
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

in der Stadtverordnetenversammlung Werder (Havel) 

 
 
Sachstandsanfrage Bad-Ausschuss - Thema: Aufarbeitung 
 
Sehr geehrte Vorsitzende Fr. Spiegel, 
sehr geehrter stellv. Vorsitzender Hr. Kreilinger, 
 
zur Stadtverordnetenversammlung vom 19.05.2016 wurde durch unsere Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen die Beschlussvorlage BSVV/0427/16 eingebracht. Ziel dieser war die: " ... Bildung eines 
Sonderausschusses „BlütenTherme“. Die Aufgaben des Sonderausschusses sind die lückenlose 
Erfassung und Aufklärung über alle vom Planungsbeginn bis zum 31.03.2016 getroffenen 
Entscheidungen, Zahlungen und Zahlungsgrundlagen für das Projekt „BlütenTherme“. Weiterhin ist zu 
ermitteln, wie und vom wem der Projektfortschritt überwacht wurde. Ebenso ist der für die Stadt 
Werder bis zum 31.03.2016 entstandene finanzielle Aufwand und Verlust in Gesamten und in den 
Einzelpositionen zu beziffern. " 
 
Im Beschluss zu diesem Antrag heißt es u.a.: 
"... Bgm. Saß macht darauf aufmerksam, dass in der SVV am 14.01.2016 eigens für die BlütenTherme 
ein zeitweiliger Ausschuss gegründet wurde. ..." 
 
Aus einer regen Diskussion zum Thema erwächst im Anschluss der Konsens, dass wie von Fr. Bgm. 
Saß bereits erwähnt, dies in den Aufgabenbereich des Bad-Ausschusses fällt. 
 
Daher die Anfrage unserer Fraktion an Sie als Vorsitzende bzw. stellv. Vorsitzenden: 
1. Wie ist der Sachstand der in der Beschlussvorlage benannten Themen? 
2. Insofern nicht bereits geschehen; Wann ist mit einem Ende der Aufarbeitung zu rechnen? 
3. In welcher Form ist geplant, die gewonnenen Erkenntnisse der Bürgermeisterin, den 
Stadtverordneten und der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
 
Wir bitten um Beantwortung unserer Fragen bis zum 11.12.2017. 
 
Danke und grüne Grüße 
Markus Altmann 
Fraktionsvorsitzender & Sprecher des Ortsverbandes Werder (Havel) 
Bündnis 90/Die Grünen 
 

Wichtiger Hinweis:  
 
In der obigen Anfrage wurde ein weiterer Verweis auf BSVV/0444/16 nicht vorgenommen. Dieser hat 
folgenden Inhalt und wurde am 14.07.2016 von der Stadtverordnetenversammlung einstimmig in den 
Badausschuss verwiesen.   
 
„Die Stadtverordnetenversammlung möge folgendes beschließen: 
  
Der Bad-Ausschuss erhält den Arbeitsauftrag der lückenlosen Erfassung und Aufklärung über alle 
vom  Planungsbeginn bis zum 31.03.2016 getroffenen Entscheidungen, Zahlungen und 
Zahlungsgrundlagen für das Projekt „BlütenTherme“. Weiterhin ist zu ermitteln, wie und von wem der 
Projektfortschritt überwacht wurde. Ebenso ist der für die Stadt Werder bis zum 31.03.2016 
entstandene finanzielle Aufwand und Verlust im Gesamten und in Einzelpositionen zu beziffern. 
  
Sollte die personelle Besetzung des Ausschusses nicht ausreichend sein, sind weitere Mitglieder zu 
bestimmen. 
  
Dieser Arbeitsauftrag gilt als geschlossen, sobald alle unter Punkt 1 benannten Fragestellungen 
beantwortet sind. Der Badausschuss hat mindestens bis dahinaus zu bestehen.“ 

https://gruene-werder.de/userspace/BB/ov_werder/PDF/2016/Beschlussantrag_Badausschuss_Bluetentherme_02.pdf
https://gruene-werder.de/userspace/BB/ov_werder/PDF/2016/BSVV_0444_16_Beschlussunterschrieben.pdf

