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Strategische Haushaltskonsolidierung 

 

 

Antrag: 

 

1) Die Verwaltung wird beauftragt, der Ratsversammlung bis zur Ratssitzung am 21.06.2012 ein 

Konzept für ein strategisches Haushaltskonsolidierungsverfahren mit folgenden 

Rahmenvorgaben vorzulegen:  

 

a) Mittelfristig ist bis zum Jahr 2017 ein Konsolidierungsziel von 5,7 Mio. € anzustreben. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass damit das strukturelle Defizit auf maximal 15 Mio. € 

begrenzt werden kann, soweit dies nicht durch externe Umstände, z.B. im Rahmen einer 

Verschärfung der Finanz- und Wirtschaftskrise, verhindert wird. Zu erfüllen ist die 

Konsolidierungsvorgabe mit steuerbaren Einnahmesteigerungen und Ausgabekürzungen 

im Rahmen aufgabenkritischer Ansätze. Zur Umsetzung sind ehrgeizige aber realistische 

Ziele (s. Indikatorenbeispiele unter „Ableitung des Konsolidierungszieles“ auf S. 3) zu 

formulieren.  

b) Langfristig soll durch die Umsetzung stadtentwicklungspolitischer Ziele unter 

Berücksichtigung der aktuellen Bevölkerungsprognose, die von einem Zuwachs auf bis zu 

94.500 Einwohnern bis zum Jahr 2025 ausgeht, eine Einnahmeverbesserung um weitere 

5 Mio. € angestrebt werden. 

c) Verfahren und Zuständigkeiten:  

- Die Federführung für die Umsetzung des strategischen 

Haushaltskonsolidierungskonzeptes und des finanziellen Konsolidierungsrahmens 

liegt beim Finanzausschuss, der hier eine Controllingfunktion übernimmt. 

- Konsolidierungsverfahren und -maßnahmen werden vorher im nichtöffentlichen Teil 

des Finanzausschusses beraten. Dazu sind die Vorsitzenden der jeweils betroffenen 

Fachausschüsse einzuladen.  

- Die Vorsitzenden der Fachausschüsse entscheiden, inwieweit Maßnahmen vor einer 

öffentlichen Beratung im Finanzausschuss auch im Fachausschuss zu beraten sind.  

- Soweit Beratungsergebnisse der Fachausschüsse von den Konsolidierungszielen 

abweichen, ist eine Entscheidung des Hauptausschusses einzuholen. 

 

 

2) Konsequent weiter zu verfolgen ist eine Verbesserung der Finanzausstattung der 

kommunalen Ebene durch Bund und Land. 
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Begründung: 

 

Einführung 

Für das Haushaltsjahr 2012 wird ein strukturelles Defizit von rd. 19,2 Mio. € erwartet. Ende 2012 

wird das aufgelaufene Defizit über 83 Mio. € betragen. Die finanzielle Situation der Stadt 

Flensburg, deren dauernde Leistungsfähigkeit lt. Haushaltserlass 2011 der Kommunalaufsicht 

bereits nicht mehr gegeben ist, verschlechtert sich weiter. Auch nach dem erfolgreichen 

Abschluss des HSP- Verfahrens sind weiterhin erhebliche Anstrengungen erforderlich, um eine 

Trendwende zu erreichen. Eine geordnete und strukturierte Fortsetzung des 

Konsolidierungsprozesses ist daher unumgänglich.  

 

Ein Konsolidierungskonzept fordert auch der Entwurf des Gesetzes zur Konsolidierung 

kommunaler Haushalte. Dieses muss bis Ende 2012 erstellt sein, damit die Stadt in den Jahren 

2012 – 2021 an den Konsolidierungshilfen des Landes partizipieren kann. 

 

Anders als bei den letzten Konsolidierungsrunden die – wie der Haushaltsstabilisierungspakt 

(HSP) - eher auf kurzfristige Einsparerfolge in den nächsten 1 – 2 Jahren abgestellt waren, sollte 

eine strategische Haushaltskonsolidierung längerfristig angelegt sein.  

