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6WDWW+DXKDOWVNRQVROLGLHUXQJGURKWJU|WH6FKXOGHQDXIQDKPHGHU
6WDGWJHVFKLFKWH
9HUGHFNWHV.UHGLWJHVFKlIWGXUFKQHXH)LQDQ]LHUXQJVIRUP
Mit der Veräußerung der Stadtentwässerung in Gestalt einer neuen
)LQDQ]LHUXQJVIRUP (Stichwort Forfaitierung mit Einredeverzicht) droht der Stadt
Braunschweig die größte Kreditaufnahme aller Zeiten.
+|KHGHU6FKXOGYHUSIOLFKWXQJZLUGYHUVFKZLHJHQ
Zwar hat sich OB Hoffmann in seinem vorgelegten Haushaltsentwurf 2006 bereits
mindestens 253 Mio. ¼(LQQDKPHQDXIGLHJXWH6HLWHHLQJHUHFKQHW
Nirgendwo im vorgelegten Haushaltsentwurf dagegen steht, daß die Stadt – würde
diese Kreditbeschaffung durch die Aufsichtsbehörden genehmigt - zusätzliche
schuldrechtlichen Verpflichtungen in gleicher Größenordnung (253 Mio.¼ SOXV
weiterer Verpflichtungsermächtigungen von jährlich 3-5 Mio. ¼IU1HXLQYHVWLWLRQHQ
auf der Schuldseite eingehen würde.
=LQVEHODVWXQJGRSSHOWVRKRFKZLHDXVJHZLHVHQ
Die im Haushaltsentwurf dargestellten Zinsausgaben von 11,3 Mio. ¼EHUFNVLFKWLJHQ
noch nicht die sog. Zinsen für Forfaitierungen aus den geplanten Kommunalkrediten
der Stadtentwässerung sowie die Vorfälligkeitszinsen bei der Umschuldung der
Sonderrechnung Stadtentwässerung.
1HEHQ6FKXOGHQ+DXVKDOWOlXIWLQHLQHQ6FKXOGHQWXUP
Die spezielle Finanzierungsart liefe darauf hinaus, dass erstmals in Braunschweig ein
verdecktes Schuldenbuch angelegt würde, also ein Neben-(schulden)-haushalt
entstünde, welcher mit Schuldverpflichtungen in Höhe von 253 Mio. ¼VWDUWHQXQG
über die nächsten dreißig Jahre auf einen Schuldenturm von leicht 350 Mio. ¼
anwachsen würde.
$QPHOGH3IOLFKWQHXHU6FKXOGYHUSIOLFKWXQJHQQDFK1*2 1LHGHUV
*HPHLQGHRUGQXQJ ZXUGHJU|EOLFKYHUOHW]W.
Nach § 84 NGO erfordert die Haushaltssatzung die Festsetzung „der
Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit
Ausgaben für Investitionen belasten“ (sog.Verpflichtungsermächtigungen). Der § 91
NGO zieht solchen Verpflichtungsermächtigungen enge Grenzen und schreibt die
Genehmigung der Kommunalaufsicht vor. Die Benennungs-Pflicht der neuen
Schuldverpflichtungen wurde beim vorliegenden Haushaltsentwurf gröblich verletzt.
6HUL|VH+DXVKDOWVIKUXQJHLQIRUGHUQ
Die Ratsmitglieder sind aufgerufen, vom Oberbürgermeister Auskunft über die volle
Höhe aller schon bestehenden wie der beabsichtigten Schuldverpflichtungen auch
der nachfolgenden Haushaltsjahre zu verlangen. Der vorliegende Entwurf leistet das
nicht und ist zurückzuweisen.

Kurzfristige Einnahmen durch schnelles Geld mögen Eitelkeitsprobleme lösen, ein
seriöser Umgang mit dem Eigentum und den Finanzen einer Stadt ist das nicht.
Im übrigen versteht man gar nicht, warum die Nord LB auf so einen großen
Finanzkünstler im Aufsichtsrat verzichten möchte.

