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Zukunftsvertrag –
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Der Zukunftsvertrag im Dialog: Sie sind gefragt!

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit mehreren Monaten beherrscht der Zukunfts-
vertrag die öffentlichen Diskussionen in Gos-
lar. In dieser Zeit hat die stadtverwaltung mit
Hochdruck viele Potenziale zur Verbesserung
des Haushaltes der stadt Goslar geprüft und auf
ihre Umsetzbarkeit bewertet. Dies erfolgte unter
Beteiligung der ratsfraktionen, die ganz aktuell
ihre eigenen Überlegungen in die Beratungen
einbringen.

Da sie als Goslarer Bürger direkt und indirekt von allen Maßnahmen im
rahmen des Zukunftsvertrages betroffen sind, möchte ich sie mit dieser
Broschüre über den sinn und Zweck eines Zukunftsvertrages aufklären und
sie über die Bürgerversammlungen hinaus am Meinungsbildungsprozess
beteiligen.

Ich hoffe, dass sie mich bei diesem für die Zukunft Goslars wichtigen Pro-
jekt konstruktiv unterstützen, um die Zukunft unserer schönen stadt gestal-
ten zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Dr. oliver Junk
oberbürgermeister



4

Die Ausgangslage
Im Jahr 2012 machen die Kommunen in Deutschland rund
drei Milliarden Euro neue schulden. Die Finanzlage der Kom-
munen bleibt damit angespannt. Die Kassenkredite haben sich
innerhalb von zehn Jahren auf 44 Milliarden Euro vervierfacht.
Die Gesamtverschuldung der Kommunen liegt nun bei 130 Mil-
liarden Euro. auffällig ist die hohe schuldenlast der städte und
Gemeinden in den strukturschwachen Gebieten. Es fällt auch
auf, dass es eine tiefe Kluft zwischen relativ reichen Kommunen
wie München, stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, Wolfsburg und
Frankfurt, die eine gute Wirtschaftsstruktur und große Gewerbe-
steuerzahler haben, und städten mit schwacher Wirtschaftskraft
gibt.

auch Goslar musste trotz vieler sparrunden in den vergange-
nen Jahren in diese schuldenfalle geraten. Über die Jahre hat
das Kassenkreditvolumen rund 60 Millionen Euro erreicht. Eine

Fo
to

:r
ai

ne
r

G
ol

itz
,c

re
ak

tiv



5

Kredit- und darüber hinaus eine Zinsbelastung, von der wir
allein nicht wieder herunterkommen, die wir aber guten Ge-
wissens auch nicht länger vor uns herschieben können. Durch
jährliche Zinszahlungen in Höhe von derzeit rund 730.000 Euro
wird kommunalpolitischer Handlungsspielraum stetig kleiner.

Der Zukunftsvertrag als Chance
Und genau hier setzt der Zukunftsvertrag an. Das land Nieder-
sachsen leistet für Kommunen, die sich auf einen konsequenten
und nachhaltigen Konsolidierungskurs begeben, eine nicht zu
verachtende finanzielle Unterstützung, die sog. Entschuldungs-
hilfe. aus einem Entschuldungsfonds des landes Niedersachsen
und niedersächsischer Kommunen kann die stadt Goslar einen
Betrag bis zur Höhe von 75 % ihrer Kassenkredite erhalten, dies
sind ca. 43,7 Millionen Euro. Wir wären „auf einen schlag“ ei-
nen enormen anteil an schulden und damit auch Zinsbelastun-
gen los.

Der Weg zum Zukunftsvertrag
„Dieser Weg…wird kein leichter sein…“ klingt uns allen sicher-
lich noch von der Fußball-WM 2006 im ohr und so ist es tat-
sächlich auch. Der Weg dahin ist nicht leicht, er ist vielmehr
genau so wie es besungen wurde „steinig und schwer“. Doch
wir sind mit dem Beschluss des rates im sommer 2011, mit
unserer antragstellung beim land und mit dem im vergange-
nen Herbst eingeleiteten Verfahren für Politik und Verwaltung
bereits die ersten schritte auf diesem Weg gegangen, auf dem
wir seitens des landes Niedersachsen eine breite Unterstützung
erfahren haben. In den Bürgerinformationsveranstaltungen, in
Bürgersprechstunden und in verschiedenen Gesprächen mit
Ihnen habe ich regelmäßig versucht, sie auf diesem Weg mit-
zunehmen, indem ich um Verständnis und akzeptanz für eine
sache geworben haben, die ich – wie ich immer deutlich gesagt
habe – für alternativlos halte.
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Was müssen wir konkret für den
Zukunftsvertrag tun?

