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sclrließen db FraHioren
Geragpn von Besßhlässenihrer fliarhi- bmr" vorsüardsgremien
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&m Zbl' eire nachhafiige' weiter
Die VerbagsparüFf grü16t€nifne iusan'rrem*e* mit
der
dtätd ** w*,n seiner Bürgeran ftx'dern-sie sind
positiveRegionabntrrüdrlurqütltqt -üd
am
L€e
aer auoefrbar re*ter angespannbn
ru -"an*otll"gfirft
überzeugung, dass adl
denlüaler Auslrirkungen, duffJ' die
Finammarkt und ffi wirtscfrafi""FDF;nd
BAUERN PLUS $m'b khrer' berecfienbarer
Zusammenarbeitvon SPD, CDU,
Mehrheitenim Krelstagam besHl enbprochen-ry{
der Krebpolifik in den
Die derzeit eneicr$en Entwickrung;, S*f* und Ettscf€rdurqssftinde
selbst'
: wb bti -ffi Otg*"q9qt d,?r.KPbtrcnmtturu
unterscfiierllkfien
Arbeit der vertragspartner
werden ats verrässrictreGrundrageund ab Ausgarqspuntrtder
betrachtet.
einen $cfiwerpunktihrer
Den Rahmenbedingurgenenopredrend wird die Zählgemeinscfiafr
unO l"!tli"h db Wahrung der finanziellen
-G
Afbeit auf die Haushaltskon"oflOiä"*j
der Banertung
r-ardrcreises*äun. Dre Fraktionen stimmen in
Handrurxgs{ählgr*it
allein
Landkreise
der
überein,dass die nicfit arrrgabenjäqr"t" *t""tll"t e Finanzausshttung
rcann, womit Handlungs- und
durch eigene Arrstrengungen nicni kornpensiertlrerden
Gestalb;gsspblräumedeuüicheingeengt{nd:." .
wird die zahbemeinsct,*ft
In Kennüris #r aggemeirnn rrgä der- öffentrichenFinanzen
Entwicklurg befördem und
dennoc*rdurcfi krare prbriHitssetzJn;;; ;i"H ÄufgabenfeHem fixbrte Themen und alle
Akrente setzen- Dbs betriffi insneionOere in diesem Vertrag
des Havellandes' die
Fragen, die die strukturelb unJ-t*itt*"n"ngche - Fortentwicklung
beteffen'
regionab vermarttung und db Belebungdes Arbeitsmarkte
1.

Organisation der Zusammenatreit, Grundsätze und Fersonalftagen

im r$eistag Havellandgründen
Die Fraktionenvon $pD, cDU, FDp und BAUERNPLUS
auf diesen Vertrag und
ihre Zusammenarbeit für db lar.fende Kommunalwahlperkrde
etwaigediesbeztiglicheNacfiverabredungen'
Die FraktionenbiHen im tte-lstag eine zihlgemeinsctraftMitglieder ,sind die
Es wird ein Koalitbnsausschuss eingerichtet' Ständ(1e
Erster Beigeordnebr und
Fraktionsvorsitzendenund rrarrtiänigescrraä$utrrer, Landrat,
banr-der vorsitzende
Dezement M. Sonreitdamit nictrt'ärnaäst,sind die Parteivorsitzenden
wird sitzungsbezogender
des Kreisbauernverbandesars Gäste zugerassel, &i Bedarf stimmt die Arbeit der
D.r Koalitioneausscttuss
Teilrehmerkreis paritätisch
im Regelfall I x im Monat' um
"*närt.
Fraktionen auf db $itzungen Ues Giutages ab. Er tagt
Entsdteldungen
rechtzeitig über wictrtige Vorhaben zu in:formierenund enbprecfrende
zu EinrslÜrenren und zur
einvemehmlicfi vorzubereiten- lm Eedarfisfailtagü er as(tt
Konffildregulierungbemühen sich um eine
Die Fraktionen von $PD. CDU, FIIP und BAUERN PLUS
sicfroilentierte Arbeit im Kreistagund in den Fac*rausschüssen'

