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Es gilt das gesprochene Wort

Kreistag am 20.10.2016

Haushalt 2017

Haushaltsrede Finanzdezernent Bernhard

Sehr geehrte Damen und Herren Kreisräte,

mit dem Haushalt 2017 endet eine Ära für die Kämmerei des Landratsamtes – es ist
unser letzter, darum auch mit etwas Wehmut erstellter, kameraler Haushalt.

Mit einem Volumen von 260,7 Mio. EUR bewegen wir so viel wie noch nie zuvor.
Von diesem Volumen entfallen 11,7 Mio. EUR auf den Vermögenshaushalt,
249 Mio. EUR setzen wir im laufenden Betrieb um. Das sind im Verwaltungshaushalt
beinahe 100 Mio. EUR mehr als noch vor zehn Jahren.

Viele Projekte, die die zurückliegenden Haushalte geprägt haben, sind größtenteils
abgewickelt, und wir stoßen im Jahr 2017 neue Vorhaben an. Wir haben viele Aufgaben vor uns. Unser finanzieller Spielraum erlaubt es aber nur, unsern Aufgabenkatalog nach und nach anzugehen. Die finanziellen Leitplanken des Landkreises werden vor allem von den Einnahmen und Ausgaben im laufenden Betrieb, also im Verwaltungshaushalt, vorgegeben. Hier sind unsere Entscheidungsmöglichkeiten in vielen Positionen gering, weil sie durch gesetzliche, vertragliche oder tarifliche Vorgaben eingeengt sind.
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Verwaltungshaushalt
Mit 249 Mio. EUR geben wir für den operativen Bereich rd. 20 Mio. EUR mehr aus
als im Vorjahr. Wo fließen diese Mittel hin?

„Wer zu spät an die Kosten denkt, ruiniert sein Unternehmen.
Wer immer zu früh an die Kosten denkt, tötet jede Kreativität.“

In diesem Zitat von Philipp Rosenthal kann man Kreativität auch ersetzen durch Gestaltungskraft oder Gestaltungswillen. Dieser Gestaltungswille ist jetzt von uns gefragt, damit wir uns rechtzeitig aufstellen und fit machen für die Innovationen, die auf
die öffentlichen Verwaltungen zukommen. Industrie 4.0 ist auch Verwaltung 4.0 und
erfordert es, uns eingehender mit der Digitalisierung der Verwaltung zu befassen. Wir
sind auf einem guten Weg, müssen uns aber noch mehr öffnen für die künftig anders
stattfindende Kommunikation mit dem Bürger und den Unternehmen, die intensiv
über die elektronischen Medien stattfinden wird. Dieser Prozess hat längst begonnen. Wir wollen nicht reagieren, sondern den digitalen Wandel aktiv gestalten. Der
Haushalt 2017 ist ein Haushalt, der als besonderes Merkmal die Digitalisierung voranbringt. Mit der Gründung der Anstalt des öffentlichen Rechts BIT und dem forcierten Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis sind die Voraussetzungen dafür vom
Kreistag geschaffen worden.

Unser Haushalt 2017 ist generell ein Haushalt der Neuausrichtung. Nach fast 25 Jahren, die wir jetzt im Landratsamt sind, müssen wir beginnen, die technische Infrastruktur zu erneuern. An unseren Netzwerken hängen IT-technisch auch unsere
Schulen. Sie sind daher ebenfalls von den Veränderungen betroffen. In unseren
Sammelnachweisen für Gebäude, EDV und Telekommunikation haben wir die in
2017 notwendigen Aufwendungen in Höhe von 820.00 EUR aufgenommen, dazu die
sonstigen Kosten für den Substanzerhalt. Zur Finanzierung der Infrastruktur steuern
unsere Fachämter aus ihren Budgets einen Betrag von 150.000 EUR bei, ebenfalls
150.000 EUR bringen die Schulen aus ihren Budgets ein.
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unseres Vermögens steht an vorderster Stelle. Wir haben in den letzten Jahren jeweils einen Betrag von 1,85 Mio. EUR für unsere Gebäude eingesetzt. Im Haushalt
2017 sind es mehr, und zwar rd. 2,36 Mio. EUR. Dem liegt das Ergebnis der laufenden Kontrollen unserer Hochbauabteilung zu Grunde. Darüber hinaus ist ein Ansatz
von 1,0 Mio. EUR für Asylbewerberunterkünfte enthalten. In der Summe sind also rd.
3,36 Mio. EUR eingestellt. Zur teilweisen Finanzierung haben wir umgeschichtet und
bei den Kreisstraßen einen Betrag von 500.000 EUR reduziert. Wir können das vertreten, weil wir in den letzten Jahren regelmäßig dorthin investiert haben und unser
Kreisstraßennetz in einem guten Zustand ist. In 2017 setzen wir für die Kreisstraßeninstandsetzung immer noch rd. 1 Mio. EUR ein.

