstand bin ich als Kämmerer allerdings
nicht nur in Teilen der Bevölkerung oder der
Politik gestoßen. Was mich sehr geärgert

aber durch echte Hilfen wie die Erhöhung des
Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft
und der Erstattung der Gewerbesteuerausfälle konnten wir 2020 ganz knapp ein positives
Jahresergebnis erreichen. So wäre es auch im
laufenden Jahr 2021 gewesen. Doch dann
ereignete sich zu allem Überfluss die Hochwasserkatastrophe im Juli.

Findet zu seinem Abschied klare Worte: der
Solinger Kämmerer Ralf Weeke.

gab es reichlich Anfeindungen, insbesondere von meiner eigenen Partei [Anm. d. Red.:
der SPD]. Vieles von dem, was die Menschen
vom Kämmerer wahrnehmen, macht nur einen kleinen Teil aus. Das meiste findet hinter
den Kulissen statt.
Sie sprachen von mehreren Krisen im
Laufe Ihrer Karriere. Wann kam die
nächste?
Eigentlich gab es kein Jahr ohne Krise. Aber
die nächste richtig große war die Flüchtlingskrise 2015. Unser damaliger Sozialdezernent
wechselte in eine andere Stadt, und ich als
sein Vertreter musste – mitten in der heißen
Phase – rund ein halbes Jahr lang einspringen. Neben all den Finanzierungsfragen fand
ich mich plötzlich bei Bürgerveranstaltungen
zur Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften
wieder. Ich wurde beschimpft und bedroht
– allerdings ausnahmsweise nicht für Sparmaßnahmen. Trotz aller Krisen haben wir
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Welche Auswirkungen auf Solingen
hatte die Finanzkrise 2008/2009 denn
rückblickend?
Viele Vorhaben der Stadt wurden durch die
Finanzkrise faktisch unmöglich gemacht.
Wir hatten damals schon eine schwierige
Situation. Zum einen mussten wir ein Haus-

ein digitales Bürgerhaushaltsprojekt – die
sogenannte „bürgerbeteiligte Haushaltssicherung“ – durchgeführt. Die Bürgerinnen
und Bürger konnten im Netz über Konsolidierungsmaßnahmen abstimmen und selber
Sparvorschläge einreichen. Daraufhin haben
wir beispielsweise beschlossen, unser Fußballstadion zu veräußern und das Gelände
einschließlich Nebenflächen als Wohnbauland
zu veräußern. Das wäre zuvor politisch unvorstellbar gewesen.
Das Solinger Stadion ist erst 2018 abgerissen worden, eine Wohnsiedlung
wurde gerade erst fertiggestellt. Das
zeigt: Kämmereiprojekte sind häufig
langwierig. Führt das zu Unmut bei den
Bürgerinnen und Bürgern?
Als Kämmerer treffen Sie immer auf Wiederstand. Die Menschen finden zwar, man müsse
Schulden tilgen. Aber wenn man konkret vor-

Am 14. Juli 2021 ist die Wupper über die Ufer getreten und hat massive Zerstörungen in Solingen angerichtet.

haltssicherungskonzept vorlegen: Eine meiner
Aufgaben als Kämmerer war, den chronisch
defizitären Haushalt Solingens nach gerade
erfolgter Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in Richtung
schwarzer Null zu bringen. Die Folgen der
Finanzkrise für die kommunalen Haushalte
haben das massiv konterkariert. Statt um einen Haushaltsausgleich ging es schließlich
nur noch darum, den Zeitpunkt der Überschuldung so lange wie möglich hinauszuzögern.
Dafür wurden wir kreativ: 2010 haben wir
zum Beispiel als eine der ersten Kommunen

hat, war beispielsweise die Entstehungsgeschichte des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
in NRW im Jahr 2011. Ursprünglich war geplant, nur den Kommunen zu helfen, die bis
einschließlich 2013 planerisch überschuldet
waren. Solingen brauchte aber dank unserer
Sparanstrengungen sein Eigenkapital „erst“
2014 auf. Mit anderen Worten: Wer gespart
hatte, sollte bestraft werden. Ich habe mich
deshalb damals in Düsseldorf hinter den Kulissen sehr vehement für eine zweite Stufe des
Paktes eingesetzt, die dann ja vor allem dank
der NRW-Grünen auch gekommen ist. Dafür

Das Wunder von Mainz

2018, vor allem auch dank Stärkungspakt
und eigener Konsolidierung, den Haushaltsausgleich geschafft. 2019 auch. Darauf war
ich wirklich stolz. Und dachte zu diesem Zeitpunkt, wir wären endlich auf einem guten
Weg, wir kriegen das hin ...
… und dann brach 2020 Covid-19 aus?
Ja, dann kam Corona, und alles fiel in sich
zusammen. Steuereinbrüche, Krisenbewältigung: Im Haushalt fehlten schnell wieder
über 50 Millionen Euro. Nur durch die Coronabilanzierungshilfe des Landes, vor allem

Das Hochwasser hat die Stadt Solingen
stark getroffen. Vorläufige Schätzungen gehen von Schäden in Höhe von
31 Millionen Euro aus.
Ja. Damit können wir den Haushalt 2021 trotz
aller Anstrengungen nicht mehr ausgleichen.
Dass ich über eine berufliche Veränderung
nachdenken sollte, wurde mir eigentlich durch
die Coronakrise deutlich. Ich fühlte mich einmal mehr wie der berühmte Sisyphos der griechischen Mythologie und habe festgestellt,
dass mir die letztlich ewig gleichen Themen
nach fast 14 Jahren zum Halse heraushängen. Nicht selten verfolgten sie mich bis in
die Nacht. Das Amt des Kämmerers in einer
finanzschwachen Kommune geht einem an
die Substanz. Aus meiner Sicht hätte Solingen
deutlich mehr Unterstützung gebraucht. Ein
Beispiel: Wenn der Stärkungspakt in NRW
ausläuft und damit die finanzielle Hilfe des
Landes an dieser Stelle endet, die Sozialkosten jedoch weiter unvermindert ansteigen
und gleichzeitig kein ausreichender Ausgleich
der Coronaschäden durch Bund und Land
erfolgt, sind die finanzschwachen Städte in
NRW aufgeschmissen. Wie stark sollen wir
die Realsteuerhebesätze eigentlich noch erhöhen, um das auszugleichen? Dann sind wir
wieder voll in der schon oft zitierten „Vergeblichkeitsfalle“.
Also machen Sie auch den Bund und das
Land NRW für die prekäre Finanzsituation Solingens verantwortlich?
Auf jeden Fall. Ich habe, weil mich das interessierte, mit Hilfe alter Haushaltspläne mal grob
überschlagen, wie viele unserer finanziellen
Probleme eigentlich hausgemacht sind. Die
Antwort: nicht einmal 20 Prozent. Über 80
Prozent der finanziellen Sorgen verdanken
wir vor allem Bund und Land. Ich lasse bereits seit 2011 eine Liste der Konnexitätsverstöße anfertigen, fortschreiben und weise
aus, was uns diese Verstöße jährlich kosten.
Der aktuelle Wert liegt bei rund 60 Millionen
Euro brutto pro Jahr. Wenn man nun auch
die Mehreinnahmen durch Gesetzesbeschlüsse gegenrechnet, zum Beispiel das, was bei
uns durch den künftigen Rechtsanspruch auf
Ganztagsbetreuung in Grundschulen an Elternbeiträgen voraussichtlich ankommt, sind
es netto bestimmt trotzdem noch 40 Millionen Euro an Haushaltsbelastung. Wenn wir
diese Summe zusätzlich hätten, gäbe es in
Solingen kein Haushaltsproblem. Punkte wie
dieser machen mich fertig.
Wieso haben Sie denn ausgerechnet
jetzt beschlossen, die Kämmerei zu
verlassen?
Ich wollte nicht warten, bis andere feststellen,
dass ich irgendwann nicht mehr den nötigen
Elan für die Stelle als Kämmerer mitbringe.
Für mich ist es besser, jetzt eine andere Aufgabe bei der Stadt zu übernehmen, und für
die Stadt gut, einen frischen Kämmerer zu
bekommen. Die Technischen Betriebe Solingen brauchen Verstärkung, das trifft sich
gut. Dort werde ich als erster Betriebsleiter
die kaufmännischen Aufgaben übernehmen,
mein Kollege Martin Wegner wird Technischer
Betriebsleiter. Unser Aufgabengebiet ist groß:
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Kommunen müssen an einem Strang ziehen.
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Zwischen Smart City und Klimaschutz
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Neben der Abfall- und Abwasserentsorgung
und einem Müllheizkraftwerk gehören auch
die Grünflächen, Wege, Straßen und Friedhöfe
in Solingen dazu.
Welchen Typ Kämmerer braucht die
Stadt Solingen jetzt?
Die Stadt Solingen braucht eine Frau oder
einen Mann, die oder der sich im Finanzbereich einer Kommune sehr gut auskennt.
Denn den Haushaltsausgleich zu erreichen
wird eine Daueraufgabe bleiben. Natürlich
sollte sie oder er führungserfahren und durchsetzungsstark sein. Sehr wichtig ist auch das
Engagement im Aktionsbündnis und im Städtetag: Nur so kann die Stadt beim Bund und
beim Land etwas erreichen. Meinen Schilderungen haben Sie sicher auch entnommen,
dass der neue Solinger Kämmerer eine hohe
Frustrationstoleranz mitbringen sollte (lacht).
Es sollte aber auch jemand sein, der nicht
die Brechstange ansetzt, sondern überzeugt
und ausgleicht. Denn Haushalte sollten nach
Möglichkeit immer von breiten Mehrheiten im
Rat getragen werden. ‹
a.jarchau@derneuekaemmerer.de
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Ein heimlicher Gewinner
Der Neue Kämmerer vor Ort in der hessischen Kurstadt Bad Nauheim: auf der Spur der Digitalisierung des „Hidden Champion“
Von Alexandra Jarchau

Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH

Smartes Stadtmarketing: Potentielle Besucher können online durch
Bad Nauheim fliegen – mit Hilfe
von Drohnenbildern. Dass die
Kurstadt in einem aktuellen SmartCity-Ranking weit vorn landet, hat
jedoch andere Gründe.

N

un dauert das Interview doch länger
als geplant. Die Gedanken schweifen
zum Parkticket. Mist, ein Strafzettel
droht. Wer kennt es nicht: Im Portemonnaie
war wenig Kleingeld, alles ist in der Parkuhr
gelandet – sogar die Fünf-Cent-Münzen –,
trotzdem hat es nicht ganz gereicht. „In Bad
Nauheim können Sie natürlich auch digital
Ihren Parkschein bezahlen und die Parkuhr
einfach auf dem Smartphone weiterdrehen,
wenn Sie doch mehr Zeit brauchen“, sagt
da der Fachbereichsleiter Zentrale Steuerung
und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Nauheim, Matthias Wieliki. Er ist unter anderem
für die Digitalisierung der Stadt verantwortlich
und fungiert als Interimsgeschäftsführer des
Stadtmarketings. Der digitale Parkschein ist
für ihn fast selbstverständlich. In den Großstädten, in denen er früher gewohnt habe,
könnten Autofahrer Tickets schon lange online
bezahlen, sagt Wieliki. Bad Nauheim hat die
Möglichkeit Mitte 2019 eingeführt.
Offenbar ist die Digitalisierung in der Kurstadt – vor allem im Vergleich zu anderen
Klein- und Mittelstädten – bereits besonders
weit vorangeschritten. Bad Nauheim belegt
in einer aktuellen Digitalisierungsstudie
den fünften Platz unter über 400 Kommunen und gilt damit als „Hidden Champion“,
zu Deutsch als heimlicher Gewinner. Doch
was macht die 32.000-Einwohner-Stadt so
digital, dass sie mit Großstädten wie München, Hamburg und Köln mithalten kann?
Als Voraussetzung für ihr Ranking nennen
die Studienautoren eine öffentlich auffindbare
Digitalisierungsstrategie und einen hohen Digitalisierungsgrad (Mehr zur Studie finden Sie
auf Seite 11.). Aktiv bewerben können Städte sich nicht. „Wir haben aus einer Zeitung
über das Ranking erfahren und waren ganz
überrascht“, sagt Wieliki und lacht, „nichtsdestotrotz unternehmen wir eine Menge, um
digitale Möglichkeiten zu nutzen.“ Die gute
Bewertung erklärt er sich mit dem „holistischen Digitalisierungsansatz“ der Stadt.

Bad Nauheims digitale Agenda
2018 hat Bad Nauheim eine digitale Agenda
verabschiedet. „Konzernweit“, erläutert Wieliki, „wir haben von Beginn an gesagt, dass
die Digitalisierung nicht nur ein Verwaltungsthema ist, sondern das kommunale Handeln
in Gänze betrifft.“ Deshalb schließt die Agenda auch die städtischen Tochtergesellschaften ein. Eine Konzernrunde aus Dezernenten,
Fachbereichsleitern und Geschäftsführern legt
vier Mal im Jahr das kurzfristige Digitalisierungsvorgehen fest.
Um das Gesagte zu veranschaulichen,
steht Wieliki zwischendurch auf und projiziert seinen Bildschirm auf einen großen
Monitor am anderen Ende des Raumes. Die
Stadt hat zweieinhalb Stellen eigens für die
Digitalisierung geschaffen. Für die IT, die für
die technische Umsetzung zuständig ist, gibt
es weitere zweieinhalb Stellen. „Die Digitalisierungsvorschläge sollen allerdings nicht nur
aus der Digitalabteilung kommen, sondern
aus allen Fachbereichen“, sagt Wieliki. Deshalb hat Bad Nauheim eine Kostenstellenstruktur eingeführt. „Die Kollegen können Digitalisierungsprojekte in ihren Fachbereichen
durchführen, sie in den Produkten verbuchen

Den Sprudelhof, das Wahrzeichen von Bad Nauheim, können Besucher auch virtuell besichtigen.

und die Kosten der zentralen Kostenstelle ‚Digitalisierung‘ zuordnen“, präzisiert der Digitalisierungsbeauftragte. Den Glasfaserausbau
ausgenommen, hat Bad Nauheim im Rahmen
der Digitalagenda bisher rund 800.000 Euro
ausgegeben. Die Schwerpunkte liegen aktuell
auf vier Themenfeldern: Infrastruktur, Verwaltung, Mobilität, Wirtschaft.

Sensorik in der Innenstadt
Den Punkt Infrastruktur decken vor allem
Bad Nauheims Stadtwerke ab. Im gesamten
Stadtgebiet wird ein Glasfasernetz ausgebaut. Öffentliches WLAN ist an mehreren
Orten bereits eingerichtet. „In der Verwaltung haben wir natürlich eine Vorbildfunktion: Wir können nicht digital predigen und
selbst analog arbeiten“, sagt Wieliki ernst.
Beim Thema Onlinezugangsgesetz gebe es,
wie in vielen anderen Kommunen auch, noch
einiges zu tun. Vor allem in puncto Mobilität
hat die Kurstadt indes große Pläne. Für den
Verbau von Sensoren im Stadtgebiet nimmt
die Stadt am Förderprogramm „Starke Heimat
Hessen II“ teil. Das Gesamtvolumen liegt
bei 900.000 Euro, die Förderquote bei 90
Prozent. „Wir wollen zum Beispiel Sensoren
an den Einfahrtsstraßen der Stadt installieren, um die Verkehrsströme zu messen und
zu leiten“, sagt Wieliki. Er deutet aus dem
Fenster; die Stadtverwaltung befindet sich
an einer der Hauptverkehrsstraßen. Davon
verspricht sich Bad Nauheim, den Parksuchverkehr zu minimieren. Zudem sollen künftig
Sensoren die Luftqualität messen. Auch zu
mehr Sicherheit könnte die Digitalisierung
laut Wieliki beitragen. „Indem wir Rettungswege von Schulen oder Kliniken mit Sensoren
ausstatten, können wir zeitnah dafür sorgen,
dass sie von dauerhaft illegal abgestellten
Fahrzeugen befreit werden.“ Künftig sollen
andere Sensoren sogar Lärmquellen erkennen
und einordnen, damit Sicherheitskräfte gezielt
zu Brennpunkten fahren können, berichtet er.
Während die Sensoren bislang noch Zukunftsmusik sind, hat Bad Nauheim offenbar
das Mobilitätsziel „Smart Parking“ schon
umgesetzt. Also – dem Hinweis von Wieliki folgend – schnell zum Auto, um die App
als Parkuhr zu nutzen. Auf dem Automaten
befindet sich eine Anleitung zum Download.
Die App zu finden und herunterzuladen dauert allerdings einige Minuten. Zum Glück hat
der Kontrolleur, der genau in diesem Moment
die parkenden Autos inspiziert, offenbar Verständnis für die noch nicht ganz reibungslos
laufenden Prozesse der Digitalisierung. „Ist
das Ihr Auto?“, fragt er und sagt anschließend: „Na gut.“

Virtuelles Marketing
Neben den Parkplätzen der Parkstraße liegt
der Kurpark Bad Nauheims. Bäume, Bänke
und ein See: An dem Park ist auf den ersten
Blick nichts digital. Das Stadtmarketing hat
ihn allerdings mit Hilfe von Drohnenbildern
digitalisiert. In einem gemeinsamen Projekt

mit der Nachbarstadt Friedberg hat Bad Nauheim ein Drohnenunternehmen beauftragt,
360-Grad-Bilder von der Stadt zu machen. Zu
finden sind diese unter dem Stichwort „Bad
Nauheim virtuell“ im Internet. Potentielle
Gäste können sich so die Stadt angucken.
Zukünftig soll das Portal auf den Schwerpunkt
Wirtschaft der Digitalagenda einzahlen. Die
Plattform „Bad Nauheim Liebe“, auf der die
Bürger seit der Coronakrise online in den lokalen Läden shoppen können, soll etwa in die
virtuelle Stadtbesichtigung integriert werden.
Auch an den Bad Nauheimer Hotels
scheint der Digitalisierungsgeist der Stadt
nicht vorbeigegangen zu sein. Über den vir-

tuellen Rundgang können Besucher Zimmer
besichtigen und sich zum Buchen direkt auf
die jeweiligen Webseiten weiterleiten lassen.
Der Gang in das Boutique Hotel K7 ist deshalb
wie ein Déjà-vu. „Um ehrlich zu sein, hatten
wir die 360-Grad-Fotos schon aufnehmen
lassen, bevor die Stadt auf uns zukam“, sagt
Geschäftsführer Ivo Seher, während er im
Frühstücksraum einen Kaffee serviert. Bevor
sie ins Stadtmarketingportal eingebunden
wurden, waren die Bilder bereits bei einer
Suchmaschine online zu finden. „Unser Ziel
ist, die Fragen der Besucher möglichst schon
im Vorfeld zu beantworten“, erklärt Seher.
Für ältere Besucher sei es etwa wichtig, zu
sehen, dass es in dem Hotel viele Treppen
gebe. An die Stadt musste das Hotel für das
Marketing nichts bezahlen, dem Subunternehmen des Suchmaschinenbetreibers hat es
600 Euro für die Aufnahmen bezahlt. „Mit der
Digitalisierung haben wir eine Chance, den
Mittelstand zu retten – dazu können Städte
beitragen“, sagt Seher und demonstriert den
hoteleigenen Saugroboter. Die Hotelbesichtigung endet in einem Zimmer mit digitalem
Bluetooth-Spiegel und einem Tablet, das die
Beleuchtung regelt. Da inzwischen selbst in
der App die Höchstparkdauer abläuft, geht es
ohne Umschweife zurück zum Auto.

