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Stadtwerke in Insolvenzgefahr
Lauter Ruf nach einem Schutzschirm: Die Energiekrise bedroht Stadtwerke und damit die Daseinsvorsorge. 

Von Andreas Erb und Vanessa Wilke

Steigende Gaspreise könnten 
Stadtwerke in Liquiditätsnot brin-
gen. Städte und Branchenverbände 
fordern einen Insolvenzschutz.

Angesichts der Energiekrise drängen 
Städte und Branchenverbände beim 
Bund auf einen Schutzschirm für 

Stadtwerke. Die aufgrund des Ukraine-Kon-
flikts rasant steigenden Preise insbesonde-
re für Gas könnten zahlreiche kommunale 
Energieversorger in Liquiditätsnot bringen. 
Auch von Banken wird das finanzielle Risiko 
der Stadtwerke offenbar kritisch beobach-
tet. Kredithäuser hätten in manchen Fällen 
schon geäußert, dass sie nach normalen Kre-
ditvergabekriterien keine Mittel mehr geben 
könnten, sagte Ulf Kämpfer, Vizepräsident des 
Deutschen Städtetags und Oberbürgermeister 
von Kiel, Ende August bei einer Pressekonfe-
renz des kommunalen Spitzenverbands. Zwar 
stellt sich die Lage lokal unterschiedlich dar. 
In Summe ist sie aber nicht nur für Städte 
und ihre Unternehmen prekär, sondern nimmt 
auch eine national bedrohliche Dimension an. 

„Wenn eine kritische Masse von Stadt-
werken kippen würde, könnte das eine 
Kettenreaktion auslösen“, warnt Ingbert Liebing, 
Hauptgeschäftsführer des Verbands kommuna-
ler Unternehmen (VKU) auf Nachfrage von DNK. 
„Das könnte zu chaotischen Zuständen am 
Energiemarkt führen, die definitiv die gesamte 
Energiewirtschaft in die Bredouille bringen und 
die Versorgungssicherheit quasi von Grund auf 
gefährden würden.“ Der Bund stehe in der ge-
samtgesellschaftlichen Verantwortung, diesem 

Szenario vorzubeugen. Kommunen und ihre 
Stadtwerke, die vor Ort meist Grundversorger 
seien und für die Daseinsvorsorge einstünden, 
bräuchten einen Schutzschirm. 

Konkret schlägt Liebing ein befristetes 
Insolvenzmoratorium vor, ähnlich wie es in 
der Coronakrise eingesetzt wurde. Zudem brau-
che es einen Bürgschaftsrahmen, der die mas-
siv gestiegenen Besicherungsanforderungen im 
außerbörslichen Energiehandel abfedert. Für 
Zahlungsausfälle durch Endkunden müssten au-
ßerdem Liquiditätshilfen und Zuschüsse bereit-
stehen. Der Städtetag stellt diese Forderungen 
ebenfalls. Letztlich sei die Energiekrise auch eine 
soziale Krise, erklärt Liebing: „Schon jetzt mel-
den sich in den Kundencentern von Stadtwerken 
Menschen, die bisher nie Probleme hatten, ihre 
Strom- und Gasrechnungen zu bezahlen, aber 
jetzt in Schwierigkeiten geraten.“ Während 
die Zahlungsausfälle von Kunden bislang bei 
unter einem Prozent lagen, rechnet manches 

Stadtwerk nun mit bis zu 15 Prozent. Darauf 
müsse der Bund ebenfalls eine Antwort finden, 
meint Städtetagsvize Kämpfer und plädiert da-
für, untere und mittlere Einkommensgruppen 
gezielt zu stützen. Es gelte, den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt zu sichern. 

Diese Bestandsaufnahme teilt der Öko-
nom Jens Südekum, Professor an der Düssel-
dorfer Heinrich-Heine-Universität. „Grund-
sätzlich führt an einem Schutzschirm kein 
Weg vorbei, denn die Stadtwerke brauchen 
Planungssicherheit“, sagt er gegenüber DNK. 
Aber: „Er muss überzeugend konzipiert sein.“ 
Die staatlichen Hilfen müssten dazu dienen, 
Insolvenzen abzuwenden, und nicht dazu, 
Gewinne abzusichern. „Außerdem wäre es 
schwer vermittelbar, wenn Stadtwerke unter 
einen Schutzschirm schlüpfen, aber gleichzei-
tig hohe Boni ans Management auszahlen.“ 

Letztlich stelle sich die Frage, von wem 
und wie ein Schutzschirm zu finanzieren sei. 

„Der Bund verweist zu Recht darauf, dass es 
sich bei den Stadtwerken um eine kommunale 
Aufgabe handelt“, meint Südekum. „Insofern 
sind Schutzschirme der Länder vorstellbar.“ 
Dann sei entweder eine Ausnahme von der 
Schuldenbremse erforderlich, begründet 
durch die kriegsbedingte wirtschaftliche 
Notlage, oder es müssten zusätzliche Steuer-
einnahmen generiert werden. Exemplarisch 
verweist Südekum auf die Diskussion über 
eine Übergewinnsteuer auf „Krisenprofite“.

Der Gedanke, dass Bundesländer ihre ei-
genen Schutzschirme gestalten, trifft in der 
Branche auf Skepsis. „Was die Zuständigkeit 
betrifft, verweist das Bundeswirtschaftsminis-
terium aktuell oft auf die Ebene der Länder. 
Das mag formal richtig sein, dieses Delegieren 
geht in der aktuell prekären Situation aller-
dings fehl“, so der Aufsichtsratsvorsitzende 
des Stadtwerkenetzwerks Thüga, Ulrich Maly, 
im DNK-Interview (siehe unten). Eine Organi-
sation über die Länder berge die Gefahr, dass 
das essentielle Thema Energieversorgung 
nicht national einheitlich geregelt werde. 

Darüber hinaus weitet Maly die Perspekti-
ve. Ein Straucheln der kommunalen Energie-
versorger bedrohe aufgrund des steuerlichen 
Querverbunds Leistungen, die von ihnen 
querfinanziert werden, wie den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV). Dazu sagt Sü-
dekum: „Ich glaube nicht, dass man auf das 
Spezialproblem ÖPNV beim Design eines 
Schutzschirms explizit wird Rücksicht nehmen 
können.“ Kommunen könnten wohl nicht da-
rauf beharren, dass ihre Energieversorger ei-
nen definierten Gewinn machen müssten, um 
Querfinanzierungen aufrechtzuerhalten.  ‹

redaktion@derneuekaemmerer.de
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Stresstest
Von Vanessa Wilke

2014 sorgte die thüringische Hochschulstadt 
Gera für Aufsehen, als ihre Stadtwerke in die 
Pleite gerutscht waren. Aufgrund der hohen 
Verschuldung der Kommune hatten die Ban-
ken damals Zusatzkredite verweigert. Bundes-
weit blickten Branchenteilnehmer sorgenvoll 
auf das, was in Gera geschehen war. Man 
fürchtete eine Insolvenzwelle, weil schon 
damals zahlreiche Gas- und Stromversorger 
– vor allem in Nordrhein-Westfalen – unter 
erheblichem Druck standen.

Heute ist die Lage ungleich ernster. Denn 
die steigenden Gaspreise und zunehmenden 
Forderungsausfälle können schnell flächen-
brandmäßig zu Liquiditätsengpässen führen. 
Und schon jetzt warnen erste Banken, dass 
sie an ihren Kreditvergabekriterien festhal-
ten müssten. Dabei steht einiges auf dem 
Spiel. „Die Stadtwerke sind für uns der Trä-
ger der Daseinsvorsorge“, betonte gerade 
noch Markus Lewe, Oberbürgermeister der 
Stadt Münster und Präsident des Deutschen 
Städtetags bei einer Pressekonferenz des Spit-
zenverbandes. Würden sie in eine existentielle 
Schieflage geraten, dann drohten alle Leis-
tungen der Daseinsvorsorge in den Städten 
abzurutschen, so Lewe. 

Auch auf der Ebene von Bund und Ländern 
sollte klar sein, was daran hängt: die Grund-
versorgung der Bevölkerung. Deshalb wird es 
nicht ohne Rettungsschirm gehen. Und der 
Handlungsdruck ist groß, denn keiner weiß, 
was der Winter mit sich bringt. Bund und Län-
der sollten sich daher zügig auf eine Lösung 
einigen, denn die Kommunen stehen am Ende 
in der Pflicht, ihre Bürger sicher durch die Krise 
zu bringen. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

„Die Stadtwerke haben eine nationale Relevanz“
Die Energiekrise bedroht auch kommunale Unternehmen. Aus Sicht der Stadtwerke beschreiben Ulrich Maly und Michael Riechel die Lage.

Die Fragen stellte Andreas Erb.

Die russische Aggression und der 
Krieg in der Ukraine haben massi-
ve Auswirkungen auf den Energie-
markt. Davon betroffen sind auch 
Kommunen und ihre Stadtwerke. 
Darüber sprechen Ulrich Maly und 
Michael Riechel. Maly ist Auf-
sichtsratsvorsitzender des Stadt-
werkenetzwerks Thüga. Er war von 
2002 bis 2020 Oberbürgermeister 
von Nürnberg und von 2013 bis 
2015 Präsident des Deutschen 
Städtetags. Riechel ist Vorsitzender 
des Thüga-Vorstands.

Herr Dr. Maly, Herr Riechel, Städte ar-
beiten Energiesparpläne aus und rich-
ten angesichts des aufziehenden Ener-
gieengpasses sogar Krisenstäbe ein. 
Wie ist die Situation in den Städten?
Ulrich Maly: Die deutschen Kommunen sind 
seit Jahren – und ich spreche hier auch aus 
meinen Erfahrungen als Oberbürgermeis-
ter von Nürnberg sowie an der Spitze des 
Deutschen Städtetags – wesentliche Treiber 
der gesellschaftlichen Transformation. Sie 
stehen bei der Energiewende ganz vorne. 
Dies betrifft auch kleine, teils intensiv dis-
kutierte Maßnahmen – beispielsweise, dass 
es auf den Toiletten im Nürnberger Rathaus 
kein warmes Wasser mehr gibt. Auf solche 
Anstrengungen wirkt die aktuelle Situation 
wie ein Brandbeschleuniger. Es geht nicht 
nur darum, die Energieeffizienz noch kon-
sequenter zu steigern, sondern viele der nun 

diskutierten Maßnahmen greifen auch in 
Komfortzonen ein. Ich denke etwa an das 
Senken der Wassertemperatur in Bädern oder 
die Diskussion um Kulturveranstaltungen, die 
in historischen Gebäuden, deren energetische 
Situation unbefriedigend ist, stattfinden. Über 
solche Dinge zu sprechen hielt man bislang 
entweder nicht für nötig, oder es war nicht 
vermittelbar. Nun sorgt der Ernst der Lage 

für neue Blickwinkel. Umso mehr gilt es, die 
Bevölkerung dafür zu sensibilisieren. Denn 
städtisches Handeln ist Teil einer gesamtge-
sellschaftlichen Glaubwürdigkeit. Dabei ist 
allerdings auch festzustellen, dass Kommunen 
seit Jahren in Energiesparmaßnahmen inves-
tieren und manches davon uns jetzt einholt. 
In Nürnberg haben wir etwa den Betrieb eines 
Kraftwerks von Steinkohle auf Gas umgestellt 

und damit Hunderttausende Tonnen CO2 ein-
gespart. Das zeigt: Vieles, was in der „alten“ 
Energiepolitik als der richtige Weg erschien – 
der Einsatz von Gas als Brückentechnologie zu 
erneuerbaren Energien –, steht heute in Frage.

Die Energiekrise und die von Bundes-
kanzler Olaf Scholz sogenannte Zeiten-
wende sorgen also auch für neue Koor-
dinaten in Städten. Dabei richtet sich 
das Brennglas auf die Stadtwerke als 
Versorger vor Ort. Wie ist denn die Stim-
mung in der Stadtwerkelandschaft?
Michael Riechel: Es geht weniger um die 
Stimmungslage als vielmehr um die konzent-
rierte und fokussierte Arbeit an drei zentralen 
Fragestellungen. Erstens: Wie sieht zukünftig 
die Versorgungslage Gas aus? Haben wir für 

Die Winteridylle als Bedrohung? Angesichts des Gasmangels herrscht in diesem Jahr die Hoffnung auf 
möglichst wenig Kälte, Schnee und Eis. 
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Es fehlt an einer gesamtstaatlichen Sicht
Barbara Meyer appelliert: Bund und Länder müssen Krisenfolgen für finanzschwache Kommunen abfedern.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Barbara Meyer, Bürgermeisterin 
der Landeshauptstadt Saarbrücken 
und Sprecherin des Aktionsbünd-
nisses „Für die Würde unserer 
Städte“, blickt kritisch in Richtung 
Berlin. Im Interview erklärt sie, wie 
eine Lösung der Altschuldenfrage 
auch ohne Grundgesetzänderung 
möglich wäre, wenn die Bundesre-
gierung mutig vorgehen würde.

Frau Meyer, die Bundesregierung hat 
im Koalitionsvertrag angekündigt, das 
Altschuldenproblem zu lösen. Als Spre-
cherin des Aktionsbündnisses „Für die 
Würde unserer Städte“ sind Sie beson-
ders nah an diesem Thema dran. Wie 
schätzen Sie die Chancen ein, dass der 
Bund tatsächlich in nächster Zeit hoch-
verschuldete Städte und Gemeinden 
von Altschulden befreit?
Ich befürchte, dass die Prioritäten in Berlin 
heute anders gesetzt werden. Das Thema 
Altschulden scheint in der Bundesregierung 
aktuell keine große Beachtung zu finden, 
und zwar aus dem einfachen Grund, dass 
fälschlicherweise behauptet wird, dass die 
Kommunen gut durch die Krise gekommen 

seien. Dabei sind die Überschüsse trügerisch 
– zum einen, weil sie nur durch Hilfsgelder zu-
stande gekommen sind, zum anderen, weil es 
sich um eine aggregierte Betrachtung handelt 
und längst nicht alle Kommunen Überschüsse 
verzeichnen konnten. Leider haben gerade 
die finanzschwachen Kommunen unter der 
Krise gelitten.

Woran machen Sie fest, dass die Bun-
desregierung das Thema niedriger prio-
risiert? Im Mai schlug Bundesfinanzmi-
nister Christian Lindner doch noch eine 
für die Übernahme der Altschulden er-
forderliche Grundgesetzänderung vor.
Ja, das schien ein Vorstoß gewesen zu sein. 
Ich habe nur die Sorge, dass man sich auf der 
Bundesebene hinter der mutmaßlich erforder-
lichen Grundgesetzänderung versteckt und 
die Lösung der Altschuldenfrage am Ende an 
der erforderlichen Zweidrittelmehrheit schei-
tern lässt. Gut wäre, wenn die Bundesregie-
rung Lösungen verfolgen würde, die keine 
Grundgesetzänderung erfordern.

Gibt es denn in dieser Frage einen ju-
ristischen Spielraum?
Ja, tatsächlich. Ich selbst durfte in meiner 
früheren Tätigkeit im saarländischen Finanz-
ministerium in einem Team rund um den heu-
tigen Finanzstaatssekretär Förster ein solches 
Modell erarbeiten. Es wurde von dem nam-
haften Verfassungsrechtler der Universität 

des Saarlandes, Professor Dr. Rudolf Wendt, 
geprüft und bestätigt. Dieser Entwurf liegt im 
Bundesfinanzministerium vor, aber öffentlich 
besprochen wurde er bislang nicht.

Wie lässt sich denn das Erfordernis der 
Grundgesetzänderung verhindern?
Eine Grundgesetzänderung wäre erforder-
lich, wenn der Bund mit der Übernahme 
der kommunalen Altschulden gegen die 
Schuldenbremse verstoßen würde. Das tut 
er aber nicht, weil die Schuldenbremse nicht 
tangiert ist: Es handelt sich um eine Schul-

denübernahme, das heißt, der Schuldenstand 
auf Bundesebene steigt zwar, nicht aber die 
Neuverschuldung des Bundes.

