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Pressemitteilung
Vorlage des KA zur Haushaltskonsolidierung nur teilweise zustimmungsfähig
Um den Haushalt 2012 genehmigungsfähig zu machen, wird ein Kompromiss notwendig, den die
Freien Wähler nur zum Teil mittragen.
Die Freien Wähler sind bereit, den Kompromiss soweit mitzutragen, dass analog zum
Haushaltsbeschluss 2011 zunächst die 58 % Kreisumlage von den Kommunen gefordert wird, das
Geld aber in die Rücklage gesteckt wird und bei abschließendem positiven Gerichtsurteil das Geld an
die Kommunen zurückgezahlt wird.
In der Vorlage ist allerdings auch vorgesehen, dass bei einer positiv ausfallenden abschließenden
Gerichtsentscheidung der Kreistag sich offen lässt, evtl. nur eine teilweise Rückzahlung der höheren
Kreisumlage an die Kommunen vorzunehmen. Mit einer solchen Regelung sind die FW nicht
einverstanden.
Die Freien Wähler lehnen auch ab, jetzt schon Entscheidungen über eine Höhe der Kreisumlage zum
Haushalt 2013 zu treffen.
Es macht keinen Sinn, wenn drei Fraktionen – SPD, Grüne und Linke - einen gemeinsamen Antrag
einbringen und beschließen, gegen die höhere Kreisumlage zu klagen, und jetzt schon, vor Abschluss
des Gerichtsverfahrens und vor allem mit Aussicht auf eine positive Entscheidung des Gerichts ein
Hintertürchen offenlassen, evtl. doch die höhere Kreisumlage zu fordern. Das Land hat zudem noch
einmal deutlich gemacht, den Landkreisen keine Vorschriften bezüglich ihrer Haushalte zu machen. Es
besteht also weder eine Verpflichtung noch eine Notwendigkeit, einen solchen Passus zu beschließen.
Das Geld der Kreisumlagenerhöhung ist für den Kreis-Haushalt ohnehin nur eine rechnerische
Verbesserung, das das Geld in die Rücklage fließt und zum Ausgleich des laufenden Kosten nicht zur
Verfügung steht. Damit können ohnehin keine Finanzlöcher gestopft werden.
Ein solcher Beschluss verunsichert aber die Kommunen, vor allem die, die ebenfalls keinen
ausgeglichenen Haushalt haben und bereits wesentlich größere Anstrengen unternommen haben, den
eigenen Haushalt zu konsolidieren.
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