 

Hinsichtlich der Zeitschiene zur Erstellung eines strategischen 

Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind neben dem sich aus der desolaten Haushaltslage selbst 

ergebenden Zeitdruck, vor allem die enge Vorgabe des Gesetzes zur Konsolidierung kommunaler 

Haushalte  und der Kommunalwahltermin im Frühjahr 2013 zu berücksichtigen. Das Konzept 

sollte daher spätestens im Sommer 2012 verabschiedet werden. 

 

 

Ableitung des Konsolidierungszieles 

Für das bis Ende 2012 aufgelaufene Defizit von über 83 Mio. € sorgt vor a llem die Entwicklung 

des Haushaltes seit 2009 mit strukturellen Defiziten von –3,6 Mio. € (RE 2009), -21,6 Mio. € (RE 

2010), -19,2 Mio. € (Prognose 2011) und –19,2 Mio. € (3. Eckwert 2012).  

 

Ursächlich für die finanzielle Schieflage der Stadt ist vor allem eine Einnahmeentwicklung in den 

Steuern und Schlüsselzuweisungen, die durch Bund und Land zu verantworten ist. Unabhängig 

von nicht beeinflussbaren Faktoren, wie der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, ist 

festzustellen, dass ständige Gesetzesänderungen auf Bundes- und Landesebene erhebliche 

Auswirkungen auf die städtische Finanzlage haben.  

 

Zwar führt auch ausgabenseitig z.B. die vom Land verweigerte Konnexität für den Kita- Ausbau 

zu einer erheblichen finanziellen Belastung im Millionenbereich. So ist z.B. der Zuschuss für die 

Kita-Förderung U3 von 2009 um 1,3 Mio. € auf 2,8 Mio. € (Plan 2011) gestiegen. Über den 

Städteverband wird hier auf Landesebene noch eine Musterklage angestrebt. Da die Stadt 

andererseits in Folge aktueller Gesetzesänderungen für andere Aufgabenbereiche (z.B. 

Grundsicherung, Bildungs- und Teilhabepaket) auch höhere Zuweisungen bekommt, ist die 

Bewertung der Ausgabenseite schwierig und wird bei der überschlägigen Ermittlung eines 

strategischen Konsolidierungszieles zunächst außer Acht gelassen. 

 

Einnahmeseitig wirken sich vor allem die beiden folgenden Bereiche aus: 

Steuerrechtsänderungen 

Auf eine Kleine Anfrage der Grünen im Landtag, welche Auswirkungen die von Bund und Land in 

den Jahren 2008 – 2010 vorgenommenen Steuerrechtsänderungen (z.B. 

Unternehmenssteuerreform, Einkommensteuer) auf das Land und die Gemeinden in Schleswig-

Holstein haben, hat das Finanzministerium für die Jahre 2008 – 2011 überschlägig die 

Mindereinnahmen für die Gemeindeebene (nach Kommunalem Finanzausgleich) ermittelt 
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(Landtagsdrucksache 17/573 vom 07.06.2010). Der auf Flensburg entfallende Anteil wurde 

überschlägig auf der Basis der Einwohnerzahlen (90 T / 2.820 T) herunter gebrochen. 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Gemeinden SH – nach KFA 41 Mio. € 172, 1 Mio. € 284 Mio. € 288 Mio. € 260 Mio. €  

Anteil Flensburg 1,3 Mio. € 5,5 Mio. € 9,0 Mio. € 9,2 Mio. € 8,3 Mio. € 

 

Dies korrespondiert auch mit der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in Flensburg, deren 

Rückgang zum Teil aber auch auf die Wirtschaft- und Finanzkrise zurückzuführen ist: 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

43,7 Mio. € 48,3 Mio. € 42,0 Mio. € 32,0 Mio. € 26,9 Mio. € 36,0 Mio. € 
(Prognose) 

34,0 Mio. € 
(Plan) 

 

Eingriff des Landes in den Kommunalen Finanzausgleich 

Seit dem Jahr 2007 zieht das Land aus dem Kommunalen Finanzausgleich vorweg 120 Mio. € 

ab, ohne dies bisher durch entsprechende Maßnahmen zu kompensieren. Bei einer fiktiven 

Anhebung der FAG-Masse um diesen Betrag ergäbe sich für Flensburg eine Mehreinnahme von 

5,2 Mio. €. 

