
Herr KT-Präsident, Frau LRIN, liebe Mitglieder des KT

Zuallererst gebührt allen Mitarbeitern der Verwaltung Dank dafür, einen durchgerechneten Doppel-
HH für 18/19 mit einem winzigen Überschuss vorgelegt zu haben, und das ist unter den 
gegebenen Bedingungen, die wir alle, wie wir hier sitzen, kennen und seit Jahren anmerken, 
kritisieren und sehr deutlich benennen eine Leistung!
Aber - auch dieser HH ist keiner, der die in der Verfassung verankerte kommunale 
Selbstverwaltung ermöglicht. Dieser LK ist auf Beihilfen, also Geld von außen angewiesen, und 
demzufolge abhängig - von Forderungen, Vereinbarungen und Vorschriften, die ihm die machen, 
die die prekäre Finanzlage verschuldet haben - Stichworte wie mangelnde Finanzausstattung, 
nicht ausfinanzierte übertragene Aufgaben, Höhe der KUL, Höhe und Erhöhung der Steuern 
begleiten uns seit Jahren.
 Mag sein, dass der Landkreis durch das geänderte FAG eine kleine Entlastung erfährt. Dass dies 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein Stein ist, schätzen nicht nur wir ein. Wir unterstützen die 
Forderung des Landkreistages und unseres Finanzdezernenten, den Anteil der Kommunen an den 
Gesamteinnahmen um 100 bis 150 Mio zu erhöhen. Finanziell ist das wohl drin und würde das 
Land nicht ins Elend stürzen. Vor allem brächte das für die kommunale Ebene tatsächlich mehr 
Spielraum auch für die KUL.
Wir haben nach wie vor ein Problem damit, dass zusätzliche Aufgaben auf den LK übertragen 
werden, nicht aber das Geld, das zur Erledigung dieser Aufgaben nötig ist. Das betrifft etwa das 
Unterhaltsvorschussgesetz aber vor allem auch das Bundesteilhabegesetz. Für dieses müsste die 
Konnexität greifen. Aber im aktuellen Ausführungsgesetz des Landes gibt es nicht mal eine 
Kostenfolgeabschätzung. Wenn wir - wie so oft - auf den Kosten von mehr als 1 Mio sitzen bleiben, 
dann ist auch das ein wesentlicher Grund für die Unterfinanzierung unseres Kreises. Letztlich trifft 
das auch die Gemeinden und die KUL. 
Liebe Kollegen der SPD, fordern Sie Ihre Mitstreiter in Schwerin ganz konkret zum Handeln auf! 
Die Kosten der Umsetzung übertragener Aufgaben MÜSSEN voll ausgeglichen werden! Das hat 
die Landesregierung SPD-CDU in der Hand. Und zwar jetzt - mit der Änderung des FAG und dem 
Ausführungsgesetz. 
Also - liebe SPD, spielen Sie hier nicht die Helden und Retter der Kommunen, sondern machen 
Sie sich auf die Socken und Ihren Parteifreunden im LT und in der Regierung Dampf unter die 
Hacken.
Wie eng die Spielräume auch in diesen Haushalten sind sollen 2 Beispiele verdeutlichen:
Unser LK ist für 812 km Kreisstraßen verantwortlich, für 2018 sind 8,4 Mio für 13 km 
Sanierung eingestellt. Wenn Sie sich das durchrechnen, kann jeder km aller 62 Jahre 
saniert werden. 
Die Feuerwehren im LK verfügen über 151 Fahrzeuge, die sorgsam gepflegt und gewartet 
werden - müssen sie auch, denn wenn die Erneuerung durch die kommunale Familie in 
dieser Schrittfolge weitergeht - pro Jahr 2 Autos - dann sind wir in 75 Jahren mit dem 
Fuhrpark einmal durch. 
Und doch ist diese Unterlage das im Moment machbare, Diskussionen über verfügbare 
Summen machen nur Sinn, wenn Vorschläge unterbreitet werden - wenn A mehr 
bekommen soll, wer soll dann B sein, der weniger bekommt?
Also wird meine Fraktion diesem HH-Entwurf mit der etwas abgesenkten KUL und den 
vorgesehenen Investitionen zustimmen.


