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Stadtkämmerer Dr. Ernst Wolowicz: Münchens Haushalt 2014
(23.10.2013) Die Haushaltsrede von Stadtkämmerer Dr. Ernst Wolowicz in
der heutigen Vollversammlung des Stadtrats zu Münchens Haushalt 2014
hat folgenden Wortlaut.
„Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie sehen mich heute noch in meiner gewohnten sehr konventionellen
Berufskleidung, einem meiner üblichen Kaufhaus-Anzüge von der Stange.
Sollten Sie allerdings bereit sein, dem Beispiel des Freistaates zu folgen
und ein „Referat der Finanzen und für die Heimat“ zu gründen, versichere
ich Ihnen, dass ich mir dann mehrere Lederhosen und Trachtenjacken und
anstelle meiner konventionellen Kopfbedeckungen einen Hut mit Gamsbart zulegen werde. Erstmals würde ich dann auch in „politisch korrekter“
Kleidung am Oktoberfest-Anstich teilnehmen und mein Alleinstellungsmerkmal des normalen Anzuges aufgeben. Fundierte Kenntnisse des
Ober- und Niederbayerischen kann ich ebenso vorweisen wie Grundkenntnisse des Oberpfälzischen, Fränkischen und Schwäbischen und der gemeinsamen Amtssprache Hochdeutsch.
Bevor ich zum 2. Nachtragshaushaltsplan-Entwurf 2013 und zum Haushaltsplan-Entwurf 2014 komme, will ich von Ihnen Mut zur Realität und zu
Fakten statt schöner Pläne einfordern und meinen Erfolgsmaßstab für erfolgreiche Haushaltspolitik erläutern, der von dem des überparteilichen politischen Mainstream abweicht.

Planwelt und reale Welt
In der Politik spielt die Auseinandersetzung mit der Realität der öffentlichen
Haushalte oft nur eine geringe Rolle. Es geht in der Finanzpolitik meist um
gute Absichten mit erhofften segensreichen Wirkungen für bestimmte Zielgruppen, um Visionen wie z.B. die Schuldenfreiheit im Jahr 2030 und um
Planzahlen, die bis auf den Cent oft scheingenau erfasst werden. Es geht
meist um eine Zukunft, die im Normalfall Regierungsparteien – selbst
wenn sie schwarz oder gelb sind – eher rosarot, und Oppositionsparteien
im Regelfall eher tiefschwarz sehen – selbst wenn sie selbst rot oder grün
sind.
Die Realität der Haushaltslage spiegeln jedoch die Jahresabschlüsse wider, und in München inzwischen auch die unterjährigen Quartalsberichte.
Ich gebe gerne zu, dass der Jahresabschluss für die bedauernswerten
Leser und Entscheider, die erstaunlicherweise keine Finanzfreaks sind,
schwere Kost darstellt. Deshalb haben wir den Jahresabschluss 2012 im
Juli dieses Jahres – wie ich meine – in Kurzform sehr gut und verständlich
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aufbereitet. Dennoch kam leider keine ausgiebige inhaltliche Diskussion
darüber zustande.
Diese harten Fakten, die Ist-Zahlen, lösen auch anderswo sehr selten politische Diskussionen aus. Man diskutiert lieber über die rosarote oder tiefschwarze Zukunft, die gegebenenfalls eintreten kann oder auch nicht.
Auch die Öffentlichkeit und die veröffentlichte Meinung erbauen sich lieber
an Planzahlen und den damit oft verbundenen politischen Absichtserklärungen und Spekulationen über die Zukunft des Haushaltes.
Dabei sagt der Jahresabschluss wesentlich mehr über die Realität der
Haushalts- und Finanzlage aus als reine Planzahlen. Denn häufig stellt sich
am Ende des Jahres oder nach vier Jahren (Zeithorizont der Mittelfristigen
Investitions- und Finanzplanung) oder gar im Jahr 2030 (geplante Schuldenfreiheit des Freistaates Bayern) heraus, dass sich die Realität unverschämter weise gar nicht an diese Vorgaben gehalten hat.
Deshalb mein Ratschlag an die Mehrheit unter Ihnen, die das Pech haben
sollte, auch dem neuen Stadtrat anzugehören: Löchern Sie im Juli 2014 die
Stadtkämmerei mit Fragen und Einschätzungen zum Jahresabschluss
2013, wenn Sie auch an harten Fakten und nicht nur an Plänen interessiert
sind.

Eigenkapitalentwicklung als Maßstab für eine erfolgreiche
Haushalts- und Finanzpolitik
Nun zur hoffentlich spannenden Frage: Was ist das entscheidende Kriterium dafür, ob die Haushalts- und Finanzpolitik einer Körperschaft der öffentlichen Hand oder eines Unternehmens erfolgreich ist? Dafür liefert die
kaufmännische Buchführung einen klaren Maßstab: Ist im vorangegangenen Jahr das Eigenkapital gestiegen, dann ist es gut, ist es gesunken,
dann ist es schlecht.
München folgt seit 2009 freiwillig den Regeln der doppischen Buchführung und erstellt seitdem neben der Bilanz (Vermögensrechnung) auch
eine Ergebnis- und eine Finanzrechnung.
In der Bilanz spielt das Eigenkapital eine zentrale Rolle. Eigenkapital ist
der Teil des Vermögens, der nach Abzug der Verbindlichkeiten sowie der
Rückstellungen inklusive der Sonderposten (also der erhaltenen Investitionszuwendungen) übrig bleibt. Unser rechnerisches Eigenkapital ist seit
Einführung der Doppik und auch nach Herausrechnung des Sonderfaktors
unserer Finanzbeziehungen zur Stadtwerke München GmbH von 8,1 Mrd.
Euro (2009) auf 8,6 Mrd. Euro (2012) gestiegen und liegt damit auf einem
dauerhaft hohen Niveau. Unbereinigt ist es sogar von 9,7 Mrd. Euro (2009)
auf 11,1 Mrd. Euro (2012) gestiegen.
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Bei sehr vielen doppisch rechnenden Kommunen ist das Eigenkapital dagegen negativ. Das Land Hessen war so mutig, die kaufmännische Buchführung einzuführen. Das Ergebnis: In der Eröffnungsbilanz 2009 fehlten
bei den Aktiva 58 Mrd. Euro. Dieser nicht durch Eigenkapital gedeckte
Fehlbetrag stieg in der Folge auf über 70 Mrd. Euro im Jahr 2011.
Der Bund und der Freistaat Bayern wissen schon, warum sie die Doppik
nicht einführen. Sie hätten wie Hessen ein negatives Eigenkapital. Oder
vereinfacht formuliert: Das Vermögen wäre weit geringer als die Verbindlichkeiten. Ein Unternehmen mit dieser Bilanz müsste die bilanzielle Überschuldung erklären und Insolvenzantrag stellen. Aber der Staat ist bekanntlich kein Unternehmen und das ist auch gut so.
Der leitende Haushalt in der Doppik ist der Ergebnishaushalt und beim
Jahresabschluss die Ergebnisrechnung. Gesetzliche Vorgabe ist es, zumindest einen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen zu erreichen.
München hatte seit Einführung der Doppik lediglich im Jahr 2009 und unter
Herausrechnung des Sonderfaktors Stadtwerke einen Negativsaldo, seit
2010 bis 2012 dagegen einen Positivsaldo. Also: 2009 Ziel verfehlt und 2010
bis 2012 Ziel übererfüllt, danach schaut es erfreulicherweise auch im Jahr
2013 aus.
Ein strukturelles Defizit in der Doppik gibt es dann, wenn in der Ergebnisrechnung auch bei längerfristiger Betrachtung der Negativsaldo überwiegt.
Und wenn sich das rechnerische Eigenkapital kontinuierlich vermindert.
Würden der Bund und der Freistaat mit der Doppik arbeiten, hätten sie jedes Jahr genau dies: einen Negativsaldo in der Ergebnisrechnung und eine
Reduzierung des Eigenkapitals. Aber das wollen weder Bund noch Freistaat wissen. Denn was kümmert sie der Vermögensverzehr durch Abschreibungen für Investitionen oder die Zukunftsvorsorge durch Zuführung
zu Rückstellungen für Pensionslasten für Beamte, wenn sie davon nichts
wissen, weil sie davon nichts wissen wollen.

Schuldenentwicklung: Der einzige Erfolgsmaßstab für Haushalte der
öffentlichen Hand?
Nach über 20 Jahren neoliberaler Hegemonie in diesem Land gibt es aber
in der politischen Diskussion nur noch einen wesentlichen Erfolgsmaßstab
für die Haushaltspolitik: den Schuldenstand bzw. Schuldenaufbau oder
Schuldenabbau.
Kommunen dürfen im Gegensatz zu Bund und Land bekanntlich Schulden
nur für Investitionen aufnehmen, und nur wenn die Rechtsaufsicht der
Auffassung ist, dass die Kommune Zins und Tilgung für die aufgenomme-
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nen Kredite leisten kann, der Kommune also die dauerhafte Leistungsfähigkeit bescheinigt wird.
Deutsche Unternehmen haben im Schnitt eine Fremdkapitalquote von 75
%, die sie bedienen müssen. Aber Fremdkapital klingt besser als Schulden, und für Unternehmen ist dieser Zustand ganz normal, was er ja auch
ist, und für die Öffentlichkeit ist dies zu Recht kein Skandal. Die Schuldenaufnahme durch die öffentliche Hand gilt dagegen inzwischen als Todsünde.
Wie steht es nun um die Stadt München? Im Hoheitshaushalt hat München bis Ende des Jahres 2013, wenn Sie meinen Vorschlag zum 2. Nachtragshaushaltsplan billigen, nur noch 968 Mio. Euro Schulden statt 3.414
Mio. Euro Ende 2005 und 1.136 Mio. Euro Ende 1987. Ein Schuldenabbau
also um rund 72 % im Vergleich zum Schuldenhöchststand 2005.
Soweit so gut, Jubel bei den „Regierungsparteien“. Wo bleibt er?
Erwartungsgemäß kein Jubel bei den „Oppositionsparteien“. Warum?
Bestimmtkommt jetzt der Hinweis, dass es auch Schulden bei den Eigenbetrieben gebe und die Stadt und ihre Eigenbetriebe eine Rechtsperson
seien.
Gut. Begeben wir uns in diese Logik. Der Schuldenstand der Eigenbetriebe
der Stadt München hat sich von 1987 bis 2012 wie folgt entwickelt:
1987 lagen die Gesamtschulden der Eigenbetriebe bei 1.003 Mio. Euro.
Ende 2012 waren es 1.333 Mio. Euro.
Der Gesamtschuldenstand der Rechtsperson LHSt München (Hoheitsbereich und Eigenbetriebe)entwickelte sich von 2.138 Mio. Euro im Jahr 1987
auf 2.278 Mio. Euro Ende 2013.
Zu Ehren des Korreferenten der Stadtkämmerei auch noch der Gesamtschuldenstand der Jahre 1985 (1.477 Mio. Euro) und 1986 (1.722 Mio.
Euro).
Da ich mich für einen noblen Menschen halte, verzichte ich hier darauf, Ihnen die Vergleichszahlen von Bund und Freistaat Bayern für diesen Zeitraum zu präsentieren. Sie ahnen sicherlich, dass dieser Vergleich für München sehr vorteilhaft wäre.
Da die Stadt und ihre Eigenbetriebe eine Rechtsperson sind, wird von der
Kämmerei auch dieser Gesamtschuldenstand dem Stadtrat jedes Jahr
vorgelegt. Inhaltlich ist dies aber mit Vorsicht zu genießen, denn Schulden
sind nicht gleich Schulden. Betriebswirtschaftlich sind Schulden, die die
Stadt z.B. für Investitionen für Straßenbau aufnimmt, nicht „rentierlich“,
weil sie nicht über Gebühren der Nutzer refinanziert werden, zumindest
solange es dafür keine Maut in Bayern gibt.
Bei 1,2 Mrd. Euro insgesamt1,3 Mrd. Euro Sder Eigenbetriebe handelt es
sich aber um sogenannte „rentierliche Schulden“ der Stadtentwässe-

