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Kongress Öffentliche Infrastruktur

“W

Wege zur kommunalen Finanzstrategie

ir müssen uns um unsere Infrastruktur kümmern”, betont Gabriele C. Klug,
Stadtkämmerin von Köln. Dazu
müsse ein Umdenken erfolgen,
weg von der Frage “Wieviel Geld
ist noch in der Kasse?” hin zu einer Stadtstrategie. Die kann Dr.
Eva Maria Hubbert, Kämmerin
der Stadt Bochum, nur bestätigen: Haushaltskonsolidierung
hieß in der Vergangenheit nur
sparen. Die Werterhaltung des
Besitzes gehörte nicht dazu.
Die Auswirkungen sehe man
deshalb an Brücken, Schulen
oder
Verwaltungsgebäuden.
Zugleich verwies die Bochumer Kämmerin auf die Historie:
“Unsere Infrastruktur wurde in
den 50er-Jahren geschaffen,
als alle mit dem Auto gefahren
sind. Jetzt gibt es ein Dieselfahrverbot für die Autobahn A40,
die Hauptschlagader des Ruhrgebietes. Aber: Der Öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) als
Ersatz ist nicht vorhanden.” Um
Abhilfe zu schaffen, sollte aber
nicht nur der ÖPNV-Ausbau
geplant, sondern von vornherein dessen Finanzierung mitgedacht werden, so Hubbert.

Handlungsspielräume
wiedergewinnen
Ähnlich sieht es Prof. Dr. Thorsten Beckers, Leiter des Lehr- und
Forschungsbereichs Infrastrukturmanagement und Verkehrspolitik an der Technischen Universität Berlin. Er bezweifelt

Haushalte fit machen für Transformation, Lebenschancen und Tragfähigkeit
(BS/Jörn Fieseler) Um allen Zukunftsanforderungen gerecht zu werden, fehlt den meisten Kommunen in Deutschland das nötige Kleingeld im
Stadtsäckel. Allein für die Stadt Köln beläuft sich der Finanzbedarf zum Erhalt des jetzigen Status quo auf 16 Mrd. Euro. Entsprechend muss priorisiert werden. Maßgeblich dafür ist eine kommunale Finanzstrategie und weniger der Blick nach Europa. Doch auch die Kommission Gleichwertige
Lebensverhältnisse kann einen Beitrag leisten, wenn sie sich die Ratschläge von Kämmerinnen und Bürgermeister sowie aus der Wissenschaft
während des Bundeskongresses Öffentliche Infrastruktur zu Herzen nimmt.
jedoch, ob der Ruf nach mehr
Geldern vom Bund immer der
sinnvolle Weg ist. Denn je mehr
der Bund das Tagesgeschäft
finanziere, desto abhängiger
würden Städte und Gemeinden
– getreu dem Motto: “Wer die
Musik bezahlt, bestimmt auch,
was gespielt wird”. Stattdessen
rät der Ökonom, die Kommunalfinanzen anders aufzustellen
und Handlungsspielräume wiederherzustellen.
Auch Europa könne in diesem
Zusammenhang nicht helfen.
Auf der einen Seite seien die Fördermittel aus den verschiedenen
EU-Programmen und Strukturfonds gern gesehen, wie Henning
Brüggemann,
Bürgermeister
sowie Dezernent für Finanzen
und kommunale Immobilien
der Stadt Flensburg, und Bochums Kämmerin einig bestätigen.
Zugleich sind beide skeptisch.
“Europa kann die Kommunen
nicht bei den Maßgaben entlasten, die vom Bund kommen”,
sagte Hubbert. Und Brüggemann
ergänzt: “Das, was von Europa
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kommt, geht an den Menschen
ein Stück weit vorbei. Es fehlt
die Einwohnerorientierung bei
europäischen Projekten.” Auch
Beckers gibt zu bedenken, dass
Vorgaben aus Europa oftmals

