
Vorberatung zum Haushaltsplanentwurf 2016 
 
Im Vorfeld der Beratungen zum Doppischen Haushaltsplan 2016 hat sich die SPD-
Fraktion intensiv mit einer Schwerpunktsetzung für die anstehenden Beratungen 
verständigt. Die SPD-Fraktion hat dazu folgende Punkte herausgearbeitet, die im 
Haushaltsplan Berücksichtigung finden sollen: 
 
 

1. Masterplan Neubaugebiet / Schaffung Jugendfreizeitzentrum  
 
Die Entwicklung des Neubaugebietes, insbesondere des Quartiers „Luckenwalder Str. 
Nord“, ist für die SPD-Fraktion weiterhin ein wesentlicher Schwerpunkt der 
Stadtentwicklungspolitik. Die SPD-Fraktion unterstützt das Vorhaben des 
Bürgermeisters sich für verschiedene Förderprogramme des Landes und des Bundes 
bspw. „Soziale Stadt“ oder „Jugend im Quartier“ zu bewerben. 
 
Aus Sicht der SPD-Fraktion ist dazu im Vorfeld aber eine grundlegende 
Entwicklungskonzeption für das Neubaugebiet zu erstellen, die Grundlage für 
mögliche Antragsstellung sein kann. Daher sollen im Haushaltsplan entsprechende 
Mittel für die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes eingestellt werden. 
 
Zusätzlich soll auch eine Machbarkeitsstudie zur Schaffung eines 
Jugendfreizeitzentrums im Bereich „Luckenwalder Str. Nord“ beauftragt werden, sowie 
ein Konzept zur langfristigen Absicherung der Finanzierung des 
Mehrgenerationenhauses erarbeitet werden. 
 

2. Verbesserung Öffentlicher Personennahverkehr 
 
In Ergänzung zum Nahverkehrsplan des Landkreises ist es der SPD-Fraktion ein 
besonderes Anliegen über die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in 
unserer Stadt vertiefend zu diskutieren. Hierzu gilt es zunächst ergänzende Bedarfe zu 
ermitteln um ggf. zusätzliche Angebote bei der RVS zu bestellen. Für einen 
Diskussionsprozess und die Ermittlung von zusätzlichen Bedarfen im ÖPNV sind 
entsprechende Haushaltsmittel einzuplanen.  
 
Die Umsetzung der sich daraus ergebenen Ergebnisse sind für den Nachtragshaushalt 
2016 oder den Haushalt 2017 zu berücksichtigen, bspw. Mittel für die Bestellung 
zusätzlicher Buslinien oder die Durchführung von Pilotphasen. 
 
 
 
 
 



 
3. Investitionen 

 
Die SPD-Fraktion ist bereit von der bisherigen Praxis für die Bereitstellung von 
Investitionsmitteln abzuweichen, um zusätzliche Investitionen in der 
Bildungsinfrastruktur zu ermöglichen. Der akute Handlungsdruck beim Ausbau der 
Schulen und Kitas, bei der Unterbringung von Flüchtlingen sowie der Neubau der 
Hauptwache lassen uns keinen Spielraum. Die SPD-Fraktion möchte sich der 
Verantwortung stellen, um allen Kindern und Schülern optimale 
Ausbildungsbedingungen zu gewährleisten. 
 
Die SPD-Fraktion unterstützt die geplante Investition für einen Neubau der 
Grundschule in Senzig. 
 
Die SPD-Fraktion fordert mit Nachdruck den Neubau der Kita Spiel-Spaß im nördlichen 
Neubaugebiet zeitnah zu realisieren und die entsprechenden Haushaltsmittel 
weiterhin zur Verfügung zu stellen. 
 
Für weitere mögliche Neu- bzw. Erweiterungsbauten sollte ebenfalls ein Konzept zu 
den Perspektiven unserer Kita- und Schulstandorte entwickelt werden, welches 
realistische Bedarfe ermittelt, um frühzeitig dem Bedarf entsprechende Planungen 
abzusichern. Eine weitere zu kurz gedachte Planung wie bspw. bei der Erweiterung der 
Grundschule in Zeesen wollen wir in jedem Fall vermeiden. 
 
Die SPD-Fraktion lehnt die Sanierung der Schulsportanlage Busch/Bredow in der 
jetzigen Form ab. Wir fordern den Fachbereich auf, die Aufgabenstellung den 
tatsächlichen Bedarfen anzupassen um überhöhte Kosten zu vermeiden. Die geplante 
Calisthenics-Anlage und die Sanierung des Bolzplatzes sind davon ausgenommen und 
werden in der Haushaltsplanung von der SPD-Fraktion gesondert behandelt. 
 
Die Stadtverwaltung hat die Voraussetzungen zu schaffen, die geplanten 
Investitionsmaßnahmen tatsächlich auch im laufenden Haushaltsjahr umzusetzen. Die 
SPD-Fraktion ist bereit dazu, einzelne Projekte auch an einen Generalübernehmer 
auszuschreiben und zu vergeben. Andernfalls ist die Fraktion auch bereit die 
finanziellen Mittel im Haushalt für zusätzliches Personal abzusichern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Königs Wusterhausen, den 30.10.2015 


