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Wir sind auch weiterhin gerne behilflich

„Sachlich und informativ berichten“ – bei diesem Anliegen unterstützen wir immer
wieder besonders gerne die SPD. Auch dann, wenn es um einen unverstellten Blick
auf den am Boden liegenden Haushalt geht. Beispiele:
- von einer „erheblichen Entlastung der Finanzlage“ durch die unverhofften
Mehreinnahmen ist beim Kämmerer keine Rede. Er verweist darauf, dass das
Grundproblem dadurch nur etwas verschoben, aber in keinster Weise gelöst ist.
Der Betrag wird dringend für 2018 benötigt, „wenn das gute Jahr 2016 voll
durchschlägt.“ Aber egal wie deutlich er immer wieder die Wechselwirkungen des
kommunalen Finanzausgleichs zu erklären versucht: manche Entscheidungsträger
scheinen sie einfach zu ignorieren…
- Der bejubelte Überschuss beim Thermalbad reduziert sich de facto um den
Zuschussbedarf von 131.000 € für die Thermalwasserversorgung. Dieser fällt
nicht bei der Kurverwaltung, sondern im Gemeindehaushalt an.
- Der tatsächliche Zuschussbedarf zum Eistreff von 665.000 € ist vom Kämmerer
sauber kalkuliert ebenfalls dem Haushaltsplan zu entnehmen. Wie das von der
Kurverwaltung bilanzierte Ergebnis des Thermalbads auch enthält er die
kalkulatorischen Kosten. Weder ein paar Einsparungen bei den Energiekosten noch
etwas Miete eines Trampolinaufstellers wird daran viel ändern. Die sinngemäße
Gleichstellung von Thermalbadergebnis (bilanziert) und „offiziellem“ Eistreffergebnis
(kamerale Rechnungslegung) jedenfalls verbietet sich von selbst!
Ein Haushaltsplan ist wenig unterhaltsam, aber voller sachlicher Fakten. Man kann
sie einfach herauslesen – und sei es nur in Auszügen. Auf unserer Homepage haben
wir dafür neben dem Gesamtpaket sowohl die eindringliche Schlussbetrachtung
des Kämmerers als auch die hier zitierten Beispiele einzeln verlinkt.
Mehr sachliche Infos zu Waldbronn finden Sie auf www.zukunft-waldbronn.de und
natürlich auf unserer Homepage www.unser-waldbronn.de .
Übrigens: Am 09.05. lief im ZDF „Der Bürgermeistermacher“, eine
aufschlussreiche Reportage über die Professionalisierung von Provinzpolitik, u.a.
am Beispiel Ispringen. Sendung verpasst? Kein Problem! Die gibt’s jederzeit auch
auf Youtube, den Direktlink dazu ebenfalls auf unserer Homepage!
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