Smarte Mülleimer
Am anderen Ende der Stadt ist der Kur- und
Servicebetrieb, der unter anderem die Abfall

entsorgung im Stadtgebiet steuert. Auf einem
Tisch liegt ein Sensor, ein Testexemplar. Er ist
klein, schwarz und unscheinbar. „Die Sensoren werden wir innen an den Abfallbehältern
anbringen, die weit von der Stadtmitte entfernt sind“, erzählt Johannes Herold, Fachdienstleiter Stadtbildpflege. Zunächst sollen
zehn Stück messen, wann die Behälter voll
sind. „Einige Mülleimer am Waldrand sind 15
Fahrtminuten entfernt – es ist ärgerlich und
verschwendet Ressourcen, wenn die Kollegen
hinfahren und der Behälter leer ist“, sagt Herold. Ein Kollege, der neben ihm sitzt, stimmt
zu. Mit Hilfe einer intelligenten Tourenplanung könnten die Routen der Papierkorbleerung geplant werden. Hierfür muss die Stadt
zusätzlich eine Lizenz bei einer Softwarefirma
erwerben. „Die Idee kam bei uns aus dem
Fachbereich“, sagt Herold. Die Maßnahme
wird im Rahmen der Digitalisierung des städtischen Bauhofs im Haushalt eingeplant.
Damit ist die Spurensuche in Sachen Digitalisierung in Bad Nauheim abgeschlossen.
Die öffentlich sichtbare digitale Agenda und
die vielen unterschiedlichen Projekte, die die
Stadt bereits angestoßen hat, tragen offenbar zu der guten Platzierung im Smart-CityRanking bei. Dass Bad Nauheim bald smarte
Mülleimer haben wird, wissen wohl die wenigsten – Projekte wie dieses passen zu einem
Hidden Champion. ‹
a.jarchau@derneuekaemmerer.de

Weiterdenker investieren heute.
In die Kommune von morgen.
Die KfW fördert Kommunen und kommunale Unternehmen, die weiterdenken.
Als größte deutsche Förderbank unterstützt die KfW sie dabei mit vielfältigen
Finanzierungsangeboten. Nutzen auch Sie heute diese Möglichkeiten, um in
Ihre regionale Infrastruktur zu investieren und Ihre Kommune auch in Zukunft
attraktiv zu halten. Weitere Informationen unter kfw.de/infrastruktur
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ARL sieht bei Kommunalfinanzen Reformbedarf
Koalitionsvertrag im Hinblick auf Reformerfordernisse enttäuschend: Stärkung der kommunalen Einnahmenbasis ist nicht zu erwarten.
Von Gisela Färber

Die Coronapandemie zeigt, wie
wenig resilient die kommunalen
Finanzen sind. Der Ad-hoc-Arbeitskreis der ARL deckt in seinem Positionspapier strukturelle Defizite
auf. Laut Koalitionsvertrag plant
die neue Bundesregierung aber
keine umfassende Reform.

S

tädte, Gemeinden und Landkreise leisten
in der Coronapandemie einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der Krise. Zugleich hat die Pandemie noch einmal
offensichtlich gemacht, wie krisenanfällig
die kommunalen Finanzen und wie abhängig
die Kommunen von Zuweisungen von Bund
und Ländern sind, um ihre Aufgaben vor Ort
verantwortlich zu erfüllen. Dazu gehören die
Sanierung der Innenstädte und der erhebliche
Aufwand für die Digitalisierung und für die
Umsetzung des OZG. Neue, auch finanzpolitisch belastende Herausforderungen generiert
zudem die Klimaschutzpolitik.
Die Akademie für Raumentwicklung in
der Leibniz-Gemeinschaft (ARL) hat Anfang
2021 einen Ad-hoc-Arbeitskreis eingesetzt,
der sich mit den durch die Pandemie offenbarten strukturellen Defiziten der kommunalen
Finanzausstattung auseinandergesetzt und

Reformvorschläge vorgelegt hat, wie eine
auskömmliche, die Selbstverantwortung stärkende und krisenfestere Finanzierung gestaltet werden sollte (das Positionspapier steht
zum Download auf der Website der ARL).

Hohe Mehraufwendungen
Zwar haben der Bund und die Länder insbesondere im Jahr 2020 viele der kommunalen
Mehraufwendungen und die Einnahmenausfälle bei der Gewerbesteuer ersetzt, allerdings
werden die zum Teil riesigen Defizite in verselbständigten kommunalen Einrichtungen
und dem wirtschaftlich ausgerichteten Beteiligungsbesitz erst ab 2021 finanziell wirksam.
In diesem Jahr entstanden den Gemeinden
und Gemeindeverbänden wiederum vor allem
in den Lockdowns hohe Mehraufwendungen,
die aber nur noch sehr begrenzt von Bund und
Ländern kompensiert werden. Die letzte Steuerschätzung prognostiziert zwar eine Rückkehr auf den alten Pfad der Steuereinnahmen
für Kommunen und Länder, jedoch schafft die
jüngste und heftigste Coronawelle Zweifel, ob
das so eintreffen wird. Je nach Intensität der
Infektionszahlen dürften außerdem regional
größere Unterschiede bei den einnahme- und
ausgabeseitigen Belastungen auftreten. Insbesondere Kommunen in strukturschwachen
Räumen fehlt es mehr als anderen an fiskalischen Handlungsspielräumen. Die beiden
finanzpolitischen Hauptprobleme der Kommunen – der fortgesetzte Verlust autonomer

Steuerquellen und die Auszehrung ihrer Haushalte durch die Folgen von Rechtsetzungen
des Bundes und ihrer Länder – sind indes in
der Pandemie noch stärker geworden. Die
Abhängigkeit von extrem bürokratielastigen
Förderprogrammen bei ansteigenden Pflichtausgaben nicht nur, aber insbesondere im Sozialbereich, engt Gestaltungsspielräume weiter
ein. Die landesrechtlichen Konnexitätsprinzipien
funktionieren nicht wirklich, werden in Extremfällen durch den Verzicht auf landesrechtliche
Umsetzung von Bundesrecht unterlaufen.
Der Bund verabschiedet weiter für die
Kommunen kostspielige Gesetze und erstattet über die Länderhaushalte nur einen Teil
des Investitionsaufwands und noch geringere Anteile der späteren laufenden Kosten. Das
Gesetz zur Garantie der Ganztagsbetreuung
ist nur das letzte Beispiel einer langen Reihe
von sehr unzureichend finanzierten kommunalen Ausgabenbelastungen einer nicht kompensierten Bundeskonnexität. Gleichzeitig erreichte 2020 der Anteil der autonom bestimmbaren Steuereinnahmen an den kommunalen
Gesamtsteuereinnahmen mit nur noch knapp
47 Prozent einen neuen Tiefpunkt. Von Resilienz
ist nicht viel zu sehen.
Vor diesem Hintergrund sind substantielle Reformen erforderlich: Am wichtigsten
wäre eine Stärkung der eigenen kommunalen Einnahmenbasis. Hierzu zählen „alte“
Vorschläge, wie die Revitalisierung der
Gewerbesteuer oder gar die Einführung einer

alle wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehenden Wertschöpfungsteuer. Endlich angepackt
werden sollte auch ein Zuschlagsrecht auf die
Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer
als Ersatz für den – nicht gestaltbaren – kommunalen Einkommensteueranteil. Die Erhöhung
des kommunalen Umsatzsteueranteils sollte einen horizontal bedarfsgerechteren
Verteilungsschlüssel bekommen.
Auch neue Steuern – wie Verpackungsteuern
(siehe unten) oder Ertragsanteile an neuen
Steuern wie einer Finanzmarkttransaktionsteuer,
einer Steuer auf Verpackungen im Onlinehandel
– könnten das kommunale Einnahmeportfolio
sachgerecht ergänzen. Auch die chronisch unterfinanzierten Landkreise, die schon lange keine verlängerten Arme der Landesverwaltung
mehr sind, sollten endlich eigene Hebesatzund Steuerertragsrechte bekommen.
In die Länderkompetenz fallen die notwendigen Reformen der kommunalen Finanzausgleichssysteme. Hier sind die „ewigen“
Stichworte belastbare Konzepte vertikaler
und horizontaler Bedarfsgerechtigkeit und
die Priorisierung ungebundener Zuweisungen gegenüber den zweckgebundenen, die
immer wieder ungebrochen wuchern und
Erstere verdrängen. Die Wirksamkeit landesrechtlicher Konnexitätsregelungen ist endlich
zu sichern. Für Fälle von Bundeskonnexität
sollten die Kommunen zur Deckung der ihnen
entstehenden Kosten unmittelbare Umsatzsteueranteile erhalten, die nach Einwohner-

zahlen vergeben werden. Horizontale Verwerfungen kompensieren dann die kommunalen
Finanzausgleiche. Entschuldungsprogramme
für die verbliebenen Kassenkredite müssen
kombiniert werden mit kommunalen Schuldenregeln, die ein erneutes chronisches Aufwachsen dieser Verschuldungsart verhindern.

Am goldenen Zügel
Der Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Regierung ist im Hinblick auf die Reformerfordernisse bei den Kommunalfinanzen enttäuschend.
Zwar sollen die Altschulden zusammen mit
den jeweiligen Ländern übernommen werden.
Die Koalitionäre wollen jedoch ansonsten nur
die Förderprogramme bürokratieärmer gestalten und besser bündeln. Die Finanzierung
über den goldenen Zügel bleibt aber wohl
dominant, dürfte sogar noch zunehmen. Substantielle Lösungen zur Kompensation von
Ausgabenbelastungen durch Bundesrecht
sucht man vergeblich, ebenso Konzepte zur
Verbesserung des kommunalen Steuersystems und gar zur Rückkehr zu mehr Steuerautonomie. Zumindest aus Sicht der Kommunalfinanzen ist Fortschritt kaum zu erkennen. ‹
Prof. Dr. Gisela Färber war Inhaberin
des Lehrstuhls für Wirtschaftliche
Staatswissenschaften an der Deutschen
Universität für Verwaltungswissenschaften.
faerber@uni-speyer.de

Millionen für die Tonne
Tübingen will mit Verpackungsteuer Müll vermeiden.

Die beste Finanzierung
für Ihre Kommune
Beste Konditionen
Breite Anbieterübersicht
Fördermittelsuche

Jetzt kostenfrei
anmelden unter:
www.capveriant.com

Von Anne-Kathrin Meves

Die Stadt Tübingen gibt jedes Jahr
viel Geld für die Entsorgung von
„öffentlichem“ Müll aus. Das will
sie ändern und führt eine Verpackungsteuer ein. Die Idee ist sicherlich gut gemeint, doch es gibt
auch Kritik an der Ausgestaltung.

M

üll und insbesondere Einwegverpackungsmüll zu reduzieren ist unbestreitbar eine gute Sache. Überquellenden Mülleimern und verstreut liegendem
Müll auf öffentlichen Plätzen und Wegen,
sogenanntem Littering, hat Tübingen schon
länger den Kampf angesagt. Ab Januar 2022
wird in der Universitätsstadt zu diesem Zweck
eine kommunale Steuer auf den Verkauf von
Einwegverpackungen in Kraft treten.
Einwegverpackungen und -geschirr besteuert Tübingen dann mit jeweils 50 Cent,
Einwegbesteck mit 20 Cent. Die neue Steuer
zahlen müssen die Händler. Betroffen sind
rund 476 Betriebe wie unter anderem Restaurants, Cafés, Imbissläden, Bäcker, Metzger, Lebensmittelgeschäfte sowie Tankstellen. Gastronomen, die auf Mehrwegsysteme
umstellen, unterstützt die Stadt mit einem
Förderprogramm.
Ziel der Verpackungsteuer sei es nicht,
zusätzliche Einnahmen zu erwirtschaften,
sondern die örtlichen Betriebe zum Umstieg
auf Mehrwegsysteme zu motivieren und so
den Verpackungsmüll einzudämmen, erklärt
eine Sprecherin der Stadt auf DNK-Nachfrage.
Die Personalkosten zur Erhebung der Verpackungsteuer beliefen sich auf 117.000 Euro
pro Jahr. Die gegenüberstehenden Einnahmen
könne die Stadt „nicht seriös abschätzen“.
Die jährlichen Kosten für Tübingen, um
den Müll zu beseitigen, sind jedoch immens.

Aus einer Beschlussvorlage vom Januar 2020
geht hervor, dass die Universitätsstadt für
das Jahr 2019 allein 120.000 Euro an reinen
Entsorgungskosten für mehr als 388 Tonnen
Müll aus öffentlichen Mülleimern sowie am
Wegesrand liegendem Unrat veranschlagt
hatte. Die damit einhergehenden Personalkosten bezifferte sie auf knapp 1 Million Euro.
Von den Entsorgungs- und Personalkosten
insgesamt entfielen davon schätzungsweise
rund 700.000 Euro allein auf die Entsorgung
von Einwegverpackungsmüll.
Da scheint es naheliegend, mit der Reduktion des Mülls mit ihm einhergehende
Entsorgungskosten zu verringern. Doch reicht
die jetzt erdachte Steuer tatsächlich aus, um
die gewünschte Lenkungswirkung zu erzielen? „Die Steuer müsste deutlich höher sein“,
sagt Gisela Färber, Professorin für Wirtschaftliche Staatswissenschaften an der Universität
Speyer. Sie hält 50 beziehungsweise 20 Cent
für viel zu niedrig, um einen echten Anreiz zu
schaffen, weniger Müll zu verursachen. „Eine
Verpackungsteuer ergibt nur dann Sinn, wenn
sie wirklich dazu beiträgt, unnötigen Müll zu
vermeiden“, fügt sie hinzu.
Die Tübinger Idee hält Gisela Färber im
Grunde für „richtig gut“, sie hätte sich jedoch ein weniger bürokratisches Verfahren
gewünscht. „Von Beruf bin ich Bürokratieabbauerin“, sagt sie als Mitglied des Normenkontrollrats Baden-Württemberg. In
Tübingen würde jetzt vor allem ein hoher
Aufwand für die Steuerpflichtigen erzeugt
werden, dem zudem kein nennenswerter
Ertrag gegenüberstehen würde, gibt sie zu
bedenken. Wirkungsvoller für Tübingen und
andere Kommunen sei ihrer Ansicht nach die
Einführung eines Pfandsystems anstelle einer
Steuer. Stattdessen sollten Onlineshops mit
einer Verpackungsteuer belegt werden. Denn:
„Wir ertrinken im Müll“. ‹
ak.meves@derneuekaemmerer.de
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„Ein schönes Umfeld für Innovationen“
Neues versuchen: Eine Haushaltsplanung nach dem Gegenstromverfahren und mehr strategisches Controlling mit Blick auf den Konzern Stadt

Bastian Bergerhoff ist neuer
Kämmerer der Stadt Frankfurt. Im
DNK-Interview stellt er sich und
seine Ziele für die gerade begonnene Amtszeit vor.
Herr Dr. Bergerhoff, unter Ihrem Portrait
auf der Website der Stadt Frankfurt zitieren Sie Arnold Bode: „… wir meinen
aber, man könnte etwas Neues versuchen.“ Welche Bedeutung hat dieses
Zitat für Sie?
Das Zitat ist im doppelten Sinn zu verstehen.
Es ist ein Leitsatz nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die neue Frankfurter
Koalition, denn er steht über dem aktuellen
Koalitionsvertrag. Ich persönlich identifiziere mich damit, weil ich denke, dass ich als
Stadtkämmerer den Freiraum habe, Innovationen einzuführen – beispielsweise, um an
Strukturen zu arbeiten und damit die Basis
für Neues zu schaffen.
Was wollen Sie anders machen?
Ich habe mir vorgenommen, mehr strategisches Controlling zu implementieren – auch
mit Blick auf den Konzern Stadt. Schließlich
erbringen die Beteiligungsgesellschaften einen großen Teil der Leistungen der Daseins-

Stadt Frankfurt am Main/Stefanie Kösling

Von Vanessa Wilke

Hofft auf Schwung
aus Berlin: Dr. Bastian
Bergerhoff ist seit
September Kämmerer
der Stadt Frankfurt am
Main. Zuvor war er in
der Mainmetropole
Vorstandssprecher
von Bündnis 90/Die
Grünen.