Die Entwicklungen der E-Mobilität und der kommunale Beitrag
(BS/ab) Zu viele Autos, zu viel Lärm, zu viele Schadstoffe und ein teils vermeintlich abgehängter ländlicher
Raum. Eine flächendeckende Infrastruktur für mehr Mobilität ist ein Muß. Aber wie wird diese aussehen,
worauf müssen Kommunen bei der Ladeinfrastruktur achten und welche Rolle können sie dabei einnehmen?
nicht wie versprochen gegeben.
Aber die E-Mobilität kommt”, ist
sich Daniel Lautensack, Head of
LPG Electric Vehicle Charging
Infrastructure, EP Division der
ABB, sicher. Der Grund: Die
Schadstoffbelastung würde die
Entwicklungen vorantreiben.
Aber die wichtigste Gemeinschaftsaufgabe ist der Aufbau
der Ladeinfrastruktur. “Auch
wenn manche Studie etwas anderes beweisen möchte, so können nicht alle zu Hause laden
und sind auf die öffentlichen Infrastrukturen angewiesen”, so
Lautenbach. Denn es gebe viele
Straßenparker, vor allem in den
Städten. Wohingegen im ländlichen Raum Eigenheime und
Garagen verfügbar wären. Aber:
Da es die Menschen immer mehr
in die Städte dränge, würde dort
die Ladeinfrastruktur zukünftig
dringend benötigt.
Ferner gab er zu bedenken: “Außerdem müssen wir uns mit der
Ladeleistung und Ladeart auseinandersetzen. Die E-Fahrzeuge
werden moderner und teilweise
unterstützen sie nicht mehr jede Ladeinfrastruktur. Dabei auf
das alte Pferd zu setzen, würde
Kommunen nichts nützen.”
Hilfreich sei auch, die Infrastruktur dem Verhalten der
Menschen anzupassen. “Wenn

richtet der Bürgermeister. Darin
seien nicht die Investitionsbedarfe der Stadtwerke und des
Technischen Betriebszentrums
enthalten. Diese beliefen sich
auf weitere rund 590 Mio. Euro.
Allerdings fehlten für Kernhaushalte und Sondervermögen für
den Zeitraum rund 75 Mio. Euro. Bei einem Haushalt von 350
Mio. Euro kein unbedeutender
Posten. Deshalb seien Projekte
auf der Zeitachse verschoben
worden, vereinzelt sogar bis ins
Jahr 2037.

Konkrete Analyse
und Lösungen

“Das müsste hier doch auch möglich sein”

“Wenn über das Thema Mobilität
gesprochen wird, ist es in aller
Munde, und wenn dann die Frage kommt, was ist das, dann wird
es ruhig”, merkte Bernd Sablotny, Abteilungsleiter Verkehr
im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr, an. Viele würden den
Unterschied zwischen Mobilität
und Verkehr nicht kennen. “Dabei ist Mobilität der Verkehrsbedarf, der als Folge sozialer oder
gesellschaftlicher
Aktivitäten
wie Wohnen oder Arbeiten entsteht.” Er sei das Mittel zum
Zweck, um eine zielgerichtete Ortsänderung vollziehen zu
können.
Dementsprechend müsse auch
anders gedacht werden. “Wir
müssen uns immer mit Raumordnungsplanung,
Ansiedlungs- und Förderpolitik sowie
Bauleitplanung auseinandersetzen. Dann erst kommt die
Verkehrspolitik und -planung”,
betonte der Abteilungsleiter. Die
Verkehrspolitik bringe schließlich die gängigen Unterziele wie
die Erträglichkeit des Verkehrs
für die Menschen sowie die Umwelt und den globalen Rahmen
durch Bundespolitik, Steuerpolitik, europäische Politik und
Wettbewerb.
Damit die Mobilität sich verbessere, habe Sachsen viele
Pläne und Programme wie den
Landesverkehrsplan 2030, ein
Radwegeprogramm sowie eine
ÖPNV-Strategiekommission für
klare Umsetzungsschritte implementiert. Seines Erachtens
nach müsse die Infrastruktur
dem Verkehr hinterhergebaut
werden und gleichzeitig brauche
es für den ÖPNV sinnvolle Verknüpfungsstellen, wo Umstiege
in andere oder auf andere Verkehrsträger möglich seien.
Als die entscheidende zukünftige Mobilitätsform gilt vielfach
die E-Mobilität, indem Busse
und Kraftfahrzeuge elektrisiert
werden. “Aber wenn sie mit
Tankstellenbetreibern reden, so
sind diese sehr skeptisch. Denn
den Erdgas-Hype hat es auch
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jemand in der Stadt lange unterwegs ist, braucht diese Person
keinen Schnell-Lader, verglichen mit einem kürzeren Einkauf im Supermarkt”, so sein
Hinweis. Außerdem müsse nicht
immer täglich geladen werden.
“80 Prozent der Bevölkerung
fährt am Tag 30 Kilometer. Dies
entspricht im Schnitt sieben
Kilowattstunden (KWh). Dabei
haben die E-Autos Batterien mit
bis zu 60 KWh Speicher.”
Aber umdenken erfordert Mut:
“Die Bedeutung der E-Mobilität steigt auch hinsichtlich der
Fachkräfte. Für viele “Millenials”
ist es interessant, wie umweltfreundlich sich ein Unternehmen positioniert”, wirft Dominik
Eichbaum von der Wirtschaftsförderung der Stadt Siegen ein.
Es brauche den Mut in der Kommunalpolitik, dass Mobilität angefasst werde. In Siegen wurde
der Fluss – die Sieg – einst durch
ein Parkhaus überbaut. “Nun
wurde dieser wieder freigelegt
und auch wenn es anfangs zu
Protesten kam, so fordert nun
kein Mensch mehr, dass der alte Parkplatz wiederkommt, denn
dort wurde Aufenthaltsqualität
geschaffen”, merkte Eichbaum
an. Diesen Mut bräuchte es, um
Infrastrukturprojekte umzusetzen.