Rathaus Umschau
Seite 5

rungswerke München (MSE) und des Abfallwirtschaftsbetriebs München
(AWM). Der Aufwand für Zins und Tilgung von deren Kreditaufnahmen
wird zu 100 % über die Gebühren refinanziert. Dieser Schuldendienst belastet also den Hoheitshaushalt in keiner Weise. Es sind nach der Bayerischen Kommunalen Abgabenordnung kostenrechnende Einrichtungen, die
mittelfristig weder Verluste noch Gewinne machen dürfen. Wenn die beiden Eigenbetriebe Privatunternehmen wären und man von Fremdkapital
statt Schulden reden ürde, spielte dieser Schuldenstand in der politischen
Diskussion keine Rolle.
Sachlich gibt es also wenig Sinn die Schuldenaufnahme für die Entwässerung und die Abfallbeseitigung in denselben Topf zu werfen wie die Schuldenaufnahme für Schulbauten, Kinderbetreuungseinrichtungen, Straßenbau usw., die rein betriebswirtschaftlich betrachtet niemals rentabel sein
werden.
Jetzt kommt sicherlich wieder von rechts der Hinweis, frühere Eigenbetriebe seien jetzt Beteiligungsunternehmen und deren Schulden müsse
man auch in die Gesamtbetrachtung einbeziehen.
Diesen zu erwartenden Einwand greife ich sogar begierig auf. Sie werden
gleich sehen warum.
Die Stadtwerke hatten als damaliger Eigenbetrieb 1987 Schulden in Höhe
von 983 Mio. Euro. Bei der Gründung der Stadtwerke München GmbH
zum 01.01.1998 waren es nur 60,5 Mio. Euro. Ende 2012 waren es im Konzern SWM schon 2,8 Mrd. Euro wegen des starken Engagements bei regenerativen Energien. Nach dieser verqueren Logik, nur den Schuldenstand zu betrachten, sind die Stadtwerke ein offensichtlich todkrankes Unternehmen.
Vorsicht, ein CSU-Stadtrat droht seinen geliebten Feind zu verlieren. Aber
ich kann ihn sofort beruhigen: das Eigenkapital des Konzerns Stadtwerke
GmbH beträgt Ende 2012 5,1 Mrd. Euro und es ist ein kerngesundes Unternehmen mit einer im Energiebereich weit überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote und höchster Bonität.
Die städtischen Krankenhäuser hatten 1987 einen kameralen Schuldenstand von 19 Mio. Euro. Im Jahr 2012 betrugen die Verbindlichkeiten der
Stadtklinikum GmbH 208 Mio. Euro. Im Vergleich zu den 2,8 Mrd. Euro Verbindlichkeiten des SWM-Konzerns also scheinbar ein nahezu kerngesundes Unternehmen! Zumindest in dieser verqueren Logik. Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich vorwiegend um die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung der von Stadt und Land geleisteten Investitionszuschüsse, die bilanziell betrachtet ein Nullsummenspiel von Aktiva (Forderungen)
und Passiva (Verbindlichkeiten) sind. Wir alle wissen aber: Die SWM
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GmbH steht wirtschaftlich weit besser da, als die Stadtklinikum GmbH,
obwohl ihre Verbindlichkeiten 13 Mal so hoch sind wie die der Stadtklinikum GmbH.
Machen wir uns dies an einem einfacheren Beispiel aus dem privaten Leben noch deutlicher: Wer ist „vermögender“ bzw. finanzstärker? Derjenige, der keinerlei Schulden und 5.000 Euro auf dem Konto hat, oder diejenige, die 50.000 Euro Schulden gegenüber einem Vermögen von 1 Mio. Euro
vorweisen kann? Doch wohl die Person, die zwar höhere Schulden hat,
aber über ein erheblich höheres Vermögen verfügt.
Dies zeigt, wie unzureichend die herrschende politische Logik ist, vorwiegend auf den Schuldenstand zu schielen und dies zum Hauptmaßstab des
Erfolges einer Finanzpolitik zu deklarieren. Sinnvoller ist es dagegen, die
Entwicklung der Aktiva und der Passiva zu analysieren und dabei auf die
Entwicklung des Eigenkapitals zu achten, immer die Entwicklung der ausreichenden Liquidität im Auge zu behalten und die dauernde Leistungsfähigkeit zur Finanzierung des Schuldendienstes zu beachten.
Es ist also wenig sinnvoll, die Schuldenaufnahme der Stadtwerke für regenerative Energien, die das Ziel haben, dass die Stadtwerke auch in Zukunft
wettbewerbsfähig sind und auch langfristig Gewinne machen können, in
denselben Topf zu werfen wie Kredite für Investitionen des Hoheitshaushaltes und der beiden kostenrechnenden Eigenbetriebe. Äpfel, Birnen und
Zwetschgen kann man zwar in denselben Korb legen und unter den Oberbegriff Obst subsumieren, aber daraus wird kein neues Obst mit dem Namen Äpfbizwetsch.

Konsolidierte Konzernbilanz als Ziel
Wie „reich oder „arm“ eine Kommune insgesamt ist, kann man nur beurteilen, wenn man sich beide Seiten der Medaille anschaut – Aktiva und
Passiva – und wenn man Hoheitsbereich, Eigenbetriebe und beherrschte
Beteiligungsunternehmen insgesamt betrachtet. Dann kann man für Kommunen eine sogenannte konsolidierte Konzernbilanz erstellen.
Warum haben wir diese Konzernbilanz in München bisher nicht erstellt ?
Obwohl in Bayern 2008 die rechtlichen Grundlagen für das Wahlrecht der
Kommunen von der wenig aussagekräftigen Kameralistik auf die doppische Haushaltsführung umzusteigen geschaffen wurden, fehlen bis heute
leider die rechtlichen Vorgaben für diese „konsolidierte Konzernbilanz“.
Noch einmal lassen wir uns nicht auf das Abenteuer ein, ohne klare rechtliche Vorgaben komplexe Buchhaltungsprozesse anzugehen. Da haben wir
schon bei der Einführung der Doppik in München, ohne damals bereits die
haushaltsrechtliche Vorgaben des Freistaates zu haben, zu viel Lehrgeld
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zahlen müssen. Aber sobald der Freistaat Bayern detaillierte rechtliche Regelungen zur Erstellung einer konsolidierten Konzernbilanz geschaffen hat
– und daran wird zur Zeit gearbeitet – werden wir an diese Aufgabe herangehen.
Ob Bund und Freistaat Bayern in den nächsten Jahrzehnten auf die Doppik und auf eine Konzernbilanz umstellen, ist aus den von mir genannten
Gründen eher zu bezweifeln. Die Europäische Union macht derzeit einen
Vorstoß in diese Richtung. Selbst das Erzbistum München und Freising
und die evangelische Kirche in Deutschland planen übrigens eine Umstellung auf die kaufmännische Buchführung.
Nun zur aktuellen Situation, zum Entwurf des 2. Nachtraghaushaltsplanes
2013, über den Sie heute beschließen werden.

Entwurf 2. Nachtragshaushalt 2013: Überschuss im Ergebnishaushalt steigt auf 460 Millionen Euro
Die Einnahmeentwicklung ist sehr gut. Über die vorgeschlagene erhebliche Nettoentschuldung in Höhe von 393 Mio. Euro habe ich bereits gesprochen. Ein weiteres Highlight in diesem Zusammenhang: Die ProKopf-Verschuldung des Hoheitshaushaltes sinkt damit auf rund 670
Euro – dem niedrigsten Stand seit 1985 (rund 640 Euro).
Zusätzlich haben wir in diesem Jahr unserer Freiwilligen Finanzreserve für
Tilgungen und Investitionen weitere 70 Mio. Euro zugeführt, die damit jetzt
339 Mio. Euro enthält. Insgesamt umfassen unsere freiwilligen Finanzreserven derzeit über 1 Mrd. Euro . Dies ist nichts anders als eine Finanzmasse, die wir in guten Zeiten ansparen. Sie ist inzwischen höher als der
Schuldenstand des Hoheitshaushaltes.
99 % der deutschen Kommunen beneiden uns darum.
Ermöglicht wird diese hohe Schuldentilgung durch die sehr gute Einnahmesituation, die wir verzeichnen konnten – unserer erfolgreichen Münchner
Unternehmer- und Arbeitnehmerschaft sei Dank! Wir haben unsere Einnahmeerwartungen dementsprechend angepasst und gehen nun von
Einzahlungen in den Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt 5.581 Mio.
Euro aus. Das sind 308 Mio. Euro mehr als noch im 1. Nachtragshaushalt
2013 geplant und 415 Mio. Euro mehr als im letzten Jahr.
Besonders die Gewerbesteuereinnahmen machen uns aktuell sehr viel
Freude. Und so haben wir nun den Ansatz um 420 Mio. Euro auf 2.200
Mio. Euro erhöht. Ein neuer Rekord: Damit würden wir das bisherige Allzeithoch bei den Gewerbesteuereinnahmen von 2011 mit 1.924 Mio. Euro
deutlich übertrumpfen!
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Unsere Zuversicht gründet in der bisherigen Entwicklung: Bereits im Mai
hat die Gewerbesteuer in den Sollstellungen die Marke von 2 Mrd. Euro
überschritten und ist seither kontinuierlich auf derzeit 2,203 Mrd. Euro weiter gewachsen. Der Wermutstropfen dabei: Dieser Anstieg beruht nicht
vorwiegend auf Steuervorauszahlungen – also positiven Erwartungen an
die Zukunft –, sondern findet seine Ursache in der Vergangenheit, denn er
beruht auf einmaligen Effekten aus Steuernachzahlungen für vergangene
Veranlagungsjahre. Und als großer Fan von Ist-Zahlen erfreut mich ganz
besonders der Blick in die Kasse, denn auch die „echten“ Kasseneinnahmen übertreffen schon jetzt unsere Planzahl des
1. Nachtragshaushaltes (1.780 Mio. Euro) und sie liegen derzeit bei 1.834
Mio. Euro.
Nachdem ich eingangs die Vorzüge des doppischen Haushalts gepriesen
habe, möchte ich Ihnen auch die positive Entwicklung des so aussagekräftigen Ergebnishaushalts nicht vorenthalten.
Insgesamt planen wir für dieses Jahr mit Erträgen in Höhe von 5.698
Mio. Euro. Das sind 56 Mio. Euro mehr als im Vorjahr (5.642 Mio. Euro).
Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 5.238 Mio. Euro –
71 Mio. Euro mehr als 2012 (5.167 Mio. Euro). Unter dem Strich erwarten
wir nun einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 460 Mio. Euro, während wir im 1. Nachtragshaushalt noch von 210 Mio. Euro ausgegangen
waren. Auch bereinigt um die SWM-Effekte erwarten wir einen Positivsaldo in Höhe von 311 Mio. Euro statt einem bisher eingeplanten Negativsaldo in Höhe von 38 Mio. Euro. Ziel also wieder übererfüllt! Das rechnerische Eigenkapital wird also mit dem Jahresabschluss 2013 weiter ansteigen.

