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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 

Statement der Fraktion DIE LINKE 
zur Haushaltssatzung 2014 mit ihren Bestandteilen u nd Anlagen 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
Sehr geehrte Gäste, 
 
Wir haben heute den letzten Haushalt in dieser Legislaturperiode auf der Tagesordnung.  
Dabei tragen wir nicht nur für die vergangenen und verbleibenden knapp drei Monate die 
Verantwortung.  
Auch ist die Tragweite unserer heutigen Entscheidung für unsere Bürgerinnen und Bürger in 
diesem und in den kommenden Jahren von großer Bedeutung und für die neugewählten 
Stadtverordneten.  
Dieser Verantwortung sollten sich alle heute anwesenden Abgeordneten bei ihrer Abstimmung 
bewußt sein. 
Der Schuldenstand der Stadt wird sich von 12.797.406,63 € (2013) auf 18.191.644,99 € erhöhen. 
Ursache ist die Neukreditaufnahme von 6 Mill. € für den Bau der Feuerwachen in Luckenwalde und 
Kolzenburg. 
Nun werden einige gleich sagen, ihre Fraktion hat dies ja auch gewollt. Das ist richtig. Ich möchte 
nur an dieser Stelle auf unsere hohe Verantwortung im Zusammenhang mit anderen geplanten 
oder nicht geplanten Ausgaben aufmerksam machen. 
Wie schnell es uns treffen kann zeigen die 486 T€ für die Kaufpreisabführung „Zapfholzweg“. Die 
waren so nicht geplant. Die Restsumme von gut 215 T€ steht dann für 2015 an. 
Auch die Vermarktung bzw. Neuansiedlung von Unternehmen in diesem Gebiet, die eine 
Refinanzierung für die Stadt in diesem Bereich sichern könnten, sollte man nicht vergessen. Bisher 
ist noch nicht ein einziges Grundstück verkauft oder verpachtet worden. 
Und was ist eigentlich mit dem Postbahnhof, sind da nicht auch bald ca. 487 T€ für den Kauf fällig? 
Alles in Anbetracht der zu bedienenden Fördertöpfe, bei allen positiven Effekten für unsere Stadt. 
Diese Zusammenhänge dürfen auf keinen Fall aus dem Auge verloren werden!! 
Wenn dieser Finanzierungsfluss ins Stocken gerät, dann bezahlen wir die Zeche z.B. wieder mit 
Zinsen für nicht fristgerecht abgerechnete Fördermittel. 
 
Anrede … 
Unsere Fraktion hat sich auch in diesem Jahr intensiv mit der Haushaltssatzung und ihren 
Bestandteilen auseinander gesetzt. Davon zeugen neben den mündlich gestellten Anfragen und 
die vielen Seiten Antworten seitens der Verwaltung, zu denen ich an späterer Stelle in einigen 
Punkten noch kommen werde. 
 
Eins möchten wir als Fraktion aber sagen: 
Den knapp 84 T€ für den Ausbau des Parkstreifens in der Brandenburger Str. werden wir nicht 
zustimmen. Dafür steht unser Antrag. Deshalb werden wir unsere Zustimmung zum Haushalt 
abhängig machen von der Herausnahme dieser Maßnahme. 
Leider lassen sich diese Gelder nicht für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im W.-
Seelenbinder-Stadion einsetzen. Aber vielleicht gibt es ja noch seitens der Rot-Roten-
Landesregierung Alternativen zur Finanzierung dieses Vorhabens. 
In diesem Zusammenhang über eine Erhöhung der Eintrittspreise in der Fläming-Therme 
nachzudenken, um den Zuschussbedarf der Stadt zu senken und dadurch finanzielle Spielräume 
zu schaffen, halte wir für sehr fragwürdig. 



In erster Linie müssen hier die Ausgaben für die Flämingtherme auf den Prüfstand, beginnend mit 
der lt. Betreibervertrag pauschal um 2,5 % jährlich steigenden Vergütung seit fast 14 Jahren und 
der Erhöhung der Ausgaben für das Dienstfahrzeug zu 2013, dessen Finanzierung durch die Stadt 
zu überdenken ist. 
(Ein neuer Leasingvertrag soll im April anlaufen) 
Wo gibt es pauschale Tariferhöhungen zu diesen Konditionen in der Wirtschaft für Arbeitnehmer? 
Mit der ersten Stunde der Eröffnung unserer Fläming-Therme ist die Aquapark Management GmbH 
aus Münster guter Vertragspartner der Stadt und Betreiber dieser Einrichtung. Dafür unseren Dank 
an die Geschäftsleitung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Unabhängig davon stellen wir aber fest: der Betreibervertrag von 2000 ist in seiner Gesamtheit 
nicht mehr aktuell und muss, auch in Anbetracht der Haushaltslage, endlich überarbeitet werden. 
Im Vordergrund dabei steht:  
das Niveau des Angebotes für unsere Gäste darf in keinem Fall sinken. 
 
Der Erhalt bzw. Instandsetzung des Freibades Elsthal darf bei alledem durch die Verwaltung nicht 
vernachlässigt werden. 
 
Wir begrüßen auch die Richtigstellung bei der Planung der Nutzungsgebühren auf unseren 
Friedhöfen für 2014. Unter Berücksichtigung der neuen Satzung sind die Relationen richtig. 
  
Insgesamt möchte ich im Namen unserer Fraktion den Dank für die schnelle und verständliche 
Beantwortung unserer Fragen und die Ausarbeitung des Haushaltes an die zuständigen Fachämter 
und die Kämmerin aussprechen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Manfred Thier 
Fraktion DIE LINKE. 