 

Im Einnahmebereich fehlen der Stadt allein durch diese Veränderungen bezogen auf das 

Basisjahr 2012 überschlägig 13,5 Mio. €. Die aktuellen Steuersenkungspläne der 

Bundesregierung würden für die Stadt ab 2013 einen weiteren Einnahmeverlust i. H. v. rd. 1 Mio. 

€ bedeuten. 

Festzustellen ist, dass die Stadt Flensburg ohne externe Einflüsse von Bund und Land und die 

Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise ein deutlich geringeres strukturelles Defizit hätte.  

Konsequenterweise ist daher zunächst – entsprechend der Resolution zur Lage der 

Kommunalfinanzen vom 12.05.2011 (RV-50/2011) - von Bund und Land eine nachhaltige 

Verbesserung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene einzufordern. 

 

Gleichwohl kann die tatsächliche Entwicklung nicht ignoriert werden. Um die dauernde 

Leistungsfähigkeit der Stadt wieder herzustellen, ist es erforderlich, ein Konsolidierungsziel 

festzulegen. 

 

Grundsätzlich müsste ein strategisches Konsolidierungskonzept langfristig den vollständigen 

Abbau der insgesamt aufgelaufenen Defizite zum Ziel haben. Zu berücksichtigen ist aber, dass 

schon eine Reduzierung des für 2012 geplanten strukturellen Defizits i. H. v. 19,2 Mio. € allein 

durch zusätzliche Konsolidierungsbemühungen der Stadt kaum möglich sein wird.  

Empfohlen wird, den im Basisjahr 2012 nach Abzug der Einnahmekürzungen von Bund und Land 

vom strukturellen Defizit verbleibenden Restbetrag von 5,7 Mio. € als Konsolidierungsziel 

festzuschreiben. Dieses soll innerhalb von 5 Jahren bis zum Haushaltsjahr 2017 realisiert 

werden. 

 

Konsolidierungsperspektive vor dem Hintergrund der mittelfristigen Finanzplanung 2011 bis 2015   

 

Die mittelfristige Finanzplanung des Haushalts 2012 sieht folgende Entwicklung des strukturellen 

Defizits bis 2015 vor: 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

19,2 Mio. € 19,2 Mio. € 16,4 Mio. € 11,6 Mio. € 7,8 Mio. € 

  

Grundlage für diese Entwicklung sind Orientierungsdaten und Empfehlungen des Landes, 

ergänzt um die jüngsten Steuerschätzergebnisse und für Flensburg spezifische Einnahme- und 

Ausgabeentwicklungen.  
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Bis 2015 reduziert sich das strukturelle Defizit auf 7,8 Mio. €. Schreibt man diese Entwicklung bis 

2017 fort, so ist bei entsprechender Umsetzung des mit dieser Vorlage angestrebten 

strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses ein strukturell ausgeglichener Haushalt 

möglich. Es verblieben aber aufgelaufene Fehlbeträge von mehr als 100 Mio. €.   

 

 

Umsetzung des Konsolidierungszieles 

Zu erfüllen ist die Konsolidierungsvorgabe mit steuerbaren Einnahmesteigerungen und 

Ausgabekürzungen im Rahmen aufgabenkritischer Ansätze. Nicht beeinflussbare Faktoren, wie 

z.B. ein Anstieg der Gewerbesteuer in Folge einer konjunkturellen Erholung, werden nicht 

angerechnet. Die Verwaltung ist aufgefordert, ein Verfahrensvorschlag zu erarbeiten, um die 

Konsolidierungserfolge messbar zu machen.  