Haushaltsplanentwurf 2014: Hohe Überschüsse im Ergebnishaushalt
und bei der laufenden Verwaltungstätigkeit bei weiterhin großem
Investitionsvolumen
Soviel zum laufenden Haushaltsjahr. Wie aber sind nun die Aussichten für
2014? Nach Ansicht der Experten sind diese überwiegend rosig. Führende
Wirtschaftsforschungsinstitute und Banken sagen in ihren jüngsten Schätzungen ein Plus des deutschen Bruttoinlandsprodukts zwischen 1,7 %
und 1,9 % voraus. Die Rahmenbedingungen scheinen günstig, der heimische Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin gut und bringt die Leute in
Konsumlaune, Zinsen und Teuerung bleiben auf einem niedrigen Niveau
und die Rezession im Euroraum ist auf dem Rückzug.
So weit, so – hoffentlich – gut. Aber was bedeutet das für unsere konkrete
Haushaltsplanung?
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Die gute Nachricht gleich vorneweg: Das geplante Jahresergebnis im
Ergebnishaushalt ist auch bei Herausrechnung der SWM-Sondereffekte
im Plus, und das nicht nur knapp. Wir rechnen mit einem bereinigten Überschuss von 116 Mio. Euro bzw. 383 Mio. Euro inklusive der SWM-Effekte.
Das ist derzeit weniger als 2013 – zur Erinnerung, wir gehen von einem
bereinigten Überschuss von 311 Mio. Euro bzw. 460 Mio. Euro inklusive
der SWM-Sondereffekte aus. Aber als vorsichtiger Kämmerer erwarte ich
nicht, dass wir im kommenden Jahr unsere Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer erneut übertreffen können, sondern plane derzeit noch mit
1.840 Mio. Euro, werde dies aber im Schlussabgleich nach Vorliegen der
Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung ggf. nach oben hin verändern.
Dementsprechend ist auch der geplante Überschuss bei der laufenden
Verwaltungstätigkeit deutlich positiv: 431 Mio. Euro bzw. 698 Mio. Euro
inklusive SWM. Damit können wir – wie wir es hier in München mittlerweile gewohnt sind – unsere Tilgungen und einen Teil der Investitionen aus
eigenen Mitteln zahlen.
Aber diese Mittel reichen allein natürlich nicht aus, um das hohe Investitionsvolumen zu stemmen, das wir uns für 2014 vorgenommen haben.
Insgesamt wollen wir 783 Mio. Euro (inkl. Erwerb von beweglichem Sachvermögen) investieren. Wir können zwar noch auf weitere Einzahlungen
wie beispielsweise Zuweisungen und Zuschüsse, oder die Veräußerung
von Finanzanlagen und von Sachvermögen zurückgreifen, müssen aber
auch 173 Mio. Euro aus dem Finanzmittelbestand entnehmen.
Um gleich den Bogen zu dem Lieblingsthema der öffentlichen Diskussion
zu spannen: Nein, wir planen derzeit nicht mit einer Nettoneuverschuldung. Zwar ist vorgesehen, 60 Mio. Euro an neuen Krediten aufzunehmen, gleichzeitig wollen wir aber auch 60 Mio. Euro Schulden tilgen und
erreichen so wieder eine Nettoneuverschuldung Null. Ob wir darüber hinaus von der Planung her weitere Schulden abbauen können, wird die neue
Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung zeigen.
Nun eine kurze Betrachtung der wichtigsten Zahlen des Finanzhaushalts
2014 en détail:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2014
Auf der Einnahmeseite haben wir vor allem die Steuereinnahmen. Wie
gewohnt basieren die Steueransätze im Haushaltsplanentwurf 2014 auf
der derzeit aktuellsten Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung, die
ist aber vom Mai 2013. Im Schlussabgleich, über den Sie im Dezember
2013 beschließen werden, werden wir diese Ansätze nochmals aktualisie-
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ren und sowohl an die weitere Entwicklung der tatsächlichen städtischen
Steuerannahmen als auch an die Anfang November 2013 erscheinende
neue Schätzung des Arbeitskreises anpassen. Bis es soweit ist, gehen
wir für 2014 von Gesamtsteuereinnahmen in Höhe von 3,2 Mrd. Euro aus.
Also 9 % weniger als die im 2. Nachtragshaushaltsentwurf angesetzten
3,5 Mrd. Euro für 2013.
Betrachten wir unsere wichtigste Steuereinnahmequelle, die Gewerbesteuer. Hier bleiben wir zunächst bei einem Basisansatz von 1.780 Mio.
Euro, der unserem ursprünglichen Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 entspricht. Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht für 2014 von einer Steigerungsrate von 3,4 % aus, sodass sich für uns der Gewerbesteuerplanansatz in Höhe von 1.840 Mio. Euro errechnet, den ich bereits zuvor erwähnte.
Eine deutliche Verringerung erwarten wir bei den Schlüsselzuweisungen.
Nach der teilweisen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs ist
dieser Posten bereits von gut 137 Mio. Euro im Jahr 2012 um 70 % auf
rund 41 Mio. Euro im Jahr 2013 gesunken. Für das kommende Jahr gehen
wir hier nur hier nur noch von 13 Mio. Euro aus. Als Berechnungsgrundlage
gilt die Ausgabebelastung und die eigene Steuerkraft der Stadt jeweils des
Vorvorjahres. Da diese 2012 in München sehr hoch war, kann es für uns
2014 auch eine Null-Lösung geben.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2014
Als nächstes komme ich zu den wesentlichen Auszahlungsposten. Insgesamt rechnen wir vorerst mit leicht sinkenden Auszahlungen. In Zahlen
bedeutet dies 4.661 Mio. Euro in den Planungen für 2014 statt 4.748 Mio.
Euro im Jahr 2013 (Stand 2. Nachtragshaushaltsentwurf).
Der Rückgang erklärt sich größtenteils aus der im Plan gesunkenen
Gewerbesteuerumlage, die wir an Bund und Länder abhängig von der
Höhe unserer Gewerbesteuereinzahlungen zu leisten haben. Da wir für
das kommende Jahr mit geringeren Einnahmen aus dieser Steuer rechnen, sinkt entsprechend auch der Ansatz für die Umlage.
Darüber hinaus erwarten wir keine spektakulären Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.
Die Transferauszahlungen, die rund 42 % der Gesamtauszahlungen der
laufenden Verwaltungstätigkeit ausmachen und unter die die Gewerbesteuerumlage fällt, sinken insgesamt um rund 4 %. Neben der genannten
Umlage zählen hierzu auch weitere Zahlungen an andere Gemeinden und
föderale Ebenen wie die Bezirksumlage, auch die Kosten für gesetzliche
Sozialleistungen, die freiwilligen Leistungen an Dritte sowie die Betriebskostenzuschüsse an unsere Beteiligungsunternehmen.
Rathaus Umschau
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Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, die 37 % der Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausmachen, steigen aufgrund von
Tarifsteigerungen um rund 3 % und liegen zusammen bei 1.713 Mio. Euro.
Die Sach- und Dienstleistungen, die 14 % der Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausmachen, bleiben mit 637 Mio. Euro konstant
auf Vorjahresniveau.
Betrachtet man die Auszahlungen nach Referaten werden die thematischen Schwerpunkte besonders deutlich. Insgesamt beanspruchen die
Referatsbudgets ein Volumen in Höhe von 3.386 Mio. Euro oder 73 % der
Gesamtauszahlungen. Davon wiederum entfallen rund 73 % auf die drei
budgetmäßig größten Referate: das Referat für Bildung und Sport (1.051
Mio. Euro), das Sozialreferat (1.025 Mio. Euro) und das Baureferat (388
Mio. Euro).

Investitionsschwerpunkte und ausgewählte Einzelmaßnahmen
Ich komme nun zu den Investitionen. Die Gesamtsumme habe ich Ihnen
bereits genannt: 783 Mio. Euro. Wir stellen also im kommenden Jahr erneut mehr Mittel für Investitionen bereit als im Vorjahr (756 Mio. Euro). Sie
sehen: Wir tilgen unsere Schulden nicht auf Kosten der Investitionen in die
Zukunft! In den letzten Jahren ist keine einzige Investition an fehlender
Finanzierung gescheitert und das wird erfreulicherweise wohl auch 2014
so sein.
Wir stehen – wie die meisten Kommunen – vor großen Herausforderungen besonders im Bereich Kinderbetreuung, Schulen und Wohnungsbau.
Daher haben sich die Prioritäten im Vergleich zu den vergangenen Jahren
nicht geändert. Wir investieren unvermindert vorwiegend in unsere Infrastruktur, in den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und
Schulen, in die Verbesserung der Wohnraumsituation und – last but not
least – in das Kulturangebot dieser Stadt.
Wie auch im letzten Jahr, möchte ich Ihnen wieder ein paar anschauliche
Beispiele für große Investitionsprojekte und die dafür im kommenden Jahr
zur Verfügung stehenden Mittel heraus greifen.
Weiterhin an erster Stelle – wenn man nach dem Investitionsvolumen
geht – ist der Tunnelbau am Luise-Kiesselbach-Platz. Im kommenden
Jahr stellen wir für dieses knapp 400 Mio. Euro teure Großprojekt 44 Mio.
Euro bereit. Die Freigabe für den Verkehr ist für Ende 2015 geplant. Ein
weiteres Bauprojekt wird uns auch – zumindest finanziell – 2014 begleiten:
Die Nordumgehung Pasing. Die Verkehrsfreigabe fand zwar schon im
Dezember 2012 statt, dennoch haben wir rund 10 Mio. Euro weitere Investitionsmittel im Haushalt 2014 eingeplant. Das klingt zunächst merkwür-
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dig. Der Grund ist jedoch, dass wir damit die nötigen Mittel bereit stellen,
um Rechnungen zu begleichen, die eventuell noch nachträglich bei uns eingehen. Weitere Mittel in Höhe von 8 Mio. Euro stehen im Jahr 2014 für das
Sofortprogramm für die Nachrüstung der Sicherheitseinrichtungen
aller Münchner Tunnels zur Verfügung.
Die seit 2008 laufenden Planungen für den Neubau der Feuerwache 4 in
Schwabing gingen im Frühjahr 2013 in die Umsetzungsphase. Wie Sie wissen, bauen wir auf dem Gelände des ehemaligen Zentrums für Katastrophenschutz in der Heßstraße 120 einen Ersatzneubau für die marode und
funktional unzureichende Feuerwache 4 in der Nordendstraße 27 (Gesamtkosten rund 71 Mio. Euro). Allein im Jahr 2014 stellen wir hierfür 22 Mio.
Euro bereit. Der Einzug der Einsatzkräfte soll schrittweise ab Ende 2015
erfolgen.
Exemplarische Projekte aus dem Bereich Kinderbetreuung und Bildung
zu finden ist angesichts der Masse der Maßnahmen gar nicht so einfach!
Nehmen wir den Neubau des Schulzentrums Nordhaide: 20 Mio. Euro
haben wir hierfür in den Haushalt 2014 eingestellt. Weitere Beispiele in diesem Bereich sind die Generalinstandsetzung des Schulzentrums in der
Gerastraße in Moosach (14 Mio. Euro im Jahr 2014) oder die Erweiterung
der Hauptschule Echardinger Grünstreifen am Innsbrucker Ring (9,1 Mio.
Euro im Jahr 2014). Alle Instandsetzungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen
im Schulbau im Einzelnen zu nennen, würde den Rahmen hier jedoch eindeutig sprengen.
Ähnlich sieht es mit dem Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder in Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Kindergärten, Horten, Eltern-Kind-Initiativen und bei Tagesmüttern aus. Eine Vielzahl von Projekten steht selbstverständlich auch im kommenden Jahr auf dem Plan. Zu den volumenmäßig
größten Maßnahmen in diesem Bereich gehören im nächsten Jahr beispielsweise der Hort-Neubau in der Meindl-/Plinganserstraße in Sendling
(11,1 Mio. Euro im Jahr 2014), der Neubau einer Kooperationseinrichtung in der Münchberger Straße in Obergiesing (3 Mio. Euro im Jahr 2014)
oder der Neubau einer Kindertagesstätte in der Camerloherstraße in
Laim (2,6 Mio. Euro im Jahr 2014).
Im Bereich Kultur stehen im nächsten Jahr auch wieder einige größere Investitionsmaßnahmen an. Für die im Mai 2013 neu eröffnete Galerie im
Lenbachhaus sind – aus demselben Grund wie zuvor für die Nordumgehung Pasing beschrieben – 3,8 Mio. Euro für nachlaufende Rechnungen im
Haushaltsplanentwurf 2014 vorgesehen. Darüber hinaus investieren wir
2014 1 Mio. Euro in die Erstausstattung des NS-Dokumentationszentrums und rund 5 Mio. Euro in die Sanierung und die Neukonzeption
der Fachbibliothek Monacensia.
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Dies als kleiner bei weitem nicht umfassender Überblick über investive
Maßnahmen im Jahr 2014.

