Lfd. Nr. 2021/3_22

Haushaltsantrag zum Haushalt 2022

Antragsteller/in

Freie Wähler Fraktion

Antrag / Betreff

Wir beantragen deshalb eine gemeinsame Klausur der Landkreise mit der
Landeshauptstadt und dem Verband Region Stuttgart im VVS-Bereich zur
Abstimmung des weiteren Vorgehens zur Frage der Einführung eines Mobilitätspasses.

Art des Antrags

☐ Finanzwirksamer Antrag

☒Nicht-finanzwirksamer Antrag

Finanzielle Auswirkungen

☐ Erhöhung

☐Reduzierung

im
☐ Ergebnishaushalt

☐ Investitionen

☐ Ertrag

☐ Einzahlung

☐ Aufwand

☐ Auszahlung

um _____________________________ Euro
Deckungsvorschlag
(bei Aufwands- / Auszahlungserhöhung)
Laufzeit des Antrags

☒ Einmalig für das Haushaltsjahr 2022
☐ jährlich wiederkehrend

Hintergründe /
Begründung

Bei der Frage zur Einführung eines Mobilitätspasses bitten wir die Verwaltung um enge Abstimmung innerhalb der Region Stuttgart. Wir Freien
Wähler verstehen das Vorgehen des Landes, Verbesserungen im Nahverkehr zu bestellen und diese Wohltaten, die das Land verspricht, über eine
Abgabe finanzieren zu lassen, für die die Kommunen geradestehen müssen, als einen Tabubruch. Dagegen muss sich die kommunale Familie
wehren und das Land muss an das Konnexitätsprinzip erinnert werden,
das heißt: „Wer bestellt, bezahlt!“. Damit wollen wir nicht sagen, dass wir
gegen den Ausbau des ÖPNVs sind. Aber wir sind dagegen, dass die
Kommunen und Kreise zum Handlanger des Landes werden, das sich die
Finger nicht schmutzig machen möchte und eine neue Steuer galant den
Kommunen zuschiebt.
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Wird von der Verwaltung ausgefüllt:
Stellungnahme der
Verwaltung

Die Verwaltung ist bereits im engen Austausch mit den
Verbundlandkreisen des VVS und der Landeshauptstadt zu dieser
Thematik. Es wurde jüngst über den VVS gemeinsam beim
Verkehrsministerium beantragt, eine Modellrechnung für das gesamte
VVS-Gebiet erstellen zu lassen. Eine Rückmeldung des
Verkehrsministeriums hierzu steht noch aus.
Diese Modellrechnung könnte auch als fundierte Grundlage einer Beratung
der politischen Gremien im Sinne des Antrags dienen.
Die Verwaltung sagt zu, einen entsprechenden Vorschlag zu einer Klausur
einzubringen und diese gemeinsam mit den Partnern im VVS in 2022 zu
organisieren, sofern dies inhaltlich und aufgrund der Corona-Lage
darstellbar ist.

Beschlussempfehlung

Kenntnisnahme.
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