vorsorge. Diese Welt zusammenzuhalten und
sämtliche Chancen auszunutzen, das ist ein
Ziel, das ich verfolgen möchte. Außerdem setze ich auf eine Haushaltsplanung nach dem
Gegenstromverfahren statt wie bislang nach
dem Bottom-up-Verfahren. Damit möchte ich
versuchen, die allgemeinen Prozesse zwar
beizubehalten, die Haushaltsaufstellung aber
weniger als bilaterale Angelegenheit zwischen den Dezernentinnen und Dezernenten
sowie dem Stadtkämmerer zu gestalten. Die
Gesamtverantwortung von Magistrat und
Stadtverordnetenversammlung rückt stärker
in den Vordergrund. Diesen Wechsel möchte
ich schon im kommenden Haushaltsjahr einleiten, und ich denke, dass das auch gelingen
wird, denn die Kolleginnen und Kollegen haben das Vorhaben einhellig begrüßt.
Wie sieht für Sie Frankfurt als Stadt der
Zukunft aus?
Für mich sind die Themen Klimaanpassung
und Mobilität die zentralen Zukunftsthemen

der Stadt. Stichwort: „Green City“. Da gibt es
europäische Leuchtturmprojekte, von denen
wir viel lernen können. Gerade als flächenmäßig kleine und gleichzeitig wirtschaftskräftige
Stadt haben wir gute Voraussetzungen, um
innovative Mobilitätskonzepte umzusetzen
und das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.
Wie wollen Sie als Stadtkämmerer darin
unterstützen, die aus den SDGs abgeleiteten Ziele zu erreichen?
Allgemein und auch hier in Frankfurt haben
wir im Bereich der Nachhaltigkeit einen großen Bedarf an mehr Wirkungsorientierung.
Dazu müssen wir Kennzahlen erheben und
nutzen – in der Kernverwaltung und im Bereich der Beteiligungen. Das ist ein großer und
komplexer Bereich, den wir aber unbedingt
angehen müssen, denn diese Kennzahlen
benötigen wir auch für Tragfähigkeitsuntersuchungen, die für uns elementar sind, wenn
es um die Finanzierung von Infrastruktur geht.
Frankfurt zählt zu den finanzstarken
Städten, hat aber auch besonders unter den Auswirkungen der Pandemie
gelitten. Sehen Sie sich in der Lage,
sämtliche Ziele zu verfolgen, die Sie
sich gesteckt haben?
Insgesamt ist der Haushaltsrahmen aufgrund
der Auswirkungen der Coronakrise schwierig,
aber wir wollen die Politik ändern und müssen
daher neu priorisieren. Klimaschutzprojekte

im Bereich der Mobilität oder auch bei Gebäuden kosten natürlich viel Geld. Ich hoffe nun
auf den notwendigen Schwung aus Berlin.
In den vergangenen 20 Jahren haben
Sie in der IT-Branche gearbeitet. Wie
schätzen Sie den Stand der Digitalisierung auf der Ebene der Kommunen ein?
Corona hat als Digitalisierer gewirkt, aber dabei ist ein ziemlicher Wildwuchs entstanden.
Der muss jetzt strukturiert werden. Dabei geht
es nicht um Command-and-Control-Prozesse.
Auf kommunaler Ebene müssen wir die Prozesse kollaborativ aufsetzen und zusammenführen. Der Digitalisierungsfortschritt ist dabei
nicht nur im Vergleich zwischen den Städten,
sondern auch innerhalb der Verwaltung sehr
unterschiedlich. Während zum Beispiel das
Frankfurter Kassen- und Steueramt schon alle
Gewerbesteuerakten digitalisiert hat, haben
wir bei anderen städtischen Dienstleistungen
mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes noch zu kämpfen. Dabei ist das entscheidende Problem, dass die Ressourcen äußerst
knapp sind. Aber der Wille ist da, und ich
denke, dass man mit Augenmaß und Pragmatismus weit kommen kann.
Als Kämmerer verantworten Sie nun die
Finanzen der Stadt. Tatsächlich haben
Sie aber bislang weder im Finanzwesen
noch in der Verwaltung gearbeitet. Sie
haben Physik studiert, als Softwarespe-

zialist gearbeitet und sich fast 20 Jahre
in der Frankfurter Kommunalpolitik engagiert. Bringen Sie damit das Rüstzeug
für Ihre neue Position mit?
Auf meine neue Aufgabe blicke ich mit Respekt, und hätte ich nicht Ämter mit ausgezeichneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hätte ich ein Problem. Aber tatsächlich
besteht meine Aufgabe vor allem darin, zu
steuern und zu vermitteln. Natürlich muss
ich die Dinge verstehen, aber da ich einige
Jahre im Controlling gearbeitet habe, fällt es
mir leicht, mich einzuarbeiten. Im Übrigen bin
ich sehr strukturiert und analytisch veranlagt.
Das hat mir bislang immer geholfen.
Mit der neuen Koalition aus Grünen,
SPD, FDP und Volt regieren nun in Franfurt vier Partner zusammen. Fürchten
Sie, dass es schwierig wird, in dem
Bündnis Entscheidungen zu fällen?
Natürlich wird das Regieren schwieriger, je
mehr Partner am Tisch sitzen. Aber die Frankfurter Koalition gibt die Realität wieder und
damit auch die Debattenlage der Gesellschaft.
Für uns stellt sich nun nur die Frage, wie wir
mit unterschiedlichen Auffassungen umgehen, und dazu kann ich sagen, dass wir in den
Koalitionsverhandlungen schon viel geübt haben. Insgesamt herrscht ein sehr kooperativer
Geist. Ein schönes Umfeld für Innovationen. ‹
v.wilke@derneuekaemmerer.de

DZ
DZ HYP.
HYP. WEIL
WEIL WIR
WIR ES
ES KÖNNEN.
KÖNNEN.
Eine gute Idee verdient die bestmögliche Unterstützung. Die DZ HYP ist Kompetenzcenter für Öffentliche Kunden in der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir beraten Sie umfassend bei allen Fragen rund um die Kommunalfinanzierung und unterstützen
Sie verantwortungsvoll und engagiert – immer mit Blick auf Ihre besonderen Anforderungen.
DZ HYP. Weil wir es können.

dzhyp.de
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Haushalt

Unzulässige Unterstützung
Sind die Länder-Coronahilfen verfassungskonform?
Von Alexandra Jarchau

Hessens Sondervermögen ist unzulässig. Trotzdem können Kommunen – auch in anderen Ländern
– weiter mit Hilfen rechnen.

V

or kurzem wurde das Coronasondervermögen in Hessen vom Staatsgerichtshof des Bundeslandes für verfassungswidrig erklärt. Der Grund: Es verstößt gegen
das Budgetrecht des Landtags und hebelt die
Schuldenbremse aus. Sondervermögen seien
nicht generell unzulässig, sagt Dominik Lück,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht bei der Anwaltskanzlei Dombert
Rechtsanwälte. Der Staatsgerichtshof bringe
in seinem Urteil allerdings zum Ausdruck:
„Wenn es unbürokratische Hilfen vom Land
geben soll, dann ohne Kreditaufnahme.“ Das
Problem: Im Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz
ist nicht klar definiert, wofür die 12 Milliarden
Euro, die das Sondervermögen zur Pandemiebewältigung vorsieht, konkret verwendet
werden dürfen. „Im Verfassungsrecht kommt
die sogenannte Je-desto-Formel zum Tragen.
Es gilt: Je höher die Summe, desto genauer
muss die Mittelverwendung definiert sein“,
sagt Lück. Hinzu kommt, dass die Verwaltung
des Sondervermögens in Hessen durch das
Ministerium der Finanzen erfolgt. Nachdem
der Landtag einmal dem Gesetz zugestimmt
hat, muss die Exekutive die Mittelausgabe

also nicht mehr abstimmen. „Die hessische
Landesregierung hat durch das Sondervermögen quasi eine Generalermächtigung zum
Mittelausgeben“, spitzt Lück zu.
Die Entscheidung hat offenbar auch in den
anderen Landesfinanzministerien die Prüfung
ihrer Coronahilfen auf den Plan gerufen. Auf
Nachfrage dieser Zeitung gibt etwa das Finanzministerium des Landes MecklenburgVorpommern an: „Wir haben das Urteil aus
Hessen mit Interesse zur Kenntnis genommen
und sind noch dabei, es sorgfältig auszuwerten, um dann gegebenenfalls im Rahmen der
Haushaltsaufstellung erforderliche Schlussfolgerungen zu ziehen.“ In den meisten Ländern
sind die Hilfen nach Aussage der jeweiligen
Finanzministerien allerdings bereits im Haushalt abgebildet und somit verfassungskonform. Um die Länderhilfen müssen sich die
Kommunen deshalb offenbar keine Sorgen
machen. Auch in Hessen, wo insgesamt bis
zu 2,5 Milliarden Euro zur Stärkung der Partnerschaft mit den hessischen Kommunen vorgesehen waren, ist alles, was bisher mit dem
Sondervermögen ausgezahlt wurde, zulässig.
Der Staatsgerichtshof hat der Landesregierung eine Frist bis März 2022 gesetzt, um das
Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz anzupassen.
Hessens Finanzminister Michael Boddenberg
kündigte nach dem Urteil an: „Wir helfen
weiterhin, wo es notwendig ist, und passen
das parlamentarische Verfahren dafür an.“ ‹
a.jarchau@derneuekaemmerer.de

Coronahilfen für 2022
DNK hat in den Landesfinanzministerien nachgefragt: Welche
Maßnahmen planen Sie für das
kommende Jahr 2022? Die Antworten fallen unterschiedlich aus.

Keine Angabe – laut einer Pressemitteilung
des Finanzministeriums haben sich Land und
Kommunen aber jüngst auf eine Empfehlung
an den Landtag mit einem Maßnahmenpaket
von rund 170 Millionen Euro geeinigt.

men mit einem Gesamtvolumen von 76,1
Millionen Euro ausgeglichen werden. Zudem
will Brandenburg auf den hälftigen Anteil aus
der Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2020 in Höhe von 91,6 Millionen
Euro im Haushaltsjahr 2022 verzichten. Des
Weiteren wird ein pauschaler Vorsorgebetrag
für Corona-bedingte Maßnahmen zur Verfügung stehen. Nach dem derzeitigen Stand
der Haushaltsberatungen für das Jahr 2022
erhöht dieser sich auf 500 Millionen Euro. Insgesamt sind Corona-bedingte Mehrausgaben
und Mindereinnahmen im Umfang von rund
827 Millionen Euro für 2022 geplant.

Bayern

Bremen

Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch
den Ministerrat und den Bayerischen Landtag erhalten die bayerischen Kommunen im
Jahr 2022 rund 10,5 Milliarden Euro aus dem
kommunalen Finanzausgleich. Hinzu kommen
einmalig zusätzliche Mittel für Investitionen
in Höhe von 400 Millionen Euro.

Für das Jahr 2022 sind in den Haushaltsentwürfen für den Bremen-Fonds Globalmittel
in Höhe von 140 Millionen Euro im Landeshaushalt und von 230 Millionen Euro im städtischen Haushalt vorgesehen.

Baden Württemberg

Berlin
Im Entwurf des vorliegenden Doppelhaushalts
für die Jahre 2022/23 ist für das Jahr 2022
eine Entnahme aus der „Pandemierücklage“
in Höhe von 1,4 Milliarden Euro vorgesehen.

Brandenburg
Im Jahr 2022 sollen die Mindereinnahmen
aus dem kommunalen Finanzausgleich zu
37,5 Prozent (71,7 Millionen Euro) sowie die
anteiligen kommunalen Steuermindereinnah-

Hamburg
Die Bürgerschaft hat 2020 mit dem Covid19-Notsituationsgesetz festgestellt, dass die
Coronapandemie eine Naturkatastrophe und
die dadurch hervorgerufenen Beeinträchtigung der Haushaltslage eine außergewöhnliche Notsituation darstellen. Damit kann
Hamburg abweichend von den in Normallage geltenden Regelungen der Schuldenbremse zusätzliche Kredite aufnehmen (bis
zu 3 Milliarden Euro 2020–2022) sowie ein
zusätzliches doppisches Defizit (bis zu 3,5
Milliarden Euro 2020–2022) verursachen. Die
Mittel dienen zur Finanzierung der Aufwände
im Zusammenhang mit der Pandemie.

HVB-20-284_PublicSector_Anzeige_169x218_RZ.indd 1

Sachsen

Sachsen-Anhalt
Für das Jahr 2022 soll das Finanzausgleichsvolumen von 1,628 Milliarden Euro auf
1,735 Milliarden Euro erhöht werden. Ein
entsprechender Gesetzentwurf soll Anfang
Dezember 2021 von der Landesregierung
beschlossen und anschließend im Landtag
beraten werden. Ein gesonderter Ausgleich
von Steuerausfällen der Gemeinden ist derzeit
nicht vorgesehen. Zusätzlich soll ein „Sondervermögen Corona“ aufgelegt werden. Von
den 60 Einzelmaßnahmen können auch die
Kommunen partizipieren.

Die Gemeindefinanzierung für das Jahr 2022
wird erneut so gestellt, als hätte es Corona
nicht gegeben. Dazu erfolgt eine Unterstützungsfinanzierung aus dem „NRW-Rettungsschirm“ in Höhe von rund 549 Millionen Euro.
Vor dem Hintergrund des bisherigen Verlaufs
der Coronapandemie sind derzeit keine weite15.02.2021 12:22:12

Im Rahmen des „Kommunalen Schutzschirms“ ist vorgesehen, dass das Land den
Kommunen 2022 50 Millionen Euro für Steuerausfälle und für die Teilkompensation der
Kosten der Unterkunft weitere 5 Millionen
Euro zur Verfügung stellt. Zur Stabilisierung
des kommunalen Finanzausgleichs wegen
pandemiebedingter sowie konjunkturbedingter Steuermindereinnahmen des Landes ist für
2022 ein Zuschuss in Höhe von 129 Millionen
Euro veranschlagt. Zur Unterstützung der Digitalisierung der kommunalen Verwaltungen
sind 2022 noch 3 Millionen Euro vorgesehen.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat mit
dem Ersten und Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zusätzliche Haushaltsmittel in
Höhe von insgesamt 2,85 Milliarden Euro für
die Jahre 2020 und 2021 zur Bekämpfung der
Folgen der Coronakrise bereitgestellt. Schwerpunkte sind die Aufstockung der kommunalen
Finanzausstattung, zusätzliche Maßnahmen
im Bereich Breitbandausbau sowie die Kofinanzierung des ÖPNV-Rettungsschirms. Die
Hilfen werden über das Sondervermögen
„MV-Schutzfonds“ finanziert. Die Maßnahmen umfassen zum Teil mehrjährige Finanzierungszeiträume, so dass sie in den Folgejahren weiterhin umgesetzt werden können. Die
freigegebenen Haushaltsmittel stehen auch
künftig zur Verfügung. Die Förderung orientiert sich am Bedarf, so dass auch kurzfristig
eine zusätzliche Unterstützung erfolgen kann.

Nordrhein-Westfalen

hvb.de/publicsector

Saarland

Mecklenburg-Vorpommern

Die Finanzergebnisse des vergangenen Jahres
belegen eine deutlich weniger belastende Entwicklung auf kommunaler als auf Landesseite.
Auch die aktuelle Steuerschätzung belegt,
dass die Haushaltslage der Kommunen sich
in Zukunft weiterhin positiv entwickeln wird.
Für ein weiteres kommunales Hilfsprogramm
sieht die Landesregierung daher aktuell keine
Notwendigkeit.

Nutzen Sie die Chance, Ihren Investorenkreis über den Kapitalmarkt zu erweitern,
um sich zukunftssicher aufzustellen. Zum Beispiel durch den Einsatz eines
Schuldscheindarlehens oder einer Stadtanleihe, gerne auch als Green oder Social
Bond, allein oder im Team mit anderen Städten als Gemeinschaftsemission.
Unsere Experten beraten Sie individuell entlang Ihres Investitionsbedarfs.

2021 stehen unter anderem Landesmittel in
Höhe von rund 150 Millionen Euro für verschiedene Zwecke zur Überwindung der Covid-19-Pandemie im Sondervermögen „Nachhaltige Bewältigung der Corona-Pandemie“
zur Verfügung. Bis zum 30. September 2021
wurden aber noch keine Mittel verausgabt.
Die Hilfen aus dem Sondervermögen bleiben
auch 2022 verfügbar. Aufgrund der sich derzeit wieder zuspitzenden Lage beobachtet die
Landesregierung die finanzielle Entwicklung
der Kommunen genau, um im Bedarfsfall notwendige Hilfen zeitnah erörtern zu können.

Bis zum Ende dieses Jahres werden alle Maßnahmen aus dem Sondervermögen „Hessens
gute Zukunft sichern“ finanziert (siehe links).
Die Entscheidung über die Weiterfinanzierung
der für 2022 geplanten Maßnahmen ist dem
weiteren parlamentarischen Verfahren zum
Haushaltsplanentwurf 2022 vorbehalten.

Niedersachsen

HVB Public Sector

Rheinland-Pfalz

Unter Berücksichtigung der aktuell vorliegenden Abrechnung werden für die Jahre 2021
und 2022 insgesamt 163 Millionen Euro zum
Ausgleich von Steuerausfällen bereitgestellt
(59,6 Millionen Euro 2021, 103,5 Millionen
Euro 2022). Weiterhin wird die 2021 fällige
Abrechnung des Finanzausgleichsjahrs 2020
teilweise, und zwar in Höhe von 139,6 Millionen Euro, bis 2023/24 gestundet. Damit
stehen den Kommunen von Landesseite in
den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 302,7
Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung.

Hessen

Städte brauchen neue
Wege. Auch in der
Kapitalbeschaffung.

ren – aus Anlass von Corona – Zuweisungen
vorgesehen.

Schleswig-Holstein
Der Landtag Schleswig-Holsteins hat zur Abmilderung der Folgen der Coronapandemie
auf seine Kommunen ein Paket von insgesamt
425 Millionen Euro beschlossen. Für 2022 ist
daraus die Fortsetzung der anteiligen Kompensation der Lohn- und Einkommensteuer in
Höhe von 26 Millionen Euro geplant. Zudem
sind im Rahmen des kommunalen Infrastrukturprogramms 5 Millionen Euro vorgesehen.

Thüringen
Ein Gesetzentwurf der Landesregierung sieht
vor, die Corona-bedingte Aufstockung der
Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2022
beizubehalten. Nach dem derzeit geltenden
Gesetz endet das Sondervermögen „Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefonds“ zum 31.
Dezember 2021. Die Landesregierung hat
einen Gesetzentwurf eingebracht, der eine
Verlängerung bis Ende 2022 vorsieht, um die
begonnenen Maßnahmen abfinanzieren zu
können. Das Sondervermögen wurde 2020
errichtet und mit einer Zuführung von Landesmitteln in Höhe von 695 Millionen Euro
ausgestattet. ‹
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„Taxonomie ist keine Zukunftsmusik“

Das Wunder von Mainz

von Sparkassen. Städte geben Bürgschaften,
sind Anteilseigner von Beteiligungsgesellschaften und tragen damit entsprechende
Risiken. Insbesondere große städtische Beteiligungsunternehmen werden im Rahmen
ihrer Berichtspflichten nunmehr offenlegen,
inwiefern ihre Tätigkeit und ihre Investitionen
den bereits formulierten ökologischen Nachhaltigkeitsanforderungen der EU genügen.

Kommunale Investitionen
Fehlende finanzielle Möglichkeiten der Kommunen sind ein wesentliches Hemmnis für
kommunalen Klimaschutz und für Investitionen in die soziale Infrastruktur. Der Investitionsbedarf ist enorm. Schon allein der
Investitionsrückstand in Kommunen wird mit
149 Milliarden Euro beziffert (KfW-Kommunalpanel 2021). Die Herausforderungen des
Klimaschutzes sind in diesen Daten allenfalls
teilweise berücksichtigt.
Wobei eines klar ist: Die Städte fangen
nicht erst heute an, sich um Klimaschutz zu
kümmern. Vieles ist schon auf den Weg gebracht worden. Aber es ist auch klar, dass
eine riesige Herausforderung vor uns allen
liegt, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Städte finanzieren ihre Investitionen aus
eigenen Einnahmen und in hohen Anteilen
mit staatlichen Fördermitteln, zweckgebundenen Investitionszuweisungen sowie über
Bankkredite. Der Koalitionsvertrag der Ampel
sieht eine Vielzahl von Fördermaßnahmen/
Förderprogrammen vor. Auch wenn Förderprogramme punktuell helfen können, für eine
langfristige und damit nachhaltige Investiti-

onspolitik wäre eine bessere Ausstattung der
Städte mit frei verfügbaren höheren Anteilen
am Steueraufkommen zielführender. Es besteht die Gefahr, dass nicht die demokratisch
legitimierten Räte vor Ort entscheiden, sondern der Fördermittelgeber Bund mit dem
Gängelband der Förderrichtlinien.

