
FWV Fraktion zur Einbringung Anträge HH 2022

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Gruber, meine Damen und Herrn,

Haushalt 2022, back to the roots? Oder zurück in in the history?

Ich denke von beidem ein wenig.
Sind wir in der Vergangenheit mit der Aufstellung von Doppelhaushalten ganz gut gefahren, wenn gleich man
schon den Haushalt  2021 durch einen  Nachtragshaushalt  als  einen Hybrid-  bzw.  Einzelhaushalt  bezeichnen
könnte,  veranlasste  und  veranlasst  uns  nun  die  Corona-pandemie  zum,  wie  die  FWV  hofft  kurzzeitigen
Umdenken.
Ungewissheiten hinsichtlich Steuerkraft und anderer Einnahmequellen zwingen uns „kürzer zu springen“. 

Wir tun dies  zum einen um die Fakten besser einordnen zu können, aber zum andern auch um zu vermeiden
jetzt schon Optionen zu eröffnen, beziehungsweise Versprechungen zu äußern, ja Begehrlichkeiten zu wecken,
welche nicht zu verwirklichen sind. Darüber hinaus ist es bei einer kürzeren Planungszeit auch leichter möglich,
wenn notwendig an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen.

Vor  diesem  Hintergrund  hat  die  FWV  den  Haushaltsentwurf  für  das  Jahr  2022  durchforscht,  mit  dem
Augenmerk darauf, was da drinsteht, was in den Folgejahren uns auf die Füße fällt oder nicht regulierbar ist,
oder gar soweit fortgeschritten ist, dass das abrupte Abbremsen Schaden verursachen würde. 

Der Gemeinderat hat beschlossen eine Strukturkommission zu installieren, welche in enger Zusammenarbeit mit
der Finanzverwaltung die Haushalte der kommenden Jahre wie wir hoffen, im breitem Konsens, durchleuchten
soll. 

Wir, die FWV gehen dabei davon aus, dass wir dann wieder Doppelhaushalte für die Jahre 2023/24 und folgende
ins Auge fassen.

Was  sind nun die  eingangs  beschriebenen  Posten,  welche  die  FWV verändert  haben  will,  und als  Anträge
einbringt:

1.) die Streichung der 225.000,00 € für den Haalplatz,  weil  hier Folgekosten in Höhe von 3,7
Mio.im   Jahre 2023 veranschlagt sind.

2.)  die  Wiederafnahme  einer  Planungsrate  für  die  Südumfahrung  um  Hessental,  um  das
Vorhaben in den Folgejahren zu verwirklichen. Hier erwarten wir einen Ansatz der Kosten für
die  Baumaßnahme  in  den  dann  Folgejahren,  von  der  Verwaltung,  zur  Beratung  in  der
Strukturkommission.

Auf  weitere  Anträge  verzichtet  die  Fraktion  der  FWV,  um  zu  verdeutlichen,  dass  die  Zustimmung  zur
Einrichtung der Strukturkommission nicht nur ein Lippenbekenntnis war, sondern dass wir auf eine gedeihliche
Zusammenarbeit in der Kommission bauen. Ergebnisse können dann durchaus in einen Nachtragshaushalt 2022
einfließen.  

Abschließend  ist  es  unserer  Fraktion  aber  ein  Anliegen,  Ihnen  Herr  Gruber,  sowie  Ihren  Mitarbeiter  und
Mitarbeiterinnen zu danken. Der Haushaltsentwurf lässt aus Sicht der FWV hinsichtlich Aufbau, Struktur und
Übersichtlichkeit nichts zu wünschen übrig. Bitte geben Sie diesen Dank verbindlich weiter. 

Vielen Dank
      

 


