
Sehr geehrte Fr. Vorsitzende, sehr geehrte Fr. Bürgermeisterin, werte Kollegen
Stadtverordnete und Gäste,

eine Haushaltsvorlage ist das zentrale politische Postulat der Verwaltung, also der
Fahrplan quasi, wie diese die Zukunft meistern will.

Frau Bürgermeisterin Saß, ich sehe in dieser Haushaltsvorlage die Projekte Werders
mehr schlecht als recht in der Planung. Sie sind aber weder gemeistert, noch sehe
ich, wie sie realistisch im Haushalt überhaupt abgedeckt sind.

Übergeordnete Themen wie Verkehrswende, Mobilität auch der Ortsteile,
Nachhaltigkeit beim Bauen, soziale Gerechtigkeit, Kultur, Umgang mit Natur und
Ressourcen und die große Frage, wo will Werder hin, sehe ich im Haushaltsentwurf
nicht behandelt. Er ist ein großes Sammelsurium von einer mit sich selbst
beschäftigenden Verwaltungstätigkeit. Mehr Planung und Verschieben als
Realisieren.

Gleichzeitig sehe ich dort, wo Sie nach quälend langer Zeit Projekte realisieren, Frau
Bürgermeisterin Saß, dass sie Steuergelder im großen Stil verbrennen. Auf
Untätigkeit steht momentan die Strafe der explodierenden Preise. Alleine bei den
beiden Schulprojekten EHG und KH-Grundschule sind das gegenüber den
ursprünglichen Kostenschätzungen gut und gern 15 Millionen Mehrkosten. Diese 15
Millionen Mehrkosten stehen einer Ursprungskalkulation von gerade einmal rund 10
Millionen Gesamtinvestition gegenüber.

Der jüngste Jahresabschluss 2018, leider der Aktuellste, der vorliegt, moniert den
Investitionsstau eindrücklich mit einer Zahl: Lediglich 44% der geplanten
Investitionstätigkeiten wurden umgesetzt. Die vorhergehenden Jahresabschlüsse
endeten mit derselben Rüge.

Lassen sie mich aber konkret werden am Beispiel der drei Positionen Schulbauten,
die dieser Haushaltsentwurf behandelt:

Die KH-Grundschule sollte ursprünglich rund 6,0 Mio Euro kosten, nachzulesen u.a.
im Haushalt 2020/21. Sie kostet nach der letzten Information im Bauausschuss Nov.
2021 Euro 14,5 Mio. Und diese Kostenschätzung ist sinngemäß versehen mit der
Warnung: „nur grobe Momentaufnahme – keinerlei Gewähr“. Das ist eine Differenz
zur Ursprungsschätzung i.H.v. über 8 Mio Euro. Allerdings sucht man diese Zahlen
im Haushaltsentwurf vergebens. Darin wird lediglich von rund 8 Mio Euro bis zur
Fertigstellung Ende 2023 berichtet.

1



Der Aula-Neubau EHG sollte ursprünglich rund 4,5 Mio Euro kosten, auch im HH
2020/21 nachzulesen. Nach Informationsstand aus Mai 2021: über 8 Mio Euro. Das
ist eine Differenz zur Ursprungsplanung i.H.v. rund 4 Mio Euro.

Nun wissen wir allerdings von der KH-Grundschule, dass sich dort von Mai 2021 bis
November 2021 eine Teuerung von 45% niederschlägt. Wo ist die Teuerung für das
Gymnasium EHG im Haushalt eingepreist? Darin sind Herstellkosten bis zur
Fertigstellung in 2023 von lediglich rund 5,5 Mio Euro eingestellt.

Gehen wir hier ebenfalls von einer 45%igen Teuerung seit Mai 2021 aus, dann sind
das weitere rund 4 Mio Euro. Was ist das für eine Haushaltsvorlage, die von
vorneherein unrealistisch ist?

Summa summarum belaufen sich die Teuerungen an beiden Schulen auf
mindestens 15 Mio Euro.

Sollte dieser Zahl jemand entgegenhalten wollen, dass beim EHG die angesetzte
Teuerung seit Mai 2021 reine Spekulation und nicht 45% sei, dann halte ich dem
entgegen, dass dann die von der Verwaltung angeblich so kostengünstig
eingeschätzte Modulbauweise – die sich so drastisch um 45% verteuert hat – eine
glatte Fehlentscheidung gegenüber konventioneller Bauweise war. Eine Anfrage zu
diesem Thema, gestellt im Bauausschuss im November 2021 ist bis heute
unbeantwortet.

Ich bleibe bei Schulen.

Das Projekt „Ertüchtigung der Glindower Grundschule“ kommt in dem
Haushaltsentwurf für die nächsten beiden Jahre überhaupt nicht vor. Wer hat das
Projekt Grundschule Glindow auf Eis gelegt? Ein Aufhebungsbeschluss hat es dazu
m.W. nicht gegeben. Die Aussage der Verwaltung, wir müssten einen angeblichen
demographischen Höhepunkt abwarten, dann ginge das schon irgendwie… hat
nichts mit dem ursprünglichen Projekt zu tun. Hier geht es um die Ertüchtigung für
den seit Jahren vorhandenen Bedarf, nicht um eine Schulerweiterung.

Absehbar wird dieses Projekt das nächste sein, was uns wegen Verschleppung viel
zu viel kosten wird.