Ich möchte Ihnen mit dieser Broschüre gern aufzeigen, was wir
aus sicht der Verwaltung konkret tun müssen, um in den Genuss
der Entschuldungshilfe zu kommen. Dafür müssen wir Folgen-
des tun:

1. DiestadtGoslarmuss ihreEinnahmemöglichkeitenverbessern.
Dazu gehören im Wesentlichen steuern, Gebühren und Bei-
träge, die es zu erhöhen oder neu einzuführen gilt.

2. Die stadt Goslar muss ihre freiwilligen leistungen erheblich
reduzieren. Zu den freiwilligen leistungen gehören alle leis-
tungen, zu denen eine Kommune nicht gesetzlich verpflichtet
ist. sie müssen künftig unter vier Prozent des Haushaltsvolu-
mens liegen. Derzeit ist es ungefähr das Doppelte, d. h. frei-
willige leistungen sind um die Hälfte zu kürzen.

3. Die stadt Goslar muss ihre Personal- und sachkosten weiter
beschränken. Hierzu gehören sämtliche Verwaltungsdienst-
leistungen, mit denen eine Kommunalverwaltung dazu bei-
trägt, das leben und Zusammenleben in der stadt zu regeln
und zu gestalten, vom Personalausweis über den Kindergar-
tenplatz bis zur Baugenehmigung. Diese Dienstleistungen
müssen so wirtschaftlich wie möglich erbracht werden.

Die Vorgaben machen es deutlich: es wird Einschnitte geben
müssen! ohne geht es nicht, und ohne deutlichen eigenen Bei-
trag stünde uns eine Entschuldungshilfe auch überhaupt nicht
zu, denn es liegt auf der Hand, dass eine Hilfe immer nur zu-
sätzlich zu einer Eigenleistung erfolgen kann.
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Sparen? Ja!...aber wie und wo?
Die Verwaltung hat verschiedene Handlungsoptionen aufge-
zeigt, die gebündelt in dieser Broschüre dargestellt werden. Im
Ergebnis geht es darum, eine gute Mischung aus ausgabenre-
duzierungen und Einnahmesteigerungen zu finden. Im Ergebnis
geht es aber auch darum, die wichtige Infrastruktur und die eh-
renamtlichen strukturen dieser stadt nicht zu zerstören.

alle Einsparbemühungen zusammengenommen sollen dafür
sorgen, dass wir wenigstens zehn Jahre lang einen ausgegliche-
nen Haushalt aufstellen können, so dass sich Einnahmen und
ausgaben die Waage halten. Es handelt sich also um einen über-
schaubaren Zeitraum, der uns zudem für die Zeit danach neue
Gestaltungsfreiräume schafft.

Einsparmaßnahmen im DIALOG
aus verwaltungsinternen Überlegungen sind greifbare Vorschlä-
ge geworden. Diese wollen wir Ihnen vorstellen und sie um
Ihre sicht auf die Dinge bitten. Dabei soll möglichst vermieden
werden, dass der lauteste von Einschnitten verschont bleibt und
wertvolle Bereiche ohne lobby als erstes unter den Tisch fallen.
Ich bitte sie daher:

Beurteilen Sie die Vorschläge

Beteiligen Sie sich an dem Prozess

Machen Sie sich sachkundig

Zeigen Sie uns Alternativvorschläge auf

ab sofort steht auf der Internetseite der stadt Goslar ein Dialog-
forum für sie bereit, in dem wir sie um Ihre Meinung zu den
sparmaßnahmen bitten. Gern können sie Ihre anregungen aber
auch schriftlich, telefonisch oder per Fax an uns richten. Mehr
dazu erfahren sie in der Mitte dieser Broschüre.