 

Ein längerfristig angelegtes strategisches Haushaltskonsolidierungskonzept sollte für die 

Umsetzung durch Politik und Verwaltung ehrgeizige aber realistische Ziele formulieren. Bereits zu 

dem für die Jahre 2013/ 2014 vorgesehenen Doppelhaushalt könnten ausgabenseitig beispielhaft 

folgende Vorgaben berücksichtigt werden: 
 

- Begrenzung der Personalkostensteigerung durch Aufgabenabbau ab 2013 auf 1% 

- Einfrieren der Zuschüsse für das Sondervermögen Infrastruktur und für die TBZ AöR mit 

Ausnahme einer Personalkostensteigerung von 1% (analog Kernhaushalt) 

- Einfrieren der Kaltmieten ab 2013 mit Ausnahme zusätzlicher Mieten für Neu- und Umbauten 

- Einfrieren oder Kürzung der Sachkostenbudgets der Fachbereiche im Rahmen eines 

aufgabenkritischen Ansatzes. 

 

Auch einnahmeseitig sind Zielvorgaben, z.B. für die Gewinnabführung der Beteiligungen oder 

den Abgaben (z.B. Einführung einer Kulturförderabgabe) vorstellbar.  

 

Vorgegeben werden könnte auch eine Reduzierung der Neuverschuldung des Kernhaushaltes 

und der Sondervermögen (mit Ausnahme der Kostenrechner) auf „0“ bis 2016. In dem 

Zusammenhang wäre auch zu prüfen, inwieweit das Finanzausgleichsgesetzes (FAG) zulässt, 

einen Teil der Schlüsselzuweisungen des Landes nicht im Verwaltungshaushalt, sondern im 

Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Gem. § 7 (2) FAG sind 8,5 % der Schlüsselzuweisungen 

(Gemeinden, Kreise, kreisfreien Städte, übergemeindliche Aufgaben) für Investitionen zu 

veranschlagen. Für das Basisjahr 2012 wird mit Schlüsselzuweisungen i. H. v. insgesamt rd. 44,5 

Mio. € gerechnet.  Davon wären rechnerisch rd. 3,8 Mio. € für Investitionen zu verwenden. Bei 

einer Veranschlagung im Vermögenshaushalt sinkt der Kreditbedarf während im Gegenzug das 

strukturelle Defizit im Verwaltungshaushalt in gleichem Umfang ansteigt. 

 

Letztlich kann auch die Umsetzung stadtentwicklungspolitischer Ziele zu einer Entlastung des 

Haushaltes beitragen. Neben der Ansiedlung von Gewerbebetrieben gilt dies auch für die 

Einwohnerentwicklung unter Berücksichtigung der aktuellen Bevölkerungsprognose, die von 

einem Anstieg der Flensburger Bevölkerung auf 94.500 Einwohner im Jahr 2025 ausgeht. Allein 

durch FAG-Schlüsselzuweisungen, Einkommens- und Umsatzsteueranteile usw. ergibt sich i. R. 

einer überschlägigen Berechnung ein Einnahmeplus von ca. 1.000 € pro zusätzlichem 

Einwohner. Davon ausgehend, dass die städtische Infrastruktur bereits heute für bis zu 100.000 

Einwohner ausreicht und zusätzliche Investitionen daher vernachlässigt werden können, würden 

5.000 zusätzliche Einwohner nach heutigem Stand zu einer Haushaltsverbesserung i. H. v. ca. 5 

Mio. € führen.  

 

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Optimierung der Wirtschaftsstandortpolitik sein. Im Rahmen 

der neuen Organisation der Verwaltung wird das Aufgabengebiet „Wirtschaft, Tourismus und 

Stadtmarketing“ mit der Zielstellung geschaffen, die Wirtschaftsfreundlichkeit der Stadtverwaltung 

zu verbessern und die Profilierung der Stadt Flensburg als Wirtschaftsstandort voranzutreiben. 