Der größte Ausgabeblock bleibt der Sozialetat. Dieser steigt von Jahr zu Jahr, wobei
die wenigsten unserer Ausgaben konjunkturabhängig sind. Mit 61.814.900 EUR
wenden wir 2.905.600 EUR mehr auf als im Jahr 2016. Nachdenklich muss stimmen,
dass der Nettoaufwand für die soziale Sicherung – nicht nur bei uns, sondern der
Landkreise generell - stetig nach oben tendiert, obwohl der Bund sie bei ihren sozialen Aufgaben zunehmend unterstütz, so z.B. in der Grundsicherung gegen Altersarmut und aktuell bei den Eingliederungshilfeleistungen. Neue gesetzliche Regelungen
führen i.d.R. zu höheren Fallzahlen und damit zu einem Kostenanstieg, der durch die
Leistungen des Bundes nur teilweise aufgefangen wird. Der Rest bleibt an den Landkreisen hängen. Optimistisch haben wir im Haushaltsentwurf unterstellt, dass sämtliche flüchtlingsbedingte Kosten dem Landkreis erstattet werden, weil es sich um eine
staatliche Aufgabe handelt.

Für die Erledigung neuer Aufgaben brauchen wir Personal. Neue Stellen haben wir in
erster Linie nur da aufgenommen, wo solche neuen Aufgaben zugewiesen wurden
bzw. wo der Kreistag neue Projekte angestoßen hat. Insgesamt sind es 29,7 neue
Stellen, der Hauptanteil entfällt auf soziale Aufgaben, mehr als die Hälfte der Stellen
sind kostenneutral. Im Vorjahr haben wir im Vergleich zu anderen Landkreisen deutlich weniger Stellen aufgenommen. Hieraus ergibt sich ein Nachholbedarf. Es sind
auch 3,5 Stellenabgänge enthalten. Wir prüfen unseren Personalbestand ständig.
Unser Controlling, das wir dem Kreistag zugesagt haben, zeigt, dass wir durch den
deutlichen Rückgang der Flüchtlingszahlen im Personalbereich etwas zurückfahren
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von netto rd. 1,2 Mio. EUR auf durch Tarifsteigerungen und für Personalveränderungen.

Wir erwarten, dass nach der Änderung der Rechtsform unseres Klinikums weiterhin
ein Betriebskostenzuschuss erforderlich sein wird, der aber unter dem der Jahre
2015 (2,5 Mio. EUR) und 2016 (Hochrechnung 1,8 Mio. EUR) liegt. Wir haben einen
Zuschussbedarf von 1,3 Mio. EUR in den Haushalt aufgenommen.

Die in langfristigen Verträgen vereinbarten Anpassungen der Preise erfordern im Abfallhaushalt an sich eine regelmäßige Anhebung der Müllgebühren um jährlich rd.
4 %. Wir gehen davon aus, dass wir die höheren Kosten des Jahres 2017 anderweitig auffangen können. Die Verlustvorträge aus Vorjahren können wir nach der aktuellen Hochrechnung in 2016 planmäßig ausgleichen, nach unserer Kalkulation ist in
2017 keine Gebührenerhöhung erforderlich.

Im ÖPNV hat der Kreistag neue Angebote wie z.B. Rufbus oder landkreisüberschreitende Busverkehre (Zollernalbkreis, Landkreis Konstanz) aufgenommen, die im Lauf
der nächsten Jahre aufgrund der Erfahrungsberichte evaluiert werden sollen. Zusammen mit der jährlichen Dynamisierung der Kosten für Fahrleistungen wenden wir
in 2017 in der Summe 3.258.200 EUR auf, das sind rd. 600.000 EUR mehr als im
Vorjahr.

Enthalten sind Freiwilligkeitsleistungen für Zwecke, die den Landkreis qualitativ aufwerten, so z.B. Zuschüsse für soziale Einrichtungen, für Wirtschaftsförderung oder
für Bildung. In der Summe sind dies 3.109.200 EUR.

Wie finanzieren wir unseren laufenden Betrieb?

Erstmals mussten wir den Haushaltsentwurf ohne Haushaltserlass des Landes erstellen, d.h. es lagen keinerlei Angaben vor zur Höhe der Umverteilung der Mittel im
Finanzausgleich. Ebenso liegen noch keine Berechnungen vor zum Soziallastenausgleich und zur Status-Quo-Umlage. Wir unterstellen optimistisch, dass aufgrund der
guten Steuereinnahmen im Finanzausgleich mehr Mittel als im Jahr zuvor zur Verfü-
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der mangelnden Steuerkraft von 1,834 Mio. EUR unterstellt. Das entspricht quasi
1 %-Punkt der Kreisumlage. Geht unsere Erwartung fehl, müssen wir gegensteuern
und Projekte umschichten.