letztendlich brauchen wir für die richtigen Entscheidungen
neben einer angemessenen Berücksichtigung der verschiede-
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nen sichtweisen im Wesentlichen aber auch Mut und Entschei-
dungskraft. Ich bitte sie, den rat und die Verwaltung mit Ihren
Beiträgen bei den unumgänglichen Entscheidungen konstruktiv
und verantwortungsbewusst zu unterstützen. Wir müssen zwin-
gend einen nachhaltigen und klar strukturierten Einsparkurs ein-
schlagen, um künftig wieder handlungsfähig zu werden. Daher
meine Bitte:

Helfen sie mit! Bringen sie uns auf den richtigen (Einspar-)Kurs!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr

Dr. oliver Junk
oberbürgermeister
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Der Zukunftsvertrag im Dialog:
Sie sind gefragt!

Die Maßnahmen im Überblick

Die 26 vorgeschlagenen Maßnahmen●(M) sind in die nachfolgenden
Kategorien eingeteilt:

M1
Einsparung von Stellen und Personalkosten
in der gesamten Stadtverwaltung

In der stadtverwaltung werden durch organisatorische Verände-
rungen und durch die Nichtwiederbesetzung von frei werden-
den stellen insgesamt rund 16 Vollzeiteinheiten und somit auch
die entsprechenden Personalkosten eingespart.
Darunter sind einige ohne direkte auswirkung auf die Bürgerin-
nen und Bürger:

städtepartnerschaften (standardabsenkung),•
rechnungsprüfungsamt (Verringerung des Prüfumfangs auf•
das gesetzlich erforderliche Maß),
Zentrale Dienstleistungen•
(Zusammenlegung von aufgabenbereichen),
ratsbüro (Nutzung eines ratsinformationssystems),•

Personal & Organisation

Y
Bauen, Ordnung

& Verkehr 6
Kinder, Jugend

& Soziales

§
Finanzwirtschaft

Personal & Organisation Kultur, Freizeit & Sport
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Finanzbereich•
(automatisierung und standardisierung von arbeitsabläufen),
schulsekretariate•
(Zusammenlegung von schulen an einem standort),
sanierung oker (Beendigung der sanierung oker in 2014),•
stadtentwicklungsplanung•
(externe Vergabe bei Bauleitplänen und Vermessung),
Bauverwaltung (optimierung von arbeitsabläufen)•

andere wiederum haben unmittelbare auswirkung auf die Bür-
gerinnen und Bürger:

außendienst für straßenverkehr, sicherheit und ordnung•
(aufgabenreduzierung auf anlassbezogene Handlungen,
keine Prävention, darunter auch Verzicht auf Geschwindig-
keitsdisplays),
Freiwilligenagentur•
(Verzicht auf die Unterstützung mit städtischem Personal),
seniorenvertretung•
(Verzicht auf die Unterstützung mit städtischem Personal),
Kindertagesstätten•
(reduzierung von Verfügungszeiten und Gruppenangeboten),
stadtbibliothek (reduzierung der Personalausstattung),•
Bauordnung/Denkmalpflege•
(reduzierung der Personalausstattung),
Immissionsschutz•
(aufgabenübertragung auf den landkreis Goslar),
Wohnungsbauförderung•
(aufgabenübertragung auf den landkreis Goslar),
realverbandsaufsicht und Grundstücksverkehrsausschuss•
(aufgabenübertragung auf den landkreis Goslar)

Verbesserungen pro Jahr bis zu 640.000 €
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M2
Standardabsenkung und Kostenreduzierung
bei der Telekommunikation

Die stadtverwaltung wird die technische ausstattung und die
Kosten bei Telefonen und Mobiltelefonen absenken. Zum einen
werden wirtschaftlichere Endgeräte eingesetzt und zum anderen
erfolgen Tarifumstellungen und eine Erhöhung der Kostenerstat-
tung für Privatgespräche.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 5.000 €

M3
Einnahmesteigerung bei der städtischen
Tiefgarage Charley-Jacob-Straße

Die derzeitige Nutzung der Tiefgarage für die städtischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und für die ratsvertreter wird
eingeschränkt. Dadurch kann die kostenpflichtige Nutzung der
Tiefgaragenstellplätze für die Öffentlichkeit ausgeweitet wer-
den. Einnahmesteigerungen werden durch Mieteinnahmen für
die dauerhafte Vermietung von stellplätzen und auch durch ein
erhöhtes Gebührenaufkommen angestrebt.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 6.000 €