Bis hierhin halte ich fest, auf der finanziellen Seite ist der Haushalt ein Fiasko.
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Aber wie eingangs schon erwähnt, steckt im Haushaltsentwurf eben nicht nur das
Hin und Her Rechnen des Geldes, sondern auch das politische Postulat der
Verwaltung. Was die Verwaltung für wichtig, was für unwichtig befindet.

Thema Stadtwald

Im Haushaltsentwurf sind für die Jahre 2022/23 Planungskosten in Höhe von 180k
Euro vorgesehen. Da frage ich mich, woher kommt diese Summe? Welche
Größenordnung an Maßnahmen soll denn solche Planungskosten rechtfertigen.
Welche Baukosten (nennen wir sie mal so) sollen solchen Planungskosten logisch
folgen?

Wo ist hierzu die Verwaltungsarbeit und die Behandlung in den entsprechenden
Ausschüssen und wo ist der mehrheitsfähige Maßnahmenkatalog?

Zufällig korrespondiert die Summe der eingestellten Planungskosten mit der 3,0 Mio
Euro Konzeption der Fachhochschule für Sport und MGMT Potsdam aus Mai 2018 –
ein längst überholtes Konzept, da so nicht gewollt.

Die Bürgerinnen und Bürger haben in einer Befragung überwiegend eine schonende
Pflege des Stadtwaldes und Instandsetzungen gewollt. Woher kommen da 180k
Euro Planungskosten, woher 3 Mio Gesamtkosten? Auch hier haben sie, Fr.
Bürgermeisterin, offenbar mehr Spaß an 2 weiteren Jahren des Planens, als am
zügigen Machen.

Lassen sie mich ein letztes Beispiel für ihren wenig verantwortungsvollen Umgang
mit öffentlichen Geldern geben. Stichwort Parkhaus am Bahnhof. Entgegen der
ausdrücklichen Expertenempfehlung und entgegen dem mehrheitlichen Wunsch der
beteiligten Bürgerinnen und Bürger sind in ihrer Haushaltsvorlage rund 3 Mio Euro
für ein Parkhaus in Bahnhofsnähe eingestellt. Der Haushalt 2020/21 stellte 100k
Euro für die Ausrichtung eines Ideenwettbewerbs zum Thema bereit. Selbiger hat
meines Wissens nach aber nie stattgefunden.

Vielmehr ist von diesem Projekt im Rahmen der Befassung mit dem Bahnhofsumfeld
von Fachleuten abgeraten worden und wurde von den Bürgerinnen und Bürgern
mehrheitlich nicht gewollt. Worauf begründen sich dann Gesamtkosten von rund 3
Mio Euro?

3



Politikverständnis findet im Haushalt seinen Ausdruck. Sagte ich schon. Da sticht
eine Stellungnahme der Verwaltung zur Anfrage der Freien Bürger heraus. Die
hatten nach dem „Multifunktions-Versammlungsgebäude in Glindow“ gefragt. Eine
Frage, die mich überrascht hat, weil ich von diesem Projekt bis dahin noch gar nichts
wusste.

Darin antwortet Fr. Bürgermeisterin, die HGW habe ein Gebäude gekauft, das von
ihr entsprechend um- und ausgebaut und dann an die Stadt vermietet werden soll.

Es handelt sich um ein originär öffentliches Gebäude. Versammlungsstätte -
öffentlicher geht nicht. Ein Beschluss der SVV zu solch einem Projekt ist mir nicht
bekannt.

Trotzdem existiert das Projekt offenbar im fortgeschrittenen Stadium, ohne dass die
Gremien über das „wie“, „wo“ und „wann“ jemals beraten hätten.

Frau Bürgermeisterin, das ist ein Politikverständnis, das ich absolut nicht teile. Wenn
nicht einmal mehr öffentliche Gebäude einer öffentlichen Diskussion anvertraut
werden, was möchten sie dann überhaupt öffentlich behandelt haben?

Das von ihnen beschriebene Mietkonstrukt mit der HGW ist alles andere als
harmlos. Es geht hier am Ende um richtiges Geld. Die HGW baut doch nicht
unaufgefordert irgendetwas, ohne die Sicherheit der Refinanzierung über einen
langjährigen Mietvertrag mit der Stadt.

Ich vermute, hier ist längst ein Geschäft vor festgelegt, ohne dass ich irgendwo ein
Mandat dazu erkennen könnte.

Die damit verbundene Höhe der Verpflichtung ist zwar unbekannt, aber wenn ich mir
vor Augen führe, dass der Umbau des relativ kleine Lindowsche Hauses rund 3 Mio
Euro Kosten verursacht hat, dann vermute ich eben eine Vorfestlegung in
erheblicher Höhe und vorbei an der SVV. Dafür fehlt mir jedes Verständnis.

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Saß, ich sehe in der Haushaltsvorlage eine
schlechte Amtsführung, die uns Bürgerinnen und Bürgern zwischen 10 und 20 Mio
Euro vermeidbare Kosten aufbürdet. Dieses Geld fehlt dann bei den
Zukunftsthemen, genauso wie bei den selbstverständlichen Aufgaben.

Mit dem ganzen verbrannten Geld könnten die Verwaltung und alle Fraktionen viele
gute Ideen umsetzen. So aber blockieren sie unser aller Potenzial mit einer
unglaublich teuren und seit Jahren vom RPA gerügten Langsamkeit. Diesen Zustand
hätten sie längst abstellen müssen.

Themen, die unsere Fraktion neben der dringenden Notwendigkeit einer
Aktualisierung des Haushaltsentwurfs für wichtig erachten, folgen nun in Form
unserer frühzeitig eingebrachten Anträge zum Haushalt.
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