Entwurf Mehrjahresinvestitionsprogramm 2013-2017 (MIP 2013-2017)
Da die Kämmerei Ihnen heute ja auch den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017 vorlegt, möchte ich auch
ein paar Worte hierzu verlieren.
Gleich vorneweg die Bekundung meines alljährlich wiederkehrenden Unbehagens, auf mehrere Jahre in die Zukunft hinaus zu planen. Wie eingangs
erläutert, behagen mir die belastbaren Ist-Zahlen weit mehr, und selbst
Planungen für das nächste Jahr werden – wie wir aus der jüngsten Vergangenheit wissen – allzu leicht von unvorhergesehenen Ereignissen, wie
beispielsweise einer plötzlich auftretenden Finanzmarktkrise durchkreuzt.
Dennoch sind wir als Kommune gesetzlich dazu verpflichtet, Aussagen
über unsere Investitionsplanungen auch der kommenden vier Jahre zu
treffen. In Deutschland gibt es noch die rechtliche Verpflichtung hier einen
5-Jahres-Plan aufzustellen, die meisten Länder tun dies nicht mehr und
haben dafür wohl gute Gründe.
Kommen wir zu den Zahlen für die Auszahlungsseite, die vermutlich weit
solider sein werden, als die Annahmen für die Einzahlungen.
Das MIP 2013-2017 umfasst ein Gesamtauszahlungsvolumen von rund
5,1 Mrd. Euro, also ca. 0,6 Mrd. Euro mehr als im letzten MIP 2012-2016
(4,5 Mrd. Euro) geplant. Rechnet man den Anteil der Finanzbeziehungen
zur Stadtwerke München GmbH heraus liegt unser Investitionsvolumen
bei rund 3,8 Mrd. Euro (MIP 2012-2016: 3,4 Mrd. Euro). Bei der Investitionsstruktur ändert sich – wie schon zuvor beschrieben – auch in den kommenden Jahren nicht allzu viel. Einerseits laufen viele Projekte weiter, andererseits bleiben unsere Prioritäten erhalten.
So sind für den Bau von Schulen, Kindertagesstätten und -krippen im
aktuellen MIP-Entwurf 2013-2017 rund 1,3 Mrd. Euro eingeplant, für den
Straßen- und Brückenbau 614 Mio. Euro, für die Wohnungsbauförderung 477 Mio. Euro und für Kultureinrichtungen 91 Mio. Euro.
Dieses enorme Investitionsvolumen können wir ohne neue Schuldenaufnahme nur dann stemmen, wenn unsere Einnahmen dank guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen auch weiterhin auf hohem Niveau bleiben, ja wenn sie gar noch steigen. Einen Einbruch der Einnahmen können
wir uns dagegen nicht „leisten“, zumindest nicht ohne Prioritätenveränderungen bei bereits geplanten Vorhaben oder ohne massive Nettoneuverschuldung.
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Hinzu kommt, dass in diesen Planungen die „Großen Vorhaben in kommenden Jahren“ noch gar nicht enthalten sind. Dies sind Investitionen,
die im MIP-Entwurf nicht oder nur mit Planungskosten enthalten sind. Diese umfassen zusätzlich über 6,5 Mrd. Euro plus einem sehr großen „X“,
das derzeit noch nicht kalkulierbar ist. Damit überschreitet der Umfang
dieser Großen Vorhaben das Volumen des MIP-Entwurfes 2013-2017 – und
nicht nur knapp. Und dabei handelt es sich nicht nur um rein Wünschenswertes. Darin enthalten sind in nennenswertem Umfang auch Pflichtmaßnahmen, um die wir nicht herum kommen werden, die beispielsweise der Grundversorgung oder dem Substanzerhalt dienen.
Allein die Investitionsmaßnahmen, die bisher nur mit den Planungs- und
Untersuchungskosten in der Investitionsliste 1 des MIP 2013-2017 enthalten sind, umfassen zusätzlich zu den knapp 3,8 Mrd. des MIP noch einmal
über 2,1 Mrd. Euro, Ein Teil dieser zusätzlichen 2,1 Mrd. Euro wird noch im
MIP-Zeitraum zu finanzieren sein. Viel davon wird bei normaler Einnahmenentwicklung nicht oder nur durch eine Nettoneuverschuldung zu finanzieren sein.
Ich nenne hier nur stichpunktartig einige wenige Beispiele aus dieser 6,5
Milliarden Plus-X-Liste
- Pflichtaufgaben, die besonders im Bereich der Schulen und Kinderbetreuung auf uns zukommen, und denen wir höchste Priorität einräumen
müssen.
- Die Sanierung des Gasteigs (rund 200 bis 300 Mio. Euro je nachdem
wie die Akustikoptimierung der Philharmonie gestaltet wird).
- Die Sanierung der Olympiahalle (rund 66 Mio. Euro) und des Olympiapark-Dachs (mindestens 80 Mio. Euro) bzw. des Stadions (rund 78 Mio.
Euro).
Nicht verschweigen möchte ich auch einige ausgewählte Wunschprojekte wie beispielsweise die bekannten drei Tunnelbauten am Mittleren
Ring, die zusammen wahrscheinlich fast 1 Mrd. Euro verschlingen würden, der Bau einer U-Bahnlinie U9, für den rund 280 Mio. Euro bereit gestellt werden müssten und eine Verlängerung der U-Bahnlinie U5 nach
Pasing für rund 240 Mio. Euro.
Die bereits beschlossene städtische Beteiligung an der S 8 (Tieferlegung in
Johanneskirchen) wird mindestens 600 Mio. Euro binden (also fast einen
Jahresetat für alle städtischen Investitionen verschlingen). Die Sanierung
des Stadtmuseums wird über 100 Mio. Euro erfordern. Sollen die Mieten
nach den Neu- und Umbaumaßnahmen der Markthallen vertretbar bleiben
und sollte diese Mieten-Subventionierung beihilferechtlich zulässig sein, so
wird dies auch bei Einrechnung von Gegenfinanzierungsmaßnahmen mindestens einen hohen zweistelligen Millionenbetrag erfordern. Der Neubau
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und die Generalsanierung der Feuerwachen wird Mittel in Höhe von 600
bis 700 Mio. Euro erfordern. Der Ankauf von Wohnungen der GBW AG
kann durchaus eine dreistellige Millionensumme im MIP-Zeitraum erfordern, die bisher nicht eingeplant werden kann. Zusätzlich werden voraussichtlich weitere Finanzmittel für die Stadtklinikum München GmbH notwendig werden.
Die große Frage ist nun: Können wir das alles finanzieren?
Meine klare Antwort lautet: Nein!
Wir hatten in den letzten drei Jahren als Kommune das Glück, uns über
Rekordeinnahmen besonders bei der Gewerbesteuer freuen zu können.
Gleichzeitig lehrt uns aber die Vergangenheit, dass wir keinesfalls darauf
bauen dürfen, dass die Münchner Wirtschaft und die Münchner SteuerzahlerInnen permanent Geld in dieser Höhe oder gar noch mehr in die Kassen
der Landeshauptstadt spülen, wie sie es derzeit tun. Der große Einbruch
der Gewerbesteuer im Jahr 2009 auf 1,35 Mrd. Euro sollte in unserer Erinnerung bleiben.
Was ist also notwendig?
Zuallererst sollte jede einzelne Investitionsmaßnahme auf ihre Dringlichkeit und Finanzierbarkeit überprüft werden, besonders natürlich die Maßnahmen, die kommunalpolitisch betrachtet sinnvoll sind, aber kommunalrechtlich betrachtet nur „nice to have“ sind. Und wir müssen uns mit dem
Gedanken vertraut machen, dass zur Finanzierung der drängendsten künftigen investiven Aufgaben auch wieder einmal neue Schulden aufgenommen werden müssen, was keine Todsünde ist. So wie es derzeit ausschaut, allerdings nicht im Jahr 2014.
Im Moment bestehen neben der Finanzierung der nötigen Pflichtaufgaben
kaum realistische Finanzierungsmöglichkeiten für viele übrige Investitionsvorhaben, es sei denn man nimmt eine erhebliche Nettoneuverschuldung
in Kauf.
Der derzeit erfreulich hohe Überschuss bei der laufenden Verwaltungstätigkeit als Faktor zur Finanzierung der Investitionen ist leider kein Naturgesetz, sondern in erster Linie den sehr guten Steuereinnahmen zu verdanken, und er wird strukturell „angegriffen“ durch stetige Steigerungen bei
freiwilligen Leistungen und bei der Erhöhung des Aufwandes für Pflichtaufgaben. Unterjährig wird vom Stadtrat oft gegen die Empfehlung der Kämmerei meist einstimmig oder mit großer Mehrheit in vielen Einzelbeschlüssen der Haushalt investiv und konsumtiv massiv ausgeweitet. Diese
strukturelle Ausweitung wird sich in schlechten konjunkturellen Zeiten, die
wieder kommen werden, bitter rächen. Ich weise auch heute darauf hin
und erinnere mich dabei an den Schlusssatz eines meiner Lieblingsbücher
„Man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen“. Sie sehen
hoffentlich, wie ich jetzt strahle.
Rathaus Umschau
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Entwurf Ergebnishaushaltsplan 2014
Ich wende mich von der finanzpolitisch wenig erfreulichen Langfristbetrachtung der Finanzierung der Investitionen wieder hin zum Haushaltsplanentwurf 2014, und hier zum Ergebnishaushalt. Denn dieser ist ja, wie
wir mittlerweile wissen, der leitende Haushalt in der Doppik. Aus alter Gewohnheit und weil es ja auch viel plastischer erscheint, zunächst die realen Geld-Zu- und -abflüsse zu erläutern, steht der Finanzhaushalt – fast
möchte ich sagen leider – noch im Vordergrund der Haushaltsbetrachtung.
Aber nur im Ergebnishaushalt können wir einen Blick auf das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im geplanten Haushaltsjahr
werfen, denn hier werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen berücksichtigt. Nur der Ergebnishaushalt zeigt uns an, ob wir als Stadt
von der Substanz leben oder unser Vermögen vermehren.
Ich langweile Sie nicht mit den Einzelheiten, nur kurz zu den größten Einzelposten bei den Aufwendungen, die im Finanzhaushalt nicht und nur zu
einem geringen Teil enthalten sind.
Dazu gehören die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und die
Abschreibungen.
Wir planen im Haushaltsentwurf 2014 mit Versorgungsaufwendungen in
Höhe von 400 Mio. Euro, darin sind u.a. die Pensionsrückstellungen enthalten. Zum Vergleich: Im Finanzhaushalt betragen die Versorgungsauszahlungen 305 Mio. Euro. Die Abschreibungen, die es bekanntlich in der Kameralistik nicht gibt, stehen mit
314 Mio. Euro im Haushaltsplanentwurf 2014.
Und weil es eine so positive Nachricht ist, sagte ich Ihnen bereits eingangs, dass wir sowohl bereinigt um die SWM-Sondereffekte als auch unbereinigt mit einem positiven Saldo rechnen. Damit befinden wir uns im
Vergleich zu anderen Kommunen in einer äußerst komfortablen Lage: Die
Landeshauptstadt München kann ihr rechnerisches Eigenkapital voraussichtlich auch im nächsten Jahr vermehren!