Kapitalmarktfinanzierung
Kapitalmarktfinanzierung spielt für die Städte
bislang eine eher untergeordnete Rolle. Es
gibt aber bereits auch städtische Beispiele
für nachhaltige Kapitalmarktfinanzierungen:
den Grünen Schuldschein der Stadt Hannover
oder die „Münchner Stadtanleihe 2020“, die
als „Social Bond“ ausgestaltet ist.
Mit der gegenwärtigen Ausrichtung von SF
ist künftig von einer stärkeren Bindung der Finanzierung an konkrete Verwendungszwecke
auszugehen. Projektfinanzierungen werden
wohl künftig vermehrt im Fokus stehen, weil
die Sichtbarkeit von sozialen und ökologischen Projekten eingefordert ist. Dennoch ist
das Gesamtdeckungsprinzip bei der Finanzierung kommunaler Aufgaben elementar. Wichtig ist deshalb, dass der Kommunalkredit frei
verfügbar bleibt. SF darf nicht dazu führen,
dass durch schlechtere Finanzierungsbedingungen die kommunale Entscheidungshoheit
beeinträchtigt wird.

weise auf Berlin, Bonn, Bremen, Frankfurt am
Main, Freiburg, Heidelberg, Kassel, Köln, Leipzig, Göttingen, Münster, Nürnberg, Oldenburg
oder Stuttgart verweisen. Sie setzen auf individuelle Ausschlusskriterien und Negativlisten. Künftig wird zudem ein EU-Kennzeichen
für „grüne“ Finanzprodukte nutzbar sein. So
können (öffentliche) Anleger leichter erkennen, welche Investitionen den Kriterien der
Umweltfreundlichkeit oder Emissionsarmut
genügen.
Bei einer weiteren Ausformung von SF ist
zu beachten, dass öffentliche Investitionen
in Deutschland zu 54 Prozent kommunal sind. Die kommunale Ebene ist daher umfänglich und systematisch in die
Weiterentwicklung und Umsetzung der staatlichen Nachhaltigkeitsstrategie einzubeziehen.
Dabei sind alle Dimensionen von Nachhaltigkeit
zu berücksichtigen: Neben den ökologischen
sind auch die sozialen, wirtschaftlichen und
finanziellen Aspekte zu beachten. Leistungen
der Kommunen bei der Daseinsvorsorge, bei der
Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur und bei
der Umsetzung von Generationengerechtigkeit
im örtlichen Finanzmanagement sind wesentlich für eine nachhaltige Finanzwirtschaft. ‹
Verena Göppert ist Beigeordnete, ständige
Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers
und Leiterin des Dezernats Finanzen des

Nachhaltige Anlagepolitik

Deutschen Städtetags. Dr. Birgit Frischmuth

Viele Städte haben sich bereits auf den Weg
gemacht und haben für langfristige Geldanlagen Nachhaltigkeit als ein weiteres Ziel ihrer
Anlagepolitik benannt. So lässt sich beispiels-

ist Hauptreferentin des Deutschen
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Städtetags.
verena.goeppert@staedtetag.de

es wichtig „alle nunmehr anstehenden Entscheidungen mit Bedacht und Augenmaß zu
treffen“, mahnt Idar-Obersteins Oberbürgermeister Frank Frühauf. Der Fokus solle jetzt auf
der Schuldentilgung liegen. Auch Marburgs
OBM und Kämmerer rät zur Vorsicht: „Wenn
sich ein ganzer Jahreshaushalt plötzlich mehr
als verdoppelt, muss man ganz tief durchatmen und die Sache nüchtern angehen.“
Mainz präsentierte einen genauen Plan,
was mit dem Geld passieren soll. „Wir haben einen klaren politischen Konsens darüber, dass wir zunächst bis Ende 2022 unsere
Liquiditätskredite in Höhe von 634 Millionen
Euro abbauen. Im nächsten Schritt werden wir
über Investitionen diskutieren“, erklärt Beck.
Die Stadt werde dann die Chance nutzen,
um den Standort weiter zu einem Biotechnologie-Hub auszubauen. „Deshalb haben wir
ja auch gleich reagiert und unseren Hebesatz
gesenkt“, sagt der Finanzbürgermeister. So
will die Stadt die örtliche Wirtschaft entlasten
und einen Teil des Geldes an sie zurückgeben.
Der warme Geldregen ist ein Beispiel für
die oft kritisierte Konjunkturanfälligkeit der
Gewerbesteuer. Professor Dr. Henning Tappe,
Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht,
deutsches und internationales Finanz- und
Steuerrecht der Universität Trier, sieht darin
aber kein größeres Problem: „Die Gewerbesteuer ist besser als ihr Ruf. Sie ist zwar konjunkturanfällig, aber im Zusammenspiel mit
der grundsätzlich sehr stabilen Grundsteuer
ergibt sich ein gewisser Ausgleich. Zudem
haben die Kommunen ja auch, anders als die
Länder, mit ihren örtlichen Steuern und vor

allem den Hebesätzen bei den Realsteuern
eigene Stellschrauben, um direkten Einfluss
auf das Steueraufkommen nehmen zu können“, so Tappe.
Natürlich seien die Städte aufgrund ihrer
Kleinräumigkeit anfälliger für konjunkturelle
Schwankungen, weil Effekte schon bei einzelnen Firmen über das Steueraufkommen
entschieden. Auch zum Ausgleich dieser
Schwankungen und um hier für mehr Gerechtigkeit sorgen zu können, habe der Gesetzgeber ein kommunales Finanzausgleichssystem geschaffen. Dieses weise sicherlich
einige Probleme im Detail auf, habe sich aber
insgesamt bewährt. Bei vielen Verhandlungen
um Reformen der Gewerbesteuer oder auch
der finanzausgleichsrechtlichen Systeme habe
sich immer wieder gezeigt, dass es von beiden
Seiten ein Bestreben gebe, am System festzuhalten: „Wenn bei Reformanstrengungen
alle Angst davor haben, etwas zu verlieren,
kann das System nicht ganz schlecht sein“, so
Tappe. Auch am Beispiel der Gewerbesteuereinnahmen durch Biontech werde der Finanzausgleich dazu führen, dass das Geld letztlich
allen, wenn auch in unterschiedlichem Maße,
zugutekomme. Möglicherweise fiele es dem
Land nun auch leichter, die schon lange diskutierte und wohl unvermeidliche Lösung
der Altschuldenproblematik bei den übrigen
rheinland-pfälzischen Kommunen in Angriff
zu nehmen – nach den jüngsten Ankündigungen im Koalitionsvertrag voraussichtlich
sogar mit der Unterstützung des Bundes. ‹
redaktion@derneuekaemmerer.de
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NEU:
SAB auf
!
komuno

Kommunale Förderkreditvergabe auf komuno – jetzt
auch mit dem Leistungsspektrum der SAB!
Die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB) ist neuer Partner der digitalen Plattform für Kommunalkredite
und Fördermittel
Wo ﬁnden Sie als Kommunen schnell und unkompliziert Kredite? Auf der Online-Vergleichsplattform www.komuno.de. Kommunen können hier
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Beteiligungen

Ampel auf Klimaschutz gestellt
Für geplante Klimamaßnahmen muss die haushalterische und planerische Schlagkraft der Kommunen deutlich erhöht werden.
Von Henrik Scheller

D

ie Ampel-Koalition will die 2020er Jahre „zu einem Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen“ machen. Für 2022 sieht
die Koalition eine Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes und die Verabschiedung
eines „Klimaschutz-Sofortprogramms“ vor.
Zudem sollen der „Ausbau der erneuerbaren Energien“ – unter anderem durch eine
Solardachoffensive und den Ausbau der
Windenergie – drastisch beschleunigt und
entsprechende „Hürden und Hemmnisse aus
dem Weg“ geräumt werden. Der Ausstieg aus
der Kohleverstromung soll, wenn möglich,
bereits bis 2030 gelingen.

Quadratur des Kreises
Die Umsetzung dieser ambitionierten Pläne
begegnet verschiedenen Dilemmata. Zum einen sind die Zielvorstellungen der drei Koalitionspartner nicht wirklich miteinander kompatibel: die Einhaltung der S chuldenbremse,
der Verzicht auf Steuererhöhungen sowie ein
massiver Investitionsaufwuchs bei gleich-

geoki - stock.adobe.com

Klimaschutz und Klimaanpassung
werden zentrale Themen der neuen Legislaturperiode sein. Bis zum
anvisierten Ziel der Klimaneutralität ist der Weg noch weit.
zeitiger Ungewissheit darüber, wann das
Vorkrisenniveau der öffentlichen Einnahmen
wieder erreicht wird. Zum anderen besteht
zwar Konsens darüber, dass massive Investitionen erforderlich sind. Allerdings gibt es meist
nur grobe und sektorenspezifische Investi
tionsbedarfsschätzungen. Da ein Großteil der
Klimainvestitionen in den Kommunen getätigt
werden muss, wird die neue Bundesregierung ein besonderes Augenmerk auf die Frage
richten müssen, wie sie die haushalterische
und planerische Schlagkraft von Landkreisen,
Städten und Gemeinden erhöhen kann. Denn
eines hat sich in den vergangenen Jahren
deutlich gezeigt: Die ausufernde Finanzierung
über Förderprogramme stößt an Grenzen.
Während die EU von öffentlichen und
privaten Klimaschutzinvestitionen von rund
1 Billion Euro bis 2030 ausgeht, hat die KfW
für Deutschland eine Summe von rund 5
Billionen Euro in den Raum gestellt, um das
Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.
Investitionen für die Dekarbonisierung bestehender Infrastrukturen werden dabei auf circa

Die Ampel-Koalition
möchte durch eine
Solardachoffensive den
Ausbau erneuerbarer
Energien beschleunigen.

191 Milliarden Euro – also rund 5,2 Prozent
des BIP – geschätzt, was rund 72 Milliarden
Euro pro Jahr an Mehrinvestitionen entspräche. Andere Hochrechnungen haben einen
Bedarf an öffentlichen Klimainvestitionen in
Deutschland in Höhe von rund 260 Milliarden
Euro bis 2030 ermittelt (Krebs/Steitz 2021).
Davon entfielen rund 170 Milliarden Euro auf
die Kommunen.
Der Investitionsrückstand der Kommunen
in Höhe von rund 150 Milliarden Euro erfordert mittelfristig ohnehin viele Ersatzinvestitionen. Zur Deckung der zusätzlichen Finanzbedarfe streben die Ampel-Koalitionäre den
Abbau von „überflüssigen, unwirksamen und
umwelt- und klimaschädlichen Subventionen
und Ausgaben“ an. Die Geschichte lehrt allerdings, dass Subventionsabbau politisch kein
einfaches Unterfangen ist. Auch verschiedene
Modifizierungen der Schuldenbremse, die sich
unterhalb einer Verfassungsänderung bewegen, sind derzeit im Gespräch. Neben der
Mobilisierung zusätzlicher Finanzressourcen
ist die Frage der Lastenverteilung zwischen

den föderalen Ebenen zu klären. Dazu bieten
sich verschiedene Wege an. Mit Rücksicht auf
die Selbstverwaltungsautonomie wäre eine
Erhöhung des kommunalen Anteils an der
Umsatzsteuer am kommunalverträglichsten.
Um hierüber einen zweistelligen Milliardenbetrag zu mobilisieren, müssten Bund und
Länder auf entsprechende Einnahmen verzichten. Da der Verteilungsschlüssel des kommunalen Umsatzsteueranteils ökonomische
Parameter berücksichtigt, würden wirtschaftsstärkere Kommunen begünstigt. Es sind aber
gerade die finanzschwachen Kommunen, die
im Bereich Klimaschutz zurückbleiben. Denn
bei chronischen Haushaltsdefiziten werden
freiwillige Aufgaben meist hintangestellt.

Klimaschutz als Pflichtaufgabe?
Ein anderer Ansatz bestünde darin, Klimaschutz und -anpassung in den Bestand der
kommunalen Pflichtaufgaben zu überführen. Wegen der verfassungsrechtlichen und
einfachgesetzlichen Hürden wäre damit ein
starkes politisches Signal verbunden. Dazu
müsste jedoch definiert werden, was genau
kommunaler Klimaschutz ist. Hierfür bedürfte es Änderungen der Länder- und Kommunalverfassungen. Qua Konnexitätsprinzip
müssten die Länder dann eine hinreichende
Finanzierung sicherstellen. Dies kann nur mit
einer Zusage des Bundes gelingen, Anteile
am gesamtstaatlichen Steueraufkommen neu
zu justieren. Dieses im Grundgesetz vorgese-

hene Deckungsquotenverfahren wird jedoch
seit 1993 nicht mehr genutzt. Würde die
Finanzausstattung der Länder angehoben,
böten sich verschiedene Möglichkeiten zum
Mitteltransfer an die Kommunen. Die reichten
von einer Erhöhung des Ausgleichs für den
kommunalen Vollzugsaufwand bestehender
Umweltgesetze über eine Aufstockung der
Verbund- und Schlüsselmasse bis hin zu
Bedarfs- und Zweckzuweisungen. Auch die
Einführung neuer Investitionspauschalen
für Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der
kommunalen Finanzausgleichssysteme käme
in Frage. Anteilig erstattungsfähig könnten
damit Klimaschutzmaßnahmen eines vergangenen Zeitraums sein. Denkbar wäre auch die
Ermittlung von Durchschnittswerten, die etwa
für die Aufrüstung von Gebäudeflächen mit
Solarpanelen erstattungsfähig werden.
Fest steht: Um die Investitionen in
Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
zu erhöhen, muss die Ampel-Koalition
Finanzierungsfragen in den Kontext eines
neuen gesetzlichen Referenzrahmens stellen.
Dieser könnte beispielsweise die Neufassung
des Nachhaltigkeitsziels im Grundgesetz,
die Verabschiedung eines Klimagesetzes
im Sinne eines „Transformations- und
Wachstumsgesetzes“ sowie die Modifizierung
der Schuldenbremse und der kommunalaufsichtlichen Bestimmungen umfassen.
scheller@difu.de
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„Die Altschuldenlösung muss 2022 kommen“
Markus Lewe im Interview: Bund, Länder und Kommunen müssen an einem Strang ziehen.
Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Herr Lewe, zunächst einmal herzlichen
Glückwunsch zur erneuten Wahl im
Rahmen der Hauptversammlung des
Deutschen Städtetags. Die Veranstaltung hat sehr eindrucksvoll gezeigt,
dass die Städte vor großen Herausforderungen stehen und ihnen gleichzeitig
immer mehr Verantwortung zukommt.
Wie schätzen Sie die Lage ein?
Besten Dank für die Glückwünsche. Und ja,
die Hauptversammlung hat uns wieder vor
Augen geführt, welche Kraft in den Städten
steckt. Was das Leben ausmacht, war unsere
Leitfrage. Wir können selbstbewusst sagen:
Die Städte in Deutschland sind Teil davon. Wir
sind inmitten von großen Veränderungen, die
uns alle betreffen. Hier wollen und müssen wir
gestalten. Ohne die Städte geht es nicht. Das
haben wir auch der neuen Ampel-Koalition ins
Stammbuch geschrieben.
Welche Schwerpunktthemen sehen Sie
für Ihre Amtszeit?
Drei große Themen will ich konkret nennen.
Als Erstes: Zukunftschancen für alle sichern.
Das ist für die Städte nicht neu mit Blick auf
Kitas, schulische Ganztagsangebote, lebenslanges Lernen oder die Jobcenter. Aber ich
meine, wir müssen uns noch mehr um die
Kinder kümmern. Es kann doch nicht sein,
dass die Schulen digital immer noch hinterm
Mond sind. Wir brauchen einen Masterplan
für digitale Bildung.
Zweitens: Wohnen wird immer teurer. Und
für immer mehr Menschen mit niedrigen Einkommen fehlen Wohnungen. Wir brauchen
bezahlbare Mieten und den sozialen Wohnungsbau in den Städten. Wir brauchen kommunale Bodenfonds, mit denen wir vor Ort
steuern können, was und wann und wo gebaut wird. Wir brauchen weiterhin Vorkaufsrechte. Städte sind nicht irgendein Investor,
sondern betreiben Daseinsvorsorge – dafür
brauchen sie auch selber Flächen.
Und drittens: die große Transformation.
Klima, Mobilität, Innenstädte − jedes für sich
ein Riesenthema. Bei allen gilt: Digitalisierung
ist Teil der Herausforderung und Digitalisierung ist Teil der Lösung. Wir brauchen agile
Verwaltungen, weil wir nur dann ein moderner, innovativer Dienstleister für die Menschen
und die Unternehmen vor Ort sein können. Da
brauchen wir neue Antworten.
Beeinflusst durch die Pandemie, aber
auch durch immer häufiger stattfindende folgenschwere Unwetter hat das
Thema Resilienz an Bedeutung gewonnen. Was benötigen die Kommunen, um
sich noch krisenfester aufzustellen?
Die Pandemie und der Klimawandel zeigen uns jeden Tag, dass wir uns krisenfester aufstellen müssen. Wir wollen nicht im
Nachhinein reparieren, sondern vorbereitet
sein. Resilienz ist nicht nur ein Modewort.
Wir wollen die Städte an den Klimawandel

Stadtverwaltung Erfurt/Paul-Philipp Braun

Münsters Oberbürgermeister,
Markus Lewe, ist einstimmig zum
neuen Präsidenten des Deutschen
Städtetags gewählt worden. Im
DNK-Interview spricht er über seine Ziele für die kommenden zwei
Jahre und skizziert seine Erwartungen an die neue Bundesregierung.

Markus Lewe bei der Hauptversammlung des
Deutschen Städtetags in Erfurt.

anpassen, das muss gesetzlich verankert werden. Neue Mischungen für die Innenstädte,
klimaschonende Energieversorgung, energetische Sanierungen, nachhaltige Verkehrsangebote – an all diesen Baustellen arbeiten
die Städte. Und was die Ampel-Parteien dazu
in den Koalitionsvertrag geschrieben haben,
macht Hoffnung. Auch wenn die Aussagen
zur Finanzierung konkreter werden müssen.
Wichtig ist, die Menschen bei diesen tiefgreifenden Veränderungen aktiv einzubeziehen. Das ist auch unser Job, das können wir
auf der kommunalen Ebene.
Deutschland soll 2045 klimaneutral
werden. Ohne das Zutun der Städte
wird dieses Ziel aber nicht erreichbar
sein. Wenn die Kommunen nun an der
Verkehrswende arbeiten und beispielsweise die energetische Gebäudesanierung vorantreiben, um sich dem Ziel der
CO2-Neutralität anzunähern, kostet das
viel Geld. Halten Sie es für realistisch,
dass auch finanzschwache Städte in die
Lage versetzt werden, derart umfassende Investitionen zu tätigen?
Sie haben recht, die großen Transformationsprozesse kosten Milliarden und das jedes Jahr.
Aus eigener Kraft können das viele Städte
nicht schaffen. Bund und Länder müssen mitziehen und unterstützen. Strukturschwache
Städte haben da ein besonderes Problem,
weil sie zum Teil die nötigen Eigenmittel für
Förderprogramme nicht aufbringen können.
Immerhin versprechen die Koalitionsparteien,
Hürden beim Mittelabruf abzubauen sowie für
finanzschwache Kommunen die Eigenanteile
zu reduzieren. Das hilft. Allerdings brauchen
die Städte mehr frei verfügbare Mittel durch
einen größeren Anteil am Steueraufkommen.
Förderprogramme sind stets die zweitbeste
Lösung – denn die Städte wissen gut, was zu
tun ist. Wir wollen starke und handlungsfähige Städte und fordern seit langem ein Klimaanpassungsgesetz, ein entsprechendes Sofortprogramm und die finanzielle Unterstützung der
Kommunen zur Klimaresilienz. Dass dies mit
der neuen Regierung umgesetzt werden soll,
ist gut. Wir brauchen mehr Unterstützung zur
Vorsorge vor Hochwasser und Starkregenereignissen, zum Umbau zur „Schwammstadt“
und für mehr Grün in der Stadt.

nun schon in Frage gestellt, da Prognosen zur künftigen ÖPNV-Nutzung
schwierig sind. In welche Richtung werden sich die Mobilitätskonzepte für in
der Post-Corona-Zeit entwickeln?
Die Ampel bekennt sich zu einem starken
öffentlichen Nahverkehr als Herzstück einer
nachhaltigen Mobilität. Das gilt auch nach Corona. Es reicht nicht, jeden Verbrenner durch
einen E-Motor zu ersetzen, so können die
Emissionen im Verkehr nicht drastisch gesenkt
werden. Nur mit innovativen Konzepten und
attraktiven Angeboten überzeugen wir mehr
Menschen, vom eigenen Auto umzusteigen.
Wir brauchen einen guten Mix und mehr Radund Fußwege. Wir müssen umweltfreundliche
Mobilitätsangebote massiv verstärken und
digital vernetzen. Wir müssen unnötige Wege
mit dem Auto vermeiden helfen und die nötigen Wege umweltverträglicher organisieren.
Der Bund will für den ÖPNV die pandemiebedingten Einnahmeausfälle 2022 erneut
ausgleichen und die Regionalisierungsmittel
ab 2022 erhöhen. Das ist eine ganz wichtige
Richtungsentscheidung für die Verkehrswende, denn wir müssen in den nächsten Jahren
emissionsfreie Bahnen und Busse beschaffen

und neues Personal gewinnen. Und nicht nur
am Ausbau des ÖPNV, sondern an den Betriebskosten muss sich der Bund beteiligen.
Einige Themen aus dem neuen Koalitionsvertrag haben Sie schon benannt.
Gibt sich die neue Regierung auf den
177 Seiten kommunalfreundlich?
Es gibt viele positive Impulse, ja. Das Bekenntnis für eine digitale, nutzerzentrierte Verwaltung und eine bessere Zusammenarbeit der
föderalen Ebenen unterstützen wir. Da geht es
vor allem um das Wie. Die Städte sind bereit
für ein neues kooperatives Miteinander. Wir
wollen mit einer agil arbeitenden, modern
ausgestatteten Verwaltung dabei mitmischen.
Bei konkreten politischen Vorhaben gibt es
aus unserer Sicht Licht und Schatten. Viermal
mehr neue Sozialwohnungen jedes Jahr und
eine Investitionsoffensive für den Klimaschutz
sind zwar geplant. Die Finanzierung erscheint
uns aber noch nicht genug präzise. Die Koalitionsparteien wollen dauerhaft die Digitalisierung von Schulen unterstützen und den
Digitalpakt entbürokratisieren. Auch eine einfache Kindergrundsicherung kommt endlich.
Das haben wir als Städtetag lange gefordert.