Außerdem müsste das Grundgesetz nur 
dann geändert werden, wenn der Bund den 
Kommunen direkt helfen würde, weil er da-
mit die an sich zuständige Ebene der Länder 
überginge. Um dies zu verhindern, wäre ein 
zweistufiges Verfahren möglich, in dem in ei-
nem ersten Schritt die Länder die Altschulden 
ihrer Kommunen übernehmen und dann der 
Bund in einem zweiten Schritt die Hälfte der 
von den Ländern übernommenen Schulden 
aus den Landesschulden heraus in die Bun-
desschuld nimmt. Auf diesem Wege könnte 
der Bund eine Grundgesetzänderung vermei-
den. Man bräuchte nur den Mut, eine solche 
Lösung anzugehen. Leider fehlt es daran.

Angesichts steigender Zinsen könnten 
Verzögerungstaktiken allerdings für 
viele Kommunen dramatische Folgen 
haben.
Die Zeit drängt aufgrund der perspektivisch 
steigenden Zinsen sehr. Und je mehr Zeit ins 
Land geht, desto teurer wird es nicht nur für 
die Kommunen, sondern auch für den Bund, 
wenn er die Schulden übernehmen würde. 
Deshalb wird es mit fortschreitender Zeit im-
mer unwahrscheinlicher, dass eine Lösung 
zustande kommt.

Aber die Bundesregierung hat sich die 
Altschuldenlösung laut Koalitionsver-
trag noch für diese Legislaturperiode 
vorgenommen.
Ja, der Bundesfinanzminister gibt sich in 
der Öffentlichkeit ja auch so, als würde er 
dieses Ziel verfolgen. Wenn die Lösung aber 
am Ende scheitert, kann er sich leicht darauf 
berufen, dass er das Problem lösen wollte, 
aber leider keine Mehrheit dafür bekommen 
hat. Beim Kommunalkongress im Juni rela-
tivierte Christian Lindner die Entscheidung, 
die Altschuldenlösung in den Koalitionsver-
trag zu schreiben, sogar öffentlich, in dem er 
sagte, dass sie in einer Zeit getroffen worden 
sei, in der die Zinsen niedriger waren. Ganz 
nebenbei: Die Lösung der Altschuldenfrage 
ist maßgeblich für gleichwertige Lebensver-
hältnisse. Sie löst aber zunächst die Probleme 
der Vergangenheit, nicht die der Gegenwart 
und der Zukunft.

Sie sprechen die Forderung nach einer 
dauerhaft angemessenen Finanzaus-
stattung der Kommunen an.
Genau. Grundvoraussetzung dafür ist, dass 
gilt: Wer bestellt, bezahlt. Das ist aber nach 
wie vor alles andere als selbstverständlich. 
Auch wenn es im Sozialbereich in den vergan-
genen Jahren maßgebliche Verbesserungen 
bei der Übernahme von Kosten durch den 
Bund gab, werden diese durch neue Aufgaben 
im Sozial- und Bildungsbereich, beispielswei-
se bei der U3-Betreuung oder dem Anspruch 
auf einen Ganztagsschulplatz, aufgefressen. 
Deshalb muss die Frage, wie die Kommunen 
zu einer auskömmlichen und stabilen Finanz-
ausstattung kommen können, grundsätzlich 
gelöst werden. Ganz aktuell führen aber die 
steuerpolitischen Maßnahmen durch den 
Bund, wie das Steuerentlastungsgesetz oder 
auch das Inflationsausgleichsgesetz, zunächst 
dazu, dass sich auch die Finanzausstattung 
der Kommunen maßgeblich verschlechtern 
wird.

Wie wollen Sie die damit verbundenen 
Mindereinnahmen auffangen?
Wenn wir keine Hilfen erhalten, werden wir 
umfassende Konsolidierungsmaßnahmen 
ergreifen müssen; ohne Steuererhöhungen 
wird es nicht gehen, und das wäre natür-
lich paradox: Während die Bundesregierung 

Steuerentlastungen vornimmt, müssten wir 
beispielsweise die Grundsteuer erhöhen. Lei-
der fehlt es auf der Bundesebene an einer 
gesamtstaatlichen Sicht, die abgestimmte fi-
nanzpolitische Maßnahmen möglich macht. 
Bund und Länder müssen dringend endlich 
die kommunale Ebene bei ihrer Krisenbewäl-
tigung berücksichtigen!

Das heißt, Sie sind auf Hilfe von Seiten 
des Bundes angewiesen?
Ja. Der Bund und die Länder müssen die Kri-
senfolgen für finanzschwache Kommunen ab-
federn, wenn sie nicht wollen, dass die Kom-
munen wieder Liquiditätskredite aufnehmen 
oder die Steuern erhöhen. Was das Thema 
Altschulden angeht, geht es vor allem dar-
um, dass die Bundesregierung ihr Versprechen 
einhält und eine Altschuldenlösung umsetzt. 
Der Saarlandpakt ist dafür ein gutes Vorbild: 
Die Hälfte der Altschulden übernimmt das 
Land, die andere Hälfte der Bund – das wäre 
für alle Seiten ein gangbarer Weg. Wir brau-
chen jetzt nur den Mut der Bundesregierung, 
diese Lösung umzusetzen. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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Klimarisiken erfordern Anpassungsinvestitionen
Auf die Städte kommen Klimarisiken in Milliardenhöhe zu. Ein Stadtumbau soll in Offenbach das Schlimmste verhindern.

Von Gunther Schilling

Die deutschen Städte und Ge-
meinden müssen sich auf den 
Klimawandel einstellen. In Teilen 
Deutschlands machen sich Hitze 
und Trockenheit besonders be-
merkbar, in Küstengebieten drohen 
Sturmfluten und in engen Ortsla-
gen Überschwemmungen durch 
Starkregen. Dagegen sollten sich 
die Kommunen wappnen, empfahl 
der Deutsche Städte- und Gemein-
debund in einem Positionspapier. 
Bund und Länder müssten den 
Kommunen Beratung und Finanz-
mittel zur Verfügung stellen. 

Viele Städte achten bei der Planung 
ihrer Investitionen zunehmend auch 
auf Klimarisiken. Sturm und Starkregen 

auf der einen, Hitze und Trockenheit auf der 
anderen Seite bedeuten neue Anforderungen 
an Straßen und Entwässerung sowie Gebäude 
und Freiflächen. Der Investitionsbedarf für 
die Klimaanpassung trifft in den Kommunen 
jedoch auf ein schwieriges Umfeld aus Zins-
anstieg, hohen Baukosten, fehlenden Kapa-
zitäten und knapper werdenden Mitteln. Eine 
kluge Auswahl der Investitionsvorhaben wird 
immer wichtiger. Hinzu kommen die Regulie-
rung und Förderung privater Maßnahmen, 
die gezielt zu einem Umbau der Städte und 
Gemeinden genutzt werden können.

Die Bundesregierung stellt seit 2008 
im Rahmen des Programms „Deutsche An-
passungsstrategie“ (DAS) Fördermittel für 
diesen Umbau bereit. In der aktuellen För-
derrunde will das Bundesumweltministerium 
vor allem den Aufbau eines systematischen 
Anpassungsmanagements in Kommunen 
unterstützen. Bundesumweltministerin Steffi 
Lemke erläuterte den Ansatz im Februar 2022: 
„Unsere vorsorgende Anpassungsstrategie 
wird klare Ziele vorgeben, das Klimaanpas-
sungsgesetz einen sicheren Rechtsrahmen 
schaffen. Städte und Gemeinden unterstützen 
wir in ihrer Arbeit: mit Expertenberatung, mit 
der Förderung von lokalen Anpassungsma-
nagern und Anpassungsmanagerinnen und 
mit Finanzierung für innovative Projekte und 
Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen.“

Risikoanalysen nutzen
Als Orientierung für die Analyse der drohen-
den Gefahren bietet das Umweltbundesamt 
unter dem Titel „Klimarisikoanalysen auf kom-
munaler Ebene“ Handlungsempfehlungen zur 
Umsetzung der ISO 14091. Demnach sollten 
zunächst die relevanten Informationen re-
cherchiert und anschließend die Stakeholder 
identifiziert und beteiligt werden. Schließlich 
müssen die verfügbaren Ressourcen und die 
erforderlichen Budgets ermittelt werden. In 
beispielhaft ausgewählten Städten lagen die 
Kostenschätzungen für Anpassungskonzep-
te zwischen 100.000 Euro (Pforzheim) und 
500.000 Euro (Hagen).

Die Studie listet 31 Städte und 15 Re-
gionen auf, die bereits Klimarisikoanalysen 
durchgeführt haben, und stellt Praxisbeispiele 
aus Bamberg, Bremen, Jena und Kaiserslau-
tern vor. In Kaiserslautern wurde bereits 2019 
ein Klimaanpassungskonzept vorgelegt. Ein 
Stadtklimamodell ermittelte Punkte hoher 
Hitze- und hoher Starkregenbelastung. Auch 
die Erreichbarkeit von Grünflächen wurde un-
tersucht. Im Anschluss wurden vier Hauptziele 
definiert: Hitze mindern und Grün schaffen, 
Schäden durch Starkregen minimieren, Kli-
maanpassung organisieren sowie Bürger und 

Unternehmen aktiv einbinden. Daraus wur-
den dann konkrete Maßnahmen abgeleitet.

Herausforderung Finanzierung
Zur Finanzierung der notwendigen Investi-
tionen schlägt der Deutsche Städtetag feste 
Budgets über mindestens zehn Jahre vor. Sie 
sollen von Bund und Ländern gemeinsam fi-
nanziert und den Kommunen zur Verfügung 
gestellt werden. Die Budgets sollen die Viel-
zahl bisheriger Förderprogramme ersetzen, 
die mit hohem Verwaltungsaufwand und aus-
ufernden Nachweispflichten verbunden sind. 
Durch eine wirkungsorientierte Förderung 
würde mehr Gewicht auf die zu erwartende 
CO2-Reduktion gelegt. Zudem würden da-
durch neue, innovative Lösungen einsetzbar, 
die bei einer Förderung mit statischen Vor-
gaben nicht berücksichtigt würden, heißt es 
in der Studie.

Am Beispiel der Stadt Offenbach am Main 
wird klar, welche Investitionen im Raum ste-
hen. Die Stadt hat in ihrem „Klimakonzept 
2035“ Maßnahmen mit einem Mittelbedarf 
von 6,7 Millionen Euro aufgelistet. Davon 
kommt lediglich 1 Million Euro aus Förder-
mitteln. Die Stadt am Main legt dabei den 
Schwerpunkt auf Wasser und Boden. Offen-
bach soll eine Schwammstadt werden, die 
Wasser speichert, statt es abfließen zu lassen. 
Kernpunkte des Klimaanpassungskonzepts 
der Stadt sind die Entsiegelungsrichtlinie und 
die Niederschlagswassersatzung. Danach soll 
das Niederschlagswasser in der Regel auf dem 
eigenen Grundstück versickern, verdunsten 
oder in anderer Weise genutzt werden.

Offenbach will Wasser speichern
Für die Entsiegelung von Flächen stehen seit 
Jahresbeginn 2022 Förderungen von maximal 
50 Euro je Quadratmeter und 5.000 Euro je 
Maßnahme und Grundstück zur Verfügung. 
Bürgermeisterin und Umweltdezernentin 
Sabine Groß möchte mit der Entsiegelungs-
richtlinie erreichen, dass Regenwasser vor 
Ort versickert und nicht über die Kanalisation 
abfließt. „So kann es beispielsweise Grund-
wasser anreichern, und es steht Bäumen zur 
Verfügung, die es aufgrund des wenigen Re-
gens dringend brauchen und es zum Teil über 
Verdunstung wieder abgeben und damit die 
Temperatur in der Umgebung absenken.“

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Förde-
rung ist die Umgestaltung eines Hinterhofs. 
Die komplett versiegelte Fläche wurde be-
pflanzt und mit Rasengittersteinen befahrbar 
gemacht, denn ein Teil der Fläche wird weiter-
hin von den Mietern des Mehrfamilienhauses 
unter anderem als Laufweg und Abstellfläche 
für Fahrräder genutzt. In einem besonders 
hitzeanfälligen Teil der Stadt gelegen, hatte 
sich der Hinterhof zuvor schnell aufgeheizt. 
Das Niederschlagswasser wurde direkt in den 
Kanal abgegeben und führte bei Starkregen 
zu starken Belastungen für die Kanalisation.

Pflichtkriterium Klimarelevanz
Anfang August 2022 fasste der Offenbacher 
Magistrat einen weiteren Beschluss, der 

im September von der Stadtverordneten-
versammlung beraten werden soll. Er sieht 
vor, dass „alle Anträge des Magistrats einen 
öffentlich zugänglichen Bericht zur Klima-
relevanz enthalten müssen.“ Groß erklärte 
dazu: „Der Klimawandel gefährdet durch 
Hitzestress, Starkregen, Dürre oder invasive 
Arten auch in Offenbach die Lebensqualität 
und Gesundheit der Menschen. Die Bäume 
und Grünflächen leiden unter der Hitze und 
Trockenheit, und wir müssen damit rechnen, 
dass fehlende Niederschläge zunehmend un-
sere Trinkwasserversorgung beeinträchtigen.“

Aktuell ruft der Zweckverband Wasserver-
sorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) 

zum Trinkwassersparen auf. Laut Geschäfts-
führer Bernd Petermann haben die Grund-
wasserspiegel im Fördergebiet „teilweise 
den tiefsten Stand seit 25 Jahren erreicht“. 
Oberbürgermeister Felix Schwenke sagt dazu: 
„Es sind unruhige Zeiten, sowohl der Krieg in 
der Ukraine als auch der Klimawandel sind 
globale Themen, die natürlich auch an Of-
fenbach nicht spurlos vorbeigehen. Aktuell 
hat der ZWO uns informiert, dass es nicht 
mehr nur noch um die Frage gehen wird, ob 
noch Gas da ist, sondern auch um die Frage, 
ob noch ausreichend Wasser für alle da ist.“ ‹

g.schilling@derneuekaemmerer.deDie Mainstadt Offenbach will Niederschlagswasser in der Stadt halten.
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Der Wandel kommt 
überall hin. Gut, dass 
wir schon da sind.
Deutschlands starke 
Partnerin für Nachhaltigkeit.
Auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft 
kann ganz Deutschland auf die Unterstützung 
der Sparkassen- Finanzgruppe zählen. Mit  
der größten Finanzierungssumme für den 
Mittelstand und als Partnerin von 40 Millionen 
Privatkundinnen und -kunden machen wir  
uns stark für einen Wandel, der für alle zum 
 Erfolg wird. Im Großen wie im Kleinen.  
Mehr erfahren:  sparkasse.de/mittelstand 

Weil’s um mehr als Geld geht.



„Verschlankung ist hierzulande nicht unsere Stärke“
Prof. Dr. Martin Junkernheinrich im Interview: Überregulierung, Unterregulierung und Modernisierungsfalle

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Die Digitalisierung schreitet nur 
langsam voran, Fördermittel wer-
den unzureichend abgerufen, und 
das Innovationstempo liegt deut-
lich unter den Erwartungen. Prof. 
Dr. Martin Junkernheinrich benennt 
im DNK-Interview strukturelle 
Ursachen dafür und erklärt, wie 
das Konnexitätsprinzip zur Moder-
nisierungsfalle werden kann.