Ein Blick nach vorne
Sie sehen, es wird sowohl für Sie als Mitglieder des Stadtrats, die über
künftige Projekte entscheiden müssen, als auch für mich als Kämmerer,
der die Finanzierung dieser Vorhaben bei gleichzeitiger Leistungsfähigkeit
unserer Kommune sicher stellen muss, eine spannende Aufgabe – Sportler würden sagen: „eine echte Herausforderung“ – sein, die Zukunft unserer Stadt finanzpolitisch nachhaltig zu gestalten.
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Ich danke wie immer sehr herzlich allen, die bei der Erstellung des umfangreichen Haushaltsplan-Entwurfes 2014 beteiligt waren, und das sind sehr
viele MitarbeiterInnen in der Kämmerei und in den Fachreferaten. Auch bei
unserem IT-Dienstleister IT@M bedanke ich mich für die Zurverfügungstellung der technischen Basis.
Beim Haushaltsmanagement sind wir auf eine gut funktionierende Informationstechnologie angewiesen. Das war bisher bei allen kleineren und
größeren Problemen immer der Fall. Genau so gut lief es bisher auch bei
den geschätzten 80 Millionen städtischen Ein- und Auszahlungen, die die
Kämmerei seit dem Jahr 2000 zu bewältigen hatte. Mit einer einzigen Ausnahme, letzten Mittwoch, bei 20.000 Fällen. Ich entschuldige mich nochmals bei allen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern für diese Doppelabbuchungen. Dahinter steckt keine teuflische Strategie der Kämmerei mit
dem Ziel dadurch noch mehr Einnahmen zu erzielen, sondern sie sind in
diesem Einzelfall durch einen unglücklichen Programmierfehler verursacht
worden. Wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren. Wir werden natürlich alles versuchen, um eine derartige Panne zu vermeiden.
Ob ich mich beim Stadtrat nach der heutigen Debatte, der Beratung in den
Fachausschüssen und der Diskussion im Dezember-Plenum für eine
sachliche Haushaltsberatung werde bedanken können, weiß ich noch
nicht. Sachliche Diskussionen in Kommunalwahlkampfzeiten sollen gar
nicht so einfach sein. Aber vielleicht gelingt hier einmal die Quadratur des
Kreises.
Dum spiro spero! – Oder auf gut Deutsch: Solange ich atme, hoffe ich!
Dieser weise Spruch gilt besonders und immerwährend für den Berufsstand der Haushälter!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, besonders beim harten Kern der
Haushalts-Freaks, der tapfer meine Rede den Verlockungen der kulinarischen Angebote des Weißwurstzimmers vorgezogen hat. Nächstes Jahr
gibt es dafür den goldenen Kämmerei-Orden am Band, natürlich nur falls
es die Haushaltslage zulässt...“

Anmerkung: Die Anlage zur Haushaltsrede kann auf der Internetseite der
Stadtkämmerei eingesehen werden (www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Stadtkaemmerei.html)
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Personal- und Organisationsreferent Dr. Thomas Böhle:
Münchens Personalhaushalt 2014
(23.10.2013) Der Personal- und Organisationsreferent Dr. Thomas Böhle
in der Vollversammlung des Stadtrates der Landehauptstadt München
am 23. Oktober zu Münchens Personalhaushalt 2014:
„Die Liebe zum Auto“ – so heißt es in der Überschrift zu einer Untersuchung der so genannten Fringe Benefits (= freiwillige Gehaltsnebenleistungen) in deutschen Unternehmen. Beschäftigte haben danach, so eine aktuelle Studie von Aon Hewitt, eine Vorliebe für Dienstwagen und Verpflegungsleistungen wie Kantinenzuschüsse oder Essensgutscheine. Mit gehörigem Abstand folgen die Aus- und Weiterbildung, Parkmöglichkeiten,
das Firmenhandy, weit hinten rangieren Gesundheitsvorsorge und Betriebskindergärten.
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Die Akzeptanz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt als das wichtigste
Kriterium in der Nebenleistungsstrategie der Unternehmen, und 39 Prozent der befragten Unternehmen planen, ihr Budget für Nebenleistungen
zu erhöhen.

1. Was macht eine gute Arbeitgeberin aus?
Vor einem Jahr konnte ich Ihnen an dieser Stelle berichten, welche Eigenschaften aus der Sicht der Münchnerinnen und Münchner einen guten Arbeitgeber ausmachen und welche Eigenschaften mit der Landeshauptstadt München als Arbeitgeberin verbunden werden.
Erfreulich war, dass wir hier in weiten Teilen hohe Übereinstimmungen
feststellen konnten. Das betraf primär Aspekte wie:
- Sicherer Arbeitsplatz
- Soziale Arbeitgeberin
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Gesunde Arbeitsbedingungen
- Sinnvolle Aufgaben
- Gutes Betriebsklima
- Gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Faire Vorgesetzte
Auf der Basis von Befragungen konnte ich Ihnen von einer relativ geringen
Fluktuation im Sinne „freiwilligen Ausscheidens“ in Höhe von 2,3 Prozent
berichten.

Hohe Anerkennung durch die Bevölkerung
Seit Jahren wissen wir, wie die Bevölkerung den direkten Kontakt mit der
Stadtverwaltung erlebt. Turnusmäßige Befragungen ergaben regelmäßige
Zufriedenheitswerte von teilweise deutlich über 80 Prozent.

Vorbildliches Engagement im Gesundheits- und
Bildungsmanagement
Extern erhalten wir regelmäßig Bestätigung in Form von Auszeichnungen
bzw. Preisen. Zuletzt waren dies der Gesundheitspreis „Corporate Health
Award“ am 15. November 2012 unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in der Kategorie „Öffentliche Verwaltung“ und am 22. April 2013 der „Deutsche Bildungspreis 2013“ für unser
Bildungs- und Talentmanagement in der Kategorie „Dienstleistung Großunternehmen“.
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Bei der Preisverleihung „Corporate Health Award“ stufte die Jury das
ganzheitliche, strukturierte und strategische betriebliche Gesundheitsmanagement der Stadt als vorbildlich ein. Der Expertenrat kam zu dem
Urteil „vorbildliche bedarfsgerechte Planung, ein optimal auf die Mitarbeiter abgestimmtes Portfolio sowie ein partizipatorischer Ansatz“.
Für die Verleihung des Deutschen Bildungspreises 2013 waren drei
Faktoren maßgeblich. Erstens seien bei der Stadt München die Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im Bildungs- und Talentmanagement strategisch gut miteinander verzahnt. Zweitens würden Nachhaltigkeit und Effizienz durch ein umfassendes Controlling und Praxistransfer-Management sichergestellt. Und
drittens übernehme die Landeshauptstadt aktiv Verantwortung bei den
Themen Diversity und Integration sozial benachteiligter Bevölkerungsschichten und fördere somit das Image der Öffentlichen Verwaltung.

Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 2013 durch das Institut
„Great Place to Work“
Offen blieb bislang, wie die Beschäftigten selbst die Landeshauptstadt
München als Arbeitgeberin erleben. Werden die propagierten Werte auch
in der Verwaltungswirklichkeit erlebt? Wie zufrieden sind die Beschäftigten
insbesondere mit Ihrer Arbeitssituation und dem Arbeitsklima?
Um dies in Erfahrung zu bringen, hat der Stadtrat am 11./25.07.2012 eine
Mitarbeiterbefragung durch das externe Institut Great Place to Work
(GPTW) in Auftrag gegeben. Dem Stadtrat war es wichtig, die Zufriedenheit der Beschäftigten mit den Arbeitsbedingungen zu erfragen und ggf.
Handlungsoptionen daraus abzuleiten.
Die Umfrage fand im Zeitraum vom 24.06. bis 14.07.2013 als sogenannte
Vollbefragung statt. Befragt wurden 32.591 städtische Beschäftigte in elf
Referaten, dem Direktorium und sechs Eigenbetrieben, teils online teils
per Papierfragebogen. Beteiligt haben sich 14.358 Beschäftigte, das entspricht 44 Prozent.
Eine Befragung dieser Größenordnung hat es nach Angaben von GPTW,
das zu den größten Anbietern entsprechender Erhebungen zählt, noch
nicht gegeben. Die Landeshauptstadt München ist zugleich die erste Gebietskörperschaft bundesweit, die sich einer solchen Befragung gestellt
hat. Die Beteiligungsquote von 44 Prozent ist in Anbetracht der enormen
logistischen Herausforderung (Verteilung der Stadtverwaltung an rund 800
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verschiedenen Standorten) und der mit keinem Unternehmen vergleichbaren Heterogenität der Aufgaben ein guter Wert.
GPTW kommt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen und wichtigsten Handlungsfeldern:

Fazit: Solides Ergebnis mit viel Luft nach oben
-

-

-

-

Die Ergebnisse der ersten städtischen Great Place to Work Mitarbeiterbefragung liegen im Schnitt für alle Arbeitgeber ab 50 Beschäftigte in
Deutschland.
Vom Niveau „sehr guter Arbeitgeber“ ist die Landeshauptstadt München noch ein gutes Stück entfernt.
Aber: Die Landeshauptstadt München ist eine Pionierin für die Branche.
Bisher haben sich sehr wenige Arbeitgeber des Öffentlichen Dienstes
an der Great Place to Work Benchmarkstudie beteiligt.
Stärken der Arbeitsplatzkultur der Landeshauptstadt sind:
- Gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- MA können eigenverantwortlich arbeiten und identifizieren sich stark
mit ihrer Tätigkeit
- Gute Ergebnisse beim Work-Ability-Index, Gesundheitsgefährdungen
fallen unterdurchschnittlich aus
- Mit Abstrichen: Anerkennung für gute Arbeitsleistung sowie freundliche Arbeitsatmosphäre im unmittelba ren Arbeitsbereich der Be
schäftigten
Auffällig ist, dass die Beschäftigten der Landeshauptstadt trotz passabler Bewertungen eine vergleichsweise geringe Identifikation mit ihrer
Arbeitgeberin ausweisen, z.B.
- Weiterempfehlungsbereitschaft,
- Aussage, noch lange bei der Landeshauptstadt München arbeiten zu
wollen

Die wichtigsten Handlungsfelder
-

Das zentrale Handlungsfeld liegt in der Entwicklung bzw. Umsetzung
einer neuen Führungskultur
- Kernkompetenzen wie Aufgabenzuweisung und Koordination ver
bessern
- Verlässlichkeit von Führung verbessern: Worten Taten folgen lassen,
Versprechen einhalten
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-

-

-

-

Stärker werden im Dialog mit den Beschäftigten, MA abholen und
einbinden, Wertschätzung für Beschäf- tigte auch als Person – und
nicht nur als Arbeitskraft – zeigen
- Die Identifikation der Führungskräfte mit der Landeshauptstadt als
Arbeitgeberin verbessern: Führungskräfte bewerten ihre Arbeit
geberin nur in Teilen besser als Beschäftigte ohne Führungsfunktion
Ein weiteres Handlungsfeld liegt im Bereich Gesundheitsförderung und
Umgang mit Stress bei der Arbeit.
- Trotz guter Ergebnisse beim – eher Defizit-orientierten, aber dafür
vergleichsweise objektiven – Work-Ability-Index ist das subjektive
Stressempfinden hoch
- Maßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung und Work Life
Balance werden vergleichsweise kritisch bewertet
Schließlich ist Handlungsbedarf angezeigt, um die Zusammenarbeit
zwischen Bereichen zu verändern und „Silodenken“ zu reduzieren.
- Beschäftigte haben nicht das Gefühl, dass an einem Strang gezogen
wird
Ein viertes Handlungsfeld liegt darin, die Qualitäten der Landeshauptstadt München als Arbeitgeberin aktiver in die Organisation hinein zu
kommunizieren, Offenkundig ist die tatsächliche Lage besser als es die
Identifikation der Beschäftigten mit ihrer Arbeitgeberin zeigt.