M4
Einnahmesteigerung
bei zentralen Dienstleistungen

Die Verrechnungssätze für Dienstleistungen, die die stadtver-
waltung für ihre Töchter u. a. in den Bereichen Personalabrech-
nung, Buchhaltung sowie IT-service erbringt, werden erhöht, da
die derzeitigenVerrechnungssätze nicht mehr dem tatsächlichen
Personal- und sachaufwand entsprechen.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 19.000 €

Personal & Organisation

§
Finanzwirtschaft

Personal & Organisation
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M5
Erhöhungen bzw. Einführung
kommunaler Steuern

Goslar hat eine gute Infrastruktur, die wir erhalten müssen. Da-
von profitieren nicht nur Unternehmen, sondern alle Bürgerin-
nen und Bürger. Um diese Infrastruktur und damit auch den
standort Goslar für die Wirtschaft attraktiv halten zu können,
benötigt die stadt auch angemessene Einnahmen.

Bei den städtischen Einnahmen spielen die kommunalen steu-
ern eine entscheidende rolle. Hierbei gibt es einen Gestaltungs-
spielraum, da die Kommune u. a. Hebesätze festlegen kann, bei
denen die örtlichen Verhältnisse Berücksichtigung finden.

Wie überall hat die Gewerbesteuer einen hohen anteil. Zurzeit
liegt der Hebesatz deutlich unter dem vergleichbarer städte in
Niedersachsen und der region.

Die Grundsteuer B wird auch über einen Hebesatz örtlich fest-
gelegt. Von ihr sind auch die Goslarer Unternehmen wieder be-
troffen, allerdings auch alle Hauseigentümer und Mieter.

Weitere steuern sind die Grundsteuer a, die Zweitwohnungs-
steuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. auch die
Einführung einer Übernachtungssteuer ist möglich.

Hier ist es wichtig, dass die Wechselwirkungen und auswir-
kungen der einzelnen steuern genau bewertet werden, da zwar
rechnerisch vieles möglich erscheint, aber auch die möglichen
Folgen bewertet werden müssen. Hierbei wird es darauf ankom-
men, zu maßvollen Erhöhungen zu kommen, die ausgewogen
sind und nicht zu einer Flucht von Betrieben und Einwohnern
führen.

Verbesserungen lassen sich nicht beziffern

§
Finanzwirtschaft
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Der Zukunftsvertrag im Dialog:
Sie sind gefragt!

Haben sie einen eigenen Vorschlag für mögliche Einsparmaßnahmen in un-
serer stadt oder aber eine Idee, wie die finanzielle situation unserer stadt
grundsätzlich verbessert werden könnte?

Waren sie schon immer der Meinung, dass für das Ein oder andere zu viel
Geld ausgegeben wird oder dass bestimmte Dinge einfach überflüssig sind
oder viel günstiger zu bewerkstelligen wären?

Dann haben sie jetzt die Gelegenheit, Ihre Vorschläge und Ideen loszuwer-
den.

Füllen sie den Vordruck auf der folgenden Innenseite einfach mit Ihren an-
gaben aus und beschreiben sie Ihren Vorschlag oder Ihre Idee. anschlie-
ßend brauchen sie die Innenseite nur aus der Broschüre herauszutrennen
und sie dem service-Center der stadt Goslar zuzuleiten.

Von dort aus werden Ihre anregungen an mich weitergeleitet und ausge-
wertet. sie erhalten in jedem Fall eine rückmeldung von mir. Und wer
weiß, vielleicht taucht Ihr Vorschlag am Ende im Maßnahmenpaket für den
Zukunftsvertrag auf!

Ich freue mich auf Ihre Vorschläge!

Dr. oliver Junk
oberbürgermeister
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Mein Name:

Meine anschrift:

Meine Telefonnummer:

Meine E-Mail-adresse:

Mein Vorschlag zur Konsolidierung unseres städtischen
Haushalts lautet:

Bitte entnehmen und zusenden
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sie können das ausgefüllte Formular montags bis freitags in der
Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags auch bis 18.00
Uhr im

Service-Center der Stadt Goslar

Charley-Jacob-Straße 3

38640 Goslar

abgeben, es dorthin senden oder per Fax an die Nummer

05321 704-445

schicken oder sie senden eine E-Mail an

Service-Center@Goslar.de.