zentralisierungs-, wettbewerbsund privatisierungsfreudig und
nicht immer förderlich für die
Städte und Gemeinden seien.
Handlungsspielräume wiederherzustellen oder überhaupt zu
gewinnen, lasse sich nur durch
ein strategisches Finanzcon
trolling erreichen, meint Brüggemann. Dazu gehöre, dass
die einzelnen Fachbereiche der

Von der Verwaltung zum Management
Wohnraumversorgung: staatliche oder private Aufgabe?
(BS/kh) Die öffentliche Hand in Deutschland hält Immobilien mit einem Gesamtwert von 600 Milliarden Euro.
Der Trend in der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) geht immer mehr von der reinen Liegenschaftsverwaltung hin zu einem aktiven Liegenschaftsmanagement. Anders als in der Wirtschaft, spielen dabei
ökonomische Effizienz und Gemeinwohlorientierung zeitgleich eine Rolle. Besonders vor dem Hintergrund des
Wohnraummangels in Großstädten stellt sich die Frage: Wie weit geht die staatliche Wohnungsfürsorge und
wie können Bauflächen hinzugewonnen werden?
Das Liegenschaftsvermögen der
BImA beträgt derzeit 20,4 Milliarden Euro und umfasst 18.500
Liegenschaften mit einer Bruttogesamtfläche von 43,2 Millionen Quadratmetern, davon
rund 36.600 Wohnungen. An
allererster Stelle der Aufgabenpalette der Bundesanstalt stehe
die bestmögliche Unterbringung
der Dienststellen des Bundes
sowie die Wohnungsfürsorge für
Bundesbedienstete, erläutert
Dr. Gert Leis, Vorstandsmitglied
der BImA.
Bisher galt immer, nicht betriebsnotwendige Liegenschaften (zum Marktwert) wirtschaftlich zu veräußern. Nun habe
sich der politische Auftrag geändert, so Leis. Besonders die
Wohnungen sollten weitestgehend im Bestand gehalten werden.
Darüber hinaus sei der beschleunigte Verkauf von Potenzialliegenschaften an die
Kommunen Aufgabe, damit
diese sozialen beziehungsweise preisgedämpften Wohnraum
anbieten können. Des Weiteren
müssten nun alle Liegenschaften im Erstzugriffsrecht möglichst schnell vergeben werden,
um Wohnraum zu schaffen, beschreibt Leis die Trendwende.

Nachhaltig und ökonomisch

Dr. Ute Jaspers (Rechtsanwältin bei der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek und Moderatorin) und Bernd Sablotny (Abteilungsleiter Verkehr im
Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr) diskutieren über die zukünftige Infrastruktur für eine angemessene Mobilität.

