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Antrag zum Kreishaushalt 2022

1. Die Verwaltung wird beauftragt, für den Zeitraum der Finanzplanung und
darüber hinaus eine Prioritätenliste der anstehenden investiven Maßnahme
zu erstellen.
2. Die in die Prioritätenliste aufgenommenen Maßnahmen, sollten mit möglichst
realistischen Kostenschätzungen hinterlegt werden. Auch die künftigen, jährlichen finanziellen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt sind darzustellen.
Hierzu gehören Abschreibungen, Zinsen und sonstige Folgekosten wie Unterhalt und Bewirtschaftung.
3. Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler denkt außerdem darüber nach, ob es
aus Gründen der besseren Transparenz möglich wäre, bei den künftigen
Haushaltsplanungen (ab dem Jahr 2023) den Haushaltsplan ohne Übertragung von Ermächtigungen (Resteübertrag) darzustellen. Die Kreisverwaltung
möge überprüfen, wie eine solche Transparenz unter Beibehaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften erzielt werden könnte.
Begründung:
Mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2016, hat sich das Rechnungswesen im Bodenseekreis grundsätzlich geändert. Mit großen Versprechungen des Landes Baden-Württemberg wurde den Städten, Gemeinden und Landkreisen vor allem mehr
Vergleichbarkeit und eine höhere Transparenz versprochen. Mit dem nun vorliegenden siebten doppischen Haushalt muss jedoch festgestellt werden, dass diese Ziele mit dem neuen
Haushaltsrecht nicht erreicht wurden. Die Bürgerinnen und Bürger des Kreises, die Vertreterinnen und Vertreter im Kreistag, aber auch die Verwaltung kann nur eine begrenzte Vergleichbarkeit feststellen und von mehr Transparenz kann schon gar keine Rede sein. Dies
ohne Vorwurf an die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die den
enormen Umstellungsaufwand bewältigen mussten.

In Gesprächen mit der Verwaltung sind wir in einem ersten Schritt zu der Übereinkunft gekommen, dass die Ergebnishaushalte ausgeglichen geplant werden sollen. Seit dem Jahr
2020 wird dies von der Kämmerei so umgesetzt.
In einem weiteren Schritt wollen wir nun den Finanzhaushalt genauer betrachten. Denn auch
für das Jahr 2022 sind wieder Ermächtigungen für das Folgejahr in Höhe von 12,9 Mio. Euro
(Maßnahmen die beschlossen, aber nicht in Gänze umgesetzt werden konnten) in den Haushaltsplanentwurf eingeflossen. Damit der Kreistag einen Überblick über die zu finanzierenden
investiven Maßnahmen bekommen kann, möge die Kreisverwaltung prüfen, inwiefern die
künftigen Haushalte ohne Haushaltsresteübertrag geplant werden können. Dies würde für
deutlich mehr Transparenz und eine bessere Übersicht über die laufenden Baumaßnahmen
und den Stand der Abwicklung sorgen. Möglichweise wird dadurch auch aufgezeigt, dass sich
die Kreisverwaltung ein Pensum an haushaltsrelevanten Projekten vornimmt, welches realistischer Weise gar nicht abgearbeitet werden kann, den jeweiligen Haushalt aber dennoch
nicht unerheblich belastet.
Des Weiteren stellen wir uns die Frage, welche der zahlreichen, auf der Agende stehenden
Projekte müssen bzw. können in naher Zukunft umgesetzt werden? Welches sind unsere
Pflichtaufgaben? Wo ist der Bedarf am größten? Wieviel können wir uns überhaupt noch leisten?
Damit diese Fragen besser beantwortet werden können, muss dringend eine Prioritätenliste
erstellt werden. Die Liste sollte mit möglichst genauen Kostenschätzungen versehen werden
und klare zeitliche Vorgaben beinhalten. Der Blick sollte hierbei über den Finanzplanungszeitraum hinausgehen und rund 10 Jahre abdecken.
Damit der Kreistag eine Aussage zur Finanzierbarkeit machen kann, sollten zwingend die
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt dargestellt werden. Abschreibungen, Zinsen und
Folgekosten müssen einen Fingerzeig geben, ob sich der Bodenseekreis dies, gemeinsam mit
den Kommunen (Kreisumlage), künftig überhaupt leisten kann.
Der Kreistag soll spätestens in seiner Sitzung am 17. Mai 2022 über die Ergebnisse informiert
werden.

gez. Henrik Wengert