Herr Prof. Dr. Junkernheinrich, 2019 hat 
die damalige NRW-Landesregierung Sie 
beauftragt, als Vorsitzender der Trans-
parenzkommission Über-, Unter- und 
Fehlregulierungen beim Land zu iden-
tifizieren. Inzwischen haben Sie mit 
den Mitgliedern der Kommission ihren 
Bericht „Kommunale Selbstverwaltung 
und staatliche Regulierung“ veröffent-
licht. Wo muss das Land handeln, um 
Fortschritt zu erleichtern?
Wir haben zunächst die kommunalrelevan-
ten Ressorts der NRW-Landesregierung,  
396 Gemeinden und zahlreiche Experten 
befragt. Im Ergebnis ergaben sich mehr als 
900 Einzelhinweise auf Regelungsdefizite 
mit deutlichen Problemverdichtungen – zum 

Beispiel im Förder- und Vergabewesen. Als 
besonders relevant hat die Kommission die 
Schnittstellenprobleme zwischen dem Land 
und den Kommunen zum Beispiel im Schul-
bereich, aber auch viele einzelne Fälle von 
Überregulierung zum Beispiel im Sozialbe-
reich und Unterregulierung zum Beispiel bei 
der Digitalisierung über alle Ressorts hinweg 
eingestuft. Die unzulängliche Digitalisierung 
hat Querschnittscharakter. Deshalb haben 
diese Versäumnisse weitreichende Folgen für 
die gesamte kommunale Aufgabenerfüllung.

Wo liegen die Hindernisse? Wie kann es 
gelingen, bei der Digitalisierung besser 
voranzuschreiten?
Im Bereich der Digitalisierung mangelt es vor 
allem an Koordination und Personal. Natür-
lich hat das Onlinezugangsgesetz den Hand-
lungsdruck erhöht, oft wird das Thema aber 
nur vordergründig angegangen – nicht in der 
Organisation und nicht in den Prozessen. Zu-
dem fehlt es an Regulierung, aber die Verant-

wortlichen scheuen sich davor, entsprechende 
Vorgaben zu machen. Die Erklärung dafür ist 
einfach: Wer etwas vorgibt, muss auch die 
erforderlichen Mittel bereitstellen. Da wird die 
Konnexität zur Modernisierungsfalle.

Wenn Sie das Konnexitätsprinzip als 
Modernisierungsfalle bezeichnen, stel-
len Sie es vor dem Hintergrund aktueller 
Herausforderungen allgemein in Frage?
Das Konnexitätsprinzip ist unverzichtbar, weil 
es Kommunen davor schützt, dass der Bund 
oder die Länder ihnen Aufgaben übertragen, 
ohne eine Gegenfinanzierung sicherzustellen. 
Gleichzeitig kann es notwendige Entschei-
dungen hemmen. Denn wenn das Land oder 
auch ein einzelnes Fachressort wissen, dass 
sie für die jeweilige Maßnahme finanziell ge-
radestehen müssen, fassen sie manche The-
men lieber nicht an bzw. greifen zu einem 
einfachen Trick: Statt eine Leistung gesetzlich 
zu regeln, setzen sie ein Förderprogramm mit 
entsprechenden Standards auf. Das ist vor 
allem problematisch, weil Förderungen zeit-
lich befristet sind. Der Standard steigt, aber 
nach einigen Jahren, wenn die Fördermittel 
auslaufen, kann sich die Kommune diesen 
Standard nicht mehr leisten.

Wie bewerten Sie das Thema Überre-
gulierung im Bereich der Förderpolitik?
Im Bereich der Förderpolitik müssen Bund und 
Länder die Komplexität reduzieren. Aktuell 

sind die Vorgaben vielfach so eng, dass kein 
hinreichender Spielraum mehr für innovatives 
Vorgehen vor Ort bleibt und ein viel zu großer 
Teil der bereitgestellten Mittel gerade von 
finanzschwachen Kommunen nicht abgerufen 
werden kann. Besonders bei kleinen Förder-
summen reicht eine einfache Outcome-Kon-
trolle: Wenn die Kommunen ihre Ergebnisse 
einfach nur der Öffentlichkeit zu präsentieren 
hätten, wäre das eine schlanke und gleichzei-
tig ausreichende Qualitätskontrolle.

Auch die Masse an Förderprogrammen 
führt zur oft kritisierten Intransparenz.
Ja, richtig. Bund, Länder und EU sollten die 
Anzahl ihrer Förderprogramme reduzieren 
und bündeln. Statt einer kleinteiligen und 
unübersichtlichen Förderlandschaft sollten sie 
wieder mehr auf Schlüsselzuweisungen und 
pauschale Investitionszuweisungen setzen. 
Auch die Digitalisierung von Förderanträgen 
ist ein wichtiges Thema. Hier sind Plattformen, 
über die sämtliche Förderungen angeboten 
werden, zu schaffen bzw. auszubauen. Noch 
sind wir davon weit entfernt, aber die Krisen 
sind nun hoffentlich Beschleuniger für not-
wendige Entscheidungen.

Mit der Transparenzkommission haben 
Sie auch jenseits von Förderprogram-
men Regulierungen hinterfragt. Leiden 
die nordrhein-westfälischen Kommu-
nen an Überregulierung?

Das kann man pauschal nicht sagen, es gibt 
sowohl Über- als auch Unterregulierung. Aber 
im Kern ist die kommunale Selbstverwaltung 
mittlerweile ein System, das sehr stark durch 
Gesetze und Verordnungen reguliert wird. 
Sicher hat jede Regelung ihren Grund, und 
natürlich fühlt man sich häufig auf der siche-
ren Seite, wenn es Regelungen gibt, an die man 
sich halten kann. Dennoch brauchen wir mehr 
Mut, die kommunale Selbstverwaltung wieder 
wirklich zu leben. Die Kommunen sind mehr 
als die durchführenden Gebietskörperschaften 
für staatlich definierte Aufgaben. Wir sollten 
den Kommunen wieder mehr zutrauen. Nur 
dann kann der Föderalismus seine Stärken 
ausspielen.

Inwiefern wird die Überregulierung 
zum Problem für die Kommunen?
Das Problem ist, dass durch Überregulierung 
oft die ortsnahe Entscheidung erschwert wird, 
aber auch der gesamthafte Abwägungspro-
zess verlorengeht. Durch die Regulierung 
werden bestimmte Vorteile – zum Beispiel 
Schutz- und Mindestziele – erreicht, aber 
die Nachteile geraten systematisch aus dem 
Blick. Überregulierung führt zu hohen Stan-
dards und zu hohen Kosten. Örtliche Entschei-
dungsoptionen werden eingeschränkt. Wir 
werden zu langsam – und auch Zeit kostet 
Geld. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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Prof. Dr. Martin 
Junkernheinrich ist 
Inhaber des Lehrstuhls 
für Stadt-, Regional- 
und Umweltökonomie 
der Technischen 
Universität 
Kaiserslautern.
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LIEBE ENERGIESPARERINNEN,

LIEBE HAUSHALTSKASSENWARTE,

Für einen hydraulischen Abgleich

gibt es staatliche Förderung:

energiewech
sel.de

DANKE, DASS IHR EURE HEIZUNG

WINTERFIT MACHEN LASST &

SO BIS ZU 15 % ENERGIE SPART.



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

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

Überlegen. Investieren.

DekaBank Deutsche Girozentrale
Weiterführende Informationen unter www.deka-institutionell.de

Nachhaltigkeit zahlt sich aus!
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„Kommunen suchen lange Laufzeiten“
Unsicherheit bestimmt das Bild beim Thema Kommunalfinanzierung.

Von Anne-Kathrin Meves

Wie geht es mit der Zinswende 
in Europa weiter, und welche 
Auswirkungen hat sie bereits jetzt 
auf die Finanzierungsstrategie der 
Kommunen? DNK hat sich unter 
Bankern umgehört und ein Stim-
mungsbild eingefangen.

Bislang konnten Kommunen von der 
langanhaltenden Niedrigzinsphase 
profitieren, doch dieser Effekt wird sich 

abschwächen. Im Juli hat die Europäische 
Zentralbank (EZB) beschlossen, zum ersten 
Mal in rund einem Jahrzehnt den Leitzins zu 
erhöhen – um einen halben Punkt auf 0,5 
Prozent. Über weitere Zinsschritte wird derzeit 
noch spekuliert.

Vielerorts beobachten die Volkswirte da-
her mit Spannung, wie sich die Zinswende 
oder die „Zinswende der Zinswende“ auf die 
Kommunalfinanzen auswirken wird. Denkbar 
wäre beispielsweise, dass Kämmerinnen und 
Kämmerer Kredite mit längerer Zinsbindung 
wählen oder Zinsänderungsrisiken anderwei-
tig absichern. Auf der Anlageseite beobachten 
Banken derzeit eine größere Nachfrage, da bei 
Geldanlagen von sechs oder zwölf Monaten 
wieder Zinserträge erzielt werden. Noch ist 
die Größenordnung der steigenden Zinsen 
jedoch überschaubar, so fällt derzeit vor allem 

die Unsicherheit über die weitere Entwicklung 
ins Gewicht.

Im aktuellen Kommunalpanel der KfW 
gingen die Kommunen noch von einer wach-
senden Bedeutung des Kommunalkredits 
aus. Zum Befragungszeitraum September bis 
Dezember 2021 waren die Kämmerer über-
wiegend mit den Kreditkonditionen zufrieden. 
Doch viele erwarteten bereits steigende Zin-
sen auf den Kreditmärkten für das Jahr 2022, 
nachdem sich die Zinsausgaben der Kommu-
nen von 2009 bis 2020 um mehr als 40 Pro-
zent verringert hatten. In die bald startende 
Befragung für das nächste Kommunalpanel 
wurden daher Fragen mit aufgenommen, die 
sich darauf beziehen, wie sich die Kommunen 
auf die Zinswende vorbereiten.

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Manuel Boto, Kommunale 
Kunden, Nord LB:

„Wir beobachten 
seit April 2022 ei-
nen deutlichen und 
volatilen Anstieg der 
Zinsen für Kommu-
naldarlehen. Das hat 
dazu geführt, dass 
viele Kommunen ih-

ren Kreditbedarf für das gesamte laufende 
Jahr bereits jetzt ausgeschrieben haben. Wir 
sehen daher deutlich höhere Abschnittsgrö-
ßen, gelegentlich auch Forward-Darlehen 

mit Auszahlung in bis zu zwölf Monaten. Die 
bevorzugten Zinsbindungen für Investitions-
kredite bewegen sich zwischen 20 und 30 
Jahren. Teilweise fragen große Kommunen 
auch Zinsbindungen im Schuldscheindarle-
hensformat von bis zu 50 Jahren nach, wobei 
institutionelle Investoren bei 50 Jahren eher 
zurückhaltend sind (aber es gibt sie noch).

Die Kommunen erhalten von den Ban-
ken weiterhin ausreichend Angebote, wobei 
einige Banken aus Kapazitätsgründen we-
gen der starken Nachfrage vorrangig ihren 
Heimatmarkt oder die größeren Tickets be-
dienen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die 
Zinsanhebung der EZB einen Einfluss auf die 
langfristigen Zinsen haben wird.“

Stefan Tessin, Leiter Öffentliche 
Kunden Deutschland, Unicredit:

„Die Zinswende wie 
auch die aktuelle 
‚Zinswende von der 
Zinswende‘ (fallende 
langfristige Zinsen 
…) führt einerseits 
zu mehr Unsicherheit 
in Bezug darauf, ob 

jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Kredit-
aufnahme ist. Andererseits sind viele Kom-
munen angesichts anstehender Investitionen 
gezwungen, die für dieses Haushaltsjahr ge-
nehmigten Kredite aufzunehmen. Unabhän-
gig davon suchen Kommunen unverändert 
lange Laufzeiten.“ ‹
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„Stadtwerke haben eine nationale  Relevanz“
die Heizperiode im Winter genügend Gas? 
Das ist ein dringendes, ernstzunehemndes 
Thema. Zweitens: Wie sieht die zukünftige 
Preisgestaltung, was Energie, insbesondere 
Gas und Strom, betrifft, aus? Drittens: Mit 
welcher Erzeugungsstruktur decken wir mit-
tel- und langfristig unseren Energiebedarf? 
Um die Versorgung kurzfristig zu sichern, ist 
es richtig, über die Rolle von Kohle nachzu-
denken – wenn dies auch im Spannungsfeld 
der Energiewende geschieht. Den Gasver-
brauch um 15 Prozent zu reduzieren wird 
nur bedingt helfen. Ob wir genügend Gas 
haben, um durch den Winter zu kommen, 
hängt nicht zuletzt von den wetterbeding-
ten Temperaturen ab. Dass Kommunen ihre 
Anstrengungen, den Energieverbrauch zu 
reduzieren, verstärken, ist ein wichtiges Zei-
chen – das allein reicht aber nicht aus. In der 
Gesamtschau zeigen sich jetzt die Konsequen-
zen einer allzu einseitigen Abhängigkeit von 
Russland als Energielieferant. Neben all den 
Themen der Versorgungssicherheit kommt auf 
die Stadtwerke und die Kommunen außerdem 
eine soziale, gesellschaftliche Diskussion hin-
sichtlich der Preisbildung zu. Dabei gilt es, die 
sozialen Effekte der Preissteigerung möglichst 
abzumildern und gleichzeitig dennoch wirt-
schaftlich zu arbeiten.
Ulrich Maly: Ich möchte den Gefühlsteil er-
gänzen: Den Stadtwerken geht es emotional 
schlecht. Wir verzeichnen massive Preiserhö-
hungen beim Einkauf von Energie. Das birgt 
das Problem, dass Menschen, die sich bislang 
ihr Gas leisten konnten, in Schwierigkeiten 
geraten könnten. Zwar stehen die Stadtwerke 
als Endversorger diesen Menschen gegen-
über, sie können das Problem aber nicht 
lösen. Hier ist der Bund gefragt, um den ex-
plodierenden Preisen entgegenzusteuern. Zu 
der angespannten Lage kommt außerdem 
hinzu, dass viele kommunale Betriebe mit 
dem steuerlichen Querverbund zwischen der 
Energieversorgung und Bereichen wie dem 
öffentlichen Personennahverkehr große Teile 
ihres ÖPNV-Angebots finanzieren. Wenn nun 
auf der einen Seite Überschüsse wegfallen, 
bedroht dies das gesamte Geschäftsmodell 
und betrifft damit nicht zuletzt die Infrastruk-
tur des ÖPNV. Insofern ist die Stimmung in 
vielerlei Hinsicht unsicher bis pessimistisch. 
Gleichwohl kommen die Stadtwerke ihrem 
Grundversorgungsauftrag nach, wenn dies 
auch unter deutlich schwierigeren Rahmenbe-
dingungen geschieht. An vielen Stellen sehen 
wir Handlungsbedarf.

Stichwort: Handlungsbedarf. Sie haben 
die soziale Dimension der Energiekrise 
angesprochen. Was erwarten Sie dies-
bezüglich von Bund und Ländern? Und 
was hinsichtlich der strukturellen Her-
ausforderungen im Energiemarkt?
Ulrich Maly: Was das Soziale betrifft, ist das 
bestehende Sicherungssystem eigentlich ro-
bust aufgestellt. Dass die Energieversorgung 
beispielsweise für SGB2-Empfänger Teil der 
Transferleistungen ist, nimmt ihnen angesichts 
der Kostensteigerungen den diesbezüglichen 
Druck. Kritisch wird es allerdings für dieje-
nigen, die bislang keine Transferleistungen 
beziehen und die sich – im Zusammenwirken 
mit der derzeitigen Inflation – die Preissteige-
rungen insgesamt nicht mehr leisten können. 
Neben den vorhandenen Sozialsystemen wie 
SGB2 und Wohngeld wird es also zusätzliche 
Instrumente oder Erleichterungen brauchen, 
die diese Gruppe erreichen. Insgesamt ist 
noch unklar, auf welche Weise die Endver-
braucher entlastet werden sollen. Dieser Un-
sicherheit ist hinsichtlich eines sich daraus 
möglicherweise ergebenden Nährbodens für 
Rechtspopulisten dringend entgegenzuwir-
ken. Zu dieser Ungewissheit zählt, wie die 
Gasumlage, die ab dem 1. Oktober gilt und 
große Gasimporteure stützen soll, konkret 
umgesetzt werden kann. Einiges bleibt ne-
bulös – beispielsweise eine Lösung für das 

Problem, das Endversorger hinsichtlich ihrer 
Festpreisverträge haben.