Stadtverwaltung ihre Projekte
strikt priorisieren. Auf dieser
Basis habe die Kämmerei eine
strategische
Finanzplanung
mit einem Investitionsbedarf
von 585 Mio. Euro allein für
den Kernhaushalt der Stadt
sowie
die
Sondervermögen
“kommunale Immobilien” und
“Infrastruktur” für die Zeit von
2018 bis 2030 aufgestellt, be-

Dies alles sollte die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse berücksichtigen. Deshalb sollte sie sich die Situation
in den einzelnen Bundesländern konkret und sehr genau
betrachten und Städtisches
und Ländliches zusammendenken, empfiehlt der Flensburger Bürgermeister. Letzteres
verdeutlichte er anhand des
Steueraufkommens zwischen
Nord- und Ostsee. Dieses sei
in den vier kreisfreien Städten
des Landes inzwischen geringer
als im kreisangehörigen Raum.
Und Bochums Kämmerin unterstreicht: “Die Kommission
muss die Fehler der Vergangenheit lösen, sprich den Abbau der
Altschulden und zugleich einen
Infrastrukturfonds schaffen.”
Und noch etwas anderes sollte
zumindest mitgedacht werden.
Der Suffizienzgedanke. “Warum
muss es immer höher, schneller
oder breiter sein?”, fragte Brüggemann: “Zur Nachhaltigkeit gehört auch Genügsamkeit.”

Diese zeichne sich auch im
Pendant der Behörde auf Landesebene – der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM)
– ab, wie deren Geschäftsführer,
Sven Lemiss, im Rahmen des
Bundeskongresses Öffentliche
Infrastruktur des Behörden
Spiegel erläuterte. Bis vor Jahren hätten noch Flächenreduzierung und Verkauf an erster
Stelle gestanden. Angesichts
zunehmender Flächenverknap-

ner Meinung nach sollte sich der
öffentliche Sektor auf die Aufgaben Eigentümerschaft und
Objektmanagement, Modernisierung sowie Instandhaltung
fokussieren, aber “aus Großbauprojekten zurückziehen”,
so der Professor.

30 Prozent Quote eingeführt

BIM-Geschäftsführer Sven Lemiss
fordert ein antizyklisches Handeln
der öffentlichen Hand.

pung und Preissteigerungen
wende sich das Blatt plötzlich,
kritisiert Lemiss und gibt zu bedenken, dass immer erst bei großem Problemdruck gehandelt
werde. “Warum ist die öffentliche Hand nicht in der Lage, antizyklisch zu arbeiten?”, bemängelt der BIM-Geschäftsführer.
Die Frage lässt sich – zumindest in Teilen – durch die besonderen Belange der öffentlichen
Auftragserfüllung beantworten,
wirft Dr. Dietmar Lucht, Professor für Immobilien- und Projektmanagement an der bbw
Hochschule, ein. Und diese
stehe nun mal in einem Wechselverhältnis mit dynamischen
Gesellschaftsentwicklungen.
Bei der öffentlichen Hand spielten andere Kriterien eine Rolle,
Bedarfe zu erfüllen, als in der
freien Wirtschaft. “Doch müssen diese öffentlichen Aufgaben
in jedem Fall von der öffentlichen Hand erfüllt werden? Weder die einen noch die anderen
Unternehmen sind per se besser
oder billiger”, urteilt Lucht. Sei-

Als Paradebeispiel im Wohnungsbau gilt, laut einer Postbank-Studie, Münster. Im Jahr
2017 wurden hier circa 1.800
Wohnungen
gebaut.
Aber:
“Trotzdem haben wir ungebremste Mietsteigerungen. Das
Thema bezahlbarer Wohnraum
treibt uns sehr”, erklärt der
Amtsleiter im Amt für Immobilienmanagement der Stadt
Münster, Andreas Nienaber.
Nur auf Neubau zu setzen, reiche also nicht aus. Aus diesem
Grund habe die Stadt in einem
Ratsbeschluss eine Quote für
öffentlich geförderte Wohnungen bei Neubau in Höhe von
30 Prozent festgelegt, berichtet
Nienaber. Darüber hinaus gelte
bei einigen Vergaben: Derjenige,
der die geringste Startmiete garantiere, gewinne.
Münster hat kürzlich den
Preis als nachhaltigste Stadt
Deutschlands 2019 erhalten
und zeigt dadurch, dass Effizienz und Gemeinwohl durchaus zusammen funktionieren
können. Auch der hohe Anteil
an Sozialwohnungen hat die
Jury überzeugt. Daneben setzt
die Stadt auf (sozial- beziehungsweise
mietfreundliche)
Modernisierung. “PhotovoltaikAnlagen sind hier mittlerweile
Standard”, lobt der Amtsleiter.
Diese rechnen sich nach anfänglichen Investitionen wieder
für die Gesamtbevölkerung in
der Stadt.

