
Erste Bewährungsprobe der Zählgemeinschaft gründlich schief gegangen 

Die Haushaltsberatung ist die jährliche “Sternstunde” der Kommunalvertretung. Mit dem 
Haushalt werden schließlich die Weichen für das kommende Haushaltsjahr gestellt, also wird 
festgelegt, wofür im Landkreis das Geld ausgegeben werden darf. Wir hatten als LINKE dazu 
einige Anträge gestellt. Unser Schwerpunkt war dabei die Senkung der Kreisumlage. Die 
Kreisumlage wird durch die Kommunen an den Landkreis für die Erledigung seiner Aufgaben 
gezahlt. Sie wird vom Kreis festgelegt und orientiert sich an seinem Bedarf. Zwar wies der 
Haushaltsentwurf des Landkreises ein Defizit aus, was eine höhere Kreisumlage als in den 
vergangenen Jahren gerechtfertigt hätte, jedoch waren nicht alle zu erwartenden Einnahmen 
im Haushalt berücksichtigt. So ist bekannt, dass der Landkreis eine Erstattung des Landes 
aus Vorhaltekosten für leer stehende Asylunterkünfte bekommen wird, diese war jedoch 
nicht berücksichtigt. Wir sprachen uns dafür aus, die Kreisumlage von den geplanten 44,5% 
auf 42,5% zu senken. Die Forderung deckte sich auch mit der vieler Bürgermeister im 
Havelland. 

So erwarteten wir bei der Kreistagssitzung am 5. Dezember eigentlich eine spannende 
Haushaltsberatung. Doch wenige Tage vor der Kreistagssitzung teilte der Landrat Roger 
Lewandowski mit, dass er den Punkt Haushalt von der Tagesordnung nimmt. Mit übrigens 
genau der Begründung, die wir vorgebracht haben. Aber stimmt diese? Wenn man die lokale 
Presse liest, ergibt sich ein anderes Bild, und das lässt tief blicken. Dort erfahren wir, dass 
der Kreisvorsitzende der SPD, Martin Gorholt (der nebenbei auch Landratskandidat war, 
aber gescheitert ist), - entgegen vorheriger Absprachen in der Zählgemeinschaft - den 
Haushalt in letzter Minute verändern wollte. Die CDU wollte ihn dennoch verabschieden. Und 
so sah sich der Landrat gezwungen, den Haushalt von der Tagesordnung zu nehmen. Wir 
finden das politisch erst einmal in Ordnung, wenn denn am Ende tatsächlich dabei raus 
kommt, dass die Städte und Gemeinden entlastet werden. 

Ein solches Vorgehen des SPD-Vorsitzenden, auch noch unter Gesichtsverlust seines 
eigenen Finanzdezernenten, kann man deshalb auch so deuten, dass er nicht will, dass der 
neue Landrat einen Erfolg feiert und seinen ersten Haushalt unbeschadet durchbringt. Damit 
ist dieser erst einmal geschwächt. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass die 
Zählgemeinschaft ihre erste große Bewährungsprobe nach der Landratswahl erfolgreich in 
den Sand gesetzt hat. Gerade beim wichtigsten Projekt des Jahres - dem Haushalt - dem 
neuen Landrat eine solche Niederlage beizubringen, wird dieser sich mit Sicherheit für einige 
Zeit merken. 

Bleibt also eigentlich nur eine Frage: Wenn der Landrat also gleich bei der ersten großen 
Bewährungsprobe so vorgeführt wird, welchen Wert hat dann noch eine Zählgemeinschaft? 


