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Sachverhalt:

Die Bedeutung der Jahresabschlüsse ist in der Kreistagssitzung am 25. Februar
2019 fraktionsübergreifend herausgestellt worden. Trotzdem hinkt der Landkreis weit
hinterher. Gleichzeitig ist durch die Veröffentlichung des Haushaltsverzug 2018
deutlich geworden, dass entgegen der Planung kein „Minus“ erzeugt wird, sondern
mit einem positiven Jahresabschluss 2018 zu rechnen ist. Einer der Gründe für das
positive Ergebnis ist, dass wohl viele Planstellen nicht besetzt wurden.
Ich frage die Kreisverwaltung:
1.1. Wie viele Stellen sind im Jahr 2018 nicht besetzt worden?
1.2. Welche Personalkosten sind dadurch eingespart worden?
1.3. Laut verschiedenen Aussagen dauern die Stellenbesetzungen im Landkreis
länger als in anderen Landkreisen und werden häufiger beklagt. Was hat die
Landrätin getan, um dieses extrem wichtige Thema angemessen zu
adressieren?
1.4. Was sind dafür die Gründe?
1.5. Wie will die Landrätin die offenen Stellen schneller und rechtssicher besetzten?
2. Nur bei geprüften Jahresabschlüssen schafft der Landkreis (bei positiven
Ergebnissen) Rücklagen zu erzeugen, die dann verplant werden können.
2.1. Wie viel Mitarbeiter kümmern sich um den um die Haushaltsplanung als auch um
die Abrechnung der voran gegangenen Haushalte (Jahresabschlüsse)?
2.2. Hat sich an der Anzahl der Mitarbeiter seit dem Amtsantritt der Landrätin im Jahr
2013 etwas geändert?
3. Der verwaltungsweite Personalaufwuchs in den letzten Jahren ist beeindruckend.
Trotzdem fehlt im Stellenplan 2019 eine Aussage zu der wichtigen Position
„Jahresabschluss“. Während von 7 beantragten Stellen im Personalbereich
7 Stellen das Votum der Landrätin – ihrem eigenen Amt – bekommen haben und

von 9 beantragten Stellen der Bauaufsicht immerhin 7 Stellen bewilligt wurden,
fehlen zusätzliche Stellen für die Kämmerei. In den Vorjahren sieht es nicht
anders aus.
3.1. Warum gibt es keinen Personalaufwuchs für den Haushalt und die Erstellung der
Jahresabschlüsse?
3.2. Wie viele Mitarbeiter sollten sich um den Haushalt und die Erstellung der
Jahresabschlüsse künftig kümmern?
3.3. Ab wann ist realistischerweise mit einem schlagkräftigen Team zu rechnen, das
sich sowohl um die Haushaltsplanung als auch um die Abrechnung der voran
gegangenen Haushalte (Jahresabschlüsse) kümmert?
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