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FINANZ- UND INVESTITIONPLAN - Fortschreibung und Detaillierung
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Sehr geehrte Stadtratskolleginnen und -kollegen,
der verantwortungsvolle Umgang mit den uns von den Steuerzahlern
überlassenen kommunalen Haushaltsmittel wird einerseits durch eine
gewissenhafte und aufgabengerechte Abwägung jeder einzelnen vom Stadtrat
durch Beschluss veranlassten Ausgabe, andererseits durch eine größtmögliche
Transparenz über die jeweils aktuell herrschende finanzielle Situation im Jetzt
und in einem überschaubaren Planungszeitraum gewährleistet.
Dabei stellen die Haushaltsplanung und die mittelfristige Finanzplanung
Instrumente dar, auf deren Basis Planungen, die mit Ausgaben in den nächsten
Jahren verbunden sein werden, vorgenommen werden können.
Die finanzielle Ist-Situation und die in den nächsten Jahren bestehenden
finanziellen Spielräume der Stadt stellen in ihrer jeweils aktuellen Form eine
Punktbetrachtung dar, die nur mit einer Fortschreibungen der wesentlichen
Einnahmen- und Ausgabenströme auf dem jeweils aktuellen Stand gehalten
werden kann. Dabei kann es zwischen den jährlichen Haushaltsplanungen zu
mehr oder weniger gravierenden Veränderungen auf der Einnahmen- und
Ausgabenseite kommen, die eine unterjährige Anpassung der Prognose- und
Planungsansätze notwendig machen.
Auch für die mit der jährlichen Haushaltplanung aufgestellten
Investitionsbudget sowie deren mittelfristige Fortschreibung können sich
durch zusätzliche, modifizierte oder sich zeitlich verschiebende (Teil)Investitionen verändern. Damit einhergehend kommt es zu zusätzlichen und
sich verändernden Mittelabflüssen aus dem geplanten Investitionsbudget.
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Entscheidungen für oder wider einzelne Investitionsvorhaben müssen zum
jeweiligen Zeitpunkt der Entscheidung gefällt werden, haben meist
Mittelabflüsse in zukünftigen Planungsperioden zur Folge und müssen sich
dennoch an den zu diesem Zeitpunkt aktuell herrschenden finanziellen
Möglichkeiten der Stadt orientieren. Diese können sich jedoch nur aus einer
möglichst aktuellen Betrachtung über den zu erwartenden Zeitraum des
Mittelabflusses ergeben.
Aus diesem Grund möchte ich, als Ergänzung zu den bestehenden
Planungsinstrumenten Haushaltplan und Mittelfristige Finanzplanung, die
jeweils aktuelle Fortschreibung des in der Stadtratssitzung vom 24.09.2019
aufgestellten Finanz- und Investitionsplanes mit Ihnen diskutieren. Dabei
sollte eine aktuelle Fortschreibung möglichst monatlich, mindestens
vierteljährlich vorgenommen werden. In jedem Fall ist vor
Investitionsentscheidungen in Stadtrat oder beschließenden Ausschüssen
eine aktuelle Version als Entscheidungsgrundlage vorzulegen.
Aus meiner Sicht sollte der Finanz- und Investitionsplan neben den jeweiligen
Vergangenheitsdaten der letzten 5 zurückliegenden Haushaltsjahre die
nachfolgenden Inhalte enthalten:
• aktuelle Fortschreibung der zu erwartenden Einzahlungen aus
Verwaltungs- und Investitionstätigkeit für das laufende und die zehn
darauffolgenden Haushaltsjahre (mit Offenlegung der
Prognosegrundlagen)
• aktuelle Fortschreibung der Auszahlungen aus Verwaltungs- und
Finanzierungstätigkeit (Zins & Tilgung) für das laufende und die zehn
darauffolgenden Haushaltsjahre (mit Offenlegung der
Prognosegrundlagen)
• aktuelle Fortschreibung der finanziellen Verpflichtungen aus bereits
beschlossenen und/oder beauftragten Investitionsvorhaben mit
periodengerechter Zuordnung der jeweiligen Mittelabflüsse
• aktuelle Fortschreibung der finanziellen Verpflichtungen aus geplanten
und notwendigen Investitionsvorhaben mit periodengerechter
Zuordnung der sich nach jetzigem Planungsstand ergebenen jeweiligen
zu erwartenden Mittelabflüsse
• aktuelle Fortschreibung der zu erwartende finanzielle Verpflichtungen
aus geplanten und bereits diskutierten Investitionsvorhaben mit
periodengerechter Zuordnung der sich aus dem derzeit geplanten
Realisierungsverlauf ergebenen jeweiligen zu erwartenden
Mittelabflüsse
• aktuelle Fortschreibung der im laufenden Haushaltsjahr bestehenden
Haushaltsreste aus dem Vorjahr und der sich nach jetzigem Stand im
laufenden Haushaltsjahr ergebenen Haushaltsreste für das kommende
Haushaltsjahr
• aktuelle Fortschreibung des sich ergebenen Bestandes an liquiden
Mitteln / Schulden in den jeweiligen Planungsperioden
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Einerseits liegen mir die Vorteile der Fortschreibung des Finanz- und
Investitionsplanes im Hinblick auf Transparenz und Planungssicherheit sehr
am Herzen, andererseits würde ich mir bei diesem Thema einen möglichst
breiten politischen Konsens wünschen. Ich möchte Sie deshalb einladen, mit
mir gemeinsame diese Gedanken aufzunehmen, weiter zu entwickeln und zu
einer zukunftsfähigen Entscheidung zu bringen.
Mit freundlichen Grüßen

Martin Koch
FDP-Ortsvorsitzender & Stadtrat