Nutzen sie auch das Onlineformular auf der Homepage www.
goslar.de. Dort steht es unter der rubrik „stadt & Bürger - Zu-
kunftsvertrag“ für sie zum ausfüllen und Versenden rund um die
Uhr zur Verfügung.

Bei rückfragen wenden sie sich bitte bei Bedarf an die Mitarbei-
terinnen des service-Centers unter der Telefonnummer 05321
704-115.
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M6
Verstärkte Ahndung von Verstößen
gegen die Kurbeitragssatzung

Zur konsequenten Beachtung der Kurbeitragssatzung im Kurort
Hahnenklee erfolgt eine verstärkte Überprüfung der Kurbeitrags-
zahlungen. Zusätzlich entstehen bei der ahndung vonVerstößen
Buß- und Verwarngelder (geschätzte Höhe ca. 10.000 €).

Verbesserungen pro Jahr bis zu 10.000 €

M7
Erhöhung von Gebühren und Kostenerstattungen
in den Bereichen Stadtplanung und Straßenverkehr

Einige Verwaltungsgebühren werden erhöht. Daneben werden
künftig Bebauungspläne vom Verursacher bezahlt, wenn sie al-
lein von dem neuen Baurecht profitieren.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 14.000 €

M8
Kürzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
der Schulen

Die Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattungen der
schulen werden an allen schulen um 20 % pauschal gekürzt.

Der schulbetrieb ist weiterhin sichergestellt, jedoch sind stan-
dardabsenkungen dadurch nicht auszuschließen.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 35.000 €

M9
Kürzungen bei der Sportförderung

Die stadt wird auch weiterhin einen Beitrag zur Förderung des
sports leisten. Dazu gehört die Bereitstellung von sportanlagen

Y
Bauen, Ordnung

& Verkehr

Y
Bauen, Ordnung

& Verkehr

6
Kinder, Jugend

& Soziales

Kultur, Freizeit & Sport
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ebenso wie die finanzielle Unterstützung der Goslarer sportver-
eine im rahmen freiwilliger leistungen. allerdings müssen auch
in diesem Bereich Kürzungen erfolgen, dazu gehören:

Die Bereitstellung von Trainingsfreikarten für das aquantic•
an die schwimmvereine wird eingestellt (Verbesserungen bis
zu 4.000 €).
Die Kosten für den sportübungsraum Hahnenklee-Bockswie-•
se für den dortigen sportverein werden nicht mehr übernom-
men (Verbesserungen bis zu 2.000 €).
Die Jugendzuschüsse an die Goslarer sportvereine werden•
um 20 % gekürzt (Verbesserungen bis zu 8.000 5).
Die Zuschüsse zu sportveranstaltungen entfallen (Verbesse-•
rungen bis zu 6.000 €).
Die ausschließlich für erwachsene sportler erhobenen Ent-•
gelte für die Nutzung der sporthallen werden um 2 € pro
Übungseinheit erhöht (Verbesserungen bis zu 14.000 €).

Verbesserungen pro Jahr bis zu 34.000 €

M10
Kürzungen bei der Jugendarbeit

Die Förderung der angebote für Jugendliche in der stadt Goslar
soll auch zukünftig erfolgen. Jedoch sind auch bei der Jugendar-
beit Kürzungen unvermeidlich, die bei folgenden Maßnahmen
vorgesehen sind:

Die Zuschüsse für lager und Fahrten, die in den letzten Jahren
nur teilweise abgerufen wurden, werden gestrichen (Verbesse-
rungen in Höhe von 10.000 €).

Die Mittel für das Jugendparlament werden nicht mehr zur Ver-
fügung gestellt (Verbesserungen in Höhe von 2.000 €).