Fiskalisch führt das zu einer Verbesserung der Gewerbesteuerbasis sowie höheren 
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Einkommenssteuer- und Zuweisungsanteilen, weil sich die Schaffung von Arbeitsplätzen positiv 

auf die Einwohnerentwicklung auswirkt. 
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Quantifizierung einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik 

Kurzfristig ist eine umfassende modellhafte Berechnung, wie sich die Finanzsituation ohne 

städtische Gegensteuerung bis 2021 entwickeln wird und wie dabei insbesondere aktuelle und 

ggf. noch kommende Gesetzesvorhaben des Landes und des Bundes, die aktuelle 

Bevölkerungsprognose unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels, die 

Entwicklung der Stadtwerke und die zusätzliche Ausweisung von Gewerbegebieten zu 

berücksichtigen sind, nicht möglich. Schon die stichtagsbezogene Ermittlung eines 

Konsolidierungszieles für das Basisjahr 2012 war nur im Rahmen einer Überschlagsrechnung 

möglich. Die Berechnung des strukturellen Defizits in den Folgejahren, wie beispielsweise in der 

Finanzplanung, ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.  

Selbst bei Einschaltung externer Gutachter erscheint eine umfassende 

stadtentwicklungsbezogene Prognose realistisch kaum ermittelbar. Auf die Unsicherheiten der 

Prognosen der 5 Wirtschaftsweisen für die Entwicklung Deutschlands und deren ständige 

Anpassungsnotwendigkeit wird verwiesen. Allenfalls vergangenheitsbezogen ist darstellbar, 

welchen finanziellen Einfluss die Siedlungsvorsorge und die daraus resultierende 

Einwohnerentwicklung und Gewerbegebietsausweisung auf die städtische Finanzlage haben. 

Hierzu werden im 1. Halbjahr 2012 exemplarische Musterberechnungen vorgelegt.  

 

 

Rahmenregeln zum Verfahren und zur Einbeziehung der Fachausschüsse 

Anders als im HSP- Verfahren, in dem eine Beteiligung der Fachausschüsse mit Rücksicht auf 

den Zeitdruck nicht möglich war, ist in diesem Verfahren eine Einbindung der Fachpolitik zu 

gewährleisten.  

Da auf eine Vorberatung in inoffiziellen Gremien wie dem „Runden Tisch Finanzen“ verzichtet 

werden soll, wird empfohlen, den Finanzausschuss für die Durchführung des 

Konsolidierungskonzeptes für zuständig zu erklären und für Vorberatungen möglicher 

Konsolidierungsmaßnahmen den nichtöffentlichen Teil des Finanzausschusses zu nutzen. Der 

Finanzausschuss steuert das Konsolidierungsverfahren und gibt den zu erreichenden finanziellen 

Konsolidierungsrahmen vor. Die Vorsitzenden der jeweils betroffenen Fachausschüsse werden 

zu den Beratungen des Finanzausschusses eingeladen und entscheiden, inwieweit Maßnahmen, 

deren Umsetzung den Fachausschüssen obliegt, vor einer öffentlichen Beratung im 

Finanzausschuss auch im Fachausschuss zu beraten sind. Soweit Beratungsergebnisse der 

Fachausschüsse von den Konsolidierungszielen abweichen, ist eine Entscheidung des 

Hauptausschusses einzuholen. 

 

 

Vertiefende Betrachtung einzelner Aspekte/ Ansätze einer strategischen 

Haushaltskonsolidierung 
 

Für eine strategisch angelegte Haushaltskonsolidierung bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes, 

der verschiedene Aspekte und Ansätze miteinander verbindet: 
 

1. Gesetz zur Konsolidierung kommunaler Haushalte 

Der Gesetzentwurf schreibt die Erstellung eines Konsolidierungskonzeptes bis Ende 2012 

zwingend vor. Das Konzept ist zwischen Stadt und Kommunalaufsicht abzustimmen und in einem 

öffentlich-rechtlichen Vertrag zu fixieren. Sollte das Konzept Ende 2012 nicht fertig sein, erhält 

die Stadt bis 2021 keine Mittel aus dem Konsolidierungshilfsfonds (Prognose: 3 – 4 Mio. €/ Jahr). 