Völlig unzureichend sind die Ankündigungen der Koalition, bei neuen Aufgaben, die der
Bund auf die Kommunen überträgt, beim finanziellen Ausgleich lediglich „stärker auf die
Ausgewogenheit zu achten“. Der Grundsatz
„Wer bestellt, bezahlt“ muss hier Maßgabe
aller finanzpolitischen Entscheidungen sein.
Olaf Scholz hatte in der vergangenen
Legislaturperiode einen Vorschlag für
eine Lösung der Altschuldenproblematik ausgearbeitet. Das spiegelt sich
auch im Koalitionsvertrag wider. Welche Erwartungen haben Sie an die neue
Bundesregierung?
Ganz klares Votum: Die Altschuldenlösung
muss 2022 kommen. Die Lösung des Altschuldenproblems ist dringend notwendig.
Wir begrüßen es sehr, dass die Koalition die
strukturschwachen Städte von dieser Last
befreien will. Und es ist richtig und politisch
klug, nur von den betroffenen Ländern Finanzierungsbeiträge zu erwarten. Von diesen Ländern erwarten wir dann aber auch, dass sie
an einem Strang mit dem Bund mitziehen. ‹
v.wilke@derneuekaemmerer.de

Wir machen das. Gemeinsam
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Gerade im Bereich der Mobilität hat die
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Smart City Darmstadt: Digitalisierung als Strategie
Darmstadt versteht sich als „Digitalstadt“ und ist eine Vorreiterin in Sachen Smart City. Auch nach auslaufender Förderung soll das so bleiben.

Darmstadt setzt bei der Digitalisierung Maßstäbe. Die Initialzündung dafür war der Gewinn des
Titels „Digitale Stadt“. Außer an
Technischem arbeitet die Stadt an
„ethischen Leitplanken“.

W

„Ethische Leitplanken“
Es sei in den vergangenen Jahren gelungen, für die Digitalisierung in Darmstadt ein
„einmaliges Ökosystem“ zu schaffen. Dieses
bestehe aus Verwaltung und kommunalen
Unternehmen, Wirtschaft, Wissenschaft und
technikaffinen Bürgern, resümiert Partsch und
betont: „Digitalisierung ist kein Selbstzweck.“
Der Mensch müsse stets im Mittelpunkt stehen. Im Fall der Smart City Darmstadt leiste
die Digitalisierung so einen Beitrag zu einer
modernen Stadtentwicklung.

Bei ihrer digitalen Transformation widme
sich die Stadt daher gezielt der Frage nach
dem „Erhalt unserer Freiheiten“, unterstreicht
Partsch. Dafür hat sie eigens einen Ethik- und
Technologiebeirat eingerichtet, der bei allen
Vorhaben „ethische Leitplanken“ setzt. Dabei
geht es unter anderem um demokratische
Kontrolle, Gemeinwohlorientierung, Transparenz, Datensicherheit und -souveränität.
Als Kommune wolle man ein demokratisch
geprägtes „europäisches Modell“ der Digitalisierung mitentwickeln, sagt Partsch. Das
solle ein Gegenentwurf zur Digitalisierung
in den USA sein, wo große Technikkonzerne
bestimmend seien, und der Digitalisierung in
China, die eine „totalitäre Struktur“ aufweise.
Hinsichtlich der Digitalisierungsprojekte in
Darmstadt betont der Oberbürgermeister: „Es
hat keinen Ausverkauf unserer Daten gegeben.“ Im Gegenteil lege die Stadt bei all ihren
Projekten einen großen Wert auf ihre digitale
Souveränität und die Eigenständigkeit der
kommunalen Daseinsvorsorge.

Datenplattform im Zentrum
Die Darmstädter Digitalisierungsprojekte
sind in 14 Handlungsfelder sortiert, die das
städtische Leben umfassen. Darunter sind
Themen wie Energie, Mobilität, Bildung, Um-

Andreas Erb

er in Deutschland nach einer
Smart City sucht, kommt an der
hessischen Stadt Darmstadt nicht
vorbei. Kaum eine andere Kommune der
Republik profiliert sich derart scharf als „Digitalstadt“. Die rund 160.000 Einwohner
große Stadt macht Digitalisierung und Zukunftsgewandtheit zu ihren Markenzeichen.
Dabei versteht sie sich als Vorbild: nicht nur
für eine Smart City, sondern auch als Entwurf
einer modernen Gesellschaft unter ethischen
Gesichtspunkten.
Einen entscheidenden Schub erhielt die
Digitalisierung in Darmstadt 2017 durch den
Gewinn des Wettbewerbs „Digitale Stadt“,
der vom Branchenverband Bitkom ausgeschrieben worden war. So wurde die Stadt
zum Testfeld innovativer Smart-City-Anwen-

dungen. In diesem Zusammenhang stellte
das Land Hessen 5 Millionen Euro bereit. Und
in Darmstadt gründete man die Digitalstadt
Darmstadt GmbH als operativen Arm der
kommunalen Digitalisierungsvorhaben.
Zwar läuft die Förderung nun aus. Aber:
„Das Ende der Landesförderung ist kein Ende
für die Digitalstadt“, sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch Ende November bei einer
virtuellen Pressekonferenz, bei der er die Entwicklung der „Digitalstadt“ bilanzierte. Dabei
stellte die hessische Digitalisierungsministerin
Kristina Sinemus außerdem in Aussicht, die
digitalen Aktivitäten der Stadt modellhaft für
andere Kommunen im Land projektbezogen
weiter fördern zu wollen.

Smarte Innovation
in der Digitalstadt
Darmstadt: Der „City
Tree“ ist mit Luftfiltern
ausgestattet und soll
zur Verbesserung der
Luftqualität beitragen.

Überblick über
Verkehrsdaten: Die
Datenplattform der
Digitalstadt Darmstadt
bereitet Daten
und Informationen
praxistauglich auf.

Digitalstadt Darmstadt GmbH

Von Andreas Erb

welt, Kultur oder Gesundheit. Nicht auf jedem
einzelnen Feld sei man spitze, charakteristisch
für die Smart City Darmstadt sei vielmehr die
große Breite des digitalen Engagements, erklärt Partsch. Das reicht von Sensoren, die
den Füllstand von Müllbehältern messen, um
deren Leerintervalle zu optimieren, bis hin
zur Energieeinsparung durch eine intelligente, mit Bewegungsmeldern gesteuerte Straßenbeleuchtung. Dabei werden Akteure der
Stadtgesellschaft stets einbezogen. Beispiel
Einzelhandel und Gastronomie: Ein „Digitales
Schaufenster“ gibt einen Überblick über die
lokale Geschäftswelt und deren Onlineangebote.
Herzstück der „Digitalstadt“ ist eine Datenplattform. Hier fließen alle Daten, die die
Stadt generiert und sammelt, zusammen.
Im Sinne einer Open-Data-Strategie sind sie
öffentlich verfügbar. Darunter sind beispielsweise Verkehrsdaten in Echtzeit. Unlängst
nutzten Wissenschaftler diese Daten dafür,
um während der Coronakrise die Effekte des
Lockdowns auf das städtische Verkehrsaufkommen zu messen.
Darüber hinaus fördert die Datenplattform
neue Erkenntnisse durch die Vernetzung von
Informationen zutage. Etwa lässt sich durch
die Verbindung der Verkehrsdaten mit den
Informationen aus Umweltsensoren die
Wechselwirkung zwischen der Luftqualität
und dem Verkehrsgeschehen im Stadtgebiet
analysieren.

Interkommunal „abkupfern“
Die Stadt habe, was ihre Digitalisierungsprojekte angeht, einen „Pilotcharakter“, sagt

Ministerin Sinemus. Nicht nur für Hessen sei
Darmstadt eine Modellkommune. Die hier gewonnenen Erkenntnisse seien von bundesweiter Relevanz. Das Land ziele darauf ab,
digitale Errungenschaften und Best-PracticeBeispiele über eine eigene Datenbank allen
hessischen Kommunen verfügbar zu machen.
Die Ergebnisse aus der „Digitalstadt“ spielten
dafür eine prägende Rolle.
Der interkommunale Austausch sei für den
digitalen Fortschritt in Kommunen essentiell,
sagt auch Partsch. „Wir müssen hemmungslos voneinander lernen, abschauen und
abkupfern.“ Dies beschleunige die digitale
Entwicklung – nicht zuletzt hinsichtlich der
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – und
mache sie effizienter. Darmstadt sei weiterhin
dazu bereit, die eigenen Erkenntnisse in der
kommunalen Familie zu teilen.
Finanziert wird die Arbeit der Digitalstadt
Darmstadt GmbH zu großen Teilen aus eingeworbenen Mitteln für die Durchführung
digitaler Pilotvorhaben. Unter anderem befindet sich Darmstadt seit 2020 in der Förderkulisse „Modellprojekte Smart Cities“ des
Bundesinnenministeriums. Dafür stehen über
13 Millionen Euro bereit. Ein zentrales Thema
für Darmstadt sind dabei smarte Lösungen für
das lokale Wassermanagement im Zusammenhang mit Klimaanpassung und urbaner
Resilienz. Partsch: „Zur Bewältigung der Klimakrise ist die Digitalisierung ein Schlüssel.“
Die Stadt selbst stellt die Arbeit ihrer Gesellschaft mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe
von 650.000 Euro sicher. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de

Zwischen Smart City und Klimaschutz
Die Stadt Ratingen legt ein Strategiepapier zur Digitalisierung vor. Das hat auch Ressourcenschonung und Klimaschutz im Blick.
Von Andreas Erb

Die Stadt Ratingen arbeitet an der
Digitalisierung. Dabei begreift sie
ihren Weg zur Smart City als Teil
der gesellschaftlichen Transformation – und als Instrument des
Klimaschutzes.

D

ie Vision klingt futuristisch, doch sie
ist greifbar: Stadtinformationen sind
jederzeit online verfügbar, alle Verwaltungsleistungen sind immer und von
überall abrufbar, jeder hat ein persönliches
Bürgerkonto, mit dem er authentifiziert seine
Behördengänge virtuell erledigen kann. Die
Verwaltungsprozesse laufen ausschließlich
digital ab, die Rathausmitarbeiter kommunizieren dezentral miteinander, der Stadtrat
kommt in hybriden Sitzungen zusammen.
Das Digitale durchdringt die Lebenswelt der
Menschen, Dinge werden smart. Sensoren

in Abfallbehältern messen deren Füllstände,
Schüler lernen mit digitalen Medien, intelligente Gebäudetechnik macht Wasser- und
Energieverbräuche transparent, die Mobilität funktioniert verkehrsmittelübergreifend
vernetzt.

Auf dem Weg zur Smart City
Diese Vision verfolgt die nordrhein-westfälische Stadt Ratingen. Dafür arbeitet sie an
ihrem Profil als Smart City. Im Zusammenhang mit der Neuorganisation der eigenen
IT und deren Auslagerung an einen externen
Dienstleister, das kommunalnahe Unternehmen „regio iT“, hat die Stadt unter dem Titel
„Ratingen.digital 2025plus“ nun ein Strategiepapier vorgelegt. Das zeigt – neben der
Vision einer smarten Stadtgesellschaft – den
Stand und die Perspektiven der Digitalisierung in Ratingen auf. Zudem macht es auf
eine besondere Facette der Digitalisierung
aufmerksam: den Klimaschutz.
Erarbeitet wurde es federführend von
einem Team um den Stadtkämmerer und

Umweltdezernenten Martin Gentzsch. Das
Strategiepapier zielt darauf ab, „die Chancen der Digitalisierung über die gesetzlichen
Vorgaben hinaus zu nutzen“. Dabei begreift
es die Digitalisierung als tiefgreifende gesellschaftliche Transformation.
Verwaltungen müssten diese aktiv gestalten. Denn sie stünden diesbezüglich von
mehreren Seiten unter Handlungsdruck: Die
digitalen Ansprüche der Bürger an sie stiegen, gleichzeitig erwarteten Mitarbeiter eine
fortschrittliche IT-Ausstattung und moderne
Kommunikationsmittel. Darüber hinaus gewinne die Verfügbarkeit von transparenten
und umfassenden Datensätzen an Relevanz:
etwa als Grundlage für Entscheidungen von
Politik und Wirtschaft.
In zahlreichen Projekten arbeitet die Verwaltung bereits an der Digitalisierung. Die reichen von der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis zum lokalen Glasfaserausbau.
„Die Herausforderung ist deshalb so gewaltig,
weil die Aufgabenvielfalt einer Stadtverwaltung außergewöhnlich groß ist“, sagt Käm-

merer Gentzsch. Das Strategiepapier zeigt die
einzelnen Arbeitsfelder auf und priorisiert sie.
Dabei definiert es Zeithorizonte für die Umsetzung einzelner Projekte – in den nächsten
drei Jahren, innerhalb von fünf Jahren oder
später. „Mit den drei Prioritätsstufen haben
wir einen realisierbaren Fahrplan entwickelt,
dessen Umsetzung aus heutiger Sicht nicht zu
Verzögerungen und Überforderungen führen
sollte“, erklärt Gentzsch.

Sensibilität für Klimaschutz
Zudem richtet das Strategiepapier ein Augenmerk auf die globale Herausforderung des Klimawandels. Die Digitalisierung könne einen
Beitrag zur Ressourcenschonung und für eine
nachhaltige Entwicklung leisten, heißt es in
dem Papier. Exemplarisch sind die intelligente Steuerung von Energieverbräuchen sowie
die Verkehrsmittelvernetzung zur Förderung
einer emissionsarmen Mobilität genannt. In
der Arbeitswelt könne die Entwicklung hin
zu standortunabhängigem Arbeiten mittels
digitaler Medien dazu führen, dass das Ver-

kehrsaufkommen und der Büroflächenbedarf
sinken.
Auch die Verwaltung müsse sensibel für
Fragen der Nachhaltigkeit sein. Etwa müssten Klimaschutz und technologische Ressourcenfreundlichkeit bei der Beschaffung von
Hard- und Software entscheidende Kriterien sein. Gleiches gelte für den Umgang mit
Equipment. Bevor Altgeräte dem Recycling
zugeführt werden, müsse geprüft werden, ob
sie noch aufrüstbar sind. Zudem müssten sie
erst dem IT-Second-Hand-Markt angeboten
werden.
Genauso müsse sichergestellt sein, dass
der Einsatz digitaler Anwendungen nicht
den Verbrauch von Ressourcen sowie CO2emmissionsintensiver Energien erhöhe. Um
entsprechende Energiebedarfe zu decken,
müssten die Verwaltungsgebäude mit Fotovoltaikanlagen zur Produktion von regenerativer Energie ausgestattet werden, heißt es in
dem Strategiepapier. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de
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„Smart City ist keine Ladesäule vor dem Rathaus“
Von Anne-Kathrin Meves

Deutschlands Städte müssen
dringend smarter werden. Großen
Nachholbedarf bescheinigt die
jährliche Smart-City-Untersuchung
sogar den Kommunen auf dem
Siegerpodest. Andernfalls sei die
Daseinsvorsorge künftig nicht
mehr gesichert.

I

n Deutschland tut sich in Sachen Smart
City in Summe immer noch viel zu wenig“,
sagt Jürgen Germies, Partner bei Haselhorst
Associates. Seit 2018 listet die Starnberger
Unternehmensberatung jährlich Deutschlands
Städte ab 30.000 Einwohner anhand ihres
Digitalisierungsgrades in einer Rangliste auf.
„Kommunen sind vielerorts passiv, sie lassen
agieren, anstatt selbst aktiv zu werden“, erklärt er den relativen Stillstand.
Tatsächlich landen beim Smart-City-Monitor seit der ersten Auflage vor vier Jahren
immer die Millionenstädte Hamburg, Köln und
München auf dem Siegerpodest – wenn auch
in unterschiedlicher Reihenfolge. In diesem
Jahr schaffte es München auf Platz 1, gefolgt
von Hamburg und Köln. Im vergangenen Jahr
hatte die bayerische Landeshauptstadt hinter
Hamburg und Köln auf dem dritten Platz gelegen. Das Ergebnis zeigt laut Germies, dass

es beim Umsetzungsstand in Sachen Smart
City in Deutschland offenbar immer noch
wenig Bewegung gebe. In diesem Jahr habe
sich München zwar aufgrund einiger neuer
Smart-City-Initiativen mit einem Score von
rund 48 Prozent knapp vor den Sieger von
2020, Hamburg, setzen können. Der Abstand
zum Drittplatzierten Köln mit 46 Prozent bleibe jedoch nach wie vor gering und mache den
„sehr zähen digitalen Fortschritt ersichtlich“.
Als besonders ernüchternd empfindet
Germies dabei, dass es sogar die Städte auf
den vordersten Plätzen nach wie vor nicht
schafften, einen Digitalisierungsgrad von 50
Prozent und mehr zu erreichen. Die seit zwei
Jahren von der TU Darmstadt wissenschaftlich
geleitete Smart-City-Untersuchung bildet den
Digitalisierungsgrad in zehn Anwendungsbereichen ab: Strategie und Umsetzung, digitale
Infrastruktur, digitale Mobilität, digitale Energie & Umwelt, digitale Gebäude & Quartiere,
digitale Gesundheit, digitale Bildung, digitale
Verwaltung, digitaler Tourismus und digitale
Wirtschaft & Handel.

