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chialheilkunde. Deshalb habe sie
sich an die KVB, die Landesärztekammer und den Ärztlichen Kreisver-

Ende letzter Woche schickte sie und Kopfhaub
noch einmal eine Bestellung für eine städtischen Pr
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Stadt zahlte
2,4 Millionen Euro

S

ie sollen Nürnbergs Wirtschaftskraft stärken oder Probleme der
Verwaltung lösen: 2,4 Millionen
Euro hat die Stadt 2019 für externe
Gutachten und Beratungen ausgegeben. Das bedeutet im Fünf-JahresVergleich einen deutlichen Anstieg;
in den Vorjahren betrugen die Summen nur jeweils rund die Hälfte.
Zu erklären seien die höheren Ausgaben besonders durch neue Strategieprojekte für die Digitalisierung
und im Personalamt, stellt ein
Bericht für den Organisationsausschuss fest. Weitere 400 000 Euro fielen 2019 für Gutachten bei Sör, im
Nürnberg-Stift, bei Nürnberg-Bad
und beim Franken-Stadion an.
Die Ausgaben für externe Gutachten und Berater ohne diese Eigenbetriebe machten im zurückliegenden
Jahr laut Stadtkämmerei 0,1 Prozent
des Gesamthaushalts der Stadt aus.
In München seien es dagegen 0,7 Prozent. Die Kämmerei versichert daher
trotz der Steigerung einen „äußerst
wirtschaftlichen Einsatz von Beratungsunternehmen“. Die Veröffentlichung der Summen geht auf einen
Antrag von FDP-Stadtrat Alexander
Liebel zurück. Er hatte sich beunruhigt über einen Medienbericht aus
München gezeigt, der in der Landeshauptstadt eine schwer erklärliche
Zunahme von Beratungshonoraren –
auf durchschnittlich 50 Millionen
Euro jährlich – beobachtete.
Die Stadt ließ sich zuletzt etwa in
Fragen der Kulturhauptstadt-Bewerbung, bei Klimaschutzkonzepten, bei
der Neubewertung von Grundstücken oder bei der Organisationsuntersuchung des Hochbauamts von
Fachgutachtern helfen. Aber auch für
die Zukunft des Handwerkerhofs
und des Handelsstandorts kaufte sie
Strategen ein. „Gutachterkosten sind
immer ein sehr sensibles Thema in
der Bürgerschaft“, stellt Liebel fest.
„Ihre Zahlen zeigen, dass wir vernünftig damit umgehen.“
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In diesen schwierigen Ze
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aumärkte, Friseure, Bekleidungsgeschäfte – zahllose Betriebe
sind seit gut einer Woche wegen
Corona geschlossen. Deren Einnahmen sind (weitgehend) weggebrochen, doch viele Kosten laufen weiter. Der Regionalversorger N-Ergie
bietet betroffenen Firmen, aber auch
Privathaushalten Hilfen an.
Kleinere Firmen und Gewerbekunden etwa können ihre Abschlagszahlungen auf den Energieverbrauch für
die nächsten zwei Monate halbieren,
sagt Unternehmenssprecherin Heidi
Willer. Voraussetzung dafür ist allerdings eine Vereinbarung mit der
N-Ergie.
Falls die Betriebe zum Ende dieses
Zeitraums noch immer wegen Coro-
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„Die Welt hat sich
In der Reihe „Zusammenhalten“ berichtet OB

J

a, wie sind sie so, die letzten Tage
im Dienst in Zeiten von Corona?
Für mich hat sich, wie für jeden anderen, die Welt verrückt: Praktisch alle
externen Veranstaltungen, fast alle
Gremiensitzungen sind abgesagt
oder auf Video- oder Audio-Meetings

ZUSAMMENHALTEN
reduziert. Die Stadt läuft als Stadt
und als Stadtverwaltung im Ausnahmezustand und im Krisenmodus.
Für mich als Leiter unserer Katastrophenschutz- und Krisenstabsorganisation ist Innendienst angesagt statt des sonst in diesen Zeiten
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