Parallel ist die Möglichkeit der Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (zuletzt ca. 1,5 Mio./ 

Jahr) in diesem Zeitraum ausgeschlossen. 

 

Grundsätzlich ist das Vorhaben des Landes, die Kommunen bei der notwendigen 

Haushaltssanierung zu unterstützen, zu begrüßen, auch wenn das vorgesehene Verfahren große 

Anforderungen an die Konsolidierungswillig- und –Fähigkeit der Stadt stellt und einen massiven 

Eingriff in die Autonomie der kommunalen Selbstverwaltung darstellt. Gegenüber dem Land 
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befindet sich die Stadt in diesem Verfahren leider in einer deutlich schlechteren 

Verhandlungsposition. Mit Rücksicht auf die Haushaltslage wird die Stadt aber nicht 

umhinkommen, sich an dem Verfahren zu beteiligen. 

 

Die Verpflichtung, bereits in 2012 ein stadtintern abgestimmtes Konsolidierungskonzept vorlegen 

zu müssen, setzt Verwaltung und Politik unter einen erheblichen Zeitdruck. Nach mittlerweile 

beinahe zwanzigjähriger Erfahrung im Umgang mit Konsolidierungsprozessen ist die Erstellung 

eines tragfähigen, mehrjährigen und nachhaltigen Konsolidierungskonzeptes in dem knappen 

Zeitraum von der Verabschiedung des Gesetzes im Landtag bis zum 31.12.2012 ehrgeizig. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass die vom Land in der Begründung zum Gesetzentwurf angekündigten 

Richtlinien, in denen näheres zum Antragsverfahren und insbesondere zum 

Konsolidierungskonzept festgelegt werden soll, noch gar nicht vorliegen.  

 

Die Erarbeitung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes, das auch über die in 2013 

anstehende Kommunalwahl hinaus Bestand haben soll, bedarf einer gründlichen Vorbereitung 

und Abstimmung zwischen Verwaltung und Politik. Mit Rücksicht auf die in der Begründung 

deutlich werdende Erwartungshaltung des Landes, das vorhandene kommunale 

Leistungsspektrum bis hin zur Schließung von Einrichtungen kritisch auf den Prüfstand zu stellen, 

wird dieser Prozess erheblich aufwändiger, als die Erstellung kurzfristig wirkender Konzepte mit 

einem Blick auf die folgenden zwei bis drei Haushaltsjahre. Allein der in 2009 angestoßene 

Prozess zum HSP hat vom ersten Konzeptentwurf der Verwaltung bis zur Verabschiedung in der 

Ratsversammlung über ein Jahr gedauert. 

 

Der Zeitkorridor zur Erstellung des Konzeptes ist daher sehr eng. Mit den Vorarbeiten sollte 

kurzfristig begonnen werden, um unmittelbar nach Verabschiedung des Gesetzes und 

Bekanntgabe der Richtlinien in den Abstimmungsprozess zwischen Verwaltung und  Politik 

einsteigen und somit eine Erstellung bis spätestens zum Herbst 2012 realisieren zu können.  

 

2. Verknüpfung mit dem Strategiekonzept der Stadt 

Die strategischen Handlungsfelder aus dem Jahr 2001 berücksichtigten das Thema 

Haushaltskonsolidierung als eigenes strategisches Handlungsfeld. Auch wenn bei der aktuell 

anstehenden Überarbeitung der strategischen Ausrichtung der Stadt ggf. kein eigenes 

Handlungsfeld mehr abgebildet wird, wird die Ressourcenknappheit die Schwerpunktsetzung im 

Strategieprozess wesentlich beeinflussen. 

 

3. „Finanzcheck“ ausgewählter Bereiche durch einen externen Gutachter 

Eine flächendeckende Potenzialanalyse der gesamten Stadtverwaltung zur Erschließung 

signifikanter Haushaltskonsolidierungsfelder ist zeitaufwändig und teuer.  

