Fragen der FDP-Fraktion zum Haushalt 2022:
S.12 – In welcher Höhe wurden in den Jahren 2020 und 2021 Liquiditätskredite
maximal in Anspruch genommen?
S.41 – Nr. 5: Wie erklärt sich die höhere Einnahmeerwartung bei den Steuern und
steuerähnlichen Erträgen.
S.55 – Wie erklären sich die hohen Mehrkosten für Drucker und wie passt das zu den
Digitalisierungsbestrebungen?
S. 63 - Was ist mit dem dritten Geschlecht?
S.65 – Woraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Erweiterung des
Gesamtpersonalrates?
S. 68 – Bitte die Mehrkosten für die Sicherheitsdienstleistungen näher erläutern: Wer
wo, wann und warum?
S.79 – Wie viele FSJler gab es im Jahr 2021 und warum wird an dieser Stelle
gekürzt?
S. 79 - Bitte die ca. 60.000 Euro aus der Verschiebung von Produkt 11.1.11 für OrgaUntersuchungen näher erläutern.
S. 86 – Bitte den im Vergleich zu 2020 erhöhten Ansatz für 2021 und 2022 näher
erläutern.
S.94 – Wie erklären sich die Mehrkosten im Vergleich zu 2021 und welche
Möglichkeiten gibt es für den Landkreis, den insgesamt hohen Kosten bei dieser
Pflichtaufgabe zu begegnen? Werden erfolgt keine ausreichenden Kompensation
durch das Land?
S.101 – Warum wird mit mehr Gebühren der Zulassungsstelle gerechnet bei
erwarteten geringeren Zulassungen?
S. 101 – Warum erhöhen sich die Personalkosten auf knapp 2 Millionen in Ansehung
der angestrebten digitalisierten Abläufe?

S.114 – Wie erklärt sich der niedrigere Ansatz im Jahresergebnis bei der Summe der
ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19) und die im Vergleich zu 2020 höheren Ansätze
bei den internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31) und den kalkulatorischen Zinsen (Nr.
33)?
S. 176 - Wann sollen Grundschule Staufenberg fertiggestellt sein?
S. 232 – Wann sollen die Arbeiten an der Kreisberufsschule WBS abgeschlossen
werden?
S. 234 - Schülerbeförderung: Wie viele Schüler pendeln in umliegende Kreise?
S. 234 – Sind in den erhöhten Beförderungskosten auch Mehrkosten für die
notwendige Fahrten zur Nachholung des ausgefallenen Schwimmunterricht enthalten
und in welchem Umfang?
S. 245: Bitte aufschlüsseln, welche Schulen genau von dem weiteren Ausbau der
PV-Anlagen betroffen sind und wann welche Anlagen errichtet werden sollen.
S.266 – Wie erklären sich in Nr. 11 die starken Schwankungen bei den
Personalaufwendungen und warum ist der Ansatz für 2021 negativ?
S 268 – Warum hat sich in Nr. 11 der Ansatz der Personalaufwendungen im
Vergleich zu 2020 fast verzehnfacht?
S.319 – Wo sind die benötigten Mittel für die Erstellung des
Sportstättenentwicklungsplans abgebildet?
S. 367 – Bitte den einzelnen Aufwendungen in den Erläuterungen zu Pos. 13 den
hierzu jeweils veranschlagten Haushaltsansatz hinzufügen.
S. 385 – Bitte mitteilen, wie viele Verfahren vor dem Anhörungsausschuss es 2019
und 2020 gab.
S.343 – Bitte genauer erläutern, wann und durch wen die Errichtung einer
Bioabfallverwertungsanlage für Rabenau beschlossen wurde, wann welche
Maßnahmen hierfür vorgesehen sind und wie sich die Kosten auf die Abfallgebühren
auswirken werden.
S. 506 – Wie lange laufen die Widerspruchsverfahren bereits und warum wurde noch
nicht über die Widersprüche entschieden?

