
 

WESTHAVELLÄNDER: 22.03.2011 

FINANZEN: Kreistag stimmt Haushalt zu 

Viel Lob für den Finanzdezernent aber 

auch Kritik an Transparenz 

RATHENOW - Mit Mehrheit hat der havelländische Kreistag gestern den Haushalt für das 

Jahr 2011 beschlossen. Zurzeit weist der Etat ein Defizit in Höhe 406 000 Euro aus. 

Hintergrund ist, dass die Ausgaben im Jugend- und Sozialbereich in diesem Jahr um rund vier 

Millionen Euro steigen. Er wolle sich bemühen, so Finanzdezernent Andreas Ernst gestern, 

dass der Haushaltsausgleich im Laufe des Jahres gelingt.  

Für Ernst sind die Haushaltsschwerpunkte Bildung, Soziales, Kultur und Sport von großer 

Bedeutung, um das Leben im Landkreis auch in Zukunft lebenswert zu gestalten. Ernst 

verwies aber auch auf Risiken. „Wir wissen nicht, wie sich die Zuschüsse und Zuweisungen 

von Land und Bund entwickeln, erwähnt seien nur die Kosten der Unterkunft für Empfänger 

von Arbeitslosengeld II.“ Harald Petzold (DieLinke) bezeichnete den Haushalt als „sehr 

ambitioniert“. Dem Landkreis sei es ernst, auch unter schwierigen Bedingungen, einen 

Haushalt vorzulegen, in dem Belange von Klimaschutz und Jugend eine wichtige Rolle 

spielen. Petzold kritisierte aber auch, dass seine Fraktion nicht rechtzeitig darüber informiert 

wurde, dass der Kreis Mehreinnahmen aus dem Pool des Bundes für die Kosten der 

Unterkunft zu verzeichnen hat. 

Dorothea Staiger Grüne) setzte hinzu, der Haushalt sei nicht transparent genug. „Einige 

Zahlen haben wir aus der Tagespresse erfahren.“ Immerhin räumte Staiger ein: „Nicht alles ist 

schlecht an diesem Haushaltsplan.“ Zustimmen könne die bündnisgrüne Fraktion nicht. Sie 

forderte von Landrat Burkhard Schröder, er solle für die kommenden Jahre Visionen 

entwickeln. „Wagen Sie mehr Demokratie“, rief Staiger unter Zuhilfenahme des großen 

Sozialdemokraten Willy Brandt dem Landrat (SPD) zu. Für die CDU hatte Michael Koch Lob 

zu verteilen. „Das Havelland ist in der Lage, drei große freiwillige Programme zu fahren.“  

Manuela Vollbrecht (SPD) bezeichnete den Haushalt als „sozial ausgewogen“. Die 

Verwaltung gehe den richtigen Weg. Torsten Bathmann (FDP) appellierte, dass Investitionen 

im Haushalt auch deshalb möglich sind, weil der Kreis Wirtschaftsprojekte fördert. „Der 

Haushalt ist ein guter Kompromiss.“ 

Landrat Burkhard Schröder warnte, dass im Kreistag noch nicht in allen Fraktionen 

durchgedrungen sei, dass die demografische Entwicklung tiefgreifende Fragen aufwerfen 

werde, auf die bisher niemand eine Antwort habe.  

Mit dem Etat verabschiedete der Kreistag ein Bündel Änderungsanträge. Zusätzlich gibt es 

unter anderem Geld für Internationale Jugendbegegnungen, ein Beratungsangebot des 

Rathenower Frauenhauses im Raum Falkensee, Ausstattungsverbesserungen an der 

Kooperationsschule Friesack, die Leseinitiative Havelland, die Sanierung einiger 

Schöpfwerke und den Ausbau des schnellen Internets. (Von Joachim Wilisch) 