 

Alternativ könnten verwaltungsseitig bzw. in Abstimmung mit der Politik ca. 5 – 6 Bereiche mit 

großem Zuschussbedarf/ Kosten bzw. Optimierungspotenzial festgelegt werden, die dann – ggf. 

auch mit externer Unterstützung – überprüft werden. Im Rahmen des HSP- Verfahrens wurde 

z.B. ein entsprechender Untersuchungsauftrag für den Bereich Erziehungshilfen erteilt.  

Für eine Untersuchung kommen beispielhaft folgende Bereiche in Frage: 

 

 (Fach)-Bereiche mit großem Zuschussbedarf/ Ausgabevolumen (FB 2 und 3, Job-

Center), z.B. zu: 

 Kita- Finanzierung (Auftragsvergabe durch FB 3 wird zz. vorbereitet) 

 Evaluierung der Aufgabenwahrnehmung durch den FB 6 – Kommunale Immobilien 

(Mietniveaudiskussion, Schnittstellenreduzierung zur Schulverwaltung, Synergien nach 

Doppik-Einführung) 

 Organisationsuntersuchung TBZ AöR (Aufgabenportfolio, Synergien nach Doppik-

Einführung) 



 

 

Beschlussvorlage RV-131/2011 Seite 8 

 Prüfung eines Fonds der Flensburger Wirtschaft zur Unterstützung von Kultur-, Sozial- und 

Bildungsprojekten, der spätestens zum Haushaltsjahr 2013 zu einer Entlastung der 

städtischen Finanzen beitragen könnte (eine erste Analyse der in Frage kommenden 

Bereiche ist bereits erfolgt; erste Gespräche mit Vertretern der Wirtschaft haben 

stattgefunden) 

 Entscheidungsstrukturen und Beratungsprozesse. Durch eine Optimierung der 

Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung könnte im Rahmen der Ausschussarbeit 

zukünftig eine größere Sensibilität bezüglich finanzieller Folgen erreicht und 

Verfahrensabläufe verschlankt werden. Entscheidungsabläufe, die zu größeren 

Ausgabesteigerungen führen, sollten näher untersucht werden. Eine stärkere Einbindung 

fiskalischer Elemente könnte dazu beitragen, diese ggf. zu minimieren oder zu verhindern.  

Auch eine Rückbesinnung auf den Grundsatz der Verwaltungsreform, nach der die Politik 

das Was und die Verwaltung das Wie bestimmt, könnte Entscheidungsprozesse effizienter 

und effektiver machen. Im Rahmen zyklischer Beratungsabläufe würde sich die Politik auf 

Grundsatzentscheidungen konzentrieren, während Detailfragen und –probleme innerhalb 

der Verwaltung zu klären wären. Für den Dialog mit der Politik würde sich ggf. eine 

Begleitung durch einen externen Moderator/ Berater anbieten. 

 

Gleichwohl kann es im Rahmen einer Neuausrichtung sinnvoll sein, bestimmte 

Schwerpunkte, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt steigern, gezielt mit 

zusätzlichen Ressourcen zu stärken. 

 

 

 

 

4. Bürgerbeteiligungsverfahren 

 

Ein wesentlicher Bestandteil des strategischen Haushaltskonsolidierungsverfahren ist das 

Verfahren zur Beteiligung des Bürgers an dem Prozess. In enger Abstimmung mit dem 

Finnzausschuss wird ein Bürgerbeteiligungsverfahren entwickelt.  

 

Weiteres Verfahren 

Die Federführung für den weiteren Konsolidierungsprozess liegt beim Finanzausschuss. Die 

Verwaltung wird die Sitzungen inhaltlich vorbereiten.  

 

Im Frühjahr 2012 sind dann – ggf. mit Unterstützung durch externe Gutachter – mehrjährige, 

nachhaltige Konsolidierungsvorschläge zu erarbeiten, die anschließend bis zum 2. Quartal 2012 

mit der Politik abzustimmen sind. 

 

 

 

Berichterstattung:  Bürgermeister Brüggemann 

 

 

 

 

 

Simon Faber Henning Brüggemann 

Oberbürgermeister Bürgermeister 
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