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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte 
Abgeordnete, werte Gäste!

Die CDU Fraktion stellt jetzt den Antrag, die korrekte Umsetzung des mit der Kristall Bäder 
AG geschlossenen Vertrages zu überprüfen. Sie will jetzt eine externe Firma beauftragen, 
die den Projektverlauf beim Bau der Blütenterme prüft. Jetzt nachdem jahrelang Anträge 
und Anfragen der Opposition mehrheitlich abgelehnt wurden. Als unsere Fraktion am 12. 
Dezember 2015 folgende Anträge stellte:

1. Das Rechnungsprüfungsamt Werder (Havel) erhält folgende Prüfaufträge:
a.)   Wie groß ist der finanzielle Schaden, der für die Stadt Werder (Havel) bisher im 

Zusammenhang mit dem Bau der BlütenTherme entstanden ist?
b.)   Was steht in den Verträgen mit der Kristall- Bäder AG hinsichtlich der Termine, der 

Baubeschreibung, der Kosten, der Gewährleistung und der Ausstiegsklausel aus dem 
Bauvertrag?

c.)   Wer trägt die Verantwortung für die nicht mit dem tatsächlichen Baufortschritt in 
Übereinstimmung stehende Auszahlung von ca. 1 Mio. Euro?

2. Die Ergebnisse des Prüfberichtes sind zu veröffentlichen. Ebenso sind die Gutachten zum 
Bautenstand und zu den Mängeln am Bau zu veröffentlichen.

wurden diese mit 6 zu 18 Stimmen abgelehnt.  Unter anderem mit der Begründung, dass ja 
bereits ein Prüfauftrag an das RPA  durch den Altbürgermeister Herrn Werner Große erteilt 
worden sei.  Am 19.5.2019 stellte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den Antrag einen 
Sonderausschuss zu bilden, der eine lückenlose Erfassung und Aufklärung über alle vom 
Planungsbeginn an getroffenen Entscheidungen, Zahlungen und Zahlungsgrundlagen  zum 
Ziel haben sollte.

Protokollauszug:

Bgm. Saß macht darauf aufmerksam, dass in der SVV am 14.01.2016 eigens für die 
BlütenTherme ein zeitweiliger Ausschuss gegründet wurde.
Frau Klapper zieht Ihren Antrag unter Vorbehalt zurück, dass eine Aufarbeitung im 
bestehenden Badausschuss stattfindet. 

Es besteht allgemeine Einigkeit darüber, den Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses 
(RPA) abzuwarten. Auf Nachfrage von Frau Dr. Janke gibt die Bürgermeisterin Saß bekannt, 
dass der Prüfauftrag zu Blütentherme derzeit ausgesetzt ist.

Nachfragen unsererseits bezüglich Aktivierung des Prüfauftrages an das RPA findet man in 4 weiteren 
Protokollen der SVV.

Also unter Berücksichtigung dieser Historie und der hier kürzlich geäußerten Kritik an den 
Transparenzforderungen im Bürgerbegehren, fühle ich mich schon etwas veralbert.

Ich kann hier nur wiederholen, was ich bereits bei der diesjährigen Haushaltsdiskussion gesagt habe:
„Ziemlich gleich geblieben ist jedoch der Umgang mit den Änderungsvorschlägen. Seitens der 
Opposition eingereichte Vorschläge werden auch abgelehnt, wenn man eigentlich inhaltlich dafür ist.  
Oder, wenn ihre Richtigkeit und Notwendigkeit ganz schwierig zu leugnen ist, werden sie irgendwie 
zu Anträgen der CDU-Fraktion gemacht.“

Dr. Gabriele Janke