Letzteres betrifft bereits die strukturel-
len Herausforderungen. Welches sind 
hier Ihre Kernanliegen an Bund und 
Länder?
Ulrich Maly: Wir brauchen einen Schutz-
schirm für Stadtwerke. Zudem muss die In-
solvenzpflicht bei Liquiditätsproblemen aus-
gesetzt werden. Es gilt, die Stadtwerke als 
Endversorger durch diese schwierige Zeit zu 
bringen. Was die diesbezügliche Zuständig-
keit betrifft, verweist das Bundeswirtschafts-
ministerium aktuell oft auf die Ebene der 
Länder. Das mag formal richtig sein, dieses 
Delegieren geht in der aktuell prekären Situ-
ation allerdings fehl. Denn die Stadtwerke ha-
ben in Summe eine nationale Relevanz. Ohne 
sie wären die Energiewende und gravierende, 
politisch definierte Transformationsprozesse 
in Bereichen wie Klimaschutz, Mobilität oder 
Digitalisierung vor Ort nicht möglich. Der ge-
samtgesellschaftliche Umbau erfordert eine 
dezentrale Struktur.
Michael Riechel: Dass das Bundeswirt-
schaftsministerium in der Sache oft auf die 
Länderebene verweist, birgt die Gefahr, dass 
ein gesamtgesellschaftlich derart wichtiges 
Thema wie die Sicherheit der Energieversor-
gung nicht bundesweit einheitlich geregelt 
wird. Man kann das Gefühl haben, dass 
die Systemrelevanz der Stadtwerke und die 
diesbezüglichen, mit der aktuellen Lage ver-
bundenen Risiken nicht allen ausreichend 
bewusst sind. Wichtig ist: Es braucht in der 
jetzigen Situation einen Schutzschirm für die 
Stadtwerke. Der Bund ist gefragt, Risiken 
abzusichern, um einen Systemausfall zu ver-
hindern. Gleichwohl wird auf die Stadtwerke 
die Frage zukommen, wie sie damit umgehen, 
wenn für einige Menschen die Energiekosten 
nicht mehr bezahlbar sind.

Welche Perspektive gibt es? Angenom-
men, wir kommen gut durch den Winter. 
Nach dem Winter ist vor dem Winter …
Ulrich Maly: Wichtig ist, dass wir Zeit ge-
winnen, um uns Alternativen zu erschließen. 
Dazu gehört, dass wir beim Ausbau der er-
neuerbaren Energien die Geschwindigkeit er-
höhen. Wir brauchen – selbstverständlich bei 
Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien und des 
demokratischen Diskurses – dringend mehr 
Tempo, kürzere Fristen und pragmatischere 
Lösungen. In vielen Bereichen besteht die Ge-
fahr, sich im Klein-Klein zu verlieren. Ich denke 
an die Windraddebatte in Bayern.
Michael Riechel: Ich möchte drei Zeitfenster 
aufzeigen. Ich schätze, dass die nächsten zwei 
Jahre dazu dienen, operativ die Abhängig-
keit von russischem Gas zu reduzieren. Dies 
bedeutet etwa den vermehrten Import von 
Flüssiggas LNG, die stärkere Zusammenarbeit 
mit anderen Bezugsländern als Russland oder 
die Auseinandersetzung mit dem ideologisch 
besetzten Thema Fracking. Damit einher geht 
eine Diskussion über die zukünftige Rolle 
von Erdgas in Deutschland und Europa für 
Industrie, Verkehr und Wärme – und über 
diesbezügliche Alternativen wie Wasserstoff. 
Ich denke, dass wir uns damit in den nächsten 
fünf Jahren grundlegend befassen müssen. 
Eine andere Diskussion, die sich daraus ergibt, 
ist die um die Zukunft unserer Wärmeversor-
gung, um kommunale Wärmekonzepte und 
um die richtigen Rahmenbedingungen. Dafür 
müssen jetzt politische Leitplanken gesetzt 
werden, die Planungssicherheit für Investitio-
nen geben. Aus Sicht der Stadtwerke und der 
Thüga wollen wir diese Prozesse unterstützen. 
Ich gehe davon aus, dass uns dies mindestens 
zehn Jahre beschäftigt. ‹

Das vollständige Interview erscheint 
online auf www.stadtvonmorgen.de. 

a.erb@derneuekaemmerer.de
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E-Payment im Fokus der Kommunen
Die Digitalisierung des Gebühreneinzugs ermöglicht Effizienzsteigerung und Kostenreduktion im kommunalen Finanzmanagement.

Von Thomas Lenk, Michael Nitsche und Oliver 

Rottmann

Die Digitalisierung von Finanzströ-
men via E-Payment gilt als Schlüs-
selkomponente für die Umsetzung 
des Onlinezugangsgesetzes. Eine 
aktuelle Studie zeigt, dass es aber 
vielerorts an Akzeptanz mangelt.

Die finanziellen Auswirkungen und der 
öffentliche Ruf nach schnellerer, öffent-
licher Digitalisierung setzen die kom-

munalen Haushalte zunehmend unter Druck. 
Die pandemiebedingten Steuermindereinnah-
men und Mehrausgaben konnten zwar durch 
Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern 
zu großen Teilen kompensiert werden. Die 
Mehrheit der Kommunen erwartet dennoch  
eine Verschlechterung ihrer Finanzsituation. 
Im Zins- und Schuldenmanagement liegen 
zudem Herausforderungen im Erhalt der be-
stehenden Infrastruktur. Nach wie vor spielen 
auch die Soziallasten sowie ein erwarteter 
Rückgang an (Steuer-)Einnahmen im Zuge 
der Coronapandemie eine substantielle Rol-
le. Gleichzeitig rückt die Digitalisierung von 
Finanzströmen via E-Payment zusehends in 
den Fokus kommunalen Finanzmanagements.

Dies sind die Kernergebnisse einer reprä-
sentativen Studie, die das Kompetenzzentrum 

Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Da-
seinsvorsorge an der Universität in Leipzig in 
Kooperation mit der S-Public Services GmbH, 
VISA und dem Deutschen Städte- und Ge-
meindebund kürzlich veröffentlicht hat. Un-
ter dem Titel „E-Payment und Kommunales 
Finanzmanagement“ befragten die Autoren 
Kommunen mit mindestens 20.000 Einwoh-
nern zur ihrer aktuellen Finanzsituation und 
zum Einsatz von E-Payment als Schlüsselkom-
ponente zur Umsetzung des Onlinezugangs-
gesetzes.

Bedarfsorientiertes Handeln
Ein aktives Zins- und Schuldenmanagement 
rückt vor diesem Hintergrund in den Fokus 
des fiskalischen, kommunalen Handelns. Nur 
ein Drittel der Kommunen agiert portfolio-, 
zwei Drittel hingegen agieren einzelkredit-
orientiert. Die befragten Kommunen handeln 
dennoch tendenziell bedarfsorientiert, zum 
Beispiel mit Blick auf anstehende investive 
Maßnahmen. Die Neigung zu einer strategi-
schen Steuerung hat gegenüber den Vorjah-
ren im Zusammenhang mit dem Niedrigzins-
umfeld abgenommen. Dennoch konnten die 
Städte und Gemeinden das Niedrigzinsumfeld 
aufgrund der Bindungsfristen laufender Kredi-
te oft nur teilweise für sich nutzen. Klassische 
Kommunalkredite mit langen Zinsbindungen 
sind unter den befragten Kommunen weit ver-
breitet. Alternative Kapitalmarktinstrumente, 
wie Zinsswaps, Derivate oder auch Zinsopti-

onsgeschäfte sowie Forward-Darlehen finden 
relativ selten Anwendung.

Hinzu kommen spezifische Herausforde-
rungen im Zusammenhang mit der voran-
schreitenden Digitalisierung. Hierbei rückt E-
Payment zunehmend in den Fokus. E-Payment 
ist eine wesentliche Komponente für kommu-
nale Digitalisierung, da zwei von drei Kontak-
ten zwischen kommunalen Verwaltungen und 
der Bevölkerung eine Gebührenkomponente 
haben. Kommunen ab 75.000 Einwohnern 
müssen zumeist mindestens 170.000 Euro 
an Personalkosten zum Management von 
Bargeld und Überweisungen aufbringen. 
Die Kosten steigen bei entsprechend höhe-
rer Bevölkerungszahl. Die Digitalisierung des 
Gebühreneinzugs jedweder Art birgt daher 
signifikante Chancen auf Effizienzsteigerung 
und Kostenreduktion im kommunalen Finanz-
management. Allerdings sind dazu noch zahl-
reiche Kraftanstrengungen technologischer 
oder prozessualer Natur zu bewältigen.

E-Payment ist dabei nicht nur ein Thema 
für die Großstädte, sondern ist auch für alle 
Kommunen von Bedeutung. Spezifische, kom-
munale Anforderungen an eine Bezahlart sind 
Zahlungseingangsgarantien, ein geringer Ver-
waltungsaufwand, die Benutzerfreundlichkeit 
und die Nutzerakzeptanz. Mittlerweile bie-
ten 81 Prozent der Städte und Gemeinden 
E-Payment für mindestens einen Bürgerdienst 
an. Der weit überwiegende Teil nutzt dazu 
den Dienstleister S-Public Services, der als 

E-Government-Kompetenzzentrum der Spar-
kassen-Finanzgruppe fungiert. 

Die Mehrzahl der Kommunen stellt E-Pay-
ment bisher jedoch nur für einen kleinen Teil 
der Bürgerdienste zur Verfügung. Hauptein-
satzgebiet in Kommunen sind unter anderem 
die Beantragung von Eheschließung, Bußgel-
der und Gewerbeanmeldungen. Insgesamt 
schätzen die meisten Kommunen das Potenti-
al von E-Payment aber als deutlich höher ein. 
Auch die Höhe der über E-Payment abgewi-
ckelten Gebühren ist insgesamt noch deut-
lich ausbaufähig. Als Gründe für die in Teilen 
verhaltene Nutzung nennen Kommunen unter 
anderem die fehlende, interne Akzeptanz oder 
zu langsame Prozesse in kommunalen Re-
chenzentren. Gleichzeitig nehmen einzelne 
Kommunen bereits Gebühren in siebenstelli-
ger Höhe via E-Payment ein. Auffällig ist, dass 
die Höhe der digitalen Transaktion nicht mit 
der Größe der jeweiligen Kommune korreliert.

Digitale Modernisierung
Die Digitalisierung der Kommunen und dem-
entsprechend auch die des kommunalen Fi-
nanzmanagements gehört vielleicht zu den 
wichtigsten Modernisierungsaufgaben unse-
res Staates. Gleichzeitig verliert Deutschland 
zunehmend den Anschluss an europäische 
Digitalisierungsstandards in den Verwaltun-
gen, und 85 Prozent der Verwaltungslast 
werden von Kommunen getragen. Jüngste 
Erhebungen wie der E-Government MONITOR 

der Initiative D21 e.V. zeigen zudem einen 
deutlichen Rückgang des Vertrauens der Be-
völkerung in die digitale Leistungsfähigkeit 
des Staates; vorranging begründet durch 
negative Erfahrungen in den Kommunen. 
Das vorläufige Scheitern des Onlinezugangs-
gesetzes hat zudem Unsicherheiten ob der 
Digitalisierungsstrategie des Bundes und der 
Länder erzeugt. 

Städte und Gemeinden befinden sich außer-
dem in einem Spannungsfeld zwischen hohem 
Digitalisierungsdruck und einer sich perspekti-
visch eher verschlechternden Finanzsituation. 
Ob ein sich derzeit in Entwicklung befindliches 
„OZG 2.0“ hier eine neue Richtung geben kann, 
wird sich wohl frühstens im Spätsommer oder 
Herbst zeigen. Der wachsende Handlungsbedarf 
für die digitale Modernisierung der Kommunen 
und ihres Finanzmanagements ist allerdings 
bereits heute sichtbar. ‹

Prof. Dr. Thomas Lenk ist Direktor des 

Instituts für Öffentliche Finanzen und Public 

Management der Universität Leipzig; Michael 

Nitsche ist Leiter Public Affairs und Politische 

Netzwerke der S-Public Services GmbH; Dr. 

Oliver Rottmann ist Geschäftsführender 

Vorstand des KOWID – Kompetenzzentrum 

Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und 

Daseinsvorsorge e.V. an der Universität 

Leipzig.

rottmann@wifa.uni-leipzig.de
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#stadtvonmorgen
Das Ressort für die Transformation der Stadt Ausgabe 3, September 2022

Von Hannah Strobel und Carlotta Terhorst

Im 21. Jahrhundert steht die Welt 
vor vielen globalen Hausforderun-
gen: Klimakrise, soziale Ungleich-
heit und Umweltveränderungen. 
Es ist Zeit, global zu denken und 
lokal zu handeln. Aber wie? Mit 
Hilfe der Donut-Ökonomie können 
Städte wichtige Schlüsselakteure 
für die sozial-ökologische Transfor-
mation werden.

Die Klimakrise, soziale Ungleichheit 
und Umweltveränderungen sind eine 
globale Herausforderung dieses Jahr-

hunderts, deren Bewältigung die Weltgemein-
schaft sich mit den Pariser Klimazielen und der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen zum 
Ziel gesetzt hat. Globale Ziele können aber 
nur erreicht werden, wenn lokale Akteure auf 
der ganzen Welt zusammenarbeiten und die 
Ziele in ihr lokales Bestreben integrieren.

Städte als Nachhaltigkeitstreiber
Durch die wachsende Anzahl der Menschen, 
die es auf der ganzen Welt in Städte zieht, 
hat sich die Stadt als zentrale gesellschaft-
liche Organisationsform etabliert. Allein in 
Europa leben mehr als 70 Prozent aller Men-
schen in Städten, und die Tendenz ist stei-
gend. Städte sind außerdem für 80 Prozent 
aller weltweiten Ressourcenverbräuche und 
Treibhausemissionen verantwortlich. Darü-
ber hinaus sind sie allerdings auch mit einer 
Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert: 
Bevölkerungswachstum, demographischer 
Wandel, Infrastrukturveränderungen, Wohn-
raumknappheit, Umweltereignisse, soziale 
Polarisierung, ökonomischer Wettbewerb und 
technischer Wandel. Städte sind damit zu-
gleich Verantwortliche und Betroffene globa-
ler Umweltveränderungen, des Klimawandels 
und sozialer Ungleichheit. Das bedeutet aber 
auch, dass sie Schlüsselakteure in der sozial-
ökologischen Transformation sein können. Sie 
bilden den Rahmen für effektiven Klimaschutz 
und können lokal Klimaanpassungsmaßnah-
men umsetzen. Die Rückbesinnung auf das 
Lokale hilft auch dabei, sozial-ökologische 
Probleme greifbarer zu machen, da sie die 
Menschen vor Ort direkt betreffen und ihre 
eigene Situation verbessern. Langfristiges Ziel 
der Städte muss es sein, keine fossilen CO2-
Emissionen mehr zu produzieren und einen 
ganzheitlichen Ansatz zur nachhaltigen Le-
bensweise und für Umweltschutz zu finden, 
damit sie auf Dauer lebenswert bleiben.

Ein ökonomisches Modell kann Städten 
helfen, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen zu 
stärken. Ein gutes Leben für alle – das ist der 
Grundsatz von Kate Raworths Donut-Ökono-
mie. Ein klebriges Gebäck und ein gutes und 
nachhaltiges Leben, in Einklang mit der Natur, 
das passt auf den ersten Blick nicht wirklich 
zusammen. Doch Raworth geht es um die 
Form des Donuts. Malt man einen Donut auf 
ein Blatt Papier, dann malt man automatisch 
einen äußeren und einen inneren Kreis. Der 
innere Kreis des ökonomischen Donuts nach 
Raworth beschreibt die sozialen Bedürfnisse 
aller Menschen, wie zum Beispiel angemes-
sener und bezahlbarer Wohnraum oder der 
Zugang zu Bildung. Der äußere Kreis definiert 
die ökologischen Grenzen unseres Planeten. 
Hierzu gehören u.a. CO2-Emissionen oder 

der Ressourcenverbrauch. Die Vision eines 
guten Lebens, die Raworth verfolgt, befin-
det sich genau zwischen den beiden Kreisen: 
ökologisch tragfähig und sozial gerecht. Mit 
diesem Bild schafft sie ein Wirtschafts-
verständnis, das echte Nachhaltigkeit 
der globalen und lokalen Wirtschaft 
ermöglichen soll.

