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Goslar, den 14.2.2014 
 
 

Antrag gem. § 10 der GO des Rates der Stadt Goslar 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
hiermit bitten die unterzeichnenden Fraktionen darum, den nachfolgenden Antrag in 
die Tagesordnung der Ratssitzung aufzunehmen. 
 
Erhalt der Transparenz in künftigen Haushaltsplänen  der Stadt Goslar  
 
Beschlussvorschlag:  
 

1. Die künftigen Haushalte der Stadt Goslar werden im rechtlich 
vorgeschriebenen Umfang an die Vorgaben des Gesetzg ebers 
angepasst. Eine darüber hinausgehende Aggregation, insbesondere von 
bisherigen einzelnen Haushaltstellen innerhalb der Produkte aber auch 
von Produkten selbst, wird im Interesse der Haushal tstransparenz nicht  
vorgenommen. 

 
2. Da es im Interimsrat keine Fachausschüsse gibt, wird zur Festlegung der 

künftigen Produkte des städtischen Hauhalts eine Ar beitsgruppe aus 
den Finanzausschussmitgliedern der Stadt Goslar und  der bisherigen 
Stadt Vienenburg eingerichtet, die entsprechende Em pfehlungen für die 
Verwaltung erarbeitet. Die endgültige Beschlussfass ung erfolgt durch 
den Verwaltungsausschuss. 

 
Begründung:  
 
In der Lenkungsgruppe Fusion ist am 4.2.2014 erstmals der Entwurf eines 
Teilergebnishaushaltes für ein Produkt (s. Anhang) vorgestellt worden. Nach 
Beratung in den Fraktionen ist deutlich geworden, dass mit dieser gänzlich 



intransparenten Aggregation von einzelnen Haushaltstellen und Zahlen niemand 
etwas anfangen kann.  
 
Der Informationsgehalt eines einzelnen Produkts geht künftig nur unwesentlich über 
den des Gesamtergebnisplanes hinaus. Ein Vergleich einzelner Positionen (z.B. 
Aufwendungen  für Schwimmunterricht) über mehrere Jahre hinweg ist gänzlich 
unmöglich, weil die Entwicklung dieser Zahlen in den aggregierten Positionen nicht 
mehr ablesbar ist. Die nach Einführung der Doppik ohnehin schon dürftigen 
Erläuterungen  mit Fußnoten werden nun vollständig abgeschafft.  
 
Die Zusammenfassung z.B. aller Grundschulen in nur einem Produkt macht einen 
Vergleich der recht unterschiedlichen Einrichtungen untereinander unmöglich. 
Gleiches gilt übrigens auch für Kindergärten. 
 
Fachfragen, die zum Teil bislang aus den einzelnen Haushaltspositionen heraus 
beantwortet werden konnten, müssen nun in einem zeitaufwändigen Verfahren in 
den Fachausschusssitzungen erörtert werden. Dies führt zu einer unerträglichen 
Aufblähung der Ausschussarbeit. 
 
Um den Umfang künftiger Fragestellungen deutlich zu machen, haben wir nur die 
sich offenkundig ergebenden Fragen zu dem Beispielprodukt zusammengestellt 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
 

• Sind in der Grundschule xyz nur tariflich Beschäftigte oder auch Beamte tätig? 
• Trifft das auch auf die Grundschule abc zu? 
• Gibt es überhaupt noch Aufwendungen für den Schwimmunterricht? 
• Wie unterscheidet sich der Aufwand für Schwimmunterricht der Grundschule 

xyz von dem der Grundschule abc? 
• Haben sich die Kosten für den Schwimmunterricht gegenüber dem Vorjahr 

geändert (z.B. durch einen Stadtwerke-Beschluss)? 
• Wie hoch waren die Aufwendungen für Büromaterial und Telefon bei der 

Grundschule xyz? 
• Wie hoch waren sie bei der Grundschule abc und warum sind sie trotz gleicher 

Schülerzahl höher (Steuerungsrelevanz)? 
• Haben sich die Versicherungsbeiträge gegenüber dem Vorjahr geändert? 
• Haben sich diese im Vergleich der Grundschulen xyz und abc unterschiedlich 

geändert und falls ja warum (Steuerungsrelevanz)? 
• Welche Miete und welche Nebenkosten werden an das GGM für die 

Grundschule xyz bezahlt und gab es Änderungen gegenüber dem Vorjahr? 
• Wie hoch waren Miete und Nebenkosten für die Grundschule abc und wie 

sehen deren Vorjahreswerte aus? 
• Gibt die Grundschule xyz für bestimmte Positionen (z.B. Personal, Grünpflege 

usw.) im Verhältnis zur Fläche bzw. der Schülerzahl mehr Geld aus als die 
Grundschule abc (Steuerungsrelevanz)? 

   
Es ist unschwer zu erkennen, dass derartige Haushaltsberatungen wenig zielführend 
und praktikabel sind, weil es in vielen Fragestellungen nur darum geht, die zuvor 
aggregierten Zahlen wieder auseinander zu rechnen. Eine ganze Reihe von Fragen 
würde in der alten Haushaltssystematik gar nicht auftreten. 
 



Da die Lenkungsgruppe Fusion keinerlei Beschlusskompetenzen hat, muss eine 
endgültige Beschlussfassung über die Systematik des künftigen Haushalts durch den 
VA erfolgen. Zur Vorbereitung empfiehlt sich dringend die temporäre Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe, die sinnvoller Weise aus den Mitgliedern der Finanzausschüsse 
der beiden fusionierten Städte bestehen sollte. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Vollheyde      gez. Wehrmann 
 
 
 
Anlage: Beispielprodukt  alle Grundschulen 

 