Die Jugendarbeit wird zukünftig auf Grundlage des bereits redu-
zierten Personalschlüssels weitergeführt.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 12.000 €

6
Kinder, Jugend

& Soziales
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M11
Aufgeben eines Übergangswohnheims
für Spätaussiedler

Das in einem Gebäudetrakt der ehemaligen BGs-Kaserne an der
Kaiserpfalz für spätaussiedler vorgehaltene Übergangswohn-
heim wird vor dem Hintergrund stark rückläufiger spätaussiedl-
erzahlen aufgegeben. Ein Unterbringungsangebot für spätaus-
siedler erfolgt stattdessen bedarfsgerecht in einer Wohnung der
Goslarer Wohnstättengesellschaft.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 18.000 €

M12
Zusammenlegung von Schulen

Die stadt Goslar ist der schulträger für alle allgemeinbilden-
den schulen in Goslar und unterhält von der Grundschule bis
zum Gymnasium unterschiedliche schulformen an zahlreichen
standorten in der Innenstadt und in den stadtteilen. Nachdem in
der Vergangenheit die schülerzahlen in den einzelnen Jahrgän-
gen bereits zurückgegangen sind und diese Zahlen auch weiter-
hin einem rückläufigen Trend unterliegen, muss die Bereitstel-
lung von schulgebäuden an den veränderten Bedarf angepasst
werden. Vorgeschlagen werden deshalb die Zusammenlegung
der Grundschule oberoker mit der Grundschule Unter-oker am
standort Unter-oker zum schuljahr 2013/14 (Verbesserungen
bis zu 175.000 €), die Zusammenlegung der realschule Hoher
Weg mit der Hauptschule Kaiserpfalz am standort Kaiserpfalz
zum schuljahr 2013/14 (Verbesserungen bis zu 320.000 €) und
die Zusammenlegung der Grundschulen Jerstedt und Hahn-
dorf frühestens zum schuljahr 2014/15 (Verbesserungen bis zu
104.000 €).

Verbesserungen pro Jahr bis zu 600.000 €

6
Kinder, Jugend

& Soziales

6
Kinder, Jugend

& Soziales
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M13
Reduzierung bei Spielplätzen

Die stadt Goslar unterhält insgesamt 46 spiel- und Bolzplätze.
Für die Pflege und Unterhaltung dieser spielangebote werden
aktuell rund 650.000 E pro Jahr benötigt. Im rahmen des Zu-
kunftsvertrages werden spielplätze aufgegeben. Dies führt zu
Verbesserungen im Haushalt. Welche spielplätze betroffen sind,
ist abhängig von ihrer lage, attraktivität, der anzahl der spielan-
gebote im stadtteil und der Nachfrage.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 50.000 €

M14
Reduzierung bei Betreuungsangeboten
in Kindertagesstätten

In der stadt Goslar werden derzeit rund 900 Kinder im alter
von zwei Monaten bis elf Jahren in 17 Kindertagesstätten be-
treut. Diese Dienstleistung kostet der stadt Goslar im saldo über
vier Mio. € pro Jahr. Um dieses Ergebnis zu verbessern, sind
aufgrund der zurückgehenden Geburtenzahlen folgende Maß-
nahmen geplant:
In den nächsten Jahren werden in der Innenstadt 1,5 Kiga-Grup-
pen abgebaut (Verbesserung bis zu 74.000 5). In oker erfolgt
die vollständige aufgabe des Kindergartens Martin-luther (Ver-
besserung bis zu 165.000 €). In Hahnenklee kann das Hortange-
bot verkleinert werden (Verbesserung bis zu 26.000 €) und die
Kindergärten Jerstedt und Hahndorf werden zusammengelegt
(Verbesserungen bis zu 139.000 €).
Ferner wird der Personalkostenzuschuss für das Klik-Projekt in
st. Georg eingestellt (Verbesserungen bis zu 14.000 €).
schließlich werden die Betreuungsgebühren in den Kindertages-
stätten an die Tarife der umliegenden Gemeinden und städte in
zwei schritten angepasst (Verbesserungen bis zu 49.000 € und
27.000 €).