Work-Ability-Index
Ergänzend zu dem Fragebogen des Great Place to Work Instituts wurde
der sog. Work-Ability-Index (WAI) eingesetzt und als zusätzlicher Fragenkatalog mit der Umfrage erfasst.
Der WAI ist ein international wissenschaftlich validiertes Instrument zur
Bewertung der Arbeitsfähigkeit1 und umfasst insgesamt zehn Fragen. Die
Ergebnisse des WAI sollen deutlich machen, wie dringend Präventionsmaßnahmen sind. So zeigt die Forschung, dass eine schlechte Arbeitsfähigkeit verbunden ist mit einem deutlich erhöhten Berufsunfähigkeitsrisiko
oder einem deutlich erhöhten Burnoutrisiko bzw. eine gute Arbeitsfähigkeit
auch eine bessere Arbeits- und Lebensfähigkeit im Alter vorhersagt. Der
WAI hat sich in München bereits vor vielen Jahren als wesentliche Kennzahl im Gesundheitsmanagement etabliert.
Die Indexwerte werden vier Kategorien zugeordnet, welche die Arbeitsfähigkeit in sehr gut, gut, mäßig oder schlecht einteilen. Die wissenschaftliche Datengrundlage geht laut einer finnischen Studie davon aus, dass
i. d. R. von allen befragten Personen 15 Prozent eine schlechte Arbeitsfähigkeit, 35 Prozent eine mäßige Arbeitsfähigkeit, weitere 35 Prozent eine
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gute Arbeitsfähigkeit sowie 15 Prozent eine sehr gute Arbeitsfähigkeit aufweisen.
Unsere Vergleichswerte aus der WAI-Befragung zeigen, dass unsere befragten Beschäftigten bessere Werte und damit im Durchschnitt eine gute
Arbeitsfähigkeit aufweisen. So befinden sich
6 Prozent in der Kategorie schlechte Arbeitsfähigkeit,
25 Prozent in der Kategorie mäßige Arbeitsfähigkeit,
43 Prozent in der Kategorie gute Arbeitsfähigkeit,
26 Prozent in der Kategorie sehr gute Arbeitsfähigkeit.

Auch wenn dieses Ergebnis im Vergleich zur wissenschaftlichen Datengrundlage grundsätzlich positiv bewertet werden kann, ist festzustellen,
dass sich ein Drittel unserer Beschäftigten im Bereich der schlechten bzw.
mäßigen Arbeitsfähigkeit sieht. In die gleiche Richtung weisen die Antworten bei der GPTW-Umfrage.
Die Beschäftigten bewerten die empfundene (Stress-) Belastung subjektiv
als sehr hoch. In Kombination mit den derzeit noch relativ guten WAI-Werten wird Handlungsbedarf deutlich. Denn: Als Frühindikator bildet der WAI
lediglich die derzeitige Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten ab; sollten sich
insbesondere im Zusammenhang mit den Themen „Gesundheitsförderung“ und „Psychische / emotionale Gesundheit“ keine Verbesserungen
ergeben, müsste sich die Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten in den
nächsten Jahren merklich verschlechtern.

Wie geht es weiter?
Ich werde dem Stadtrat im Dezember die stadtweiten Einzelergebnisse,
die derzeit mithilfe des „Great Place to Work – Instituts“ aufbereitet werden, darstellen. Gleichzeitig werde ich Empfehlungen für das weitere Vorgehen geben. Nach der Befassung des Stadtrats im Dezember werden
umgehend die Beschäftigten über die Ergebnisse informiert. Die Referate
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und Eigenbetriebe erhalten dann auch ihre referats-/eigenbetriebsbezogenen Auswertungen.
Wir alle sollten die Rückmeldungen unserer Beschäftigten sehr ernst nehmen. Es wird wichtig sein, stadtweit ein systematisches Vorgehen zu entwickeln, wie wir in allen Referaten und Eigenbetrieben unter Einbindung
der Beschäftigten die aufgezeigten Handlungsfelder wirksam bearbeiten
können. Ziel muss es sein, durch geeignete Maßnahmen die Zufriedenheit
unserer Beschäftigten zu steigern. Das Personal- und Organisationsreferat
wird entsprechende Vorschläge zum weiteren Vorgehen machen und abschätzen, inwieweit Kapazitäten bzw. Budgetmittel an zentraler Stelle und
in den Referaten/Eigenbetrieben notwendig sind.
Schon jetzt kann ich Ihnen aber versprechen: Ich werde mich, auch wenn
diese nach der eingangs erwähnten Studie in der Beliebtheit weit oben
rangieren, weder für eine flächendeckende Ausstattung mit Dienstwagen
noch für die Wiedereinführung von Essensgutscheinen oder die Einrichtung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten für unsere Beschäftigten aussprechen. Und umgekehrt können Sie damit rechnen, dass ich mich auch
weiterhin für den Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
und die Vermittlung von Kontingentplätzen für die Kinder der städtischen
Beschäftigten einsetze.

2. Personalstand (Stand: 31.12.2012)
Daten zum Personalstand entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht,
die, wie bereits im letzten Jahr, einen kompletten Überblick der letzten
fünf Jahre bietet. Dabei orientieren wir uns inzwischen an dem Jährlichkeitsprinzip.
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Der Stand der aktiven Beschäftigten ist gegenüber dem Vorjahr annährend
konstant, das Durchschnittsalter stieg moderat auf 43,8 Jahre, die Fluktuationsrate nahm um 0,1 Prozentpunkte geringfügig zu, die seit 2007 kontinuierlich rückläufige Beurlaubtenquote blieb erstmalig auf dem Vorjahreswert, es gibt weiterhin einen positiven Trend bei Frauen in Führungspositionen, der Anteil von Führung in Teilzeit ist gestiegen, die Ausbildungszahlen
sind auf einem hohen Niveau, und erstmals stieg auch wieder die Schwerbehindertenquote bei den Auszubildenden.
Die (erneute) Steigerung der Teilzeitquote gegenüber dem Vorjahr belegt die
grundsätzliche Aufgeschlossenheit gegenüber einer familiengerechten Arbeitszeitgestaltung - namentlich zur Kindererziehung und Pflege Angehöriger.
Für das Haushaltsjahr 2012 wurde eine Schwerbehindertenquote von 7,4
Prozent ermittelt. Die gesamtstädtische Schwerbehindertenquote von
über 7 Prozent wurde somit gehalten. Das Personal- und Organisationsreferat hat den Prozess der stadtweiten Umsetzung der Behindertenrechtskonvention aktiv mitgestaltet.
Was die Personalauswahl betrifft, konnten wir den Gesetzgeber dafür gewinnen, die dominierende Bedeutung dienstlicher Beurteilungen deutlich zu
relativieren. Zuvor hatte die Rechtsprechung wiederholt entschieden, dass
die dienstliche Beurteilung absoluten Vorrang habe und andere Auswahlmethoden als nachrangig zu bewerten seien. Bewerberinnen und Bewerber mit Unterschieden in der Beurteilungslage konnten infolgedessen
grundsätzlich nicht mehr zu Vorstellungsrunden eingeladen werden.
Zusammen mit dem Bayerischen Städtetag haben wir uns sodann beim
bayerischen Gesetzgeber dafür eingesetzt, wissenschaftlich fundierte
Auswahlverfahren gleichwertig neben dienstlichen Beurteilungen berücksichtigen zu können. Dankenswerterweise griff der Bayerische Landtag
unser Anliegen auf und beschloss eine entsprechende Gesetzesänderung
in unserem Sinn. Das Gesetz trat am 1. August 2013 in Kraft. Wir können
seither wieder - in gewissen Grenzen - Bewerberinnen und Bewerber mit
unterschiedlichen Gesamturteilen zu Vorstellungsrunden einladen.
Auch wenn das nichts an der auf die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zurückzuführenden Orientierungshilfe ändert, wonach im Normalfall
nicht mehr als die Hälfte der Beurteilungen mit einem Gesamturteil der
ersten und zweiten Bewertungsstufe beurteilt werden kann, eröffnet dies
deutlich gesteigerte Chancen bei Bewerbungen auch mit dem dritten Gesamturteil zum Zug zu kommen.
Erfreulich ist, dass wir, wenn auch rückläufig, eine nenneswerte Zahl an
qualifizierten externen Bewerberinnen und Bewerbern verzeichnen können. Nur mit Einschränkungen gilt dies allerdings für dringend benötigte
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Fachkräfte in den Bereichen Erziehungsdienst, IT und Medizin (Ärztinnen
und Ärzte).

2.1 Lehrdienst
Die Landeshauptstadt München beschäftigt derzeit so viele Lehrkräfte wie
noch nie zuvor. Im Schuljahr 2013/2014 ist gegenüber dem Schuljahr 2012/
2013 ein Anstieg um 122 Dienstkräfte auf insgesamt 4.959 städtische
Lehrkräfte zu verzeichnen.
Die Gründe hierfür sind insbesondere die Aussetzung der Eingangsklassenbeschränkung, welche zu fünf zusätzlichen Eingangsklassen im Bereich der Gymnasien und drei zusätzlichen Klassen im Bereich der Realschulen geführt hat sowie eine Steigerung im beruflichen Bereich, hervorgerufen durch Aufstockung der Ausbildungskapazitäten an der Fachakademie für Sozialpädagogik und der Berufsfachschule für Kinderpflege, um
dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegenzuwirken. Zusätzliche
Stellen fließen auch in den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Gymnasien
und Realschulen.