-zAntläge bringen die Vertragsparürer in Ausschüsse und den Kreistag regelmäßig
gemeinsamein.
Die Öffentlichkeitsarbeitder Fraktionensotl in den Themen und Fragen, die im Kreistagzur
Bef,assunggelangen oder absehbargelangensolbn, abgestimmtwerden. Das Recht äiner
Fraktionzur unabgestimmteneigenständQenAbgabevon Erklärungensolt uneingeschränkt
bestehen.
In jedem Fall sorgen die Vertragsparüer daffir, dass durcfr öffentlictreVerlautbarungenim
Vorfeld erforderlictrer Abstimmungen zu Sachfragen, Verharuülungsspielräumenicht
eingeschränktund Positionenzementiertwerden.
Die VertragspartnerunterstützengrurxdsäElicfrurd konstruktivdie fubeit des landrates, der
Beigeordnetenurd der Venmattung.
DireVenraltungsorganisationunterliegt ohne Einschränkungder Vennraltungsführung.Die
Zuständigkeiten für Personalentsc,tpillungen bbiben nacfi geftender Hauptsatzung
unberährt. $ofem der Landrat Dezementen bestellen rnuss oder wilt, vertangen die
Vertragspartnerdass dies mit ihneneinvemehmlich
abgestimnrtwird- Für die Bestellungvon
Amtsleitern ist das Benehrnen herzustellen.Die Vertragspartner sind rechEeitig in Oen
Entscheidungsprozess
einzubinden.
Die vertragsschließendenFraktionenverständigensich darauf, entsprecfiendVorschlagder
SPO im September200t1die WahlMiedenrvahl
des Landratesnach S 127 Bbgl(/erf durchzuführen.
Die Vertragspartner vereinbaren nrreiterhinfiir die Wahlperiode des Kreistages db
WahlArViederwahl
und Bestellungvon bis zu 3 Beigeordneten,die Dezemateleiten sollen.
Für den Ersten Belgeordnetenliegt das Vorschlagsrechtbei der CDU, für den Zweiten
Beigeordnetenbeider sPD- Db $ sg, 60 Bbgt(verfynerdenbeachtetKreishaushalt Ang und Folgejahre
Grundlageder politischenHandlungsfähigkeit
des LandkreisesHavelland ist eine solide
Finanzbasis.Diese vor dem Hintergrundeiner sich absctrwächendenKonjunkturund den
Auswirkungender Finanzmarktkrise,aber auch steigenderAusgaben im Jugend- und
Sozialbereichzu erhalten,hat oberstepriorität
Die Zählgemeinschaft
stellt ihr Handelnim Finanzbereich
deshalbunterfolgendePrämissen:
-

UmsetzungwirksamerKostenentlastungen
im Bereichfreiwitliger Aufgaben. Hierbei
istbesondersauftatsächlichekreislicheZuständigkeiten,messbaren Fördereffekt
sowie angetnessenefinanzielleEigenbeteil$ungvon Gemeinden,Maßnahmeträgern
und Förderempfänge
rn zJ achten.

"

Unterstützung aller wirksamen Maßnahmenund organisatorischenSctrritte der
Verwaltungsführung, die auf eine Degression der Persanal* und Sachkosten
hinwirken.
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l-eisbngsvertrfuen' Einrtctrtungs- und
unterctiltzung der Revisim vgd.l
der optimierung
prclerdzuscf,üssenpgridrer n* uorto"ged"rftF iär*spuntrte*sowb
von Preis und Leistung
Abbau der Scfiulden und Reduzierurgder Neggtiwücklage
VerbesserungderEinnahmendeslandkreisesdurcfi$tärkurrgdestiahn-und
una iactrtverregen" Entgelten und
Vollstreckungswesens, Revision iotl-hft"tVeruraltungsgebühren
$tabi|isbrung,teilrrelseVerbesserurgderGebührenhaushat'tedurchErhöhungdes
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angemessenen Finanzausstattung des
einer
an
Kommuren
der
Beteiligung
Kre&sumlage-Dklser muss im
Landkreises dulrfi den Hebesatz O*i "llg*t"inen
des Krelsee den @meinden
Weiteren mit den im Rahmen OLi mi"fit"ufgabenzufibßenden Finandeistungen
beziehungsweise ihren BUrge; insgmaät
angemessenkonellsren'
auf plausibllitäitund Notwendgkeit
überprirfung a*er rargfrbtrgpnGroßinvestitionen
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Förderungangewbsen,prioritärn"Ä il;Gb"-ded
Frandrrerkerprogramrns
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Kulhrr- und Sporffiirderung
Kulhrr- und Sportangebotesind wichtige Bestandteileguter regionaler Lebensqualitätund
wichtige Standortfia[toren für Enturicklung"Dles an sicfiern lst zunäcftst unmittelbare
$elbstvenraltungsaufuabeder Stlidte und GemeirdenDie Zählgemeinschaft wird deshalb die Praxis des landkreises beibehalbn, in diesen
Aubaberibereichen vomehmlich übergenreirdlicfre,regironalabedeutsane fuigebote und
proietrte (Beispie[ Havelländisde MüsitdestspbbJ und kreisweit agierende Institutionen
(wiÄetwa Oeniftelssporbund) nacfrMaßgabedes Haushalteszu ördem'
bn vorgehaltenen instiU*ionellen furgebote des Landkreises, insbesondere das
Kulturzenfum Rathenmr in Parherschanmit der lffeisstadt und die Musik- und Kunstschule
mit ihren Filialen,rrerden nveitergesichertAuch mit Blick auf die naclrhaftift Wrkung in der allgemeinenp6ventiven Jugendarbeitsoll
etutaauf dem bisherigenNiveaubeibehaltenwerdenim Bereichdes Sports On ponOerung
ab 2009, von dem primär Sportvereine
Mit einem mehriährigenSportstättenförrderprognamm
profitieren sollen, üiu Oü Zanbengnsdtraft auch über 20OlBhinaus lnvestitionen im
kommunalenRaumerleichtem,
5.

