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Der Haushalt ist handwerklich wie gewohnt solide aufgestellt, auch unter Corona-Bedingungen
ausgeglichen und der Griff in die Rücklage zugunsten der kreisangehörigen Kommunen mehr als
berechtigt.
Verbesserungen bei den Erträgen im Vergleich zum Vorjahr etwa bei den Bundesmitteln für die KdU
oder den Pensionsrückstellungen nehmen wir alle gerne zur Kenntnis. Wo es zu höheren
Aufwendungen kommt – z.B. für zusätzliches Personal oder wie so oft bei den Pflichtaufgaben im
sozialen Bereich und der Landschaftsumlage, kennen wir die nachvollziehbaren Gründe.
Das Corona-Isolierungsgesetz, das u.a. prägend für die Aufstellung dieses Haushalts ist, nützt zwar
am Ende nur der Kommunalaufsicht, aber dafür kann ja der Kämmerer nichts. Uns muss natürlich
bewusst sein, dass das dicke Ende noch kommen wird, und zwar schon im kommenden Jahr. Dann
wird es bei Weitem nicht mehr so leicht sein, die Stabilisierung der Kreisumlage und den
Haushaltsausgleich unter einen Hut zu bekommen – ein noch deutlicherer Hinweis hierauf wäre
durchaus angebracht.
Wir begrüßen den festen Etatposten für Klimaschutz, der allerdings noch Potenzial nach oben hat und
die Mittel für die Errichtung von PV-Anlagen auf Kreisgebäuden im Eigenbetrieb. Schön wäre es,
wenn auch in künftigen Haushalten nicht nur zufällig mehr Geld für den Radwegeausbau und weniger
Geld für den Straßenbau aufgewendet würde, weil die Abwicklung von Investitionen im letzten Jahr
coronabedingt ins Stocken geriet. Wir hoffen, dass auch die erheblichen weiteren
Investitionsvorhaben insbesondere im Bereich Bildung, Breitbandausbau und Kultur in diesem Jahr
trotz Corona erfolgreich durchgeführt werden können. Der Digitalpakt bringt uns zusätzliche Erträge
und Kosten, mit der Umsetzung sind wir jedoch – von Einzelheiten bei der Beschaffung abgesehen –
insgesamt einverstanden.
Der Haushalt ist wie in den vergangenen Jahren nicht auf Kante genäht. Wir erwarten, dass deswegen
für wichtige Vorhaben, die sich für uns im laufenden Haushaltsjahr ergeben, im Zweifelsfall die
nötigen Mittel aufgewendet werden können.
Die Grüne Fraktion wird dem Haushalt zustimmen.
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