Auf halber Strecke
„Um einen Digitalisierungsgrad von 100
Prozent zu erhalten, müssten entsprechend
in allen Bereichen Werte von 100 Prozent erzielt werden“, erklärt Germies. Doch auf dem
Weg dahin befinden sich derzeit auch die laut
Ranking smartesten Städte Deutschlands bestenfalls erst knapp auf halber Strecke.
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In diesem Jahr zieht München beim Smart-City-Ranking als smarteste Stadt Deutschlands an Hamburg und Köln vorbei.

Das Fundament für eine Smart City besteht
laut Germies in der Infrastruktur, sprich im
Glasfaserausbau. Nach Schaffung einer stabilen Digitalisierungsbasis müsse sich die Stadt
dann fragen: „Was ist meine DNA, welches
Ziel muss ich erreichen, und wie kann mir moderne Technologie dabei helfen, um attraktiv für Bürger und Unternehmen zu sein?“
Aus diesem Zielbild müsse dann das jeweilige Projekt abgeleitet werden. Doch häufig
würde nach dieser ersten Phase nichts weiter geschehen, und die Pläne, die oftmals zum
Einwerben von Fördermitteln erstellt worden seien, würden stattdessen wieder in der
Schublade verschwinden.
Dieser Effekt wird auch dadurch verstärkt,
dass nur Projekte, die öffentlich sichtbar sind,
in das Ranking einfließen können. „Städte
können sich nicht bei uns melden“, erklärt
Germies. Ein mittlerweile fünfköpfiges Rechercheteam arbeitet ganzjährig an dem

Blick auf Münchens
Rathaus und
Frauenkirche: Auch
die Gewinnerstädte
befinden sich in
Sachen Smart City
bestenfalls auf halber
Strecke.

Projekt bei Haselhorst. Dabei gelte: Nur was
kommuniziert wird, existiert auch. Für die Studienautoren ist dies die Logik des Rankings.
So führe der Fördermitteleffekt zu hoher Sichtbarkeit und damit zunächst zu hohen Werten
im Ranking, doch wenn die Kommune das
Projekt nicht umsetze, könne sie sich auch
nicht verbessern. „Die Städte müssen weg
vom Denken in Leuchtturmprojekten, sie müssen das Thema Digitalisierung endlich strategisch angehen“, appelliert Germies. Auch das
Metropolendasein an sich reicht nicht für eine
gute Platzierung aus. Regelmäßig am meisten
Bewegung bei der Platzierung zeigt sich eher
unter den kleineren Kommunen. So auch in
diesem Jahr.

Intelligente Stadtentwicklung
Mit Bad Nauheim landet ein sogenannter
Hidden Champion auf dem fünften Platz mit
einem Digitalisierungsgrad von 38 Prozent.

Der hessischen Kurstadt ist damit erstmalig
der Sprung unter die besten zehn Städte gelungen. Knapp vor Bad Nauheim belegt Darmstadt den vierten Platz. „Das Beispiel zeigt:
Eine intelligente Stadtentwicklung ist keineswegs eine Frage der Bevölkerungszahl; vielmehr scheinen auch Kommunen weit jenseits
der 1-Million-Einwohner-Grenze inzwischen
in der Lage zu sein, das Thema Smart City
trotz geringerer finanzieller und personeller
Ressourcen voranzutreiben“, heißt es seitens
der Studienautoren. Vor allem im Ruhrgebiet
sieht Germies künftiges Potential. Der größte
deutsche Ballungsraum bewege sich derzeit
stark in Richtung Smart City. „Die Region
ist strukturwandelerprobt, es gibt dort ein
tiefverankertes Denken im stetigen Wandel.“
Letztendlich gehe es um die Frage, wie
man als Stadt attraktiv bleiben kann. „Smart
City meint nicht die Ladesäule vor dem Rathaus“, stellt Germies klar. Es müsse jetzt der
Grundstein dafür gelegt werden, wer die Daseinsvorsorge künftig finanziert. Stadtwerke
mit dem klassischen Geschäftsmodell im Bereich Energie würden in der Zukunft nicht
mehr die erforderlichen Erträge abwerfen.
Die Studie will den Kommunen einen Anstoß
für ihre Transformation zur Smart City geben.
„Städte sollen sich ärgern, wenn sie im Ranking unten landen“, fasst er die Motivation
für die jährliche Untersuchung zusammen. ‹
ak.meves@derneuekaemmerer.de
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Entwicklergemeinschaft startet mit Smart-City-App
Von Andreas Erb

Gemeinsam mit rund einem
Dutzend Städten entwickelt die
Telekom die Smart-City-App „Citykey“. Der Citykey ging vor wenigen
Wochen an den Start.

D

ie Smart-City-App, die die Deutsche
Telekom gemeinsam mit rund einem
Dutzend Städte gemeinsam erarbeitet hat, ist in den ersten Kommunen jetzt an
den Start gegangen. Die Städte Siegburg und
Hennef stellten den „Citykey“ („Stadtschlüssel“) vor wenigen Wochen ihren Bürgern zur
Verfügung. Demnächst wird der Citykey auch
in den weiteren Entwicklerstädten, darunter
etwa Bonn und Bad Honnef, ausgerollt.

App für kommunale Services
Der Citykey ist eine App, die kommunale Services für Bürger mit dem Smartphone abrufbar
macht und dadurch Behördengänge erspart.
Unter anderem lassen sich Prozesse wie die
Beantragung eines Anwohnerparkausweises
mit der App digital abwickeln.
Darüber hinaus dient die Plattform der
Bürgerbeteiligung und der Kommunikation
mit der Verwaltung. Über Umfragen unter den
App-Nutzern können etwa Stimmungsbilder
zu urbanen Themen und lokalen Strategiedebatten eingefangen werden.

Weitere Funktionen der App sind ein
Mängelmelder, mit dem Bürger auf
Missstände wie defekte Straßenlaternen
per Klick hinweisen können. Zudem bereitet der Citykey Informationen zur Stadt auf.
Dazu gehören touristische Hinweise, aktuelle Nachrichten aus dem Rathaus, ein Kulturund Veranstaltungskalender oder die Termine
der Müllabfuhr.

Standards fürs Smartphone
Die bisherige Entwicklungsarbeit am Citykey,
die in einem intensiven Co-Creation-Prozess
mit den Entwicklerstädten erfolgte, dauerte
etwa zwei Jahre. Die Deutsche Telekom entwickelt als Betreiber diese Plattform zukünftig
weiter und aktualisiert sie in Rückkopplung
mit den Städten laufend.
In die Plattform sollen perspektivisch weitere Services der Smart City integriert werden.
Speziell im Fokus der Entwickler sind nach
Informationen von DNK insbesondere die
Themen Mobilität, Handel und Tourismus.
Ebenfalls soll demnächst ein „Citykey lite“
entstehen – diese Anwendung ist vor allem
auf die besonderen Bedürfnisse kleinerer
Städte zugeschnitten.
Neben den Entwicklerstädten können
weitere Kommunen die Smart-City-App, die
Standards für die Abrufbarkeit von Verwaltungsleistungen auf dem Smartphone setzen
möchte, für sich nutzen. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de

„Ohne Förderung häufig keine
bezahlbaren Preise“
Wohnraum für Studenten ist für Hochschulstandorte wichtig. Doch er ist knapp.
Von Andreas Erb

In vielen Hochschulstädten drängt
sich die Frage nach bezahlbarem
Wohnraum für Studenten auf. Aufgrund steigender Grundstückspreise finden sich dafür immer seltener
Investoren – die Wohnraumförderung gewinnt in diesem Segment
daher an Bedeutung.

A

ls das „Alexander Haindorf Haus“ in
Paderborn Ende September fertiggestellt war, zogen dort schon am ersten
Tag über 100 Studenten ein. Vom „Masseneinzug im Sieben-Minuten-Takt“ war die
Rede in der Lokalpresse. In den folgenden
Tagen füllte sich das Studentenwohnheim
komplett. Für die 150.000-Einwohner-Stadt
mit mehr als 20.000 Studenten bedeutet es
eine Entlastung für den lokalen Wohnraummarkt. Realisiert wurde die privatwirtschaftliche Investition mit Förderung des Landes.
Insgesamt 231 Studentenapartments, davon 207 Einzelwohnungen und zwölf ZweierWG mit jeweils gemeinsamer Küche, umfasst
der viergliedrige Gebäudekomplex. Bevor er

Die Zeitung „Der Neue Kämmerer“
bedankt sich herzlich bei allen
Teilnehmern, Referenten und
engagierten Unternehmen des
„17. Deutschen Kämmerertags“.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
nächstes Jahr in Berlin.
Jetzt vormerken:

18. Deutscher Kämmerertag
28. und 29. September 2022, Berlin
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Stefan Albrecht

„Citykey“ geht an den Start

Begünstigt durch eine Landesförderung: das neue Studentenwohnheim in Paderborn.

eröffnet wurde, verzeichnete Paderborn 1.537
Wohnheimplätze bei 22.173 Studenten. Damit verfügten 6,9 Prozent der Studenten über
einen Wohnheimplatz. Im Bundesschnitt sind
es 9,5 Prozent. Durch die Neueröffnung steigt
die Zahl auf 1.768 Studenten und legt immerhin um einen Prozentpunkt auf einen Anteil
von acht Prozent in Richtung des Bundesniveaus zu.
Begünstigt wurde der Bau durch ein über
die NRW-Bank ausgegebenes Förderdarlehen
des Landes Nordrhein-Westfalen mit einer
Laufzeit von 20 Jahren. Das habe die Investition erst ermöglicht, sagt der Geschäftsführer des verantwortlichen Projektentwicklers
Nord Project GBI, Gerrit Ernst. Allerdings:
„Aufgrund der in den Bundesländern sehr
unterschiedlichen Förderbedingungen sind
solche Projektentwicklungen bisher nicht
bundesweit möglich.“
Gleichwohl ist die Frage nach bezahlbarem Wohnraum für Studenten bundesweit in
vielen Städten akut. Denn gerade Investitionen in für Studenten erschwinglichen Wohnraum lassen sich angesichts rasant steigender
Grundstücks- und Immobilienpreise vielerorts
immer seltener realisieren. „Vor allem in Metropolen, in denen der Wohnungsmarkt überhitzt ist, sind allein die Grundstücke häufig so
teuer, dass man ohne Förderung überhaupt
nicht auf für Studierende bezahlbare Preise
kommt“, erklärt Anja Bachmann, beim Immobilienunternehmen GBI zuständig für die
Projektentwicklung im Bereich studentisches
Wohnen. Mit kleinformatigen Apartments
unter dem Label „Smartments Student“
setzt GBI spezielle Raumlösungen um – in
Norddeutschland meist zusammen mit Nord
Project GBI.
Wie konkret sich Wohnungsnachfrage
und Wohnungskosten im studentischen Bereich entwickeln, zeigt eine aktuelle Studie
des GBI-nahen Moses Mendelssohn Instituts:
das „Hochschulstädte Scoring 2021“. Das
Scoring betrachtet 97 Hochschulstandorte
mit jeweils mehr als 5.000 Studenten und
bezieht damit rund 90 Prozent der Studenten
in Deutschland in die Untersuchung ein. Dabei
stellt die Studie fest, dass der Wohnungsbestand hinsichtlich Lage, Preis und Konzept
oft nur unzureichend an die studentischen
Bedürfnisse angepasst ist.
Insbesondere in stark nachgefragten
Hochschulstädten seien Versorgungsengpässe zu verzeichnen. Demgegenüber bedeute

die Schaffung von Wohnraum für Studenten
auch eine Entlastung des gesamten lokalen
Wohnungsmarkts.
Allerdings zeigt die Studie durchaus
auch starke regionale Unterschiede auf. Beispielsweise macht sie ein Gefälle zwischen
der Preisentwicklung für Wohnraum in wirtschaftsstarken Städten einerseits und in strukturschwächeren Räumen andererseits sichtbar. Demnach kostet im Bundesschnitt ein
gängiges WG-Zimmer 391 Euro und liegt damit auf dem Preisniveau von 2019 (389 Euro)
und leicht unter dem von 2020 (400 Euro).
Die Preisspanne ist jedoch teils gravierend:
Während Studenten in strukturschwächeren
Regionen Ostdeutschlands durchschnittlich
unter 300 Euro zahlen, kostet ein WG-Zimmer in einer prosperierenden Metropole über
500 Euro. Zum Vergleich: Die Förderung beim
Wohnheimbau in Paderborn ermöglicht einen
Preis in Höhe von 365 Euro, inklusive Nebenkosten, Möblierung und Internet.
„Der gezielte Bau von Wohnraum für
Studierende sollte vorwiegend an den Hochschulstandorten intensiviert werden, an
denen auch langfristig keine Entspannung
auf dem Wohnungsmarkt erwartet werden
kann“, heißt es im „Hochschulstädte Scoring“. Als besonders schwierig für Studenten
nennt es – wenig überraschend – die ohnehin
angespannten Wohnraummärkte in Städten
wie Hamburg, München, Köln, Frankfurt am
Main, Stuttgart oder Berlin.
Zwar habe die Coronakrise mit ihren
vermehrten digitalen Lehrangeboten mancherorts für eine Stagnation oder gar einen
leichten Rückgang der studentischen Nachfrage nach Wohnraum gesorgt. Solche Effekte
könnten absehbar aber keine grundsätzliche
Trendumkehr bewirken.
Im Gegenteil sei es „in langfristiger Perspektive (…) umso wichtiger, bezahlbaren
und angemessenen Wohnraum für Studierende dort zu schaffen, wo auch eine entsprechende Nachfrage besteht“. Andernfalls werde die Konkurrenz um Wohnraum gegenüber
anderen Personengruppen, beispielsweise
jungen Menschen in der Berufseinstiegsphase, vielerorts zunehmen. Für Hochschulstädte
bedeutet dies, im eigenen Standortinteresse
das studentische Wohnen städtebaulich zu
forcieren. Gleiches gilt für die Länderprogramme zur Wohnraumförderung. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de
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Digitalisierungsschub für die Kommunalfinanzierung
Überblick über Konditionen, Märkte sowie integrierte Fördermittelsuche – was können Finanzierungsplattformen wirklich?
Fenner

Die Kommunen in Deutschland
stehen vor finanziell herausfordernden Zeiten. Während Gewerbesteuereinnahmen pandemiebedingt einbrechen, kommen auf
der Ausgabenseite viele bereits
bekannte, aber auch neue zusätzliche Infrastrukturinvestitionen auf
sie zu. Finanzierungsplattformen
bieten Kämmerern Digitalisierungswege.

A

ngesichts der Aufgaben, die beispielsweise mit dem Klimawandel vor uns
liegen, ergeben sich auch finanzielle
Herausforderungen für Kommunen. Die staatliche Schuldenbremse steht in der Kritik, und
mit Blick auf die anstehenden Investitionen
und die dünne Mittelausstattung vieler Städte
und Gemeinden dürften künftig mehr Kreditfinanzierungen zu beobachten sein. Mehrere
heute unverschuldete Kommunen planen für
die Jahre ab 2023 bereits eine signifikante
Neuverschuldung.
Neben den Herausforderungen der Infrastruktur gilt die Digitalisierung als große
Aufgabe für die Kommunen. Bisher lag der
Fokus der Digitalisierung dabei aber stärker
auf den Prozessen in Richtung der Bürger.
In der Kämmerei selbst besteht bei der Digitalisierung noch ein gewisser Rückstand.
Zwar laufen das gesamte Finanzprogramm
sowie der Planungsprozess in den meisten
Kommunen bereits digital, und Kommunen
haben zumindest die Möglichkeit, einen digitalen Rechnungsworkflow zu nutzen. Doch
in manchen Bereichen sind die Kämmereien

nach wie vor „Old School“ und arbeiten zu
wenig prozessorientiert digital.
Weicht eine Kommune – aus welchem
Grund auch immer – vom Planansatz des
Haushaltsplans ab, wird ein Antrag auf
über- oder außerplanmäßige Aufwendung/
Auszahlung ausgefüllt – natürlich auf Papier.
Dieses Papier geht dann seinen Weg zur
Kämmerei, wird vom Kämmerer freigegeben
und ordnungsgemäß papierhaft aufbewahrt.
Logischerweise türmen sich die Aktenordner
mit über- oder unterplanmäßigen Ausgaben in den Kämmereien. Hier und an vielen
ähnlichen Stellen besteht ein großer Einsatzbereich für digitale Workflows, die über die
Beantragung bis hin zur Prüfung durch das
Rechnungsprüfungsamt digital vieles einfacher, schneller und übersichtlicher gestalten
können.

der daran angeschlossenen Landesbank – die
Auswahl ist also eingeschränkt.

Finanzierungsplattformen
Die Nutzung von Plattformen hängt stark von
der Größe und der Ausschreibungshäufigkeit
der jeweiligen Kommunen ab. Während Plattformen in großen Kommunen mit vielen Ausschreibungen pro Haushaltsjahr bereits fest

funktionen mit Alltagsrelevanz, wie zum Beispiel die Integration von Fördermitteln in die
Finanzierung.
Auch im kommunalen Prüfungswesen
gibt es Vorteile durch die Plattformnutzung.
Die Kreditaufnahmen werden meist erst im
Zuge der Jahresabschlussprüfung durch das
Rechnungsprüfungsamt (RPA) geprüft und
nicht unterjährig begleitend. Hier könnte das

das Thema digitale Kreditausschreibung auch
einmal nicht ganz oben auf der Agenda stehen – nichtsdestoweniger bleibt es für die
Kommunen wichtig. Für Kommunen ist zudem von Bedeutung, dass keine zusätzliche
Software angeschafft und installiert werden
muss. Im Fall von Kreditplattformen lässt sich
über eine einfache Registrierung ein gesamter
kommunaler Prozess digitalisieren. ‹

Workflows auf Papier
Beim Thema Finanzierung und insbesondere beim Ausschreibungsprozess herrschen
heute teilweise noch anachronistische Verhältnisse. Nicht nur im Gesundheitsamt wird
teilweise noch per Telefax kommuniziert.
Kreditausschreibungen fallen zwar nicht in
das klassische Vergaberecht, dennoch müssen
Angebote nachvollziehbar und transparent
eingeholt und dokumentiert werden – auch
Ausschreibungen per E-Mail landen am Ende
des Tages also ausgedruckt im Aktenordner.
Zudem schreiben die Kämmereien nur diejenigen Finanzierungspartner an, von denen
sie vermuten, dass sie ihnen ein Angebot
machen würden. Völlig außen vor bleibt der
Marktüberblick, also, wer eigentlich, abgesehen vom bekannten Kreis, noch Interesse
an einer Finanzierung des Vorhabens haben
könnte. Die meisten Kommunen bekommen
daher allein keinen verlässlichen Marktüberblick. Am Ende kommt die Finanzierung dann
meistens von der örtlichen Sparkasse oder
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Von Dr. Christian Erdmann und Dr. Stefan

Bei vielen Prozessen gibt es in vielen Kommunen anachronistische Verhältnisse. Auch Ausschreibungen per Mail landen oft noch ausgedruckt im Ordner.

etabliert sind, ist dies bei kleinen Kommunen,
die selten finanzieren, sicher weniger der Fall.
Zu den größten Vorteilen der Nutzung
einer Finanzierungsplattform gehört die Sicherheit, den relevanten Kreis der Finanzierer
tatsächlich abgefragt und die damit verbundene Transparenz hinsichtlich des besten am
Markt verfügbaren Angebots zu haben. Daneben sind der digitale Prozess und die damit verbundene einfache Dokumentation des
Ausschreibungsprozesses ein klarer Vorteil in
der Praxis. Viele Plattformen bieten darüber
hinaus für den Kämmerer passende Zusatz-

RPA mit Sichtrechten auf der Plattform den
Prüfungspunkt Kreditaufnahme bereits unterjährig abschließend bearbeiten. Plattformen
können auch einen Beitrag zum schnelleren
Abschluss der Jahresabschlussprüfung leisten.