Verbesserungen pro Jahr bis zu 500.000 €

Kultur, Freizeit & Sport

6
Kinder, Jugend

& Soziales
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M15
Einsparungen bei der Förderung der Kultur

Die Zuschüsse, die der Verein zur Förderung moderner Kunst
erhält werden ab 2013 um 45.000 € gekürzt. Daneben wird
der Zuschuss für die Goslarer Tage der Kleinkunst um 20 % re-
duziert (Verbesserung bis zu 2.000 €) und vom Personalkosten-
zuschuss an das Zinnfigurenmuseum werden 8.000 € aus einer
stiftung finanziert und entlasten den städtischen Haushalt damit
um diesen Betrag.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 55.000 €

M16
Einnahmeverbesserungen
bei städtischen Sehenswürdigkeiten

Die Eintrittskarte für das Goslarer Museum, die als sog. Kom-
biticket ebenfalls zum Besuch des Zinnfigurenmuseums am
Museumsufer berechtigt, soll eine moderate Preissteigerung um
einen Euro auf dann fünf Euro erfahren (Verbesserungen bis zu
7.000 €).

auch der Eintrittspreis für die Kaiserpfalz, eine der attraktivs-
ten städtischen sehenswürdigkeiten, wird um zwei Euro er-
höht werden und beträgt dann 6,50 € (Verbesserungen bis zu
120.000 €).

Für den Huldigungssaal des rathauses ist vorgesehen, dass der
Betreiber Goslar Marketing GmbH künftig die gebäudebezoge-
nen Nebenkosten selbst trägt (Verbesserungen bis zu 20.000 €).

Verbesserungen pro Jahr bis zu 150.000 €

Kultur, Freizeit & Sport

Kultur, Freizeit & Sport
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M17
Einsparungen beim Stadtarchiv

Das stadtarchiv befindet sich derzeit in einem gemieteten Ge-
bäude, für das die stadt Mietzahlungen zu leisten hat. Künftig
ist eine angemessene Unterbringung des stadtarchivs in einem
städtischen Gebäude vorgesehen, so dass für die stadt insgesamt
eine finanzielle Verbesserung eintritt.

Verbesserungen lassen sich nicht beziffern

M18
Einsparungen bei der Prämierung und
Bezuschussung von privaten Baumaßnahmen

auf die Durchführung des altstadtwettbewerbs und auf die Be-
willigung von Zuschüssen zur stadtbildpflege wird auch weiter-
hin verzichtet.

Verbesserungen lassen sich nicht beziffern

M19
Einsparungen bei der Straßenreinigung
und beim Winterdienst

Mit einer reduzierung von reinigungsleistungen bei der stra-
ßenreinigung in den sommermonaten, z. B. durch eine Über-
tragung der sog. sommerreinigung auf die anlieger von weniger
stark frequentierten straßen außerhalb der Innenstadt, kann eine
Verbesserung von 10.000 € erreicht werden.

Mit einer reduzierung des Winterdienstes, z. B. um 10 % der
leistungen des städtischen Betriebshofes, der neben der Fa. Eu-
rawasser Winterdienstleistungen in der stadt erbringt, kann eine
weitere Verbesserung von 13.000 € erreicht werden.

Mit der abschaffung der an den straßenrändern bereitgestellten
streugutkisten werden 15.000 € eingespart.

Kultur, Freizeit & Sport

Y
Bauen, Ordnung

& Verkehr

Y
Bauen, Ordnung

& Verkehr
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Daneben werden kleinere Grünflächen an straßenrändern ent-
fernt oder zu pflegeleichten Flächen umgestaltet (Verbesserung
bis zu 5.000 €).

Verbesserungen pro Jahr bis zu 43.000 €

M20
Einsparungen bei Ampeln

Mit der Modernisierung von ampeln lassen sich Energiekosten
deutlich senken (Verbesserungen bis zu 9.000 €).

Daneben können mit dem abbau von ampeln, die aus sicht der
Verwaltung nicht mehr notwendig sind oder durch Kreisverkehr
ersetzt werden, Verbesserungen von bis zu 8.000 € erreicht wer-
den.

