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Presseinformation der AfD Kreistagsfraktion
Die CDU versucht im Haushaltsstreit, die Bürger für dumm zu verkaufen und lässt
sich von der SPD und vom Landrat über den Tisch ziehen. Da das nicht zum ersten
Mal vorkommt und die CDU beispielsweise auch bei der Schließung aller Förderschulen Lernen im Landkreis Cuxhaven zentrale konservative Positionen aufgegeben hat, stellt sich die Frage, wieso sie sich der SPD gegenüber so unterwürfig verhält.
Die Mehrheitskooperation aus CDU/FDP, SPD und Grüne beschloss im Haushalt 2019
eine „Bewirtschaftung des Gesamthaushalts“ 2019 in Höhe von 4,35 Mio. Euro. Das heißt,
die Kreisverwaltung sollte diesen Betrag einsparen. Hinzu kam eine „Bewirtschaftung des
Personalbudgets“ in Höhe von 0,5 Mio. Euro. Also in der Summe fast fünf Millionen Euro
Einsparung, mit deren Hilfe der Haushalt ausgeglichen war, aber eben auch fast fünf
Millionen Euro, von denen niemand wusste, woher sie kommen sollen. Die Mehrheitskooperation lehnte alle Sparvorschläge der AfD ab und legte keine eigenen vor, sondern
schob der Verwaltung die Aufgabe des Einsparens zu.
Damit ist die CDU mitverantwortlich sowohl für eine Unterdeckung im Haushalt von fast 5
Mio. Euro als auch für die Kostenentwicklung im Personalbudgets. Nach zahlreichen
Stellenmehrungen, Beförderungen und Sprungbeförderungen ist es keine Überraschung,
dass knapp 2 Mio. Euro fehlen. Doch statt sich zu dieser Mitverantwortung zu bekennen
kritisiert die CDU, dass bei diesen 2 Millionen etwas falsch gelaufen sei und nicht das
richtige Gremium diese Mittel freigegeben hätte. Aber wie kann man etwas kritisieren, das
die direkte Folge der eigenen Beschlüsse ist? Mit dieser Debatte versucht die CDU von
ihrer Mitverantwortung abzulenken und die Bürger für dumm zu verkaufen.
Die aktuelle politische Schwäche der CDU erkennt man auch daran, wie sie sich von der
SPD und vom Landrat über den Tisch ziehen lässt. Nach langen Verhandlungen stimmt
die CDU zähneknirschend dem Haushalt 2020/2021 zu und kritisiert, dass sie 4 Tage nach
ihrer Zustimmung erfährt, dass die Grundlage dafür gar nicht gegeben war. Der Landrat
sagte, dass es ihm bekannt war, die SPD wusste es offenbar auch, weil ihre stellvertretende Landrätin diese überplanmäßige Ausgabe autorisierte. Nur die CDU war nicht im Bilde
und bereut jetzt ihre Zustimmung zum Haushalt 2020/2021 auf dieser Grundlage. Damit
zeigt sie deutlich, dass sie in dieser Kooperation zum Spielball von SPD und Landrat geworden ist.
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