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Bereits im Vorfeld der nun erfolgten Neubesetzung einer ehrenamtlich agierenden Aus-
länderbeauftragten durch den Kreistag, hatten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgeschla-
gen, diese Position wieder hauptamtlich mit Leben zu füllen. Dazu erklärt Dr. Axel Mu-
eller, Fraktionsvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreistag Potsdam-Mit-
telmark: „Wir befürchten, dass der Integrationsgedanke und die berechtigten Anliegen
unserer Einwohner mit Migrationshintergrund ins Hintertreffen geraten. Auch wenn der
nun scheidende ehrenamtliche Ausländerbeauftragte Kees Berkower sich über alle Ma-
ßen engagiert hatte, ist bei der Tragweite der Problemlagen unserer ausländischen Mit-
bürger deutlich geworden, dass diese besser angepackt werden können, wenn der Aus-
länderbeauftragte hauptamtlich tätig sein würde. So hat ein hauptamtlich tätiger Beauf-
tragter jederzeit die Möglichkeit Einblicke in Verwaltungsabläufe zu nehmen, während
bei Ehrenamtlichkeit der Beauftragte immer auf das Good-Will der Verwaltung ange-
wiesen wäre. Die Große Koaltion aus SPD, CDU, FDP und Fraktion Freie Bürger und
Bauernverband folgte ohne inhaltliche Auseinandersetzung der Linie des Landkreises,
hier den billigsten und einfachsten Weg einzuschlagen. Während für das berechtigte
Anliegen der Brandschutzerziehung an Grundschulen eine schnelle Lösung gefunden
werden konnte, wurde beim Ausländerbeauftragten auf Haushaltsristriktionen verwie-
sen. Zudem wirkt das ganze Verfahren befremdlich und intransparent: es gab keine
Analyse der bisherigen Arbeit des ehrenamtlichen Ausländerbeauftragten, es gab keine
Diskussion über etwaige veränderte Anforderungen an diese Position und wenig Bereit-
schaft über diese - besser hauptamtlich durchzuführende - Tätigkeit nachzudenken.“

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßen, dass nach jahrelangem Ringen es nun endlich
möglich wurde, den Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) in den Nahverkehrs-
beirat des Landkreises aufzunehmen. Damit hat sich nun endlich auch im Kreistag die
Erkenntnis durchgesetzt, dass das Fahrrad ein wichtiges Nahverkehrsmittel ist.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßen ferner, dass die Anregung der bündnisgrünen
Fraktion zum Strategiebeschluss aufgenommen wurde, Kinder- und Familienfreundlich-
keit als Ziel des Landkreises festzuschreiben. Wir erhoffen uns damit eine Stärkung der
Anliegen von Kindern, Jugendlichen  und Familien, wenn es im Herbst einmal mehr
wieder um die Verteilungskämpfe der knapper werdenden Haushaltsresourcen geht.
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