Schulen, schulentwicktungsplanung, $chübrbeltirderung

Insofern
Bildungtegtden Grundsteinfilr die ZukunfrunsererKinderund des Gemeinvvesens.
bestehtalischen den Fraktionenvon SPD, CDU, FDP und BAUERNPLUS Konsens,das
kreisfiche $chulwesen weiter als ersbangigen Sc*nrverpunktder Absicfierung von
Investitionsbedarfund bezüglictrder Erfordemisseeines gubn $cfrulbetriebeszu bedienen.
des kreislicfrenGymnasiumsin DallgowNach tnbetriebnahmedes Erureiterungsbaues
Döberitzund des sanbrten OSZ Nauenwerdenso-ab 2O1Oinsbesonderedie Objekteund
in Friesackund
Bedürfnisseder Berufsbildungin Rathenow(O$Q,"die Kooperationsschule
die AllgemeirreFörderschuh in Rathenowbesordere PrioriElt im Kreishaushaltgenießen.
Femer-vnerdendie Vertragspartnerein mehriährigFsl(eininvestitionsprogrammfür Schule
auflegen,um die Schulträlei in ihrer Bemühenzu unterstti{zen,den Ausstattungsstandard
der Schulenzu ergäruen-undzu modernisierenund damit bessereUntenichtsbedingungen
a) schaffen. In dbsem Zusammenhangsoll auch durch die Förderung geeigneter
Maßnahmen eneicfit werden, dass das UmfeH fiir Mittagisangebotein den Schulen
verbessertwird.
Die $chvyerpunktsetzungkann nicht die Erfiillung aller Wünsctre und auch nicht die
umgehendeAbsicherungjeglictten BedarfisseinDie Vertragsparher setzen sictr dafür ein, im Rahmen der Volkshochscfiulausbildungim
Ost- wie im Westhavelland zusätzliche Angebote zum Erwerb der Benrfisbildungsreife
aufzubauen.
lm Bereich der Schübrbefölderung soll {reprüft werden, welche Ausrrirkungen die
Finfiihrung einer kostenfreien SchUlerfahrkarteariscfren Wohnung - Schule - Wohnung
hätte-eqfenenenfalls ist ein extemesUntemehmenmit dieser Präfungzu beauftragenist insgesamtzu vermeiden'
ln der öffenilichen Bezuschussungder Sctrülerbeförderung
wirddass dies ein nennenswertesKriteriumvon Schulwahlverhalten