Amsterdam und 
deutsche Initiativen
Das Modell der Donut-Ökonomie 
fungiert schon heute als Leitbild 
für die nachhaltige Stadt- und 
Wirtschaftsentwicklung der nie-
derländischen Metropole Amster-
dam. Im April 2020 veröffentlichte 
Amsterdam als erste Kommune der 
Welt einen „City-Doughnut“. „Dough-
nut entspricht dabei der englischen 
Schreibweise, „Donut“ der amerikanischen. 
Die Vision der Stadt besteht darin, Amsterdam 
in eine Kreislaufstadt zu verwandeln, die ei-
nen intelligenteren Ansatz für den Umgang 
mit knappen Rohstoffen, Produktion und 
Konsum verfolgt und mehr Arbeitsplätze für 
alle schafft. Aber auch in Deutschland gibt es 
Kommunen, die sich an der Donut-Ökonomie 
orientieren. Bad Neuheim beispielsweise ex-
perimentiert mit einem partizipativen Prozess 
zur nachhaltigen Entwicklung, basierend auf 
dem Donut-Modell. Initiativen, die der Donut-
Ökonomie gerecht werden, gibt es zudem 
in vielen Städten und Gemeinden. Beispiele 
solcher Initiativen sind Nullemissionensied-
lungen oder Energiegenossenschaften. Null-
emissionensiedlungen sind Wohnsiedlungen, 
deren Energiebedarf und die verursachten 
CO2-Emissionen durch Sanierungsarbeiten 
minimiert und deren verbleibende Restemis-
sionen durch regenerative Energieerzeugung 
ausgeglichen werden. Mit 330 Häusern ist die 
zero:e eine der größten Siedlungen dieser Art 
in Deutschland. Hier wurde darauf geachtet, 
so klimabewusst wie möglich zu bauen. Zum 
Beispiel wurden die Verschattung minimiert, 
Hauptwohnräume gen Süden ausgerichtet, 
Bewirtschaftung durch Regenwasser instal-
liert und ein Begrünungskonzept entworfen, 
um so wenig Fläche wie möglich zu versie-
geln. Energiegenossenschaften betreiben lo-
kale Energienetze, vermarkten lokal erzeugte 
Energie und entstehen durch den Zusammen-
schluss von Bürgern und Bürgerinnen. Diese 
stellen das Kapital für gemeinschaftlich fi-
nanzierte Photovoltaikanlagen oder andere 
erneuerbare Energie. Die wohl bekannteste 
Energiegenossenschaft sind die Elektrizitäts-
werke Schönau eG (EWS), die schon in den 
neunziger Jahren entstanden.

Der Weg zur Donut-Kommune
Der Amsterdamer City-Doughnut sowie die 
zwei beschriebenen Initiativen in Deutschland 
können anderen Städten, die ihre Nachhaltig-
keitsbemühungen intensivieren wollen, als 
Beispiele dienen. Um die Denkweise des Do-
nuts in der Kommune zu übernehmen, hat das 
Nela. Next Economy Lab aus Bonn außerdem 
eine Methodentoolbox zur Donut-Ökonomie 
für den deutschsprachigen Raum entwickelt 
und stellt sie auf der Projektwebsite kostenlos 
zur Verfügung. „Wir sind davon überzeugt, 
dass kommunalen Akteuren mehr Aufmerk-
samkeit beim Kampf gegen den Klimawandel 
sowie für soziale und ökologische Gerechtig-
keit zukommen sollte. Sie sind am nächsten 
an den Bürgern und Bürgerinnen dran und 
können diese in die Pflicht nehmen, gemein-

sam an den kommunalen Herausforderungen 
zu arbeiten. So können negative Effekte kom-
munaler Entscheidungen, die sich bspw. in 
Lieferketten und dem Ressourcenverbrauch 
auf die globale Ebene auswirken, minimiert 

werden“, argumentiert Jonas Bothe, der 
Leiter des Projekts. Die Donut-Ökonomie 

entwirft mit ihren vielfältigen Dimensi-
onen ein neues Leitbild, das Teil eines 
kulturellen Wandels sein kann, und 
gibt den Bürgern und Bürgerinnen 
und den Stadtverwaltungen eine 
Handlungsrichtung vor. Mit dem 
Donut im Hinterkopf, kann kritisch 
hinterfragt werden, was wir für ein 

gutes Leben wirklich brauchen und 
wie diese Bedürfnisse erfüllt werden 

können, ohne dem Planeten und Men-
schen anderswo zu schaden. ‹

Hannah Strobel ist Geschäftsführerin, 

Carlotta Terhorst ist Mitarbeiterin bei  

NELA. Next Economy Lab.

strobel@nexteconomylab.de

terhorst@nexteconomylab.deKommunaler Spielraum zwischen sozialen Bedürfnissen und ökologischen Grenzen
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Ein Donut für die Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit in der Stadt: Die Donut-Ökonomie bietet Orientierung für kommunales Handeln mit begrenzten Ressourcen.

 Weiterdenker geben ihrer Kommune 
 Struktur. Infrastruktur.
Die KfW fördert Unternehmen und Kommunen, die weiterdenken. Nachhaltig unterwegs – als 
größte deutsche Förderbank unterstützt die KfW Investitionen in nachhaltige und klimafreundliche Mobilität 
wie beispielsweise in entsprechende Fahrzeuge, die ÖPNV-Infrastruktur sowie den Ausbau von Fuß- und 
Radwegen. Nutzen auch Sie diese Möglichkeit, um mit Ihrem Unternehmen in umweltschonende Mobilität 
zu investieren bzw. Ihre Kommune zukunftsfähig auszubauen. Weitere Informationen unter  
kfw.de/nachhaltige-mobilitaet

kfw.de



KfW Award Leben vergeben
Der KfW Award Leben zeichnet zehn Preisträger aus.

Von Andreas Erb

Der KfW Award Leben wird beim 
Deutschen Kommunalkongress 
zum ersten Mal vergeben. Er 
prämiert innovative Projekte aus 
Kommunen.

Der KfW Award Leben, ein Preis der 
KfW Bankengruppe, der innovatives 
Engagement im kommunalen Kontext 

auszeichnet, wurde im Juni erstmals verge-
ben. Ausgezeichnet wurden insgesamt zehn 
Projekte von Kommunen und kommunalna-
hen Akteuren in den Kategorien „Soziales und 
bezahlbares Wohnen“, „Digitale Bildung“ 
und „Energetische Stadtsanierung“. Dotiert 
ist der KfW Award Leben mit 50.000 Euro. 
Die Preisvergabe fand beim Deutschen Kom-
munalkongress des Deutschen Städte- und 
Gemeindebunds (DStGB) in Berlin statt.

Mit dem neuen Preis, den die KfW Ban-
kengruppe in den nächsten Jahren weiter-
entwickeln wolle, prämiere man zukunftswei-
sende Projekte, die im Zeichen des Wandels 
zu einer nachhaltigen Gesellschaft stehen, 
so KfW-Vorstandschef Stefan Wintels bei der 
Auszeichnung. Man befinde sich in einem 
„Jahrzehnt der Entscheidungen darüber, unter 
welchen Lebensbedingungen die nächsten 
Generationen leben werden“. Die Umsetzung 
vieler Ziele finde auf kommunaler Ebene statt.

In diesem Kontext wolle der KfW Award Le-
ben gesellschaftlich relevante Themen abbil-
den, so Wintels. Damit verstehe er sich als 
ein Impulsgeber zur Verbreitung innovativer 
Projekte und progressiver Ideen. Die ausge-
zeichneten Projekte könnten Vorbild sein und 
sollten zur Nachahmung inspirieren.

Der KfW Award Leben prämiert in der 
Kategorie „Digitale Bildung“ drei Projekte, 
nämlich die „Digitale Schule“ in Barmstedt, 
neue digitale Lernformate für den Schulun-
terricht in Olpe und die Ausbildungsmesse 
Digital in Emden.

Im Bereich „Energetische Stadtsanierung“ 
zählen zu den Gewinnern: Geisa mit der Sa-
nierung ihrer denkmalgeschützten Altstadt 
und mit Renaturierungsprojekten, das Zero-
Emission-Vorhaben Gartenstadt Drewitz in 
Potsdam sowie das Stadtlabor Sennestadt 
in Bielefeld, ein Pilotraum für Nahwärmein-
frastruktur.

Unter dem Aspekt „Soziales und bezahl-
bares Wohnen“ ausgezeichnet sind Gars am 
Inn mit einem Ortsentwicklungsprogramm, 
das die Schaffung von bezahlbarem und bar-
rierefreiem Wohnraum mit der Konversion 
eines brachliegenden Gebäudes verbindet, 
Hannover mit einem Wohnungsprojekt für 
Obdachlose, ein Inklusionsprojekt für selbst-
ständiges und technikunterstütztes Wohnen 
in Münster sowie ein Schülerwohnheim in 
Augsburg. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Wasserstoff: Kommunen als Möglichmacher
Um Wasserstoff als Energieträger nutzen zu können, sind Kommunen für den Infrastrukturaufbau entscheidend.

Von Andreas Erb

Lohnt es für Kommunen, in Was-
serstoffprojekte zu investieren? Ja, 
sagt Jürgen Peterseim. Sie könnten 
den Infrastrukturaufbau dynami-
sieren. 

Diese Dekade ist essentiell für den Auf-
bau der Infrastruktur“, sagt Jürgen 
Peterseim, Wasserstoffexperte beim 

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunter-
nehmen PwC Deutschland, zum verstärkten 
Einsatz von Wasserstoff als Energieträger. 
Kommunen könnten schon jetzt voranschrei-
ten und eine regionale Wasserstoffwirtschaft 
aufbauen. Damit leisteten sie nicht nur einen 
Beitrag zum Umstieg auf Wasserstoff und zur 
Dekarbonisierung, sondern erhöhten auch 
ihre eigene Energieversorgungssicherheit. 
Wichtig für die Wirtschaftlichkeit regionaler 
Wasserstoffprojekte seien Kooperationen und 
Sektorenkopplung.

Kommunen als Vorreiter
Um möglichst schnell auf Wasserstoff um-
steigen zu können, müsse der Aufbau der 
Infrastruktur konsequent vorangetrieben 
werden. Peterseim nimmt die Zielperspektive 
2030 an. Dabei gehe es insbesondere um den 
Import und die Verteilung von Wasserstoff. 

Dessen Produktion finde auch zukünftig nicht 
hauptsächlich in Deutschland statt, meint Pe-
terseim. Denn gehe es um grünen Wasserstoff, 
also mit regenerativem Strom produzierten, 
kämen Länder wie Südafrika, wo große Flä-
chen zur Solarstromgewinnung vorhanden 
sind und die Sonneneinstrahlung intensiver 
ist, aus Gründen der Effizienz als Produkti-
onsstätten eher in Frage. Gleichwohl könnten 
hierzulande Kommunen die Wasserstoffver-
sorgung mit regionalen Projekten ergänzen – 
insbesondere in der jetzt einsetzenden Phase 
des Infrastrukturaufbaus.

Zum einen könnten regionale Wasserstoff-
projekte den Kommunen helfen, ihre Transfor-
mationsaufgaben zu lösen und Klimaziele zu 
erreichen. Zum anderen könnten Kommunen 
damit das Hochfahren der nationalen Wasser-
stoffindustrie flankieren und dabei regionale 

Wertschöpfungsketten anlegen. Indem sie die 
Umstellung auf Wasserstoff vor Ort vorantrie-
ben und gemeinsam mit der lokalen Indust-
rie diesbezügliche Kompetenzen aufbauten, 
übernähmen sie außerdem eine Vorreiterrolle 
im Transformationsprozess, sagt Peterseim.

Wasserstoff als Standortfaktor
Zu den Standortvorteilen, die sich mit einer 
regionalen Wasserstoffproduktion erschließen 
lassen, zählt Peterseim die höhere Unabhän-
gigkeit bei der Energieversorgung. Das mache 
Städte resilienter hinsichtlich möglicher Ver-
werfungen, wie sie augenblicklich im Zusam-
menhang mit dem Ukraine-Konflikt und der 
Drosselung russischer Gaslieferungen auftre-
ten. Gelinge es, mit Alternativen zum Gas die 
steigenden Energiepreise zu dämpfen, habe 
dies nicht zuletzt eine soziale Dimension.

Gleichzeitig komme ein regional gesicherter 
Zugang zum Energieträger Wasserstoff der 
Wirtschaft zugute. Darüber hinaus verbes-
serten Unternehmen, die mit grünem Was-
serstoff ihre Produkte klimaneutral gestalten, 
so ihre Position gegenüber Investoren, die auf 
nachhaltige Anlageoptionen setzen. Daraus 
ergebe sich also ebenfalls eine Standortqua-
lität für Städte.

Synergien durch Vernetzung
Diese vernetzte, sektorenübergreifende Denk-
weise sei auch wesentlich für die Konzeption 
eines Wasserstoffprojekts. Um möglichst viele 
Synergien heben und damit die Wirtschaft-
lichkeit steigern zu können, sei der Einbezug 
aller relevanten Akteure wichtig. Etwa könn-
ten kommunale Wirtschaftsförderungen den 
Prozess moderieren und die lokal ansässige, 
energieintensive Industrie einbeziehen, Be-
darfe identifizieren und zusammenführen.

Wichtige Aktivposten seien außerdem 
kommunale Unternehmen, unterstreicht Pe-
terseim. Vor allem für Stadtwerke, die in den 
Bereichen Energie und Mobilität tätig sind, 
biete es sich an, Wasserstoff in ihre Prozesse 
zu integrieren. So sicherten sie als „Anker-
anwender“ auf verschiedenen Anwendungs-
feldern den Wasserstoffabsatz aus regionaler 
Produktion. Darüber hinaus seien sie dafür 
prädestiniert, den Aufbau und den Betrieb der 
regionalen Infrastruktur zu managen.

Konzeptbeispiel Unna
Exemplarisch weist Peterseim auf das Beispiel 
Unna hin. In der Machbarkeitsstudie „GWA 
Unna – lokale Wasserstoffinfrastruktur“ hat 
er für PwC mit der Gesellschaft für Wertstoff- 
und Abfallwirtschaft Kreis Unna (GWA Unna) 
ein entsprechendes Konzept geprüft. Ein An-
lass für die Beschäftigung mit Wasserstoff war 
dort das Streben nach einem klimaneutralen 
Antrieb im öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV) und für kommunale Entsorgungs-
fahrzeuge. Erst die Gesamtschau auf alle 
möglichen Akteure und Anwender habe das 
Wasserstoffkonzept gegenüber fossilen Ener-
gieträgern wettbewerbsfähig gemacht.

Die Idee geht von lokal produziertem, 
regenerativem Sonnenstrom aus. Der treibt 
einen Elektrolyseur zur Wasserstoffprodukti-
on an. Den Wasserstoff nutzt die Kommune 
zur Dekarbonisierung im Bereich Mobilität, 
etwa im ÖPNV. Bei der Wasserstoffproduktion 
entstehende Nebenprodukte wie Wärme und 
Sauerstoff finden ebenfalls eine Anwendung: 
die Wärme für die industrielle Nutzung, der 
Sauerstoff für die Abwasseraufbereitung in 
einem Wasserwerk. Aus der Stromprodukti-
on überschüssig anfallender Strom wird ins 
öffentliche Netz eingespeist.

Das Konzept zeige beispielhaft, dass nicht 
auf einen nationalen Infrastrukturausbau 
gewartet werden muss. Regionale Wasser-
stoffprojekte ließen sich bereits jetzt sinnvoll 
realisieren, sagt Peterseim. Kooperationen 
und Sektorenkopplung seien dafür essentiell. 
Genauso wesentlich sei das Engagement von 
Kommunen und kommunalen Unternehmen 
als „Enabler“ oder „Möglichmacher“.