2.2 Erziehungsdienst
Im Vergleich der Stichtage 31.07.2012 und 31.07.2013 konnte der Personalstand im Erziehungsdienst erhöht werden. Das Personal ist eine der wichtigsten Säulen, um den Ausbau in der Kindertagesbetreuung weiter voranzubringen.
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Der Ausbau der Kindertagesbetreuung ist ein zentrales Anliegen der Stadtpolitik. Dabei sollen Familien und Kinder ein für sie passendes und qualitätsvolles Angebot erhalten. Die Qualität kann aber nur aufrecht erhalten
werden, wenn es gelingt, Fachkräfte für die Kitas zu bekommen. Der
Markt ist bundesweit leer gefegt. Für die bis 2015 neu entstehenden Kitas
entsteht bei der Stadt und den freien bzw. privaten Trägern ein zusätzlicher
Bedarf von rund 750 Erziehungskräften und rund 330 Kinderpflegerinnen
und Kinderpflegern in Kinderkrippen, Kindergärten, Häusern für Kinder, Horten und Tagesheimen (die Fluktuation ist hierbei nicht berücksichtigt).
Aufgrund der enorm gestiegenen Nachfrage nach Staatlich anerkannten
Erzieherinnen und Erziehern wurden in den letzten Jahren die Ausbildungskapazitäten der Städtischen Fachakademie für Sozialpädagogik kontinuierlich erweitert. Die Landeshauptstadt schöpft das Reservoir aller verfügbaren Bewerberinnen und Bewerber für diese Ausbildung vollständig aus.
Bereits seit Jahren wirbt die Stadt intensiv um Erziehungskräfte. Ein Beispiel ist eine bundesweite Kampagne zur Personalgewinnung, mit deren
Hilfe in den Jahren 2008-2012 insgesamt mehr als 1.800 Erziehungskräfte
eingestellt wurden.
Trotz aller intensiver Anstrengungen stehen für das Kindergartenjahr 2013/
2014 der Stadt
München nur eine geringe Anzahl von Erziehungskräften für das Ausfallmanagement und keine Kräfte für künftige Fluktuationen mehr zur Verfügung. Zum Stand 15.09.2013 fehlen hier 175 Erziehungskräfte.
Ab Mitte November startet das Referat für Bildung und Sport eine neue
Personalkampagne, geworben wird auch auf Facebook und Xing. Die
Stadt München wirbt auf Messen wie der Con social in Nürnberg um
Fachkräfte. Daneben lädt sie zu Schnupperwochenenden ein, damit die
Interessentinnen und Interessenten die Landeshauptstadt als Arbeitgeberin kennen lernen können.
Um langfristig gut ausgebildetes Personal zu haben, setzt die Stadt verstärkt auf Ausbildung und Qualifizierung. Neu ist das Assistenzkräftemodell, das einer dualen Ausbildung entspricht. Ab September werden
95 Assistenzkräfte halbtags in der Kita arbeiten und parallel eine Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher oder zur Kinderpflegerin oder zum Kinderpfleger machen. Das neue Modell ist sehr gefragt und bietet Menschen, deren Berufsabschluss nicht anerkannt wurde oder die aus familiären oder anderen Gründen keine pädagogische Fachausbildung machen
konnten, eine neue Chance, einen pädagogischen Abschluss zu erwerben.
Viele nutzen das Modell auch, um den Bachelor in Kindheitspädagogik zu
machen. Assistenzkräfte, die Erzieherin oder Erzieher werden, müssen
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neben der Schule 25 Wochenstunden in der Kita arbeiten und bekommen
dafür 1.240 Euro brutto im Monat.
In diesem Jahr gibt es einen neuen Einstellungsrekord von Praktikantinnen und Praktikanten. Insgesamt wurden 129 Berufspraktikantinnen
und -praktikanten sowie 124 Praktikantinnen für das Sozialpädagogische
Seminar (SPS) eingestellt. Über das europäische Erasmusprogramm sind
gerade neun Spanierinnen mit dem Bachelorabschluss Kindheitspädagogik
in München und belegen einen Intensivsprachkurs. Sie haben die Chance,
ab Januar 2014 als pädagogische Fachkraft in den städtischen Kitas arbeiten zu können. Außerdem leisten 43 Personen das freiwillige soziale Jahr
in den Kinderbetreuungseinrichtungen und Tagesheimen ab.
In den Horten unterstützen 101 Studierende die Kinder über das Projekt
„Help and Learn“, und für personelle Engpässe hat der städtische KITABetrieb 38 pädagogische Fachkräfte eingestellt, die auf 450 Euro-Basis
stundenweise zur Verfügung stehen.
Seit Januar 2011 gibt es das Qualifizierungsprogramm für Grundschullehrkräfte. Sie werden berufsbegleitend zu Fachkräften im Erziehungsdienst
weitergebildet. Ab Januar 2014 bietet die Stadt wieder 25 Plätze an. Interessentinnen und Interessenten können sich bewerben.
Im Rahmen eines Pilotprojekts können sich 19 interessierte, bereits als
städtische Ergänzungskräfte tätige Personen mit akademischen Abschlüssen aus dem In- und Ausland ab Januar 2014 für ein berufsbegleitendes
Programm bewerben. Das Pilotprojekt ermöglicht den Ergänzungskräften
in den städtischen Kindertageseinrichtungen eine Zusatzqualifikation zur
„Fachkraft in Kindertageseinrichtungen“ zu erwerben. Voraussetzung sind
weiterhin u.a. die erfolgreiche Teilnahme am Sprachkurs „Deutsch B2 und
Fachsprache“ der MVHS für Personen mit Deutsch als Zweitsprache.
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2.3 IT-Personal
Zum Stichtag 1.10.2013 verfügt it@M über 593 Planstellen und Stellen (Vorjahr 559), STRAC über 46 Planstellen und Stellen (Vorjahr 42) und das Haus
„dezentrale IT“ über insgesamt 655 Planstellen und Stellen (Vorjahr 629).
Dies ergibt gegenüber dem Vorjahr insgesamt eine Steigerung um 64 Stellen. Die Steigerung ergibt sich u.a. aus der nunmehr gestarteten Umsetzung verschiedener IT-Großprojekte (u.a. Facility-Management-CAFM,
eGovernment, IT-Sicherheit).
Da es sich in der IT überwiegend um Mangelberufe handelt, wurden, um
diese Stellen besetzen zu können, in der Personalgewinnung weiterhin
enorme Anstrengungen unternommen, beispielsweise im zielgerichteten
Marketing und mittels Direktansprachen sowie durch eine in vielen Fällen
außer- bzw. übertarifliche Bezahlung. So beschäftigt die Stadt mittlerweile
52 Personen mit Sonderdienstvertrag, 31 erhalten eine IT-Zulage, 14 eine
Arbeitsmarktzulage und zwei Personen erhalten neben der IT-Zulage auch
eine Arbeitsmarktzulage. Damit erreicht die Stadt im Abgleich mit dem
Kienbaum Vergütungsreport eine marktvergleichbare Vergütung, die die
Konkurrenzfähigkeit sichert.
Um weitere Erkenntnisse für die Personalgewinnung zu erhalten, wurde
Anfang 2013 eine Befragung aller in den letzten drei Jahren neu eingestellten IT- Fach- und Führungskräfte durchgeführt. Daraus ergibt sich, dass die
Stadt München aufgrund ihres Aufgabenspektrums, dem Arbeitsplatz in
München und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Bewerberinnen
und Bewerber attraktiv ist und sich die diesbezüglichen Erwartungen weitestgehend erfüllt haben.
Insbesondere aufgrund der noch laufenden Erarbeitung von Projektergebnissen durch MIT-KonkreT sowie der Auswirkungen der aktuellen IT-Großprojekte wird es auch im Jahr 2014 im IT-Bereich zu erheblichen technischen Veränderungen sowie zu weiteren Veränderungen von Prozessen
und Abläufen kommen.
Diese Entwicklung wird auch weiterhin eine Ausweitung der Personalkapazitäten im IT-Bereich mit sich bringen. Inwieweit die durch die Neuorganisation der IT prognostizierten Einsparungen erzielt werden konnten, wird
dem Stadtrat nach Abschluss der Umsetzungsphase der IT-Neuorganisation vorgestellt werden.

2.4 Ärztinnen und Ärzte
Die Personalgewinnung von Ärztinnen und Ärzten im Öffentlichen Gesundheitsdienst verlief durchaus zufriedenstellend und erscheint aus derzeiti-
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ger Perspektive als beherrschbar. Zwar ist der Bewerberkreis für den öffentlichen Gesundheitsdienst im Vergleich zu anderen Fachrichtungen insgesamt gering, jedoch konnten auch in den kritischen Bereichen Kinderund Jugendmedizin, Infektionsschutz und Hygienemedizin in den letzten
Monaten die Stellen überwiegend besetzt werden. Gewinnungsschwierigkeiten bestehen jedoch trotz der Möglichkeit der Zahlung einer Arbeitsmarktzulage nach wie vor im Bereich der Fachärztinnen und Fachärzte für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie bzw. Neurologie. Eine
Leitungsposition konnte jedoch vor kurzem besetzt werden. Insgesamt
laufen derzeit Ausschreibungsverfahren für die Besetzung von fünf Stellen
unterschiedlicher Fachrichtungen.
In den Fachrichtungen/Bereichen Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Radiologie und Hygiene (Infektionshygiene/Medizinalwesen) besteht
die Möglichkeit der Gewährung einer Arbeitsmarktzulage für das Bestandspersonal und die Personalgewinnung. Unter Ausschöpfung dieser
Möglichkeit wird derzeit 17 Ärztinnen und Ärzten eine Arbeitsmarktzulage
gewährt.
Schwierig erweist sich die Gewinnung von Arbeits- bzw. Betriebsmedizinern, bei denen trotz intensiver Personalgewinnungsaktivitäten eine deutliche Unterbesetzung zu verzeichnen ist.

3. Ausbildung
Das Personal- und Organisationsreferat legt auch im Haushaltsjahr 2014
einen Schwerpunkt auf die Ausbildung von Nachwuchskräften. Nur durch
eine gezielte strategische Planung im Bereich Ausbildung ist es möglich,
auch in Zeiten des demographischen Wandels den Personalbedarf in den
Referaten und Dienststellen sicher zu stellen. Durch diese vorausschauende Politik ist gewährleistet, dass auch in Zukunft die Aufgabenerfüllung
zum Wohle aller Einwohnerinnen und Einwohner Münchens in gleichbleibend hoher Qualität sicher gestellt ist.
Ein wesentlicher Beitrag ist dabei auch die Versorgung der Bürgerinnen
und Bürger mit Kindertagesstätten. Aus diesem Grund wurden erstmals
zum Einstellungszeitpunkt Herbst 2013 die Einstellungen im Bereich des
Referats für Bildung und Sport, Kindertagestätten im Rahmen der Erzieher/
-innenpraktika und Berufspraktikanten/-innen in die Statistik zum Ausbildungsbeginn mit aufgenommen.
Ein Studium bzw. eine Ausbildung bei der Landeshauptstadt München ist
nach wie vor sehr begehrt. So wurden von 4279 Bewerberinnen und Bewerbern 513 Personen ausgewählt, die ein Studium, eine Ausbildung oder
ein Berufspraktikum bei der Landeshauptstadt München beginnen.
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Auch in Zukunft werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, damit mindestens 20 Prozent aller Nachwuchskräfte einen Migrationshintergrund haben. Entsprechende Marketingmaßnahmen, wie der Kontakt zu Konsulaten und Botschaften, die Einbeziehung von Multiplikatiorinnen und Multiplikatoren, Schulbesuche,vor allem an Schulen mit einem hohen Migrationsanteil, und der Kontakt zu ausländischen Einrichtungen wurden noch intensiviert.
Während der Ausbildung werden die Kompetenzen der Nachwuchskräfte
in der Schulungsreihe „Vielfalt schlägt Einfalt“ gestärkt, vor allem in den
Bereichen Vielfalt, Gender, sexuelle Identität, Inklusion, Zivilcourage und
gegen Rechtsextremismus.
Die für den Bereich der Ausbildung erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe
von 18 Mio. Euro (im Jahr 2013: 19 Mio. Euro) werden insbesondere für die
Gebühren der unterschiedlichen Bildungsinstitute benötigt.

4. Fortbildung
Exzellentes Bildungs- und Talentmanagement
Eingangs habe ich bereits darauf hingewiesen, dass wir 2013 den 1. Deutschen Bildungspreis für ein exzellentes Bildungs- und Talentmanagement
erhalten haben. Die Landeshauptstadt setzte sich hierbei u.a. gegen sieben DAX – Unternehmen durch.
Anerkennung für das Bildungsmanagement erhält die Landeshauptstadt
aber auch intern durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Ende dieses Jahres werden rund 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den
Veranstaltungen der zentralen Fortbildung des Personal- und Organisationsreferats teilgenommen haben. Statistisch gesehen hat damit ca. jede
wie jeder zweite städtische Beschäftigte eine Qualifizierungsmaßnahme
besucht, wofür wir rund 2,2 Mio. Euro investieren.
Transfermanagement und arbeitsplatznahe Lernformen
Seit einigen Jahren setzt das Personal- und Organisationsreferat das Modell der wirkungsorientierten Fortbildung erfolgreich um. In diesem Modell
kommt insbesondere dem „Transfermanagement“ eine tragende Rolle zu.
Die Umsetzung des Gelernten am Arbeitsplatz bleibt dabei kein unverbindliches Ziel. Die Bildungsverantwortlichen sorgen dafür, dass die Seminarkonzepte individuell auf die Bedarfe der Stadt München zugeschnitten
sind. Durch die frühzeitige und dauerhafte Verzahnung mit dem Arbeitsalltag ist für praxisnahe Umsetzung gesorgt.
Hierbei sind die Führungskräfte ein entscheidender Erfolgsfaktor. Sie begleiten und unterstützen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Anmeldung bis zum erfolgreichen Abschluss des Bildungsprozesses.
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Um das Transfermanagement noch besser in die Praxis zu integrieren,
werden im Jahr 2014 arbeitplatznahe Lernformen, wie z.B. Kollegiale Beratung und Coaching, noch weiter ausgebaut und den Beschäftigten als Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten.