Umsetzungdx$#
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bei Urnbauund Ausbau von Funktionalität
,e Zählgemeinscftd r#d #e Kffi*st€rrcrafrurvg
Havelland(ARGE)tatkräftig
des l*bgr-atbns-und Leistungszentrums
,,ndLeist-ungsfähffieä
unterstützen.Vsr dern l-tinterErundder geplantenUmstrukturierungder ARGE aufurund
Vorgäben ist darauf zu acfiten, dass der Landkreis maximalen
verfassungsgerichtlicher
Einflussauf die ARGEerhältnebender sachgerechten
Die ARGE Havellandsoll unter der schwierigenArbeitsmarktlage
frrr die Bürgerein Maximuman möglicherQualifizierung,Integrationin
Leistungsgewährung
sichemArbeitund auch öfientticheBeschäftigung
AEenturund anderen Instit'rtionenund
Gemeinden,
landkreis,
von
Die Zusamrnenarbeit
Beschäfügungsprogftlmme
wird dahingehenduntemtützt,anspruchsvolle
Maßnahmeträgem
Wirkungzu entwickelnund umzusetzen'
mit sinnvoller gemeinntiüziger
Die Fraktionen von Spb, CDU, fnp und BAUERN PLUS setzen sich unter der
Voraussetzung,dass es db Haulhaltslage zulässt, für die Verstetigung des 100wird fortgesetzt(Regionalbudget)
ein, Das ESF-Landesprogramm
Stellenprogramms
7.

Kinder- und Jugendhiltu

Die Unterzeichnersind sich einig, dass der SachlageenßprechendKinder-und Jugendhilfe
einenhohenStellenwertund sicherenRahmenderArbeitbedarf'
Dem widersprichtnicht, dass die FraHionenes für erfordertichhaften,in den kommenden
Jahren auch weiterhin Aufuiände und Finanzmitteleinsatzin den einzelnen Sektoren
überprtifungzu unterziehen'
kreislicherKinder-und Jugendhilfeeinernachhattigen
DieVertragspartnerunterstützeninsbesondere:
den
- die Verstärkungder qualitativenund finanziellenSteuerungim Pflichtaufgabenbereich,
unddie Revisionvon Leistungsverträgen
kritischenDialogmit den Leistungspartnern
- die Verbesserung von Organisation und Steuerung im Kita-Bereich mit dem Tiel
Betreuung
kostendämpfender
angebotsdifferenzierter,
- die Stabilisierung der Tätigkeit von Tagesmüttem, als ergänzende Form der
Kinderbetneuung
Maßnahmen
- die besondereFörderunEvon heimvermeidenden
- den Einsatzder beschränktenMittelfür freiwiltigund präventiveAufgabennach Prioritäten,
die insbesondere nach breiter und messbarer Wirkung (Kosten-Nutzen-Relation),
sorlie
und Begünstigften
angemessenenEigenanteilenvon Gemeinden,Maßnahmeträgem
eingebrachtenEhrenamtzu vergebensind'
(und
Die bekannten pKR-Stellen,mindestens10 Stetlen des 1o0-stellenprogramms
gegebenenfalls andere Personalkostenförderungender aflgemeinen Jugerd- und
Sozialarbeitdes Landkreises) sollen nach Maßgabe des Haushaltes und fachlicher
prioritätensetzungfür JugenOärUeit
bewilligtrrverden.FachlictrePrioritätenrfierden in der
ReihenfolgeScriubozialaibeit,Sport, aügÄmeineJugendarbeitfestgelegt-Vor und nach
auf Qualitätund Effektzu prtifenBewilligurig
sind die Maßnahmenregelmäßig

-6Elternwieder
; Unterzeichnersind sich einig,dass insgesamtdb- lrgenverantwortungvon
.ärkerEingangin die Betrachtungvon EziehungundJugendarbeitn"Fl muss'
Äuf die Stärkungund Unterstützungvon Ehrenamtim Aufgabenbereichist besonders zu
achten.
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der
spD, cDU, FDF und BAUERNPLUSweden gemeinsam$chritte zur Modemisierung
Dienst
im
die wie
iugendärzüichen
Verwaltungunterstützen.Versucheund Modellprojekte,
wohlwollendund
uerden
nrttte.AOerhagen,
agf
alr Wahmehmung
Verwaltungsleistungpn
in Rathenow'
tandkreises
des
förderlichLeg|eitetl Die bestehendenBurggrsewlcedienste
Nauenund Falkenseesol|en in geeigneteirorm bei Bedarf im Auftabenspektrum erweitert
werden.
hatgrundsätzlichBestandDie bestehenderegionaleAu&tiederungderVenrvaltung
Die vertragspartner unterstftzen eine \ton der venrat'hrngsffihrung vorgesehene
der
Verwaltungsreformab l. Quartal 2010. sie wird die erforderlicheNeuorganisation
ll auf Grund
Zusammenarbeitmit der Bundesagenturfür Arbeit zur umsetzungdes sGB
Dezemate
der
Zuschnitt
bundesgesetzlicheiüorga[enabbiläenund einenausgenilogenenen
umfassen
der Fachverwattung
Abfallwirtschaft sPoliti k
AbfallDer Landkreis hat sich mit dem Aubau einer rnechanisch-biologisclel
behandfungsanlagein Schwanebeck für eine weitgehend autonome Aufg-abenwahrnehmungäntschiäden-Die Vertragspartnersil{ sich-darineinig,diesenWeg im Sinne-einer
größtmfulicher
rangfristilen Entsorgungssicherhäit'turdie Bürgerinnenund Bürger bei
Gebührenstabilitätfortzusetzen.
zu einem komplexerenAbfallwirtschaftsDer Ausbaudes StandortesNauen- Schr,ranebeck
und Gewerbezentrumwird vveitervorangetrieben'
10.

