An den
Vorsitzen
nden des Revisionsaus
sschusses
Herrn Pe
etermartin Oschmann
O
- im Hausse -

23. No
ovember 20
011
Antrag de
er Fraktion LINKE&PIR
L
RATEN für d
die Sitzung des Revisio
onsausschuusses am 30
0. Novembe
er
2011
Forderung
gsmanagem
ment der Drr. Horst Sch
hmidt Klinik GmbH
Sowohl der gesamte
e Forderung
gsbestand a
als auch die Summe de
er fälligen Foorderungen
n ist in den
letzten Mo
onaten um Millionenbe
eträge gesti egen. Im Gegensatz dazu ist die IInkassotätig
gkeit stark
zurückgeg
gangen, wie
e aus den le
etzten Mona
atsberichten an Hand der
d Inkassookosten ersiichtlich war.
Hätte die HSK ihre Forderungen
F
n zeitnah be
eigetrieben oder auf an
nderem We ge realisierrt, z.B.
Factoring
g oder Forfaitierung, wä
ären die letzzten beiden Erweiterun
ngen des Kaassenkredittrahmens
nicht notw
wendig gew
wesen.
Es ist zu b
begrüßen, dass
d
der Ma
agistrat mitttlerweile erk
kannt hat, dass
d
das Foorderungsmanagementt
der HSK n
neu geordn
net werden muß
m und da
ass die HSK
K ihre Maßn
nahmen verrstärken muß, ihre
Forderung
gen zu realisieren.
Der Ausschuss möge
e beschließ
ßen:
Der Magisstrat (Dezernat II/HSK)) wird gebetten zu beric
chten,
1. wa
arum ansch
heinend die Inkassotätiigkeit praktisch eingesttellt wurde, obwohl derr
Fo
orderungsbe
estand der HSK in den
n letzten Mo
onaten um Millionenbet
M
träge anges
stiegen ist.
2. in welchem Umfang
U
Forffaitierung b isher genuttzt wurde, warum
w
es niccht mehr ge
enutzt wird
un
nd wie der Stand
S
der Verhandlung
V
gen zur Weiiternutzung ist.
3. in welchem Umfang
U
Fac
ctoring genu
utzt werden soll, wie de
er Stand derr Verhandlu
ungen ist un
nd
wa
arum es bissher nicht ge
enutzt wurd
de.
4. we
elche weiteren Maßnahmen die H
HSK ergreife
en will, um die
d fälligen Forderunge
en zu
re
ealisieren.

nauer
Gez. Michael Götten

f.d
d.R. Bernd F
Fachinger

Stadttverordnete
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