5. Betriebliches Gesundheitsmanagement
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist bei der Landeshauptstadt
München seit nunmehr zehn Jahren ein etabliertes Instrument, um Belastungen am Arbeitsplatz zu minimieren, Ressourcen zu stärkenund damit
die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und
zu fördern.
Die dezentrale Etablierung von Gesundheitsmanagement erfolgt nach wie
vor in erster Linie über die Durchführung von Vor-Ort-Projekten unter Federführung des Personal- und Organisationsreferats in enger Kooperation mit
den dezentralen Koordinatorinnen und Koordinatoren für Arbeitsschutzund Gesundheitsmanagement. Anfang 2013 ist die vom Personal- und Organisationsreferat konzipierte und finanzierte Qualifizierung der dezentralen Koordinatorinnen und Koordinatoren abgeschlossen worden. Insgesamt wurden 37 Personen ausgebildet, die in den Referaten und Eigenbetrieben das Thema weiterbefördern sollen. Den ausgebildeten Koordinatorinnen und Koordinatoren werden wunschgemäß zu Themenschwerpunkten wie Moderation von Gesundheitszirkeln oder Erstellung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen ab Anfang 2014 zusätzliche Seminare
angeboten.
Der achte Aktionstag am 27. November 2012 stand unter dem Motto
„Herz statt Schmerz“ und war mit rund 700 Besucherinnen und Besuchern ein großer Erfolg. Zahlreiche Stände, Mitmach-Aktionen und Workshops luden dazu ein, das Motto „Herz statt Schmerz“ ganz aktiv zu erleben. Besonders fequentiert waren beispielsweise die Venenflußmessung
oder die individuelle medizinische Beratung sowie Blutdruck- und Blutzukkermessung des Betriebsärztlichen Dienstes. Im Rahmen dieser Veranstaltung stellte die Deutsche Herzstiftung 30.000 Broschüren „Dolce Vita
– herzgesund leben“ zur Verfügung. 588 Personen haben außerdem die
Möglichkeit genutzt, an einem Herzinfarkt-Risikotest teilzunehmen. Es
zeigte sich, dass 46 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein unterdurchschnittliches, 23 Prozent ein durchschnittliches, 19 Prozent ein erhöhtes und 12 Prozent ein deutlich erhöhtes Herzinfarkt-Risiko haben. Deshalb haben 31 Prozent die Empfehlung erhalten, ärztlichen Rat einzuholen.

Rathaus Umschau
Seite 34

Vielfältige Aktivitäten finden insbesondere in den Referaten und Eigenbetrieben statt. So wurden 2012 stadtweit über 100 gesundheitsfördernde
Kurse angeboten und durchgeführt. Auch setzen sich die Bereiche intensiv
mit dem Leitfaden zur praktischen Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auseinander, der im August 2012 veröffentlicht worden ist.
Zum vierten Mal in Folge wurde München für ihr vorbildliches Gesundheitsmanagement ausgezeichnet; diesmal mit dem Corporate Health
Award 2012 (s.o. Ziffer 1).
Unter dem Motto „Kein Stress mit dem Stress - Chefsache“ veranstaltete
die Landeshauptstadt München am 21. und 22. Januar 2013 eine zweitägige Tagung. Dies geschah in Kooperation mit dem Deutschen Netzwerk für
Betriebliche Gesundheitsförderung im Rahmen des vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderten Projekts psyGA. Mit Hilfe von
Fachvorträgen und Best-Practice-Beispielen wurden aktuelle Themen und
Trends zu psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz aufgegriffen. Hierdurch
konnte bei den insgesamt 405 teilnehmenden Fach- und Führungskräften
aus dem gesamten Bundesgebiet eine weitere Sensibilisierung hinsichtlich
der Thematik „Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz“ – insbesondere auch bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Landeshauptstadt
München – erreicht werden.

6. Stellenplan
Per Saldo haben wir im Gemeindehaushalt zum 31.07.2013 eine Steigerung
des Stellenbestandes um 609 Stellen zu verzeichnen. Diese Entwicklung
ergibt sich vor dem Hintergrund des Aussetzens der Haushaltskonsolidierung (6. Haushaltssicherungskonzept).
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Neue Aufgaben aufgrund von Gesetzesänderungen, Stadtratsbeschlüssen oder auch Ausweitungen bestehender Aufgaben führen zu einer stetigen Zunahme der Stellen. Im vergangenen Betrachtungszeitraum (August
2012 bis einschließlich Juli 2013) waren die größten Steigerungen aufgrund
der Übernahme des Personals des Stadtklinikums (Textil- und Reinigungsservice)(203) sowie bei der Kinderbetreuung (127) und im Bereich des Sozialreferates (117) zu verzeichnen.

7. Personalkosten 2014
Nach zwei Erhöhungen um jeweils 1,4 Prozent ab Januar und August 2013
endet der laufende Vergütungstarifvertrag im Februar 2014. Das Ergebnis
der kommenden Tarifverhandlungen ist naturgemäß noch völlig offen. Wir
haben aber für den Haushalt 2014 Vorsorge getroffen.
Anders verhält es sich bei den Beamtinnen und Beamten. Das Ergebnis
der Tarifrunde 2013 der TdL (Tarifgemeinschaft der Länder) wurde durch
den bayerischen Gesetzgeber vollinhaltlich auf die bayerischen Beamtinnen und Beamten (und damit auch die städtischen) übertragen. In einem
dritten Schritt (nach November 2012 und Januar 2013) steigen die Gehälter
ab 01.01.2014 um 2,95 Prozent.

7.1 Personalauszahlungen 2014
Die Summe der Personalauszahlungen 2014, einschließlich Beihilfen und
Versorgung, beträgt rund 1.709,0 Mio. Euro. Gegenüber dem Stand Schlussabgleich 2013 mit 1.639,4 Mio. Euro entspricht dies einer Erhöhung um
69,6 Mio. Euro oder 4,25 Prozent.
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Neben der eingeplanten Vorsorge für gesetzliche und tarifliche Änderungen
im Jahr 2014 wurde für das Reinigungspersonal, das von der StKM übernommen wurde, ein Betrag in Höhe von 5,9 Mio. Euro eingestellt.
Für die von der StKM ebenfalls übernommenen Personen des Textilservices sind weitere 6,5 Mio. Euro bei den zentralen Ansätzen eingeplant.
Auch im Sozialreferat kommt es durch verschiedene Stadtratsbeschlüsse
zu Ausweitungen um 3,9 Mio. Euro
Aufgrund des Rückgangs des kommunalen Anteils beim Jobcenter kann
der kalkulierte Ansatz hier um 4,0 Mio. Euro reduziert werden.
Die Beihilfen für die aktiven Dienstkräfte sind Bestandteil der aktiven Bezüge.
Für die Versorgung (Beamten- und Eigenversorgung) erhöhen sich die Ansätze inkl. Beihilfe um rund 9 Mio. Euro.

7.2 Personalwirtschaftliche Rückstellungen
Neben den kalkulierten Personalauszahlungen wird im doppischen Haushalt der vollständige zu erwartende künftige Versorgungsaufwand für die
derzeit aktiven Beamtinnen und Beamten, die aktiven Tarifbeschäftigten
mit Anwartschaft auf Eigenversorgung (Betriebsrente) sowie die bereits in
Versorgung befindlichen Personen in Gestalt der Pensions- und Beihilferückstellungen dargestellt.
Die Bestandsveränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für 2014 mit 224,3 Mio. Euro kalkuliert. Hierbei handelt es sich nur um
Veränderungen im kommenden Jahr. Die Planwerte werden als monatliche Kosten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung dargestellt.
Der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen in der Bilanz wird
sich dadurch insgesamt auf kalkulierte 4,9 Mrd. Euro erhöhen. Zum
31.12.2012 belief sich der Ist-Bestand noch auf 4,5 Mrd. Euro.
Die Bestandsveränderungen bei der Rückstellung für Altersteilzeit wurden
für 2014 mit -13 Mio. Euro kalkuliert. Der Bestand in der Bilanz wird damit
auf voraussichtlich 23,8 Mio. Euro zurückgehen. Zum 31.12.2012 betrug
der Ist-Bestand 36,7 Mio. Euro. Die Rückstellungen für Altersteilzeit werden in den nächsten Jahren weiter zurückgehen, weil die Anzahl der Personen in Altersteilzeit angesichts der derzeit geltenden Konditionen weiter
abnehmen wird.
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8. Altersteilzeit
Beamtinnen und Beamte
Derzeit machen 377 Beamtinnen und Beamte (Vorjahr: 444) von der Möglichkeit der Altersteilzeit Gebrauch, davon sind 229 Männer (Vorjahr: 266)
und 148 Frauen (Vorjahr: 178). 347 haben sich für das Blockmodell (Vorjahr:
412), 30 für das Teilzeitmodell (Vorjahr: 32) entschieden.
Tarifbeschäftigte
Die Quote ist derzeit um 0,1% Prozentpunkte (Stand: 31.05.2013) überschritten, nähert sich damit dem Grenzwert von 2,5 Prozent. Auch 2014
entsteht daher kein Rechtsanspruch auf Altersteilzeit (bis zum erneuten
Erreichen des Grenzwerts) im Tarifbereich.
Derzeit sind noch 444 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Altersteilzeit (Vorjahr: 658), davon 183 Männer (Vorjahr: 266) und 261 Frauen (Vorjahr: 392). Der größte Teil der Beschäftigten, nämlich 424 (Vorjahr: 632), hat
sich für das Blockmodell entschieden, 20 wählten das Teilzeitmodell (Vorjahr: 26).
In der Freistellungsphase befinden sich derzeit 367 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter (Vorjahr 525).
9. Sechstes Haushaltssicherungskonzept
Die LHM konnte 2013 massiv Schulden abbauen. Zu verdanken ist dies
in erheblicher Weise dem städtischen Personal. Ich begrüße es, dass der
Stadtrat am 23.07.2013 vor diesem Hintergrund beschlossen hat, den
Konsolidierungsdruck von den Beschäftigten insoweit zu nehmen, als das
6. HSK bis auf Weiteres ausgesetzt wurde.

10. Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen:
Im kommenden Jahr kann ich für die Arbeitgeberin Stadt München betriebsbedingte (Beendigungs-) Kündigungen ausschließen. Auch wenn dies
in schöner Regelmäßigkeit geschieht und von vielen Beschäftigten als
Selbstverständlichkeit betrachtet wird, halte ich dies, gerade vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen in der privaten Wirtschaft, nicht für
selbstverständlich. Der sichere Arbeitsplatz ist und bleibt ein herausragender Vorteil einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst und speziell bei der
LHM. Und für potentielle Bewerberinnen und Bewerber ist er eine hohe
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Motivation, sich für eine Tätigkeit bei der Landeshauptstadt zu entscheiden.
Mein Dank für die gute Zusammenarbeit geht wie immer an die Mitglieder
des ehrenamtlichen Stadtrats, die Kolleginnen und Kollegen auf der Referentenbank, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Referates, die
Geschäfts- und Personalstellen der Referate, die Stadtkämmerei, die Personalvertretung und die Gleichstellungsstelle.“
1

Arbeitsfähigkeit ist „die Balance zwischen dem, was von uns verlangt wird (Arbeitsanforderung) und dem, was wir leisten können (individuelles Potential)“ (Ilmarinen
2011)
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