Dr. Christian Erdmann ist Professor für

Andere Prioritäten

christian.erdmann@hwr-berlin.de

Es bestehen jedoch auch Hindernisse für die
Nutzung von Plattformen in der Fläche. Kommunen haben zahlreiche andere Themen auf
der Agenda. Im Lichte von Aufgaben wie der
Digitalisierung von Schulen oder der nachhaltigen Bewältigung der Coronakrise kann

öffentliche Finanzwirtschaft mit dem
Schwerpunkt staatliches Haushaltswesen
an der Hochschule für Wirtschaft und Recht
Berlin.

Dr. Stefan Fenner ist Geschäftsführer der
Capveriant GmbH mit Sitz in Garching bei
München.
stefan.fenner@capveriant.com

70 Millionen Euro für den Klimaschutz
Neu im Programm: grüne Infrastruktur, Digitalisierung und klimafreundliche Mobilität
Von Joachim Gerth

Die neue energetische Stadtsanierung stärkt den Klimaschutz im
Quartier. Dabei sind Zuschüsse von
bis zu 75 Prozent und Tilgungszuschüsse von 40 Prozent möglich.

gerung der Energieeffizienz und zur Verbesserung des Klimaschutzes in den Kommunen
und ihren Quartieren anregen und finanziell
unterstützen: Das BMI hat mit dem 1. April
2021 höhere Zuschüsse und seit dem 1. Januar 2021 beziehungsweise 1. Juli 2021 die

Klimaschutz gestärkt und mit Maßnahmen zur
Anpassung an den Klimawandel verknüpft.
Die höheren Fördersätze sollen Kommunen dabei unterstützen, trotz vielfältiger
finanzieller Herausforderungen quartiersbezogene Maßnahmen zu entwickeln und
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ie Bundesrepublik hat sich bis zum Jahr
2030 beziehungsweise 2045 sehr anspruchsvolle Klimaziele gesteckt: Bis
2045 soll Deutschland klimaneutral sein,
und bereits bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um 65 Prozent gegenüber 1990
gesenkt werden. Dieser notwendige und
entsprechend ambitionierte Minderungspfad
erfordert zusätzliche und verstärkte Maßnahmen. Dabei muss auch der Gebäudebestand
in den Quartieren in das Blickfeld rücken.
Die KfW bietet im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat
(BMI) das Förderprogramm „Energetische
Stadtsanierung – Klimaschutz und Klima- Mit der energetischen Stadtsanierung sollen anspruchsvolle Klimaziele erreicht werden.
anpassung im Quartier“ an („KfW 432“:
Zuschüsse für Konzepte und Sanierungsma- Zinsen für die Darlehen der energetischen mit den Akteuren vor Ort abzustimmen. Die
nagement, „KfW 201/202“: Kredite für quar- Stadtsanierung verbessert. Darüber hinaus Zuschussförderung „KfW 432“ für Konzepte
tiersbezogene Infrastruktur). Dafür stehen hat es die Förderung auf neue Themenfelder und die Begleitung durch das Sanierungsaktuell 70 Millionen Euro jährlich aus dem ausgeweitet: Grüne Infrastruktur, Digitalisie- management wurde von 65 auf 75 Prozent
Energie- und Klimafonds (EKF) zur Verfügung. rung und klimafreundliche Mobilität sind als erhöht, Kommunen müssen seither nur noch 5
Um die Klimaziele zu erreichen, will das neue Themen in das Programm aufgenommen Prozent kommunalen Eigenanteil nachweisen
Ministerium zusätzliche Maßnahmen zur Stei- worden. Damit wird der quartiersbezogene (diese Erleichterung ist zunächst bis zum 30.

Juni 2022 befristet). Die Darlehensprogramme
„KfW 201/202“ erweitern die Förderzwecke
und erhöhen auch die Tilgungszuschüsse zum
Teil wesentlich. Investive Folgemaßnahmen,
die Teil eines integrierten Quartierskonzepts
des Zuschussprogramms 432 sind, erhalten
hierfür einen „Konnexitätsbonus“ und werden nun mit Tilgungszuschüssen von bis zu
40 Prozent gefördert.
Mit dem neuen Modul „Klimafreundliche
Mobilität im Quartier“ sollen in den Kommunen nun auch Klimaschutzmaßnahmen im
Quartier gefördert und Anreize für die Nutzung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben gegeben werden. Fördermaßnahmen
zur Sektorenkopplung unter Einbeziehung des
Verkehrsbereichs sollen zudem eine Verbesserung des energetischen Lastenmanagements
in Quartieren bewirken.
Im neuen Modul „Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel durch grüne
Infrastruktur“ sind Investitionen in die „grüne Infrastruktur“ zusammengefasst, wie beispielsweise die nachhaltige Gestaltung und
Aufwertung von Grün- und Freiflächen und
ein leistungsfähiges Regenwassermanagement im Quartier. Damit können nicht nur ein
weiterer Beitrag zur Erreichung der Klimaziele
(CO2-Reduktion) geleistet, sondern auch die
Klimaresilienz in Quartieren beispielsweise
bei auftretenden Extremwetterereignissen –
wie im Juli 2021 – erhöht und diese lebenswerter gestaltet werden.

In das bestehende Modul „Energieeffiziente
Wasserver- und Abwasserentsorgung im
Quartier“ hat das BMI die energieeffiziente
Trinkwasserkühlung als weitere förderfähige Maßnahme aufgenommen sowie einzelne
technische Mindestanforderungen aktualisiert.
Das Modul „Wärme- und Kälteversorgung im
Quartier“ bleibt unverändert.
Die Tilgungszuschüsse für die Förderkredite sind erheblich erhöht worden: Für die
Module „Energieeffiziente Wasserver- und
Abwasserentsorgung im Quartier“, „Klimafreundliche Mobilität im Quartier“ und
„Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel durch grüne Infrastruktur“ sind
Tilgungszuschüsse von bis zu 20 Prozent des
Kreditzusagebetrags möglich.
Besonders attraktiv ist die Förderung dabei für diejenigen Kommunen, die investive
Maßnahmen umfassend planen und mit den
Beteiligten vor Ort schon im Vorfeld abstimmen: So werden Kredite für Maßnahmen, die
Teil eines integrierten Quartierskonzepts des
Zuschussprogramms 432 sind, mit Tilgungszuschüssen von bis zu 40 Prozent gefördert
– eine wesentliche Entlastung für den kommunalen Haushalt. ‹
Joachim Gerth ist Referatsleiter im Bereich
Förderprogramme Baukindergeld, Wohnen im
Alter, Energetische Stadtsanierung beim BMI.
SWII2@bmi.bund.de
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Wohnungsmarkt: „schnell ins Handeln“ kommen
Von Andreas Erb

Konversion, Quartiersentwicklung
und Engagement gegen die Wohnraumknappheit: Mit der Gründung
einer Wohnungsgenossenschaft
widmet sich die Stadt Detmold
allen drei Herausforderungen.

S

ie ist städtebaulicher Ausdruck der alliierten Besatzung Deutschlands nach
dem Zweiten Weltkrieg: Jahrzehnte war
die sogenannte Britensiedlung in Detmold ein
Wohnquartier für britische Militärangestellte.
Erst 2014 wurde sie aufgelöst. Nach dem
Abzug der Briten fanden hier in der Flüchtlingskrise 2015 zunächst Ankömmlinge aus
aller Welt eine Unterkunft. Nun befindet sich
das Viertel in einer tiefgreifenden Transformation. Dabei geht es der Stadt auch darum,
dringend benötigten Wohnraum zu schaffen.
Dies geschieht mit einem innovativen Modell:
in Form einer Genossenschaft.
Bürgermeister Frank Hilker denkt interdisziplinär. Auf dem Areal der Britensiedlung
verknüpft er verschiedene Themen miteinander. Da ist einmal die Konversion der ehemaligen Militärwohnungen. Dann ist da die
Quartiersentwicklung. Und da ist das Ringen
um bezahlbaren Wohnraum, einhergehend
mit sozialen Fragen. Was Letzteres betrifft,

habe Detmold in der Vergangenheit „viel
laufen lassen“, räumt Hilker ein. Man habe
auf die Kräfte des freien Markts vertraut.
Doch gerade im niedrigeren Preissegment
habe der Wohnraummarkt in Detmold nicht
funktioniert. Die Folgen zeigten sich nun in
der Sozialarbeit. Die Kommune müsse aktiv
werden und eingreifen – dies auch verstärkt
präventiv, um sozialräumlichen Schieflagen
entgegenzuwirken, so Hilker.
In den Flächenpotentialen, die sich im
Zusammenhang mit der Britensiedlung für
die Stadt neu ergeben, sieht er dafür einen
Hebel. Für das gesamte Areal hat die Stadt
ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept erarbeitet. Eine Facette dabei
ist der Aspekt, mehr bezahlbaren Wohnraum
sowie ein lebendiges, sozial durchmischtes
Quartier zu schaffen. Als ein Instrument dafür
hat die Stadt eine Genossenschaft gegründet,
die Kommunale Wohnungsgenossenschaft
Britensiedlung.
Damit versteht sich die Stadt als Impulsgeber für eine positive Quartiersentwicklung. In
die Genossenschaft bringt sie ein Gelände ein,
auf dem 44 neue Wohneinheiten entstehen
sollen. Das Gelände dient der Genossenschaft
als Eigenkapital. Auf dieser Grundlage kann
sie agieren. Mit dieser Sicherheit kann sie
bei Banken weitere Mittel aufnehmen und
somit das Bauprojekt realisieren. Den Wert
des Geländes bezifferte die Stadt auf DNKNachfrage nicht. Für die Herstellung der

Stadt Detmold

Die Stadt Detmold wirkt der Wohnraumknappheit und sozialräumlichen Verwerfungen entgegen. Dafür gründet sie eine Genossenschaft.

Ehemalige Offiziershäuser in der Britensiedlung in Detmold: Für deren Entwicklung ist bereits eine
zweite Genossenschaft in Gründung.

Wohneinheiten investierte die Genossenschaft 3,5 Millionen Euro.
Zu den Gründungsgenossen zählen neben
der Stadt außerdem die kommunale Stadtentwicklungsgesellschaft sowie ein privater Immobilienentwickler. Der Immobilienentwickler
übernimmt die operative Verantwortung für
Planung, Bau, Vermietung und anschließend
die Hausverwaltung. In dieser Dreierkonstellation hat in der Gründungsversammlung
der Genossenschaft die öffentliche Hand die
Mehrheit der Stimmen. Gegründet wurde die
Genossenschaft bereits im Dezember 2019.
Das Ziel, sich neuen Handlungsspielraum
am überhitzten Wohnungsmarkt zu schaffen,
setzt die Stadt innerhalb der Genossenschaft

per Satzung um. Hier stellt sie die Rahmenbedingungen auf: welche Kriterien an neue
Mieter anzulegen sind, wie der Mietpreis zu
gestalten ist, welche wichtigen Entscheidungen – zum Beispiel, wenn es einmal um den
Grundstücksverkauf gehen sollte – einer ausdrücklichen Zustimmung der Kommune bedürfen. Dazu gehört auch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Genossenschaft,
in den die Stadt relevante Gremienvertreter
entsendet. Konkret sind es die Vorsitzenden
der städtischen Ausschüsse für soziale Angelegenheiten und für Stadtentwicklung sowie
Bürgermeister Hilker und der Technische Beigeordnete Thomas Lammering. Außerdem ist
der Rechtsanwalt Michael Hoppenberg im
Aufsichtsrat, der die Kommune beim Entwurf
des Genossenschaftsmodells von Beginn an
begleitet hat.
Darüber hinaus sollen die rund 40 Mieter
zu Genossen werden. So können die Mieter zum Teil des Projekts werden und sich
„Quasieigentum“ erwerben, wie Anwalt Hoppenberg sagt. Bei wichtigen Entscheidungen

können die Mieter mitbestimmen und sind an
den wirtschaftlichen Erfolgen der Genossenschaft beteiligt. Der Genossenschaftsbeitrag
beträgt 500 Euro. Der Einbezug der Mieter
als Genossen soll sie außerdem stärker an
das Haus und damit an das Quartier binden.
Dies trägt Hilkers Idee einer Identitätsbildung
für das Quartier Rechnung.
Unter anderem dies sieht der Bürgermeister als einen entscheidenden Vorteil des Genossenschaftsmodells an. Ein weiterer liege
in der für die Kommune schlanken Organisation. Es sei keine Unternehmensstruktur
wie etwa bei der Neugründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft aufzubauen. Stattdessen könne die Genossenschaft
„bei überschaubarem Aufwand schnell ins
Handeln“ kommen. Dies komme dem hohen
Umsetzungsdruck einerseits und der kommunalen Ressourcenknappheit im personellen
Bereich andererseits entgegen.
Darüber hinaus weist Hoppenberg darauf hin, dass Genossenschaften nicht dem
Vergaberecht unterliegen. Dies bedeute,
dass der beteiligte Immobilienentwickler die
Bauaufträge unkompliziert mit dem örtlichen
Handwerk verhandeln könne. Auf diese Weise
strahle das Modell durchaus einen fördernden
Effekt auf die lokale Wirtschaft aus.
Dabei denkt Hilker perspektivisch auch
an die Option, dass die Stadt ihre Genossenschaftsanteile zurückgibt und sich aus der
Genossenschaft wieder zurückzieht. Genosse
zu sein müsse ja „keine Daueraufgabe“ sein.
Ziel sei es, ein funktionierendes Quartier zu
gestalten und bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen. Die Stadt verstehe sich dafür als
„Enabler“, als Möglichmacher. Sobald das
Ziel erreicht sei, sei die Aufgabe erfüllt. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de
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Netzwerk

Mit Plüschfrosch auf Kämmerersuche
Von Anne-Kathrin Meves

Es klingt fast wie im Märchen.
Mit dem Bild eines Froschkönigs
konnte eine kleine Gemeinde in
kurzer Zeit eine Nachfolge für
ihren langjährigen Kämmerer
verpflichten. Sie liefert damit ein
Beispiel, wie Digitalisierung und
Arbeitgebermarketing ineinandergreifen können.

W

ir suchen einen/eine Krötenbändiger/
in.“ Mit diesem Slogan machte die
Gemeinde Empfingen im Frühherbst
auf ihre frei werdende Kämmererstelle aufmerksam – mit Erfolg. Nur wenige Wochen später
konnte die 4.000-Einwohner-Gemeinde in der
Region Nordschwarzwald mit Annika Bauer eine
neue, junge Kämmerin verpflichten. So kann
die Kommune sogar noch eine Übergangs- und
Einarbeitungszeit von einem halben Jahr gewährleisten, bis der noch amtierende Kämmerer,
Reinhard Dettling, nach 30 Jahren im Amt im
kommenden Sommer in den Ruhestand geht.
Alle Punkte auf der Wunschliste Empfingens
für eine Kämmerernachfolge haben sich damit beinahe märchenhaft erfüllt.
Gesucht hatte die Gemeinde in ihrer
Anzeige unter dem Bild eines Froschkönigs

einen Krötenbändiger mit einem „Gespür für
Kröten“ und hoffte, diesen ab Januar 2022 in
Vollzeit verpflichten zu können. Leser der Anzeige haben zudem erfahren, dass es sich bei
Empfingen um eine „schuldenfreie Gemeinde
mit etwas Geld auf der Seite, einem engagierten Gemeinderat und jungem Chef“ handelt.
Flankiert hatte die Krötenbändigeranzeige
auf der Homepage der Gemeinde ein YouTube-Video von Empfingens Bürgermeister
Ferdinand Truffner. Beides wurde zusätzlich
über soziale Medien gestreut. Mit dabei als
Maskottchen war ein eigens für die Aktion
gekaufter Plüschfrosch, der später auch beim
Foto von Bürgermeister und künftiger Kämmerin nebst Blumenstrauß nicht fehlen durfte.

Humorvolle Reaktionen
Annika Bauer, Jahrgang 1995, kommt aus der
Region und kannte die Gemeinde daher auch
schon, bevor diese mit der ungewöhnlichen
Stellenanzeige auf Kämmerersuche gegangen
war. Richtig aufmerksam darauf geworden,
dass der Ort eine frei werdende Kämmererstelle hatte, sei sie allerdings erst durch die
Anzeige, erklärt sie. Bislang arbeitet sie als
stellvertretende Kämmerin in der Gemeinde
Pfalzgrafenweiler.
Nach Veröffentlichung der Anzeige nebst
Video hatte Empfingen die Qual der Wahl und
konnte sich aus insgesamt 14 Bewerbern die
geeignetsten Kandidaten aussuchen. „Manche Bewerbung war sehr kreativ“, freut sich

Gemeinde Empfingen

Die Gemeinde Empfingen hat mit Kreativität eine Krötenbändigerin gefunden.

Mit Blumenstrauß und Plüschfrosch: Empfingens
Bürgermeister Ferdinand Truffner freut sich über
die neue Krötenbändigerin Annika Bauer.

Truffner im Nachgang der Aktion über den
Erfolg. Viele aktive Kämmerer hätten zudem
humorvoll auf die Anzeige reagiert und sich in
Empfingen gemeldet – wenn auch ohne Bewerbung. Auch Annika Bauer habe sich ganz
im Stil der Anzeige explizit um die Position
der Krötenbändigerin und nicht der Kämmerin
beworben. In die engere Wahl gekommen
und dem Gemeinderat vorgestellt worden
sind laut Truffner drei der Bewerber. Auffällig
dabei für den Bürgermeister war, dass sich
sowohl jüngere als auch ältere Interessenten
beworben hatten, darunter auch einige Quereinsteiger aus der Wirtschaft.
Insgesamt ist die Gemeindeverwaltung
hochzufrieden mit der Aktion, die Mehrarbeit
gegenüber einer konventionellen Stellenanzeige im Baden-Württembergischen Staatsan-

zeiger habe sich für Empfingen voll und ganz
gelohnt. Für die Gestaltung der Anzeige und
auch des Videos hat die Gemeinde mit einer
Kommunikationsagentur zusammengearbeitet. Von der Agentur ist laut Truffner auch die
Idee des Krötenbändigers gekommen. Klar für
den Bürgermeister sei jedoch von Beginn an
gewesen, dass sich die Anzeige von denen im
Staatsanzeiger abheben müsse, um gesehen
zu werden.
Die Krötenbändigeraktion war die erste
kreative Stellenanzeige, mit der Empfingen
auf Kämmerersuche gegangen ist, doch es
war nicht die erste ihrer Art für die Gemeinde.
Es gab bereits Radiowerbung bei der Suche
nach einer Kindergartenleitung. Auch auf das
Amt des Bürgermeisters machte Empfingen
vor vier Jahren mit einem Plakat an der Autobahn und einem YouTube-Video aufmerksam.

