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Überzeugter Hannoveraner
Alumnus Dr. Marc HansMann ist stADtkämmerer Der lAnDeshAuptstADt hAnnover

Bereits im ersten semester war Marc Hansmann fasziniert von  
der Uni: Diskutiert wurde die Finanzpolitik Heinrich Brünings, der 
während der Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre des 
vergangenen Jahrtausends, reichskanzler war. Die Kontroverse um 
Brünings Politik hat den 44-Jährigen bis heute nicht losgelassen.

»Dahinter steckt die Frage: Was ist die richtige Finanzpolitik in einer Wirt-
schaftskrise? und diese Frage ist heute aktueller denn je«, sagt hansmann, 
der 2007 mit nur 36 Jahren zum kämmerer der stadt hannover gewählt 
wurde. in seiner Funktion als kämmerer leitet er das Finanz- und ord-
nungsdezernat – dazu gehören die Fachbereiche »Finanzen«, »Öffentliche 
ordnung« und »Feuerwehr« sowie die »Zusatzversorgungskasse« (Zvk) mit 
insgesamt 1700 Beschäftigten. marc hansmann versteht sich als Finanz-
vorstand des »konzerns stadt« und wurde im Juni 2014 mit breiter mehr-
heit bis zum Jahr 2022 wiedergewählt.

Bevor marc hansmann als kämmerer in hannover anfing, war er Be-
rater bei einer großen unternehmensberatung und Beamter im Bundesfi-
nanzministerium. »in diesen tätigkeiten habe ich nie wirklich die ergeb-
nisse meiner Arbeit sehen können. Wenn ich durch die stadt gehe, kann 
ich jetzt hingegen sehr genau sehen, woran ich in meiner ersten Amtszeit, 
also seit 2006, gearbeitet habe. Als ein Beispiel sei der größte schulneu-
bau in niedersachsen genannt: Die iGs mühlenberg. Zudem berät ein Be-
rater nur, und ein ministerialbeamter hat kaum entscheidungsbefugnisse. 
Das ist im Job des kämmerers anders. ich habe im konzern stadt hanno-
ver große entscheidungsbefugnisse und nutze sie auch.« Dabei hat er na-
türlich auch immer mit Widerständen zu kämpfen, da die interessenlagen 
innerhalb einer stadt naturgemäß ganz unterschiedlich sind. Als beson-
ders schwierig empfindet Finanzwissenschaftler hansmann die sparde-
batten. »Abstrakt wollen alle sparen, konkret aber dann überhaupt nicht. 
in den medien und der politik nimmt das manchmal absurde Züge an. 
neben Finanzen bin auch für die öffentliche ordnung (unter anderem die 
Bürgerämter und die Ausländerbehörde) sowie die Feuerwehr zuständig. 
Da gibt es schon schwierige entscheidungen, zum Beispiel bei Abschie-
bungen von Flüchtlingen«.

neben seinem Beruf als kämmerer ist marc hansmann seit zehn Jah-
ren an der leibniz universität als lehrbeauftragter tätig. nach seinem 
studium der Geschichts- und politikwissenschaften sowie der volkswirt-

schaftslehre an den universitäten 
von hannover, sussex (Brighton) 
und Bielefeld hat der sozialdemo-
krat von 1997 bis 1999 am histo-
rischen seminar der leibniz uni-
versität über die entwicklung der 
kommunalfinanzen im 20. Jahr-
hundert am Beispiel der stadt 
hannover bei prof. Dr. Adelheid 
von saldern promoviert. Zweit-
gutachter war prof. Dr. stefan 
homburg, an dessen institut für 
Öffentliche Finanzen marc hans-
mann auch lehrt. »im sommer-
semester gebe ich immer eine 
vorlesung über kommunalfinan-

zen, im Wintersemester eine über Finanzgeschichte. seit der Geburt mei-
ner tochter veröffentliche ich zwar nicht mehr ganz so viel, aber lehre 
und wissenschaftliches schreiben sind für mich eine permanente Fortbil-
dung. manchmal durchdringe ich die Dinge, die ich in meinem Job ma-
che, erst richtig, wenn ich sie den studierenden erkläre oder darüber 
schreibe.«

Besonders wichtig ist dem gebürtigen osnabrücker ein guter Draht zu 
oberbürgermeister stefan schostok (spD) sowie zu seinen mitarbeiterin-
nen. Doch hansmann lebt nicht nur für die Arbeit. Als seine tochter zur 
Welt kam, hat er fünf monate elternzeit genommen – für sein Familien-
leben sind auch jetzt noch feste Zeiten eingeplant. »meine tochter ist 
 gerade in den kindergarten gekommen. Für mich ist es wichtig, dass ich 
sie in den kindergarten und abends ins Bett bringen kann und dass ich 
am Wochenende möglichst wenige termine habe.«

nicht nur als vater in der elternzeit oder als lehrbeauftragter an der 
universität hat der 44-Jährige erfahrungen gemacht, die über die reine 
 Finanzpolitik hinausgingen. schon während seines studiums war er für 
ein Jahr in england, nach seiner promotion fünf Jahre in Berlin und eine 
 Zeitlang in paris. »Aber in dieser Zeit ist hannover immer meine heimat 
 geblieben. hannover ist die entspannteste Großstadt, die ich kenne. han-
nover ist ein ort, an dem man einfach gut leben kann.«  ats

Die internationalen herausforderungen für raumplanung und regional-
entwicklung sind die inhalte des neuen studiengangs »european master 
in territorial Development« (eumit), den die leibniz universität gemein-
sam mit der technischen universität Braunschweig anbietet. 

Zum  Wintersemester 2014/2015 haben sich die ersten 11 studierenden 
im matrikuliert, künftig sollen es einige mehr werden. Absolventinnen und 
Absol venten werden vor dem hintergrund der zunehmenden internatio-
nalisierung und europäischen integration auf eine tätigkeit in internatio-
nalen organisationen sowie in planungsbehörden und privaten Büros mit 
internationaler orientierung vorbereitet. Das dritte semester verbringen 
sie an einer der europäischen partnerhochschulen in Großbritannien, 

Frankreich, Österreich, den niederlanden oder schweden. Der master 
schließt mit einem gemeinsamen Abschluss beider universitäten ab.  
An der leibniz universität sind lehre und Forschung im Bereich raumpla-
nung interdisziplinär und fakultätsübergreifend organisiert. schwerpunk-
te sind umweltplanung, siedlungsentwicklung, Wirtschaftsgeographie, 
planungssoziologie und regionalgeschichte. lehr- und Forschungsinhalte 
der tu Braunschweig, insbesondere im Bereich verkehrsplanung und mo-
bilitätsforschung, bilden wichtige ergänzungen. »Die nachfrage ist gut«, 
sagt pD Dr.-ing. sylvia herrmann vom institut für umweltplanung, denn 
an niedersächsischen hochschulen existieren derzeit keine weiteren stu-
diengänge, die sich mit den europäischen herausforderungen territorialer 
entwicklungen auseinandersetzen.  kw/mh

Englischsprachiger Masterstudiengang für raumplanung gestartet