Eine optimistische Prognose ist auch bei der Schätzung der Grunderwerbsteuer dabei. Im Jahr 2016 war diese Einnahme von einmaligen positiven Vorgängen beeinflusst. Wir haben unsere Prognose für das Jahr 2017 trotzdem dem voraussichtlichen
Ergebnis 2016 angepasst und einen Planansatz von 5,45 Mio. EUR eingestellt, einem weiterhin historischen Hoch.

Die größte Einnahmequelle der Landkreise ist die Kreisumlage, von deren Entwicklung hängen die Kreishaushalte maßgeblich ab. Die Steuerkraft unserer Kreisgemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 4,68 % gestiegen, aber weniger als im Landesdurchschnitt (rd. 5,6 %). Die Kreisumlage ist das Instrument, über das der Landkreis Mittel zur Deckung seiner Aufwendungen von den Kreisgemeinden erhält, speziell auch als Kostenträger für die Eingliederungshilfe. Unsere Gemeinden erhalten
vom Bund in 2017 zur Deckung eben dieser Eingliederungshilfe 2,7 Mio. EUR. Unsere Eingliederungshilfe hat in 2017 gegenüber dem Vorjahr ein offenes Delta von rd.
1,22 Mio. EUR. Der Landkreis erhöht im Haushaltsentwurf seine Kreisumlage um
0,5 %-Punkte zur teilweisen Deckung aus den Erstattungen, die die Gemeinden vom
Bund erhalten haben. Insgesamt beträgt das Kreisumlageaufkommen in 2017
64.276.000 EUR.

Vermögenshaushalt
Im Vermögenshaushalt konzentrieren wir uns auf einige wenige Großprojekte, die
von ihrem Volumen her die ganze Ertragskraft des Landkreises erfordern. Maßnahmen wie der Neubau der Kreissporthalle, der Erweiterungsbau des Landratsamtes
oder die Restfinanzierung des Landkreisanteils für das Innovations- und ForschungsCentrum in Tuttlingen prägen die Investitionstätigkeit des Landkreises. Insgesamt
investieren wir 7.382.500 EUR (Vorjahr 7.191.400 EUR). Die Finanzierung erfolgt
überwiegend aus der Nettoinvestitionsrate aus dem Verwaltungshaushalt
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Allgemeinen Rücklage (701.200 EUR).

Schuldenstand
Mit dieser Finanzierung haben wir das Ziel erreicht, den Haushalt 2017 ohne Nettoneuverschuldung auszugleichen. Der Schuldenstand des Landkreises beträgt im dritten Jahr nacheinander 36,7 Mio. EUR.

Zusammenfassung
Der Haushalt, den wir Ihnen heute vorlegen, ist ein vorwärts gerichteter Haushalt mit
dem Schwerpunkt Innovation. Wir müssen uns in vielen Bereichen neu aufstellen. In
den Bildungseinrichtungen in unserem Kreisberufsschulzentrum investieren wir in
Technik für eine moderne Unterrichtsgestaltung. Mit dem Neubau der Kreissporthalle
und der Neugestaltung des Außenbereiches zur Behebung der Parkproblematik setzen wir bedarfsorientiert neue städtebauliche Akzente. Wir leisten unseren Beitrag
für das Innovations- und Forschungs-Centrum Tuttlingen und gehen das Projekt „Zusammenführung der Landkreisverwaltung“ an, das gegenüber den Mietobjekten die
wirtschaftlichere Alternative darstellt. Eng damit verbunden ist die Neuausrichtung
der IT und Telekommunikation, die uns von Gutachtern dringend empfohlen wird, da
kommende neue Technologien mit den technisch veralteten Anlagen im Landratsamt
und der Berufsschulen einen unvertretbar hohen Aufwand bei großen Leistungseinschränkungen erfordern würden.

Auch wenn es das Mantra eines jeden Kämmerers ist: der Haushalt 2017 ist mit viel
Optimismus aufgebaut. Er enthält eine Fülle an neuen Projekten, zu deren Finanzierung wir alle verfügbaren Ressourcen gezogen haben – mit dem Ziel, eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Zum Schluss: wir dürfen nicht aus den Augen verlieren,
dass wir für eine Erweiterung des Landratsamtes unsere Ertragslage so stärken
müssen, dass wir in den kommenden Jahren das zur Finanzierung fehlende Eigenkapital von 4 Mio. EUR noch erwirtschaften. Das erfordert einen stringenten Sparkurs.
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Zum Schluss gilt mein Dank Ihnen, Herr Landrat Bär, für das bei der Aufstellung dieses Haushalts entgegengebrachte Vertrauen. Ein weiterer Dank geht an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kämmerei, vor allem an den Amtsleiter, Herrn
Kielack.

