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schwerpunkt

Stadtgarten Herne: Baumbestand und Gewässer bedürfen dringend einer
Überarbeitung

Bedarfsanpassung: Trampelpfade wurden
zu Parkwegen ausgebaut

P l a n u n g s - u n d P f l e g e ko n z e p t e

Qualität trotz wenig Geld?
In städtischen Haushalten werden Investitions- und Unterhaltungskosten fein säuberlich getrennt.
Häufig werden Freiflächen gebaut, ohne den Pflegeaufwand in die Planung einzubeziehen. Ist
dieser zu hoch, müssen die Anlagen umgebaut werden. Unnötige Kosten, die durch ein nachhaltiges Qualitäts- und Grünflächenmanagement vermieden werden – die Stadt Herne macht‘s vor.
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Was ist nochmal Doppik?
Doppik ist die Abkürzung von „Doppelter
Buchführung in Konten“. Sie soll die bislang angewandte Kameralistik – die einfache Buchführung des kaufmännischen
Rechnungswesens – in Kommunen und
Ländern ablösen. Ziel ist mehr Kostentransparenz, Kostenvorteile und ein insgesamt effizienteres Arbeiten der öffentlichen Verwaltungen. In Abgrenzung zu
der in der Privatwirtschaft üblichen doppelten Buchführung mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird bei der
in der öffentlichen Verwaltung praktizierten Doppik ein sogenanntes Drei-Komponenten-Modell verwendet. Dieses umfasst die Bilanz, die Ergebnisrechnung
(Gewinn- und Verlustrechnung) und die
Finanzrechnung. Die vorgesehene planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit soll jederzeit einen Überblick über
die Vermögenslage und den Stand der
Schulden ermöglichen.
Mit der Umstellung der Haushalte von der
Kameralistik zur Doppik sind auch die öffentlichen Freiflächen als Vermögenswerte zu erfassen, zu bewerten und zu bilanzieren. Dabei müssen für alle Grüntypen
und -anlagen Abschreibungszeiträume
festgelegt werden. Ausgehend von einem
Abschreibungszeitraum für Parkanlagen
von 80 Jahren, wie es in Hamburg festgelegt wurde, ist die Kommune gehalten,
alles dafür zu tun, dass die Anlage dieses
Alter erreichen kann. Somit spielt der Abschreibungswert vor allem im Verhältnis
zur Intensität und Qualität der Pflegeaufwendungen eine Rolle.
Eine Rasenanlage, die lediglich zehn Mal
pro Jahr gemäht und das Laub nur einmal
aufgenommen wird, ist einem schnelleren
Verschleiß unterlegen, als eine Rasenanlage, die 18 Mal gemäht, das Laub drei
Mal pro Jahr aufgenommen, regelmäßig
gedüngt, gewässert, vertikutiert und aerifiziert wird. Mithilfe von Pflegestandards,
die auf Funktion und Nutzung der Grünfläche angepasst sind, kann somit gesteuert werden, ob der Vermögenswert in einem längeren oder kürzeren Zeitraum
sinkt. Insofern ist die Anwendung nachhaltiger, auf den Lebenszyklus fokussierter Planungs- und Pflegekonzepte sowie
eine fachlich qualifizierte Unterhaltung
zur Sicherung der Wertehaltung vor Geldgebern leichter begründbar.
Die im Jahr 2003 begonnene Umstellung
in den Kommunen soll bis spätestens
2012 abgeschlossen sein.

Monika Böhm
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gend von eigenem Personal ausgeführt. Bei

der Wege entwickeln und das Mittelbeet
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Für die Allee gelten beispielsweise folgende Pflegeziele und Pflegestandards:
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Entsprechende Fachkunde und die Bereit-
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Grünflächenmanagements.
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