Virtuelles Museum
Truffner ist seit 2018 als Bürgermeister im
Amt. Es war ihm von Beginn an klar, dass er
für Digitalisierungsprojekte vor allem auch
junge Leute in der Verwaltung brauchte und
diese über Facebook und YouTube erreichen
würde. „Digitalisierung ist eine Aufgabe, die
der Bürgermeister selber nach vorne bringen muss“, sagt Truffner, der sich 2019 zum
Digitallotsen ausbilden ließ. Ähnlich kreativ
wie bei der Stellenanzeige geht die Gemeinde
auch beim Heimatmuseum vor. Künftig können Menschen von überall her das Museum

virtuell mit einem 360-Grad-Rundgang besuchen. So sollen auch Bewohner des örtlichen
Altenheims die Möglichkeit bekommen, das
Gebäude virtuell zu betreten. Kurse speziell
für Senioren, um etwa den Umgang mit einem Tablet zu lernen, hat es zu Beginn seiner
Amtszeit über ein Projekt des Landes BadenWürttemberg mit der Volkshochschule gegeben.
All diese Projekte haben gemeinsam,
dass Empfingen damit zeigen will, zwar eine
kleine, aber mit Truffners Worten „besondere
Kommune“ zu sein. „Wir sind sehr umtriebig
in Sachen Digitalisierung, haben ein starkes
Gewerbe, eine große lebendige Vereinslandschaft und einen Autobahnanschluss“, fasst
er die Vorzüge in einem Satz zusammen.
Empfingen scheint damit, besonders unter den kleinen Kommunen, eher eine Ausnahme zu bilden. „Arbeitgebermarketing ist
häufig noch ein weißes Feld“, sagt Edmund
Mastiaux, Geschäftsführer beim Zentrum für
Management- und Personalberatung (zfm)
in Bonn. Kommunen müssten sich jedoch
dringend damit beschäftigen, wie sie Leistungsträger gewinnen und halten können.
Gerade in schwierigen Zeiten und vor dem
Hintergrund des demographischen Wandels
sei ein attraktives Bild nach außen wichtiger
denn je. „Die Menschen müssen stolz darauf
sein können, bei einer bestimmten Kommune
zu arbeiten“, bekräftigt Mastiaux. ‹
ak.meves@derneuekaemmerer.de

„Zahlen, Daten, Fakten“
Die Fragen stellte Anne-Kathrin Meves.

Edmund Mastiaux, Geschäftsführer
der Personalberatung zfm, verrät,
worauf es für Kommunen bei der
Fachkräfte- und Kämmerersuche
ankommt.
Herr Mastiaux, wie können Kommunen
Fachkräfte und darunter insbesondere
junge Menschen erreichen?
Grundsätzlich sind junge Fachkräfte gut vernetzt und offen. Es gilt daher, als Arbeitgeber auf verschiedenen Kanälen präsent zu
sein. Ein Social-Media-Auftritt auf den Karriereportalen Xing und LinkedIn ist 2021 ein
Muss. Hier können sie nicht nur Stellenausschreibungen platzieren, sondern Kommunen
können sich auch als attraktive Arbeitgeber
darstellen – beispielsweise indem sie aktuelle Projekte, Konzepte oder auch einzelne
Mitarbeiter oder Teams vorstellen. Genauso
wichtig ist es, Netzwerke und Kooperationen
aufzubauen, beispielsweise mit lokalen Hochschulen und Berufsverbänden. Idealerweise
werden Potentialträger schon während ihrer
Ausbildung beziehungsweise ihres Studiums
auf künftige Arbeitgeber aufmerksam. Daran
anschließend, muss es klar definierte Entwicklungskonzepte geben. Vom Praktikanten zum
Werkstudenten zum Mitarbeiter und dann zur
Nachwuchsführungskraft – das ist der ideale
Weg, um Mitarbeiter langfristig zu binden.
Was sollten Kommunen bei der Ansprache genau beachten?
Es gilt Neues zu wagen. Beispielsweise über
Radiowerbung, wie es die Stadt Elsdorf aktuell ausprobiert. Oder über die breitgefächerte
Kampagne „Bonn macht Karriere“. Kommunalverwaltungen sollten sich zudem dessen
bewusst sein, dass Mitarbeiter die besten
Werbeträger sind. Die Mitarbeiterzufriedenheit sollte daher einen hohen Stellenwert

haben. Über Plattformen wie Kununu haben
sie die Möglichkeit, ihren Arbeitgeber zu bewerten – die Erfahrung zeigt, dass sich gerade
junge Fachkräfte über diese Plattformen im
Vorfeld einer Bewerbung informieren.

Die norddeutsche Art.

Welche Erfahrungen haben Sie mit kreativen Stellenanzeigen gesammelt?
Es hilft, aus der Masse der Stellenanzeigen
herauszustechen – insbesondere im öffentlichen Dienst, wo sich aufgrund der rechtlichen
Bestimmungen viele Anzeigen in ihren Anforderungsprofilen ähneln. Dies ist über verschiedene Wege möglich: Über in der Anzeige
inkludierte Fotos und Bilder, wie die Skyline
einer Stadt, das Team der Feuerwehr oder ein
Imagebild. Oder über eingängige Headlines.
Was sollten Kommunen generell bei der
Gestaltung von Anzeigen beachten?
Vor der Formulierung der Anzeige sollten sich
die Entscheidungsträger darüber klar sein,
welches Profil inklusive der Erfahrungen und
Fähigkeiten gesucht wird – daran kann und
sollte sich die Anzeige dann orientieren. Zudem machen wir häufig die Erfahrung, dass
im Sinne der Anforderungen viel erwartet,
aber vergleichsweise weniger geboten wird
– beides sollte sich, auch im Layout der Anzeige, die Waage halten. Bei der Formulierung
der Anzeige können Kommunen dann ruhig
mutiger sein und verschiedene Varianten ausprobieren.
Wie lassen sich nach Ihrer Erfahrung
Kämmerer am besten ansprechen?
Kämmerer und Kämmerinnen haben Interesse
an Zahlen, Daten, Fakten. Darauf sollte man
bei der Anzeigenformulierung achtgeben, beispielsweise durch sachorientierte, konkrete
und auf den Punkt gebrachte Formulierungen
der Kernaufgaben. Scheuen Sie sich nicht,
auch Zahlen zu nennen, zum Beispiel zum
Haushalt oder zu Budgets. ‹

Verantwortungsvoll und doppelt sicher:
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Soziale Nachhaltigkeit gehört zu den Grundwerten vieler
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Netzwerk

Roland Wintzen hat am 18. November das
Amt des Finanzbürgermeisters angetreten.
Seine Amtszeit beträgt acht Jahre. Mit 22
der 37 Stimmen des Gemeinderats erreichte
er die absolute Mehrheit. Zur Wahl standen
insgesamt fünf Kandidaten, darunter NochAmtsinhaber Alexander Kreher. Wintzen leitet seit 2011 die Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung in Reutlingen. In sein
bisheriges Ressort fallen neben der Beratung
des Oberbürgermeisters Beteiligungsmanagement, Controlling sowie Leitungsaufgaben.
Gleichzeitig ist der 48-Jährige zweiter Geschäftsführer der Stadthalle Reutlingen.

Martin Häck übernimmt zum Jahreswechsel offiziell die Leitung der Kämmerei in der
Hansestadt von Herbert Willms. Der künftige
Kämmerer sowie Fachbereichsleiter Finanzen
und Bauhof befindet sich bereits seit September in der Einarbeitungsphase in Wipperfürth.
Häck ist aus der Stadt Bergisch Gladbach nach
Wipperfürth gewechselt. Dort war er zwei
Jahre lang als Abteilungsleiter für die Bereiche IT und Zentraler Service tätig. Der scheidende Kämmerer Willms ist seit 34 Jahren
bei der Stadt Wipperfürth angestellt. 1995
hat er zunächst die Leitung der Kämmerei
übernommen. 2015 vertrat er den Kämmerer,
der krankheitsbedingt verhindert war. 2016
wurde Willms schließlich zum Stadtkämmerer
gewählt. Zum 1. Januar 2022 geht der Ver-

Kelkheim

Dirk Hofmann

Dirk Hofmann ist
neuer Erster Stadtrat
und Kämmerer der
Stadt. Seit Oktober hat
der Steuerberater nun
als zweiter hauptamtlicher Dezernent auch
die Verantwortung
für die Kämmerei in der 27.000-EinwohnerStadt im Main-Taunus-Kreis. Der gebürtige
Bad Sodener ist bereits seit Oktober 1996
Stadtverordneter in Kelkheim. In dieser Zeit
war er unter anderem Fraktionsvorsitzender
und -schatzmeister. Die vergangenen sechs
Jahre war Bürgermeister Albrecht Kündiger
in Personalunion auch Kämmerer. Als letzte
Amtshandlung in der Kämmerei wird Kündiger noch den Haushalt für 2022 einbringen.
Die entsprechenden Zahlen sind bereits vor
dem Amtswechsel vom Magistrat verabschiedet worden.

Geilenkirchen
Silvana Feratovic
hat zum Oktober die
Amtsleitung der Kämmerei in der nordrhein-westfälischen
Stadt übernommen.
Gleichzeitig wurde
sie zur Kämmerin bestellt. Feratovic folgt auf Daniel Goertz, der
zum August Kreiskämmerer in Heinsberg ge-

worden ist. Ihr Vorgänger hatte die Stelle des
Kämmerers in Geilenkirchen insgesamt sieben
Jahre inne. Die neue Kämmerin hat 1994 ihre
berufliche Laufbahn im öffentlichen Dienst bei
der Stadt Erkelenz begonnen. Zuletzt war sie
dort als Sachgebietsleiterin im Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften tätig.

August 2018 war er auf Tobias Rösler gefolgt,
der zuvor aufgrund hoher Arbeitsbelastung
das Kämmereramt verlassen hatte. In Füssen
angekommen, musste sich Eckert zunächst
in komplexe Themen wie die Swap-Verträge,
die einer seiner Vorvorgänger abgeschlossen
hatte, einarbeiten. Vor seiner Zeit in Füssen
war der Diplom-Verwaltungsfachwirt Eckert
stellvertretender Kämmerer in Pullach.

Dinslaken
Kämmerer Thomas Palotz kümmert sich
künftig in Oberhausen als Beigeordneter um
die Themen Stadtplanung, Bauen, Mobilität
und Umwelt. Der Rat der kreisfreien Großstadt hat ihn im September auf Vorschlag der
Fraktionen von CDU und SPD sowie der Gruppen von FDP und dem Bündnis Oberhausener
Bürger gewählt. Dort tritt Palotz die Nachfolge
von Sabine Lauxen (Grüne) an, die im Juni
2020 nicht wiedergewählt worden ist. Ein
genaues Datum für seinen Amtsantritt gibt
es jedoch nicht.

Potsdam
Die Stadtverordnetenversammlung hat ihren
Kämmerer und Bürgermeister Burkhard Exner im September für weitere acht Jahre im
Amt bestätigt. Der studierte Jurist ist bereits
seit 2002 bei der Stadt tätig. Zunächst war Exner Beigeordneter für Zentrale Steuerung und
Service, seit 2006 ist er Erster Beigeordneter
und Bürgermeister. Bevor Exner zur Landeshauptstadt Potsdam wechselte, war er acht
Jahre lang beim Landkreis Havelland tätig.

Füssen

Paderborn

Seinen letzten Arbeitstag hat Kämmerer Marcus Eckert
am 30. November.
Der Rat hat seinem
Antrag zur Versetzung zugestimmt. Seit
Anfang Dezember ist
Eckert Kämmerer im mit rund 37.000 Einwohnern deutlich größeren Fürstenfeldbruck.
Eine Nachfolge für Eckert in der im Ostallgäu
gelegenen Stadt Füssen gibt es derzeit noch
nicht. Eckert hatte die Stelle als Kämmerer
in Füssen erst vor drei Jahren angetreten. Im

Markus Tempelmann wird ab Januar neuer
Kämmerer und Beigeordneter. Er folgt auf
den langjährigen Kämmerer Bernhard Hartmann, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand geht. Zuletzt war der heute 52-jährige
Tempelmann Stadtkämmerer sowie Leiter des
Fachbereichs Finanzen und Liegenschaften
in der Stadt Halver im Märkischen Kreis. Der
scheidende Kämmerer Hartmann hat das Amt
seit 15 Jahren inne. Zuvor war der ausgebildete Steuerberater bei unterschiedlichen
städtischen Gesellschaften aktiv. Somit war
er insgesamt 35 Jahre im Umfeld der Stadt
Paderborn angestellt.

Stadt Füssen

Reutlingen

Wipperfürth

waltungswirt nun in die Freistellungsphase
der Altersteilzeit.

Stadt Geilenkirchen

Die langjährige Kämmerin Christine
Lang geht frühzeitig
in den Ruhestand.
Sie verabschiedet sich
auf eigenen Wunsch
voraussichtlich im
kommenden August.
Lang ist seit 34 Jahren bei der Kreisstadt
angestellt. Zunächst war sie stellvertretende Leiterin des Rechtsamts, 1990 übernahm
sie dessen Leitung. Zehn Jahre später wurde
sie zur Beigeordneten gewählt. 2008 folgte
schließlich die Wahl zur Ersten Beigeordneten
und Stadtkämmerin. Zuletzt ist die Kämmerin 2016 für eine Periode von acht Jahren
wiedergewählt worden. Demnach sollte ihre
Amtszeit eigentlich bis 2024 andauern.
Stadt Gütersloh

Gütersloh

Die K-Frage ist geklärt: Der Rat der
Stadt hat den bisherigen Kämmereileiter
Klaus Keysers in
geheimer Abstimmung auf Vorschlag
der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen und der
SPD-Fraktion zum neuen Kämmerer gewählt.
Keysers folgt nun zu Jahresbeginn 2022 auf
Willibrord Haas, der sich zum 31. Dezember
dieses Jahres auf eigenen Wunsch in den Ruhestand verabschiedet. Bis dahin leitet Keysers weiterhin den Fachbereich Finanzen und
Liegenschaften der niederrheinischen Stadt
Kleve. Der noch amtierende Kämmerer Haas
ist seit mehr als 15 Jahren im Amt in seiner
Heimatstadt. Vor seiner Zeit als Kämmerer war
der gebürtige Klever bereits in der dortigen
Stadtverwaltung aktiv.
Stadt Kleve

Kleve
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Vierbeiner-Volkszählung
Von Alexandra Jarchau

„Auf den Hund gekommen“
war früher derjenige, der
seine Kasse so weit geleert
hatte, dass er den Boden der
Geldtruhe sehen konnte. Dort
blickte dem Schatzmeister ein
eingeprägter Wachhund entgegen, der ihn zur Sparsamkeit anhalten sollte.
Das besagt jedenfalls eine der Theorien zur
Herkunft der Redewendung. In der Kämmerei
der Stadt Emsdetten steht möglicherweise,
in alter Tradition, immer noch eine Geldtruhe mit eingeschnitztem Vierbeiner. So ließe
sich zumindest die Idee von Kämmerin Jutta
Schriewer erklären, die bei der Vorstellung
des Etatentwurfs für 2021 vorschlug, den
Hundebestand im Stadtgebiet überprüfen zu
lassen.
In Emsdetten waren zum Zeitpunkt von
Schriewers Vorschlag laut der Stadt nämlich
nur 2.500 Vierbeiner angemeldet. Bei rund
36.000 Einwohnern geht die Mittelstadt
davon aus, dass im Stadtgebiet 30 bis 40
Prozent – rechnerisch also zwischen 1.071
und 1.667 Fellnasen – nicht registriert sind.
Kämmerin Schriewer hat als Vergleich offenbar andere Städte der gleichen Größenordnung herangezogen. Für einen Hund beträgt
die Steuer in Emsdetten jährlich 96 Euro, bei
zweien 108 Euro pro Vierbeiner, und für drei
oder mehr wird der Bürger mit 120 Euro je
Fiffi zur Kasse gebeten. Noch teurer wird es
bei gefährlichen Hunden: Für diese verlangt
die Stadt 600 Euro pro Jahr. Schon bei 1.071
illegalen Vierbeinern gehen Emsdetten folglich über 100.000 Euro Hundesteuer pro Jahr
durch die Lappen.
Deshalb will die Stadt nun ihre Bürger an
die kurze Leine nehmen. Sie hat ein Fachunternehmen engagiert, das im vierten Quartal
2021 eine Hundebestandsaufnahme durchführt. Derzeit klingeln wochentags von 10

bis 20 Uhr und samstags bis 17
Uhr die Mitarbeiter bei jedem
Haushalt im Stadtgebiet. So haben die Hundefahnder bisher
um die 400 illegale Vierbeiner
aufgespürt. Pro Jahr kann die
Stadt also schon mit mindestens 38.400 Euro zusätzlichen
Einnahmen rechnen. Hundehalter, die ihre Haustiere nicht angemeldet
haben, müssen zudem mit einer rückwirkenden Steuerfestsetzung und Bußgeldern
von bis zu 5.000 Euro rechnen. Da für die
Hundebestandsaufnahme im Haushalt 2021
20.000 Euro zur Verfügung stehen, sollte sich
die Spurensuche bereits nach einem halben
Jahr amortisiert haben.
Das Problem der Hundesteuerhinterziehung ist nicht neu. In Köln ging für die Hunde-,
Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer bis
vor einigen Jahren ein eigener Ermittlungsdienst auf Streife. Die Landeshauptstadt
Stuttgart hat schon 2010 ein Unternehmen
beauftragt, um nach Hundesteuersündern zu
fahnden. Der damalige Finanzbürgermeister
Michael Föll ging davon aus, dass der Stadt
jährlich 300.000 Euro flöten gingen. In einem Forum namens „Verlassene Pfoten“
mutmaßte damals jemand, das „Stuttgarter
Stadtsäckel“ sei scheinbar leer. Kommunen,
die tatsächlich auf den Hund gekommen sind,
können sich allerdings nicht darauf verlassen,
mit Hilfe einer Hundebestandsaufnahme ihr
Haushaltsergebnis zu verbessern. Denn, so
steht es auf der Website der Stadt Emsdetten: Wenn das Dienstleistungsunternehmen
erfragt, ob Hunde im Haushalt leben, „besteht
keine Pflicht zur Auskunft“. Im schlimmsten
Fall lockt die Steuerfahndung also keinen
Hund hinter dem Ofen hervor, und der Besitzer
sagt dem Mitarbeiter des Dienstleistungsunternehmens: „Zieh Leine!“ ‹
a.jarchau@derneuekaemmerer.de

