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Gemeinderat: Jahresabschluss 2010 - Kritik trotz 
Millionen-Überschuss

Karlsruhe (fn) - Einstimmig hat der Gemeinderat am
Dienstagnachmittag den Jahresabschluss der Stadt Karlsruhe
für das Jahr 2010 verabschiedet. Mit einem Plus von fast 20
Millionen Euro liegt dieser 75 Millionen Euro über dem zuvor
prognostiziertem Ergebnis. Kritik gab es dennoch von allen im
Gemeinderat vertretenden Parteien und Gruppierungen.

Zu unübersichtlich, nicht vergleichbar, Schwarzmalerei - so die Vorwürfe des Karlsruher Gemeinderats in
der Kurzform. Mit einem Überschuss von 19,7 Millionen Euro im Jahresergebnis lag die Stadt Karlsruhe
im Haushaltsjahr 2010 zwar deutlich über dem, was noch zwei Jahre zuvor prognostiziert worden war.
Dass die Stadträte mit dem Ergebnis trotzdem nur bedingt zufrieden waren, hatte verschiedene Gründe.

Tochtergesellschaften zu hoch bewertet?

Kritik gab es unter anderem an der Vergleichbarkeit des Haushalts 2010 mit den vorausgegangenen
Haushalten. So weise der Haushalt 2010 zwar einen unerwarteten Überschuss auch gegenüber dem
Vorjahr aus. Dieses Ergebnis sei aber vor allem buchalterisch, "eine Rechenlösung", kritisierte
CDU-Stadtrat Klaus Heilgeist. Wirklich vergleichbar sei der Abschluss nicht mit den vorausgegangenen 
Abschlüssen.
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"Auf den ersten Blick sieht es ja ganz gut aus", fand auch Grünen-Stadtrat Manfred Schubnell. Schaue
man aber genauer hin, werde deutlich, dass Tochtergesellschaften wie die KMK zu hoch angesetzt seien.
"Wir machen uns hier reicher als wir sind". Zwar seien insgesamt Fortschritte bei der
Haushaltskonsolidierung zu beobachten. Das Ergebnis sei aber lange nicht so gut, wie es dargestellt sei.

Einmaleffekte und das "Karlsruher Orakel"

Ähnlich formulierte das Thomas Hock von der FDP: "Auf den ersten Blick ist es erfreulich, dass die
Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2010 mit einem Jahresüberschuss von 19,7 Millionen Euro
abschließt." Ein zweiter Blick zeige aber, dass dies durch Sondereinflüsse wie die Auflösung von
Pensionsrückstellungen in Höhe von rund 25 Millionen Euro positiv beeinflusst sei. Hinzu kämen wider
erwarten höhere Gewerbesteuereinnahmen und andere nicht geplante Einnahmen.

Ganz so unerwartet waren die für KAL-Stadtrat Eberhard Fischer nicht und sprach lautmalerisch von
einem "Karlsruher Orakel". Die "berühmten Einmaleffekte" seien nämlich gar nicht so einmalig, wie der
Name nahelege. Vielmehr seien sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu beobachten. Auch höhere
Gewerbesteuereinnahmen als ursprünglich geplant seien gar nicht so selten. "Irgendwie wird nicht richtig
berücksichtigt, dass wir in einer strukturstarken Region leben", so Fischer.

Keine Schwarzmalerei

Gegen Schwarzmalerei sprach sich auch Michael Zeh von der SPD aus. Der vorgelegte Jahresabschluss
zeige doch, dass sich viele Befürchtungen bei der Aufstellung des Haushaltes nicht bewahrheitet hätten.
Karlsruhe habe bewiesen, dass es trotz Krise gut dastehe, betonte auch Niko Fostiropoulos von der
Linken. Zur Vorsicht mahnte Jürgen Wenzel von den Freien Wählern: Der Jahresabschluss trage die
Handschrift des vorsichtigen Kaufmanns. Ein gewisser Pessimusmuss sei aber gar nicht falsch - ein
besserer Abschluss als erwartet wecke schließlich auch immer Begehrlichkeiten.

Kritik praktisch quer durch alle Fraktionen und Gruppierungen im Karlsruher Gemeinderat erntete erneut
das neue kommunale Haushaltsrecht, nach dem der Karlsruher Haushalt bereits seit 2007 erstellt wird. Die
so eingeführte "Doppelte Buchführung in Konten" (Doppik) soll eigentlich für mehr Transparenz in den
kommunalen Haushalten führen und ist für Kommunen in Baden-Württemberg spätestens ab 2016 Pflicht.

Kritik an Doppelter Buchführung

In der Doppik werden, vereinfacht gesagt, statt reiner Zahlungsströme - Eingaben, Ausgaben - sämtliche
Ressourcen erfasst, die für eine Leistung oder ein Produkt nötig sind. Das soll die städtischen Finanzen
übersichtlicher und nachvollziehbarer abbilden. Folgt man dem Karlsruher Gemeinderat ist aber eher das
Gegenteil der Fall. Wirklich helfen würde Doppik nicht, so GfK-Stadtrat Friedemann Kalmbach. Ähnlich
sah das KAL-Stadtrat Eberhard Fischer: "Die Berichte erinnern mich eher an das Gespräch zwischen
einem Steuerberater und einem Wirtschaftsprüfter."

Der Jahresabschluss im Detail (Link führt zu PDF der Stadt Karlsruhe)
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