Gleichwohl gelte es dabei stets, die 
Grenzen der Wirtschaftlichkeit auszuloten. 
Im Bereich der urbanen Mobilität sei es 
beispielsweise oft effizienter, mit regenera-
tiv produziertem Strom direkt einen E-Bus 
zu betreiben, als zuerst den Strom für die 
aufwendige Produktion von Wasserstoff als 
Treibstoff einzusetzen und dabei Energiever-
luste hinzunehmen. Bei signifikant höherem 
Energiebedarf, etwa beim Busverkehr im 
ländlichen Raum, im Fern- oder im Schwer-
lastverkehr, hingegen käme der Elektroantrieb 
eher an Grenzen. Hier könne der Einsatz von 
Wasserstoff wiederum lohnen. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Kommunen können 
für den Aufbau einer 
Wasserstoffinfrastruk-
tur eine entscheidende 
Rolle spielen, sagt 
Jürgen Peterseim. Das 
Foto zeigt eine Wasser-
stofftankstelle.
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„Mehr Partnerschaft, Flexibilität und Verlässlichkeit“
Welche Effekte haben aktuelle Krisen auf den Städtebau? GBI-Vorstand Hübner erklärt, wie Kommunen wichtige Projekte flankieren können.

Von Andreas Erb

Aktuelle Krisen wie der Ukraine-
Konflikt sorgen für Preissteigerun-
gen und Materialengpässe. Dies 
hat auch Effekte auf städtebaulich 
wichtige Projekte. Um Hemmnisse 
abzumildern, sollten Kommunen 
die Rahmenbedingungen für Pro-
jektentwickler möglichst flexibel 
gestalten.

Gestörte Lieferketten, höhere Zinsen 
und steigende Preise für Energie und 
Material – die Auswirkungen aktuel-

ler Krisen wie des Ukraine-Konflikts haben 
auch Effekte auf den Städtebau. Sie setzen 
Projektentwickler unter Druck. Um ange-
sichts der Turbulenzen städtebaulich rele-
vante Vorhaben insbesondere im Bereich der 
Quartiersentwicklung und des geförderten 
Wohnungsbaus umzusetzen, sei daher der 
Dialog mit Kommunen besonders wichtig, 
sagt Simon Hübner, Vorstandsmitglied beim 
Projektentwickler GBI. „Es gilt, die mit vielen 
Städten ohnehin sehr intensiv gepflegte Part-
nerschaft zu forcieren: Mehr Partnerschaft, 
mehr Flexibilität, mehr Verlässlichkeit.“

Derzeit träfen verschiedene Trends zu-
sammen, die in der Immobilienbranche für 

Unwägbarkeiten sorgten. Dazu zählten gerin-
gere Verfügbarkeiten und steigende Preise für 
Material, was Baukosten in die Höhe treibe, 
sowie gleichzeitig steigende Finanzierungs-
zinsen. Beides verteuere Immobilienprojekte 
und belaste folglich deren Rendite, erklärt 
Hübner. Darüber hinaus wirkten diese Ent-
wicklungen auf die Entscheidungskoordina-
ten möglicher Investoren. „Immer, wenn oh-
nehin viel Unsicherheit im Markt ist, braucht 
es eine umso verlässlichere Politik.“

Doch gerade an dieser Stelle seien zu Jah-
resbeginn weitere Irritationen aufgetreten. 

Hübner weist darauf hin, dass der Bund die 
Förderung energieeffizienter Neubauten über 
die KfW Bank abrupt gestoppt hatte. Das habe 
der Branche „sehr wehgetan“, meint Hübner. 
„In Folge ist zu erleben, wie manche Grund-
stückseigentümer eine abwartende Haltung 
einnehmen und so teils wichtige Neubauvor-
haben zurückstehen.“ Demgegenüber sei es 
positiv zu bewerten, „dass die Ministerien 
offenbar intensiv gearbeitet haben, um ein 
neues Fördermodell zu entwickeln“. Denn 
um ambitionierte wohnraumpolitische Ziele 
erreichen zu können, sei privatwirtschaftliches 

Engagement nötig. Und gerade für das Seg-
ment des geförderten Wohnens, in dem die 
Margen ohnehin nicht hoch seien, brauche 
es nicht zuletzt hinsichtlich der Förderkulissen 
„Sicherheit und Verlässlichkeit“.

Gehe es um für die Stadtentwicklung 
wichtige Vorhaben, könnten Kommunen an-
gesichts der schwierigen Rahmenbedingun-
gen stabilisierend wirken. „Hier ist Flexibilität 
entscheidend“, sagt Hübner. „Grundsätzlich 
erleben wir gerade bei Projekten des geför-
derten und seniorengerechten Wohnens oder 
bei Bauvorhaben, die im Zusammenhang mit 

der Schaffung einer sozialen Infrastruktur – 
etwa von Kitas – stehen, ein großes Interes-
se vieler Kommunen. Das geht oft mit einer 
genauso großen Bereitschaft, solche Projekte 
zu unterstützen und bei der Umsetzung zu 
kooperieren, einher.“ In einem konkreten Fall 
habe eine Stadt sogar dabei geholfen, Lan-
desmittel zu akquirieren. Außerdem habe sie 
Förderquoten erhöht, um das entsprechende 
Vorhaben wirtschaftlich realisierbar zu halten.

Auch bei der Bearbeitung von Bauanträ-
gen könnten Kommunen an Stellschrauben 
drehen, um gerade in einer unsicheren Markt-
situation Immobilienprojekte zu festigen. „Je 
länger das Verfahren dauert, desto teurer und 
damit risikobehafteter wird das Gesamtpro-
jekt, beispielsweise hinsichtlich der Finanzie-
rungszinsen oder der Eigenkapitalverzinsung. 
Einige Monate bedeuten durchaus mehrere 
100.000 Euro Unterschied.“ Dabei geht es 
Hübner keineswegs nur um die konkrete Bear-
beitungszeit, sondern auch um die grundsätz-
liche Information, wie lange die Bearbeitung 
überhaupt dauert. Denn je belastbarer die 
Informationsbasis des jeweiligen Vorhabens 
sei, desto schlüssiger könne man es gegen-
über potentiellen Investoren positionieren. 
Und je früher Planungssicherheit herrsche, 
desto besser sei die Ausgangsposition, um 
sich Leistungen oder Material zu sichern und 
zu stabilen Preisen kalkulieren zu können. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Um Bauvorhaben in der Stadt, hier in Herzogenaurach, gegen Krisen zu wappnen, seien flexible Rahmenbedingungen wichtig, meint Simon Hübner.
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Schnittstelle nach Schema F
Ab Januar 2023 sind Schülerfirmen ab dem ersten Euro umsatzsteuerpflichtig.

Von Anne-Kathrin Meves

Der Endspurt für das neue kom-
munale Umsatzsteuerrecht läuft. 
Bei der Fülle der Vorarbeiten für 
die Umstellung sollten Kämmerer 
„ihre“ Schülerfirmen nicht verges-
sen. Sie fürchten ums Überleben.

Der Fokus liegt nicht auf dem Umsatz, 
sondern auf der Bildung“, sagt Ste-
phanie Düker. Sie ist beim Genossen-

schaftsverband insbesondere verantwortlich 
für die Beratung und Betreuung von Schüler-
genossenschaften. 

Unter dem Schlagwort § 2b UStG berei-
ten sich Kämmereien bereits seit einiger Zeit 
auf die ab Januar 2023 in Kraft tretenden 
Änderungen vor. Kern der Neuerungen ist, 
dass Kommunen künftig im Grundsatz wie 
Unternehmen behandelt und damit in einigen 
Bereichen umsatzsteuerpflichtig werden – so-
fern sie nicht hoheitlich tätig sind. Das betrifft 
auch Schülergenossenschaften und Schüler-
firmen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft.

Doch dieser Bereich ist in den Kämmereien 
laut Einschätzung des Genossenschaftsver-
bands noch gar nicht flächendeckend be-
kannt. Die Rede ist von Schülerfirmen und 
-genossenschaften. Bislang unterliegen die 
Umsätze von Schülergenossenschaften und 

Schülerfirmen in der Praxis nicht der Umsatz-
steuer, weil sie unter dem Dach der Schulen 
(bzw. dem Schulträger) tätig sind. So muss 
eine Schülerfirma oder -genossenschaft bis-
lang einen Jahresumsatz von 35.000 Euro er-
reichen, um darauf tatsächlich Umsatzsteuern 
zu zahlen. „Ab 1. Januar 2023 ist bereits der 
erste erwirtschaftete Euro einer Schülerfirma 
umsatzsteuerpflichtig“, bringt Frank Hemker, 
Steuerberater und Rechtsanwalt beim Ge-
nossenschaftsverband, die bevorstehende 
Neuerung auf den Punkt.

Zwar gebe es auch künftig mit der Klein-
unternehmerregelung eine Obergrenze von 
22.000 Euro Jahresumsatz, bis zu der ein 
Unternehmen oder eine Kommune nicht um-
satzsteuerpflichtig wird. Allerdings dürfte laut 
Hemker diese Regelung bei den Schülerfirmen 
nicht greifen. Denn in den allermeisten Fällen 
fungiere die jeweilige Kommune als Träger, 
und eine Kommune werde mit großer Sicher-
heit immer über der Grenze von 22.000 Euro 
Jahresumsatz liegen.

In Deutschland sind im Genossenschafts-
verband, der rund 2.600 Mitgliedsgenossen-
schaften aus unterschiedlichen Branchen in 
14 Bundesländern vertritt, auch etwa 120 
Schülergenossenschaften organisiert. Dazu 
kommen laut Düker noch etwa 60 von ande-
ren regionalen Genossenschaftsverbänden 
betreute Schülergenossenschaften. Außerdem 
gibt es noch einige Hundert Schülerfirmen, 
die vor der gleichen Problematik stehen. Die 

allermeisten davon erwirtschaften deutlich 
unter 30.000 Euro pro Jahr. Im Regelfall liegt 
der Jahresumsatz laut Düker schätzungsweise 
zwischen 3.000 und 20.000 Euro.

Bisher ist der Verband politisch noch nicht 
mit seiner Forderung zur Politik und insbeson-
dere zum Bundesfinanzministerium durch-
gedrungen, Schülerfirmen ab Jahresbeginn 
2023 unter bestimmten Voraussetzungen und 
Höchstbeträgen von der Umsatzsteuer zu be-
freien. Der Verband befürchtet, dass andern-
falls das Überleben des Konzepts Schülerfirma 
in Frage gestellt ist. „Schülergenossenschaf-

ten und Schülerfirmen sind immer Bildungs-
projekte, die Schülerinnen und Schüler im 
geschützten Rahmen eines Schulprojektes die 
Möglichkeit bieten, sich auszuprobieren und 
wirtschaftliche Zusammenhänge realitätsnah 
kennenzulernen“, sagt Düker. Schließlich 
sollten Kinder Wirtschaftsprozesse verstehen 
lernen und berufliche Handlungskompetenz 
entwickeln. Gleichzeitig wäre aus Sicht des 
Verbands eine Befreiung von der Umsatz-
steuer auch die unproblematischste Lösung 
für Kommunen.

Denn, wie schon bisher, sind die Käm-
merer formal verantwortlich für die sich in 
kommunaler Trägerschaft befindenden Schü-
lerfirmen. Künftig müssten sie laut Hemker 
üblicherweise bis zum 10. eines Monats eine 
Umsatzsteuervoranmeldung machen sowie 
eine Jahreserklärung abgeben. Im Grunde 
sei dies gar nichts Ungewöhnliches, sondern 
die Schülerfirma lediglich ein weiterer Eigen-
betrieb der Kommune wie beispielsweise ein  
Schwimmbad. „Der administrative Aufwand 
für die Schülerfirmen seitens der Kommunen 
sollte sich in engen Grenzen halten“, fasst 
Hemker zusammen. Auch im Rahmen der Ge-
samtumstellung im Umsatzsteuerrecht sei die 
Schülerfirma lediglich ein weiterer Strang, der 
jedoch mitgedacht werden müsse. Dieser soll-
te nicht als Zusatzaufwand ins Gewicht fallen.

„In Gesprächen mit Kämmerern haben 
wir jedoch festgestellt, dass es hier häufig 
noch Vorbehalte und Unsicherheiten gibt“, 

sagt Hemker. Viele sähen im Betrieb der Schü-
lerfirma ein Risiko und würden schlicht den 
Zahlen nicht trauen mit dem Verweis darauf, 
dass diese ja von Kindern erstellt werden. „So 
lange jedoch seitens des Kämmerers nicht 
vorsätzlich falsche Zahlen übermittelt werden, 
hat er haftungsrechtlich gar nichts zu befürch-
ten“, sagt Hemker. Es gebe in diesem Fall 
keine persönliche Haftung des Kämmerers.

Schlimmstenfalls müsse, beispielsweise 
bei zu gering gemeldeten Umsatzzahlen, 
Geld nachgezahlt werden. Nachzahlungen 
beziehen sich laut Hemker auf den real er-
wirtschafteten Umsatz, so dass diese nicht zu 
Lasten des Stadtsäckels gingen. „Im Zweifel 
passieren bei einer Schülerfirma die gleichen 
Fehler wie beim Schwimmbad“, sagt Hemker. 
Mit dem Unterschied, dass bei der Schülerfir-
ma auf beiden Seiten die Routine fehle.

Hier sollten Kommunen ansetzen. Denn 
wenn die Umsatzsteuerbefreiung für Schüler-
firmen nicht kommt, muss dafür gesorgt wer-
den, dass die Zahlen von den Schulen an die 
richtige Adresse der Stadt gemeldet werden 
können. „Am besten per Schema F“, wünscht 
sich Hemker. „Wir brauchen Planungssicher-
heit für die Schülerfirmen“, ergänzt Düker. 
Jetzt müsse mit den Kommunen geklärt wer-
den, was die Schulen und Schüler ab dem 
kommenden Januar tun sollen: „Wie sieht die 
Schnittstelle zur Kämmerei konkret aus?“ ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

IMPRESSUM
Verlag: 
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH – 
Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe, 
Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt am Main, 
E-Mail: verlag@faz-bm.de 
HRB Nr. 53454, Amtsgericht Frankfurt am Main
Geschäftsführer: 
Dominik Heyer, Hannes Ludwig
Herausgeber: Markus Dentz
Chefredaktion: Dr. Sarah Döbeling (EZ),  
Vanessa Wilke (V.i.S.d.P.)
Redaktion: 
Andreas Erb, Anne-Kathrin Meves, Gunther Schilling 
Telefon: (069) 75 91-22 18 
E-Mail: redaktion@derneuekaemmerer.de
Verantwortlich für Anzeigen: 
Dorothee Groove 
Verkaufsleitung Finanzmedien 
Telefon: (069) 75 91-32 17 
E-Mail: dorothee.groove@faz-bm.de 
Aboservice: 
Simone Schnell 
Telefon: (069) 75 91-30 20 
E-Mail: aboservice@derneuekaemmerer.de
Jahresabonnement: 
Inland: 24,– Euro 
inkl. MwSt. und Porto für vier Ausgaben. 
Einzelpreis: 7,50 Euro inkl. MwSt. und Porto. 
Ausland: auf Anfrage
Freiabonnement für Vertreter der öffentlichen 
Hand: www.derneuekaemmerer.de
ISSN: 1860-7292
Druck: Westdeutsche Verlags- und Druckerei 
GmbH, Kurhessenstraße 4–6, 64546 Mörfelden
Layout: F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH
Konzeption: Sandra Reich, 
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH
© Alle Rechte vorbehalten.
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH, 2022.
Die Inhalte dieser Zeitschrift werden in gedruckter und 
digitaler Form vertrieben und sind aus Datenbanken ab-
rufbar. Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten 
Inhalte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Verlages unzulässig und strafbar, sofern sich aus dem 
Urheberrechtsgesetz nichts anderes ergibt. Es ist nicht 

gestattet, die Inhalte zu verviel fältigen, zu ändern, zu 
verbreiten, dauerhaft zu speichern oder nachzudrucken. 
Insbesondere dürfen die Inhalte nicht zum Aufbau einer 
Datenbank verwendet oder an Dritte weitergegeben 
 werden. Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte können  
Sie beim F.A.Z.-Archiv unter nutzungsrechte@faz.de oder 
Telefon: (069) 75 91-29 86 erwerben. Nähere Informatio-
nen erhalten Sie hier: www.faz-archiv.de/nutzungsrechte.
Haftungsausschluss:  
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und 
zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
des Inhalts der Zeitung „Der Neue Kämmerer“ 
übernehmen Verlag und Redaktion keine Gewähr. Für 
unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotografien 
oder Grafiken wird keine Haftung übernommen. Es gelten 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf der 
Homepage (siehe „Freiabonnement“) hinterlegt sind.
Beteiligungsverhältnisse: 
Gemäß § 5 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über  
Freiheit und Recht der Presse (HPresseG) wird mitgeteilt: 
Gesellschafter der F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH ist die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
(Kapitalanteil und Stimmrechte: 100%).
Genderhinweis:  
Wir streben an, gut lesbare Texte zu veröffentlichen und 
in unseren Texten alle Geschlechter abzubilden. Das kann 
durch Nennung des generischen Maskulinums, Nennung 
beider Formen („Unternehmerinnen und Unter-nehmer“ 
bzw. „Unternehmer/-innen“) oder die Nutzung von neu-
tralen Formulierungen („Studierende“) geschehen. Bei al-
len Formen sind selbstverständlich immer alle Geschlecht-
ergruppen gemeint – ohne jede Einschränkung. Von 
sprachlichen Sonderformen und -zeichen sehen wir ab. 

