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TOP6: Antrag zum Kreishaushalt 2022 (FW) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Landrat, 
verehrte Kreisräte und Kreisrätinnen, 

Natürlich findet sich bei den Freien Demokraten immer ein offenes Ohr, wenn es um stabile 
Finanzen der öffentlichen Hand geht. Eine Priorisierung von Ausgaben macht auch 
grundsätzlich Sinn, wenn die geplanten Ausgaben die zu erwartenden Budgets übersteigen. 

Dies gilt besonders in diesen unruhigen Zeiten, in denen durch Krieg und durch 
Preissteigerung die Kosten wohl stärker steigen als erwartet und erst recht eine sorgsame 
Ausgabenpolitik erfordern. 

Die von der Verwaltung zur Verfügung gestellte Liste an Projekten sowie die Erklärung zur 
Notwendigkeit und Kritikalität der jeweiligen Vorhaben ergeben eine gute Übersicht über die 
Aufgaben die vor uns liegen.  

Viele davon sind Investitionen, die sich langfristig auswirken, wie zum Beispiel die 
Kostenbeteiligung an der Bodenseegürtelbahn im Verbund mit dem Landkreis Konstanz und 
den Städten und Gemeinden entlang der Bahnlinie, die zur Verkehrswende beitragen wird, 
und die entsprechenden Straßen im Kreisgebiet entlasten soll. Solche Investitionen in die 
Zukunft sind notwendig und werden auf von uns Freien Demokraten mitgetragen.    

Da der Haushalt mit seinen Ausgaben vom Kreistag beschlossen wurde, kann allerdings nur 
der Kreistag selbst auch eine Priorisierung, sowie die Randbedingungen für die Priorisierungen 
beschließen. Dies kann nicht von der Verwaltung im Nachgang der Beschlüsse erwartet 
werden. 

Um eine Priorisierung vorzunehmen, die im Sinne des Antrages die Auswirkung auf die 
Verschuldung des Landkreises bzw. die Kreisumlage für Städte und Gemeinden begrenzen soll, 
empfiehlt sich daher, dass der Kreistag sich mit der Haushaltsplanung erneut befasst. 

Eine entsprechende Klausurtagung wäre dabei für die Fraktion der Freien Demokraten 
denkbar bzw. unterstützenswert. 

Nach derzeitiger Beschlusslage ist die Ausführung der Verwaltung zu den anstehenden 
Projekten für die Fraktion der Freien Demokraten ausreichend und wird dankend zur Kenntnis 
genommen.  

Vielen Dank. 

 

Friedrichshafen, den 17. Mai 2022 

Christian Steffen-Stiehl 

Kreisrat, Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur  


