Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 11. Mai 2020
Tischvorlage zu TOP 3 nö = Haushalt 2020
Von: Peter Kessler
Gesendet: Sonntag, 10. Mai 2020 16:30:59
An: Danner, Zeno
Cc: bernd.haeusler@singen.de; Oberbürgermeister Staab, Martin
Betreff: VFA-SItzung vom 11.5.2020
Antrag zum Haushalt 2020 und zukünftige Investitionen
Bezug: TOP 3 der VFA-Sitzung vom 11.5.2020
Sehr geehrter Herr Landrat,
im Vorbericht zu o.g. Beratungspunkt wird ein 1. Überblick zu den coronabedingten
Veränderungen gegeben. Uns ist klar, dass aufgrund der Kürze der Zeit dieser noch sehr
allgemein gehalten war.
Wir gehen davon aus, dass zur Sitzung bzw. spätestens aber detaillierter zur
Kreistagssitzung am 25.5.20
- ein mit Zahlen versehener Zwischenbericht aufzeigt, mit welchen Mehr-/ und Minderausgaben die Landkreisverwaltung rechnet.
- Gleichzeitig bitten wir um Vorlage erster Überlegungen, wie der Haushalt trotz dieser
Veränderungen ausgeglichen gestaltet werden kann. Wie dies verschiedene Kommunen
bereits getan haben, bitten wir auch
- eine Haushaltssperre für alle frei verfügbaren Mittel in ihre Überlegungen mit
einzubeziehen.
- In Anbetracht der unklaren Zahlen sollte auch nach der Genehmigung des Haushalts die
Haushaltsführung weiterhin mit „angezogener“ Handbremse wie in der genehmigungslosen Zeit fortgesetzt werden, bis der Kreistag entsprechende Beschlüsse zur Haushaltssicherung treffen kann.
Darüber hinaus wird die Coronakrise schwerwiegende Folgen für die kommenden Haushalte
aufgrund wegbrechender Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen bei den Kommunen
haben, was sich unmittelbar auf die Kreisumlage auswirken wird.
Bereits heute müssen deshalb bei den großen und zahlreichen geplanten Investitionen für
dieses und die kommenden Jahre Überlegungen angestellt werden, was und wie diese unter
dem Blickpunkt der bei den Kommunen fehlenden Finanzmittel zu finanzieren sind.
- Wir bitten hier um eine detaillierte Vorlage, welche Maßnahmen in 2020 noch nicht
angegangen sind und auf die aus Sicht der Verwaltung verzichtet werden kann.
- Ebenfalls wird die Verwaltung gebeten, zu prüfen, wie einzelne Maßnahmen geschoben
werden können.
- Gleichzeitig bitten wir Sie, diese aus ihrer Sicht in eine Prioritätenliste einzuordnen.
- Diese Finanzmaßnahmen sollten in einer Haushaltskonsolidierungskommission oder in
einer Sondersitzung des VFA baldmöglichst für den Kreistag vorberaten werden.
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