Eine Publikation von:

Redaktioneller Fachbeirat:  
Heike Bansemer, Senatorin, Hansestadt Wismar; Uwe Becker, Staatssekretär für Europa in der Hessischen 
Landesregierung; Manuel Boto, Kommunalkunden, NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale; Prof. Dr. Dörte 
Diemert, Stadt kämmerin, Köln; Kai Emanuel, Landrat, Landkreis Nordsachsen; Prof. Dr. Gisela Färber, Deutsche Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften, Speyer; Dr. Stefan Fenner, Chief Sales Officer Deutschland, Capveriant; Herbert Gehring, 
Amtsleiter des Rechnungs prüfungsamtes, Dresden; Verena Göppert, Ständige Stellver treterin des Hauptgeschäftsführers, 
Deutscher Städtetag; Lars Martin Klieve, Vorstand, Stadtwerke Essen; Gabriele C. Klug, Stadt kämmerin a. D., Köln; Markus 
Krampe, Bereichsleiter Öffentliche Kunden, DZ HYP; Dr. Axel von der Ohe, Stadt kämmerer, Hannover; Harald Riedel, 
Stadtkämmerer, Nürnberg; Christian D. Schmidt, Direktor Kommunale und Soziale Infrastruktur, KfW; Christian Schuchardt, 
Oberbürger meister, Würzburg; Christian Specht, Erster Bürgermeister, Mannheim; Stefan Tessin, Leiter Öffentliche 
Kunden, HypoVereinsbank; Christian Trost, Geschäftsführer, BDO Concunia Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Ralf Weeke, 
Kaufmännischer Betriebsleiter, Technische Betriebe Solingen; Uwe Zimmermann, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer, 
Deutscher Städte- und Gemeindebund

Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

28.–29.09.2022 18. Deutscher Kämmerertag Berlin zdnk.de/dkt

18.–20.10.2022 Smart Country Convention Berlin zdnk.de/SmartCountry

23.–24.11.2022 18. Structured FINANCE Stuttgart zdnk.de/SF

Startklar fürs neue Schuljahr? Kämmerer sollten 
sich dringend mit „ihren“ Schülerfirmen befassen.
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www.capveriant.com

Die beste Finanzierung für Ihre Kommune

Thema der September Talks: 
Kosten- und Leistungsrechnung
in Kommunen

Wann?
21.09.2022 von 10:00-11:30 Uhr

Jetzt kostenfrei 
anmelden unter:

 capveriant.com/talks

Mit unseren Experten:
Angelika Kerstenski und
Prof. Dr. Christian Erdmann 

Wir laden Sie ein zu 
unseren CAPVERIANT Talks!



∆KfW Award Leben 2022:  
Die Preisträger stehen fest. 
Der Klimawandel, die Digitalisierung und der demografische Wandel stellen unsere Kommu-
nen vor enorme Herausforderungen. Es braucht innovative Konzepte und mutige Lösungen 
für die Städte von morgen. Um nachhaltige und zukunftsweisende Projekte in Städten und 
Gemeinden ins Rampenlicht zu stellen, hat die KfW den neuen KfW Award Leben ausgerufen.

Aus den eingereichten Vorschlägen hat die 12-köpfige Jury aus Fachexperten 10 Preisträger-
Projekte ausgewählt, die sich über ein Preisgeld von insgesamt 50.000 EUR freuen dürfen.

Mehr zum Award und zu den ausgewählten Preisträgern erfahren sie unter:  
www.kfw.de/awardleben 
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DNK-Fachbeirat diskutiert
Mitglieder wünschen sich Nachhaltigkeits-Checklisten.

Von Anne-Kathrin Meves

Der Fachbeirat traf sich im Juni 
wieder. Lars Martin Klieve, Vor-
stand der Stadtwerke Essen, hatte 
in das Ruhrgebiet geladen.

Der DNK-Fachbeirat ist am 21. Juni in 
den Räumlichkeiten der Stadtwerke Es-
sen zusammengekommen. Nach einer 

durch die Coronapandemie bedingten zwei-
jährigen Pause konnten sich die Mitglieder 
persönlich treffen. Der Einladung von Lars 
Martin Klieve, Vorstand der Stadtwerke Es-
sen, und DNK-Chefredakteurin Vanessa Wilke 
waren Dörte Diemert, Kämmerin der Stadt 
Köln, Ralf Weeke, Betriebsleiter, Technische 
Betriebe Solingen, Uwe Zimmermann, Stell-
vertretender Hauptgeschäftsführer, Deutscher 
Städte- und Gemeindebund, Gisela Färber, 
Professorin, Uni Speyer, Gabriele Klug, Käm-
merin a.D., Stefan Fenner, CSO, Capveriant, 
und Christian Schmidt, Direktor Kommunale 
und Soziale Infrastruktur der KfW, gefolgt.

Neu im Kreis des Fachbeirats begrüßten sie 
Manuel Boto von der Nord LB als Nachfolger von 
Jan Kastenschmidt, der die Bank zum August 
verlassen hat und zur Helaba gewechselt ist. 
Zum letzten Mal dabei war Herbert Gehring, 
Amtsleiter, Rechnungsprüfungsamt Dresden, 

der sich Ende Oktober in den Ruhestand ver-
abschiedet. Oben auf dieser Seite finden Sie 
ein ausführliches Abschiedsinterview.

Nach einem Vortrag von Henrik Scheller, 
Teamleiter Wirtschaft, Finanzen und 
Nachhaltigkeitsindikatorik beim Deutschen 
Institut für Urbanistik (difu), „Mit Nachhaltigkeit 
aus dem kommunalen Investitionsstau? 
Zwischen ‚Gedöns‘ und Handlungsdruck“ 
entspann sich eine Diskussion zum Thema 
Nachhaltigkeitsindikatorik. Während sich die 
Vertreter der Kommunen Indikatoren und 
Checklisten als Steuerungsinstrumente wünsch-
ten, unterstrichen die Fachbeiratsmitglieder 
gleichzeitig, dass die Umsetzung schwie-
rig werde. Wichtig sei, dass der Prozess sei-
tens der Kommunen mitgestaltet werde. 
Der nachhaltige Stadtumbau wie auch die 
Digitalisierung koste jedoch „richtig viel Geld“. 
Umso wichtiger sei es, den Nutzen einzel-
ner Maßnahmen monetarisieren zu können. 
„Es erleichtert jede Finanzierungsdebatte, 
wenn man eine Rendite zeigen kann“, sag-
te Diemert. Scheller unterstrich, dass sich die 
kommunale Finanzierungssituation 2021 
zwar erstaunlich positiv entwickelt habe, es 
aber in der Einzelbetrachtung zu wachsen-
den Disparitäten komme. Der wahrgenom-
mene Investitionsrückstand bleibe bestehen. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

„Qualität bringen und Vertrauen schaffen“
Kommunen müssen bei der Digitalisierung schneller voranschreiten und dabei das große Ganze im Blick haben.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Über viele Jahre hat er Verant-
wortung getragen – in Ämtern, 
in denen es „zischt und brodelt“. 
Im DNK-Interview zieht Herbert 
Gehring Bilanz und erklärt, inwie-
fern die kommunale Daseinsvor-
sorge in einer digitalisierten Welt 
neu definiert werden muss.

Herr Gehring, Sie haben als Amtsleiter 
des Rechnungsprüfungsamtes in den 
vergangenen elf Jahren quasi aus Heli-
koptersicht gesehen, wo die zentralen 
Herausforderungen Dresdens lagen. 
Gleichzeitig ging ihr Blick auch immer 
über die Stadt hinaus. Wo sehen Sie 
aktuell den größten Handlungsbedarf?
Ich denke, wir müssen jetzt bei der Digitali-
sierung schneller voranschreiten. Hier fehlt es 
gar nicht mal so sehr an finanziellen Mitteln, 
vielmehr mangelt es an einer Strategie und 
an der Vorstellungskraft, was Digitalisierung 
eigentlich bedeutet. Viele Kommunen über-
setzen die analogen Prozesse in digitale und 
verpassen dabei die Chance, die Prozesse neu 
zu denken, sie zu straffen oder ganz wegfallen 
zu lassen. Das große Ganze ist dabei oft nicht 
im Blick. Ich vergleiche das gern mit einem 
Puzzle. Die Kommunen sind aktuell nicht in 

der Lage, die einzelnen Teile zu einem Bild 
zusammenzusetzen.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein, um erfolgreich digitalisieren zu 
können?
Neben der Strategie ist auch die IT-Architektur 
wichtig. Die Verwaltung muss in einem ersten 
Schritt ermitteln, welche Programme in den 
verschiedenen Ämtern bereits im Einsatz sind 
und wie diese zusammenwirken. Dazu sind 
sogenannte Softwareverzeichnisse anzulegen 
Ein solches Verzeichnis hilft nicht nur bei der 
Digitalisierung. Es ist auch unglaublich wich-
tig, um Sicherheitsmängel zu identifizieren 
und Hackerangriffen rechtzeitig vorzubeugen.

Inwiefern wird die Digitalisierung kom-
munales Handeln verändern?
Ich glaube, dass die Auswirkungen groß sein 
werden. Ich würde sogar so weit gehen zu 
sagen, dass kommunale Daseinsvorsorge in 
einer digitalisierten Welt neu definiert werden 

muss. Dazu nenne ich gern ein Beispiel: Wenn 
Bürger einen neuen Personalausweis bean-
tragen wollen, müssen sie dies im Bürgeramt 
tun. Dabei ist eigentlich die Bundesdruckerei 
die Stelle, die die Leistung erbringt. In einer 
digitalen Welt ergibt ein solcher Zwischen-
schritt vermutlich keinen Sinn mehr. Ein digita-
les Bundesamt könnte den Antrag auch direkt 
entgegennehmen. Dieses Beispiel steht ex-
emplarisch dafür, dass Kommunen sämtliche 
Prozesse hinterfragen müssen und Leistungen 
gegebenenfalls wieder auf den Bund oder die 
Länder übertragen werden können.

Bei Möglichkeiten der Ausgabenreduk-
tion werden Kämmerer hellhörig. Auch 
Sie kennen diese Perspektive gut, weil 
Sie über 15 Jahre Amtsleiter der Dresd-
ner Stadtkämmerei waren. Wie haben Sie 
damals den Seitenwechsel erlebt?
Als ich vor elf Jahren ins Rechnungsprüfungs-
amt wechselte, hatte ich angenommen, dass 
dies ein Feld mit großem Gestaltungsspiel-
raum und einer enormen Themenvielfalt 
sein würde. Dies hat sich bestätigt, und 
deshalb habe ich den Schritt auch nie be-
reut. Tatsächlich habe ich weiter eng mit der 
Kämmerei zusammengearbeitet – zum ei-
nen, weil sie das meistgeprüfte Amt in der 
Kommunalverwaltung ist, zum anderen, weil 
das Rechnungsprüfungsamt die Kämmerei 
unterstützen kann, wenn diese versucht, die 
Stadtverwaltung zu wirtschaftlicherem Han-

deln zu bewegen. Wichtig war mir auch, den 
kulturellen Wandel im Bereich der Rechnungs-
prüfung voranzubringen.

Was meinen Sie damit?
Früher ging es Rechnungsprüfern oftmals 
darum, recht zu haben. Was die Prüfung am 
Ende brachte, stand weniger im Fokus. Heute 
findet eine ständige Beratung statt. Stichwort: 
Hausbesuch! Während die Prüfer früher im 
stillen Kämmerlein arbeiteten, stehen wir heu-
te im ständigen Dialog mit den Geschäftsbe-
reichen. Wenn dieser regelmäßige Austausch 
gut funktioniert, finden sich diverse Themen 
im Prüfbericht gar nicht mehr wieder.

Was macht für Sie einen guten Prüfer aus?
Prüfer müssen sichtbar sein, Qualität bringen 
und Vertrauen schaffen. Sie müssen kommu-
nikativ sein und ein positives Menschenbild 
haben. Mir ging es immer darum zu vermit-
teln, dass sich die Leute an uns wenden und 
wir gemeinsam Lösungen finden können. Ich 
konnte in dieser letzten Phase meiner Lauf-
bahn all meine Erfahrungen einbringen. Das 
hat mich immer gefreut und war sehr wertvoll. 
Grundsätzlich gilt, dass Prüfer eher akzeptiert 
werden, wenn sie die Gegenseite kennen und 
auch mal Verantwortung in einem Amt getra-
gen haben, wo es „zischt und brodelt“.

Und wie haben sich die Finanzbürger-
meister im Laufe der Zeit verändert?

Ich beobachte, dass es in diesem Bereich ei-
nen gewissen Wandel gibt. Früher waren Fi-
nanzbürgermeister zumeist Kollegen, die sich 
im Rahmen einer Verwaltungslaufbahn hoch-
qualifiziert haben. Heute wird das Amt oft 
als Karrieresprungbrett verstanden. Da fehlt 
es dann manchmal an Kontinuität. Während 
Kämmerer oder Finanzbürgermeister früher 
mindestens zwei Legislaturperioden im Amt 
blieben, ist die Verweildauer heute deutlich 
kürzer. Diese Entwicklung sehe ich kritisch.

Ende Oktober gehen Sie nun in den Ru-
hestand. Bleiben Sie der kommunalen 
Welt weiter verbunden?
Nein, ich werde mich wirklich aus dem Berufs-
leben zurückziehen. Ehrenamtlich möchte ich 
mich aber weiterhin engagieren und bei der 
Krisenintervention Notfallseelsorge, die in den 
Dresdner Katastrophenschutz eingebunden 
ist, tätig sein. Ich war über viele Jahre stellver-
tretender Leiter des Katastrophenschutzstabs 
in Dresden. Diese Aufgabe war mir immer 
wichtig, und in diesem Umfeld werde ich mich 
weiter einbringen. Ansonsten freue ich mich 
auf mehr Zeit mit der Familie!

Herr Gehring, die DNK-Redaktion dankt 
Ihnen für Ihre Unterstützung als Mit-
glied des Fachbeirats in den vergange-
nen 17 Jahren und wünscht alles Gute! ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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Herbert Gehring, 
Amtsleiter des Rech-
nungsprüfungsamtes 
der Landeshauptstadt 
Dresden, geht in den 
Ruhestand.
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Städte brauchen neue 
Wege. Auch in der  
Kapital beschaffung.