Mit der abschaffung des Verkehrsrechners werden 7.000 € ein-
gespart.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 24.000 €

M21
Einführung einer Straßenausbaubeitragssatzung

seit vielen Jahren wird durch die Kommunalaufsicht gefordert,
dass Goslar eine straßenausbaubeitragssatzung einführt, um be-
stehende Einnahmemöglichkeiten in voller Höhe auszuschöp-
fen.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 250.000 €

Y
Bauen, Ordnung

& Verkehr

§
Finanzwirtschaft
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M22
Aufgabe der Verantwortung für Kreis-
und Landesstraßen

Die straßenbaulastträgerschaft für Kreisstraßen und landesstra-
ßen im stadtgebiet wird künftig an den landkreis bzw. an das
land zurückgegeben.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 52.000 €

M23
Neuordnung
der Parkraumbewirtschaftung

Mit der Parkraumbewirtschaftung trägt die stadt Goslar maßgeb-
lich zur Erreichbarkeit Goslars als ausflugziel und Einkaufstadt
für Tagestouristen und Kunden bei. Daneben gilt es jedoch auch
die Belange von Berufspendlern und anwohnern angemessen
zu berücksichtigen. Mit der Einteilung des Parkraums in zwei
Zonen, bei der die zentrale Zone ausgeweitet und die Gebühren
angehoben werden, und einer Entlastung im randbereich durch
Wiedereinführung von kostenfreiem Parken zur Entlastung der
Wohnbereiche wird der vorhandene Parkraum wirtschaftlich ge-
nutzt.

Verbesserungen pro Jahr bis zu 95.000 €

M24
Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung
durch Sanierung und Nachtabschaltung

In Zeiten ständig steigender Energiekosten und auch aus Um-
weltgesichtspunkten gilt es ressourcen zu sparen. Durch eine
energetische sanierung der straßenbeleuchtung wird eine Ener-
gie- und damit auch eine Energiekosteneinsparung bewirkt, mit
der die stadt Goslar ihre rolle als standort des Energieforschungs-
zentrums unterstreicht (Verbesserungen bis zu 120.000 €).

Y
Bauen, Ordnung

& Verkehr

Y
Bauen, Ordnung

& Verkehr
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Energie sparen bedeutet aber nicht nur verbrauchsarme Technik
einzusetzen, sondern es bedeutet vielmehr auch, den Energie-
verbrauch zu vermeiden, wo es möglich ist. Dies kann mit ei-
ner Nachtabschaltung der straßenbeleuchtung z. B. in der Zeit
von 0:00 bis 5:00 Uhr erreicht werden (Verbesserung bis zu
90.000 €).

Verbesserungen pro Jahr bis zu 210.000 €

M25
Verkauf und energetische Sanierung
von städtischen Gebäuden

Die stadt Goslar besitzt zahlreiche Immobilien, ist mit ihrer Ver-
waltung und ihren Betrieben an verschiedenen standorten ange-
siedelt und verfügt darüber hinaus noch über leerstehende Ge-
bäude oder Gebäudeteile. Verschiedene räumlichkeiten oder
Gebäude werden auch an Institutionen oder Vereine vermietet.
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit erfolgt eine Flächen- und
Betriebskostenoptimierung. D. h., die raumnutzung wird auf ein
notwendiges Maß begrenzt, der Energieverbrauch wird durch
Gebäudesanierungen im rahmen des Klimaschutzkonzepts re-
duziert und die Miet- bzw. Mietnebenkosten werden angepasst.
Daneben wird durch Nutzungsänderungen eine Verbesserung
erreicht.
Durch die Veräußerung von verwertbaren Immobilien werden
dauerhaft Kosten für die Bewirtschaftung der räumlichkeiten
eingespart. angestrebt werden:

der Verkauf von Verwaltungsgebäuden bzw. Betriebsgrund-•
stücken
der Verkauf von Wohnhäusern•
der Verkauf von gewerblich genutzten Gebäuden•
der Verkauf der öffentlichen Toiletten•
der Verkauf von sonderimmobilien•

Verbesserungen lassen sich nicht beziffern

§
Finanzwirtschaft
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M26
Vergabe von Brunnenpatenschaften

Mit Patenschaftsprojekten für die Brunnen in der Innenstadt und
in den stadtteilen können sich beispielsweise anwohner für ihr
Viertel engagieren und so einen unmittelbaren Einsparbeitrag
leisten. Diese Übernahme von Patenschaften ist zum Teil bereits
gelungen.

Verbesserungen lassen sich nicht beziffern

§
Finanzwirtschaft
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So erreichen Sie uns online:

www.goslar.de/stadt-und-buerger.html
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stadt Goslar – Der oberbürgermeister
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