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Gemeinde Ostbevern
z. H. Herrn Bürgermeister
Wolfgang Annen o.V.i.A.
Hauptstr. 24
48346 Ostbevern
Ostbevern, 08.02.2016
Betreff: Projekt „Zukunftshaushalt 2020“
hier : Antrag auf Erweiterung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Annen,
anlässlich meiner Haushaltsrede zur Verabschiedung des Haushalts für 2015 hatte ich
bereits angekündigt, dass wir noch mehrere Ideen aus unserem Fachteam Finanzen
haben, um die Zahlen im Haushaltsplan zukünftig so aufzubereiten, dass sie für uns
greifbarer werden, z.B. über Projektbildung bei Investitionen, in denen alle Ausgaben
eines Projektes zusammen fließen, mögliche Kennzahlenvergleiche mit anderen
Kommunen und Fachbereichsbudgets. Dieses Versprechen möchten wir nunmehr
einlösen. Bei den diesjährigen Haushaltsberatungen unserer Fraktion fiel zu den vielen
hundert Seiten mit Zahlen über Zahlen mehrfach der Ausdruck : Das ist wie eine
Nebelkerze, undurchdringbar, verschleiernd, schwer verständlich. Ich bin überzeugt
davon , dass es allen anderen, einschließlich unseren Bürgen, genau so geht.
Ziel dieses Antrags ist es, gemeinsam mit allen Fraktionen, der Verwaltungsspitze und
Ihnen daran zu arbeiten.
Unser Fraktionsmitglied Dr.Michael König hat im Jahr 2015 einen ersten
Kennzahlenvergleich von Ostbevern und 2 weiteren Kommunen erstellt, die ihm
freundlicherweise ihre Zahlen zur Verfügung gestellt haben. Wir hoffen, dass sich
weitere daran beteiligen.
Erste interne Analysen haben ergeben, dass es durch kleine Veränderungen bei der
Zuordnung der Produkte und einziehen einer zusätzlichen Buchungsebene mit
verhältnismäßig wenig Aufwand möglich ist ,die gesteckten Ziele zu erreichen.
Am sinnvollsten erscheint es uns, den Rechnungsprüfungsausschuss damit zu
beauftragen, auf der Grundlage der von Herrn Dr. König erstellten Analyse gemeinsam
die Neuordnung vorzubereiten.
Die CDU- Fraktion beantragt daher unter dem Arbeitstitel „Zukunftshaushalt
2020“ die Erweiterung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses mit
folgender Zielsetzung:
Anpassung der Produktgruppen im Rechnungswesen nach statistischen Vorgaben
NRW zur besseren Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen;

Zuordnen der Produktgruppen zu den Fachbereichen und erstellen von
Fachbereichsbudgets.
Einzelmaßnahmen ( z.B. Entwicklung Baugebiete, Neubau kommunaler Einrichtungen
etc.) und Sondermaßnahmen – die bei der Finanzierung nicht Kernaufgabe der
Gemeinde sind- (z.B. Flüchtlingshilfe) mit voraussichtlichen Gesamtkosten über
( Vorschlag:)100.000 € sind ab Planungsbeginn zusätzlich als Einzelprojekte
abzubilden.
Details sollen den Beratungen im Rechnungsprüfungsausschuss vorbehalten bleiben,
ebenso weitere sinnvolle Anpassungen die sich dabei ergeben z.B. die mögliche
Entwicklung von Kennzahlen/Benchmarks.
Ziel:
Deutliche Reduzierung des Haushaltsplanes auf wenige wesentliche und steuerbare
Aussagen.
Strukturell ausgeglichener Haushalt spätestens 2020.
„ Mehr Verantwortung -Budgetverantwortung- der Fachbereichsleiter“ ,damit wird
schnelleres und flexibles handeln auch während des Haushaltsjahres möglich
Leichtere Einbeziehung der Bürger, da der Haushaltsplan deutlich verschlankt,
vereinfacht und übersichtlicher wird.
Wir sind davon überzeugt, dass dieses Vorgehen erfolgreich ist, wenn alle Fraktionen
gemeinsam mit der Verwaltung und dem Bürgermeister daran mitarbeiten und würden
uns sehr über einen breiten Konsens in dieser Frage freuen.
Nach der Ausarbeitung im Rechnungsprüfungsausschuss sollen die Ergebnisse im
Herbst diesen Jahres im HFA und Rat vorgestellt und abschließend beraten werden,
damit die Umstellung möglichst bis zur Aufstellung des Haushalts für 2017
abgeschlossen ist.
Mit freundlichen Grüßen

Hubertus Hermanns

