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Pressemitteilung – PM0804
Bündnisgrüne kritisieren Neuverschuldung:
Haushalt ist fantasielos und nicht nachhaltig !
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreistag Potsdam-Mittelmark kritisiert den 
sorglosen Umgang mit den Steuergeldern der Einwohnerinnen und Einwohner des 
Landkreises. Im Zuge der Haushaltsbeschlüsse für 2009 wurden u.a. die Ausgaben für 
die Kreistagsfraktionen erheblich erhöht. So erhält jede Fraktion für jede Abgeordnete 
und jeden Abgeordneten doppelt soviel, wie bisher. Ausschussvorsitzende erhalten in 
Zukunft jährlich 1.200 EUR statt vorher maximal 156 EUR. Insgesamt belaufen sich die 
Mehrausgaben in diesem Bereich auf ca. 35.000 EUR. 

Der Haushalt war noch vor der Finanzkrise aufgestellt worden und geht daher von zu 
optimistischen Annahmen für die Einnahmen aus. Es fehlen ausreichende Rücklagen, 
die etwaige Kosten des Müllskandals teilweise auffangen könnten. Statt mit der 
Rücklage angesichts der drohenden Finanzprobleme vorsichtig umzugehen, wird diese 
fast aufgebraucht! Doch was steht dafür auf der Habenseite? Die Fraktionen 
bekommen einen kräftigen Schluck aus der Pulle, der Straßenbau wird massiv 
ausgeweitet und den Kommunen wird die Kreisumlage um 0,92% gesenkt! 

Nachhaltige Investitionen kennt dieser wenig kreative und phantasielose Haushalt 
kaum: es wurde die Chance verpasst, durch Investitionen in die Gebäude des 
Landkreises, die Energieeffizienz zu erhöhen und die CO2-Bilanz des Landkreises zu 
verbessern. Die große Koalition rühmt sich, wieder etwas mehr Geld dem 
Jugendförderplan zuzugestehen. Tatsächlich konnte jetzt – nachdem Jahre lang hier in 
zweistelligen Raten gekürzt wurde - gerade mal der Stand von 2001 erreicht werden! 
Von der durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angemahnten Erhöhung des 
Jugendförderplans auf 1% des Verwaltungshaushaltes, so wie dies von Fachleuten 
bundesweit gefordert wird, ist Potsdam-Mittelmark mit nur 0,3% weiterhin weit entfernt!

Die immer wieder von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgetragenen 
Forderungen nach Unterstützung des Verbraucherschutzes und der Lokalen Agenda 
sucht man vergebens im Haushalt – genauso wie Maßnahmen zur Wasserrückhaltung 
in der Landwirtschaft oder Investitionen in Kreisverkehre. 

Wir hoffen, dass mit dem neuen Landrat Wolfgang Blasig eine neue Sicht auf die 
Probleme des Landkreises in das Landratsamt einkehrt und sich diese dann in einem 
nachhaltigen Haushaltsentwurf für 2010 wiederfindet. So würden wir uns z.B. ein 
Sporthallen-Programm des Landkreises wünschen, dass Standorte im ländlichen 
Raum unterstützt, die selber nicht in der Lage sind, moderne Sporthallen zu errichten. 
Die Jugendförderung muss deutlich verbessert werden, es muss mehr für den 
Verbraucherschutz getan werden und wir müssen unsere Anstrengungen zum 
Klimaschutz nachhaltig ausweiten. Damit wird die mittelständische Wirtschaft 
langfristig unterstützt, junge Familien werden wieder gerne nach Potsdam-Mittelmark 
kommen und der Landkreis bleibt auch für die derzeitige Bevölkerung lebenswert.
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