InbgrierbländlicheEntwicklung

Den Folgendes demografischenWandelsmuss geradeauch im ländlichenRaum deutlich
des
entgegeä gewirkt *efoen. Die Vertragspartnei .nanen mit der \lerabschiedung
dxI! den Kreistag tragifähigePerspektiven
-spD,
intjgri-erten-rändlichenEntwickrungslrolzöqtgg.
bDU, FDp und BAUERNPLUS untersttitzendie
durch sctrwerpuntp-,e*t* gelegrt.
itrem Elemühen,um koordinierteFörderungdes ländlichen
lokaleLeader-Arbeits'g'ruppe-in
Raumes.
lm Rahmender Mitverantwortungdes Landkreisesfür eine geordnetewassenegulierung
und
undderenBedeutungfür Lebenund Wirtschafrin Teilregionen,wirdnach Haushaftshge
Anlagen
nvasserbaulichen
und anderen
die Ertüchtigungvon Schöpfirrrerken
antragsbezogen
gefördert.

Sicherung des übrigpn öPlrnt, Zukunft des $PltlV
Jer Landkreisals Agfuabenhägerdes ilbrigenÖPNV(Busverkehr)hat diese Aufgabeseit
Zrnrcisungendes Landesund Eigenmittelnsicherzu-stellen. _
2005mit rticJ4äufigen
Trotzdieses Umständesist es bereitsgelungenin den VerkehrsräumenFalkensee,DallgowDöberitz, Schönrralde-Glien, Brieselang und Wustermark merklictre Verbesserungen im
Bedienangebot zu venrirklichen- Für die laubnde Wahlperiode wird ebenhlls eine
angesüebtOptimierungin den weitercnVerkehrsräumen
regionaleAbstimmungund Veränderungvon
gescheitert,
durch
AeUng sinä aile Versuclre
SchulJnfangszeitennenneniwerte Ressouren freizusetzen"db weitgehendftir zusätzliche
Verkehreeingesetzt werden könnten.Aus Sicht der Fraktionenmuss die Thematik weiter
verfolgtlverden.
In Koisequenzsind die Mifülzrnrcisungenan den Landkreisnach dem öptrtV-Gesetzaus
genannten Grgnden vonangig für die Shherung des"Verkehrsbetriebes,leider sehr
undVerkehrsmitteleinsetzbariachrangigfür lnvestitionenin OieVerkehrsinffastnrktur
Aufgabenträgerdes SPi{V sind die LänderUnbeschadetdessen setzen sich die Fraktionenvon SPD, CDU, FDP und BAUERNPLUS
im Landkreis,insbesondere
nachhaltigfiir eine hohe Taktdichteauf den Regionalbahnlinien
auchin der RelationNauen-Berlinein.
von Berlin-Spandau
Zur Frageder Bewertrng und dem Zbl äinesgBahn-Lückenschlusses
nachFalkenseebesteht arischen den Vertragspartnemkein KonsensDer Vertrag äber die Bildung einer Zähgemeinscfiaftadsctren den Fraktionenvon SPD,
CDU,FDp-und BAUERN pl-US im Kreisq Harrcllandtriü mit Unterzeichnungin Kraft und
endet automatischzur Neukonstituierungdes Kreistagesim Ergebnisder Kommunalwahlen
2014.
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