Nutzen Sie die Chance, Ihren Investorenkreis über den Kapitalmarkt zu erweitern, um sich zukunfts sicher 
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.

HVB Public Sector
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Das kommunale Familientreffen wieder vor Ort in Berlin

Freuen Sie sich u.a. auf folgende Referenten:

Günter Beck
Bürgermeister, 
Landeshauptstadt Mainz

Thorsten Bunte 
Stadtkämmerer, 
Stadt Gladbeck

Matthias Göcken 
Leiter Rechnungswesen 
und Sondervermögen,
Stadt Osnabrück

Prof. Dr. Luise Hölscher
Staatssekretärin, 
Bundesministerium 
der Finanzen

Gabriele C. Klug
2. Vorsitzende und Ge-
schäftsführerin, Grüner 
Wirtschaftsdialog e.V.

Markus Kreuz
Beigeordneter, Stadt-
kämmerer und Stadt-
direktor, Stadt Hamm

Michael Moericke
Forderungsmanager,
Wetteraukreis

Christian Raffer
Wissenschaftlicher Mitar-
beiter, Deutsches Institut 
für Urbanistik

Harald Riedel
Referent für Finanzen, 
Personal, IT und Organi-
sation, Stadt Nürnberg

Christian Schmetz
Erster Stadtrat/
Stadtkämmerer, 
Stadt Göttingen

Prof. Dr. Gesine Schwan
Präsidentin und Mitgrün-
derin, Humboldt-Viadri-
na Governance Platform

Prof. Dr. Gunnar 
Schwarting
Deutsche Universität für 
Verwaltungswissenschaf-
ten, Speyer

Christian Specht
Erster Bürgermeister, 
Stadt Mannheim

Dietmar Strehl
Senator für Finanzen, 
Freie Hansestadt Bremen

Apostolos Tsalastras
Erster Beigeordneter und 
Stadtkämmerer, Stadt 
Oberhausen

Matthias Walther
Kreisbeigeordneter,
Wetteraukreis

Christine Zeller 
Stadtkämmerin, 
Stadt Münster

Prof. Dr. Armin Nassehi
Lehrstuhlinhaber, 
Institut für Soziologie, 
Ludwig-Maximilians-
Universität München
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KOOPERATIONSPARTNERFÖRDERER

MITVERANSTALTER

MEDIENPARTNER

Prof. Dr. Jens Südekum
Professor für Internationale 
Volkswirtschaftslehre,
Düsseldorfer Institut für 
Wettbewerbsökonomie 
(DICE)

Kieran Drake
stellvertretender 
Botschafter, British
Embassy Berlin

28. UND 29. SEPTEMBER 2022

VORABEND: BRITISCHE BOTSCHAFT

TELEKOM HAUPTSTADTREPRÄSENTANZ, BERLIN

18. Deutscher 
Kämmerertag
Der Zukunftskongress für die 
kommunale Verwaltungsspitze

VERANSTALTER

DKT-2022_Anzeigen_alleFormate.indd   2DKT-2022_Anzeigen_alleFormate.indd   2 24.08.2022   15:33:4124.08.2022   15:33:41



Lüneburg
Gabriele Luko-
schek, seit 2008 
Finanz- und Perso-
naldezernentin im 
Lüneburger Rathaus, 
wird Ende Januar 
2023 in den Ruhe-
stand gehen. Seit 

2015 ist sie zudem Erste Stadträtin der nieder-
sächsischen Hansestadt. Meilensteine wäh-
rend ihrer Amtszeit waren unter anderem der 
Abschluss des Entschuldungsvertrags mit dem 
Land 2012 sowie zwei Lüneburg-Verträge 
(2010 und 2020). Im Laufe von insgesamt 40 
Dienstjahren war die gebürtige Westfälin Lu-
koschek in den Verwaltungen von Oerlinghau-
sen, Bad Lippspringe und in Lüneburg aktiv. 
Von Beginn an wirkte sie in den Kämmereien.

Siegburg
Seit Anfang August 
ist Klaus Peter 
Hohn Kämmerer der 
Kreisstadt. Er folgte 
in dieser Funktion 
auf Andreas Mast, der 
sich Ende Juli nach 14 
Jahren im Amt in die 

Altersteilzeit verabschiedet hat. Der neue 
Kämmerer Hohn war bis August Leiter des 
Amts für Finanz- und Steuermanagement der 
Kreisstadt mit rund 43.000 Einwohnern. Auch 
zusätzlich zu seiner Funktion als Kämmerer 
leitet der Verwaltungsbetriebswirt weiterhin 
das Finanz- und Steuermanagement. Seit 
1994 ist Hohn im Dienst der Stadt Siegburg, 
immer war er im Bereich der kommunalen 
Finanzen aktiv. Anders als der vorherige 

Kämmerer Mast ist Klaus Peter Hohn nicht 
Beigeordneter und Dezernent für die Bereiche 
Schule, Jugend und Sport. Diese Bereiche soll 
jetzt Matthias Bamberger als Erster Beigeord-
neter mit den Schwerpunkten Soziales, Asyl, 
Jugend, Schule und Sport übernehmen.

Ortenaukreis
Mit Jutta Gnädig ist 
die erste Dezernentin 
des Kreises und Käm-
merin in Südbaden 
nach insgesamt 42 
Jahren im Land-
ratsamt Offenburg 
im Ruhestand. Ihre 

Nachfolge hat zum 1. August Ulrike Karl, zuvor 
Leiterin des Kommunal- und Rechnungsprü-
fungsamts, übernommen. Nach dem Studium 
an der Hochschule für öffentliche Verwaltung 
in Kehl kam Gnädig 1980 zum Ortenaukreis 
mit derzeit 429.000 Einwohnern. Dort arbei-
tete sie zunächst in der Sachbearbeitung im 
damaligen „Hauptamt“, 1991 übernahm sie 
dessen Leitung. Nach 16 Jahren wurde sie 
zur Dezernentin Zentrale Steuerung gewählt.

Offenburg
Zum 1. November übernimmt Merdan Seker 
die Leitung der Finanzen. Er folgt auf Käm-
merin Claudia Edler, die die Stadtverwaltung 
zum 30. Juni verlassen hat. Nachdem sie 
das Amt knapp ein Jahr innehatte, zieht sie 
als Leiterin des Rechnungsprüfungsamts für 
den Landkreis Rostock in den Norden. Der 
28-jährige Seker sammelte Berufserfahrung 
als Stellvertretender Leiter des Fachbereichs 

Personal- und Finanzverwaltung sowie Pro-
jektleiter für die Einführung des Neuen Kom-
munalen Haushalts- und Rechnungswesens 
bei der Stadt Renchen. Seit 2020 leitet er 
diesen Fachbereich.

Tuttlingen
Uwe Keller wird Ers-
ter Bürgermeister der 
Großen Kreisstadt. 
Der bisherige Käm-
merer tritt zum 1. 
Oktober die Nachfol-
ge von Emil Buschle 
an, der das Amt des 

Ersten Bürgermeisters seit 2006 bekleidete. 
Der Erste Bürgermeister ist für eine Amtszeit 
von acht Jahren gewählt. In seiner Vorstel-
lungsrede vor dem Rat nannte der bisherige 
Kämmerer Keller unter anderem „Nachhal-
tigkeit mit allen Facetten“ als Schwerpunkt 
seiner künftigen Arbeit. Keller ist seit 2010 
Kämmerer in Tuttlingen, zuvor war der mitt-
lerweile 52-jährige Verwaltungswirt unter 
anderem in Radolfzell tätig.

Thüga
Constantin Alshei-
mer verlängert sei-
nen Ende 2023 aus-
laufenden Vertrag bei 
der Mainova AG nicht. 
Er wird spätestens 
zum 1. Januar 2024 
neuer Vorstandsvor-

sitzender der Thüga. Wenn Michael Riechel 
nach seiner 17-jährigen Tätigkeit im Vorstand 

der Thüga, davon neun Jahre als Vorstands-
vorsitzender, in den Ruhestand geht, soll sein 
Nachfolger reibungslos übernehmen. Alshei-
mer ist seit 2006 Mitglied des Vorstands der 
Mainova, im Januar 2009 übernahm er den 
Vorsitz des Gremiums. Zuvor leitete er von 
2000 bis 2005 das Büro des Kämmerers der 
Stadt Frankfurt am Main. In dieser Zeit war er 
Gründungsmitglied des redaktionellen Fach-
beirats der Zeitung „Der Neue Kämmerer“.

Bautzen
Der amtierende Finanzbürgermeister Robert 
Böhmer wurde für eine zweite Amtszeit wie-
dergewählt. Seit 2015 bekleidet er das Amt 
des Bürgermeisters für Finanzen, Ordnung, 
Bildung und Soziales. Im Stadtrat votierten 
von den 26 Stimmberechtigten insgesamt 22 
für Böhmer, vier Stimmen waren ungültig. 
Damit bleibt er auch nach Ablauf der Amtszeit 
Ende August verantwortlich für die Finanzen 
der sächsischen Stadt mit rund 40.000 Ein-
wohnern.

Rüsselsheim
Mit Wolfgang Stury hat sich der Leiter des 
Fachbereichs Finanzen nach insgesamt 47 
Dienstjahren bei der Stadtverwaltung Ende 
Juni in den Ruhestand verabschiedet. Eine 
Nachfolge wird es erst ab Jahresende 2022 
geben. Im September 1975 hatte Wolfgang 
Stury seine Ausbildung für die mittlere Beam-
tenlaufbahn und ab 1979 seine Ausbildung 
für den gehobenen Dienst in Rüsselsheim 
begonnen. Seit 1995 war er stellvertretender 
Leiter der Stadtkämmerei, zwei Jahre spä-
ter wurde er Amtsleiter und ab 2000 Leiter 

des damals neugeschaffenen Fachbereichs 
Finanzen.

Dinslaken
Die Stadt hat mit Achim Thomae wieder 
einen Kämmerer und Ersten Beigeordneten. 
Sein Vorgänger Thomas Palotz war bereits 
Ende 2021 als Beigeordneter für Stadtpla-
nung, Bauen, Mobilität und Umwelt nach 
Oberhausen gewechselt. Der 53-jährige 
Thomae war bisher Kämmerer der Kreis-
stadt Unna und wechselte zum August in die 
70.000-Einwohner-Stadt Dinslaken. In Unna 
hatte er 1988 seine Ausbildung begonnen 
und war seit 1997 in der Kämmerei tätig. 
Ab 2002 leitete er das städtische Finanzma-
nagement.

Remscheid
Sven Wiertz bleibt 
für weitere acht Jah-
re Kämmerer sowie 
allgemeiner Vertreter 
des Oberbürgermeis-
ters. Er ist seit dem 
21. Oktober 2014 
im Amt und seit Fe-

bruar 2018 allgemeiner Vertreter des OBM. 
In Wiertz’ Zuständigkeit fallen die Bereiche 
Finanzen, Gebäudemanagement und Kultur. 
Seine Neubestellung und Wiederwahl gilt für 
die Zeit vom 21. Oktober bis zum 20. Okto-
ber 2030. Vor seiner Zeit als Kämmerer hatte 
Wiertz, der ein Lehramtsstudium in den Fä-
chern Mathematik und Sozialwissenschaften 
absolvierte, das Büro der damaligen Rem-
scheider OBM Beate Wilding geleitet.
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LETZTE RUNDE

Wasserspiele
Von Anne-Kathrin Meves

Am Donnerstag, 25. August 
2022, war es wieder so weit 
– zwischen 9 und 13 Uhr 
musste der Verkehr am Kreisel 
Krischerstraße/Kapellenstraße 
in Monheim am Rhein mehrere 
Male für einige Minuten unter-
brochen werden. Bereits in den Tagen zuvor 
ließ sich dort eine größer werdende Aktivität 
feststellen und damit der „Ausbruch“ des 
Geysirs prognostizieren. Über die nächsten 
Eruptionstermine informiert die Geysir-Web-
site auf der Homepage der Stadt. Eine eigene 
Ampelschaltung rund um den Kreisverkehr 
hat der Geysir natürlich auch.

Falls Sie es noch nicht gewusst haben soll-
ten, Monheim hat einen Geysir – und das 
bereits seit knapp zwei Jahren. Was nach 
einem Naturschauspiel klingt, ist ein Werk 
des Künstlers Thomas Stricker mit dem Titel 
„Monheimer Geysir“, platziert mitten im be-
sagten Kreisverkehr. Die Ausbruchstermine 
richten sich „nach unterschiedlichen Natur-
parametern“. Zu diesen zählen 64 gesam-
melte Sonnenstunden, Windgeschwindigkeit 
und -richtung, eine Temperatur am Geysir von 
stabil über 6 Grad Celsius in den zwei Tagen 
vor dem Ausbruch sowie eine Ausbruchspha-
se zwischen 6 und 22 Uhr. Die nächste „wahr-
scheinliche“ Eruption wird derzeit, passend 
zum Erscheinungstermin dieser Zeitungsaus-
gabe, für den 7. September vorhergesagt. 

Doch ob der Geysir dann auch wirklich 
ausbricht? „Niemand weiß es!“ So ist es auf 
„seiner“ Website nachzulesen. Zwischen den 
Ausbrüchen lägen manchmal Tage, Wochen 
oder Monate. 64 Sonnenstunden, Temperatu-
ren von über 6 Grad – angesichts öfter und 
länger auftretender Hitze- und Dürreperioden 
auch im ursprünglich eher feuchten Rheinland 
dürfte der Klimawandel die „Naturparame-
ter“ am Kreisverkehr ganzjährig begünstigen. 

Doch damit tauchen auch 
Fragen auf: Braucht Monheim 
wirklich einen Geysir? Noch 
dazu mitten in einem von Au-
tos befahrenen Kreisverkehr? 
In einer Zeit, in der Städtebau 
und Stadtplanung um Ökolo-
gie nicht herumkommen, wo 
mancherorts Städte und Land-

striche überschwemmt werden, während an-
dernorts das Trinkwasser knapp wird – wäre 
da ein Biotop in der Stadt oder ein Brunnen, 
der Kühlung an heißen Tagen bringt, nicht 
doch sinnvoller als ein (Kunst-)Spektakel, das 
sich an ein Naturphänomen anlehnt? Zumal 
es an einem Ort errichtet wurde, der nicht 
zum Verweilen, Abkühlen oder gar Kinder zum 
Plantschen einlädt?

In Frankfurt am Main gibt es beispiels-
weise seit 1977 den Freßgass-Brunnen in der 
Innenstadt. Kürzlich wurde er in der F.A.Z. 
gewürdigt als „ein Beispiel dafür, was Kunst 
im öffentlichen Raum vermag“. Schließlich 
könne man mehr tun, als ihn ehrfürchtig zu 
bestaunen. Viele nutzten ihn in der Mittags-
pause, um ihre Füße abzukühlen, für einen 
Moment die Augen zu schließen oder sich 
im Fall von Kindern mitten hineinzusetzen. 
„So sieht es aus, wenn ein Kunstwerk funk-
tioniert“, resümiert der Autor des Artikels.

Im Fall von Monheim und unzähligen wei-
teren Städten wünscht man sich mehr solcher 
Orte. Da in Monheim laut Eigendarstellung 
Kunst im öffentlichen Raum großgeschrieben 
wird und nächste Projekte wie das „Blaue 
Band“ – ein mehrere Millionen Euro teures 
Vorhaben zur Aufwertung des Berliner Vier-
tels – bereits in Planung sind, bleibt zu hoffen, 
dass Geld und natürliche Ressourcen nicht 
nur für seltene Wasserspiele, sondern auch 
sinnvoll für alle eingesetzt werden, um die 
Städte in Zukunft lebenswert zu erhalten. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de
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Die Anforderungen an die Steuerabteilungen 
in öffentlichen Verwaltungen steigen stetig. 
Wir helfen Ihnen, mit einem für die öffentliche 
Hand passgenauen Tax Compliance Manage-
ment-System den Überblick zu behalten und 
allen Regelungen gerecht zu werden. 
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