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Senftenberger
Bürgerhaushalt: Mehr
Demokratie wagen
Wolf-Peter Hannig

Im Jahr 2012 bestätigte die
Stadtverordnetenversammlung
(SVV) das Konzept zur Einführung
des Bürgerhaushaltes und gab
damit das klare Signal, mehr Demokratie wagen zu wollen. Nach
Umsetzung des damaligen Konzeptes war das Erreichte zu bewerten und nötigenfalls zu
qualifizieren. Gut bewährt haben
sich die Stadteilfonds, welche
auch rege in Anspruch genommen
wurden. Auch wenn es nicht allen
Stadtverordneten zusagt, was
durch die Abstimmungen in den
Stadt- und Ortsteilen entschieden
wurde, mussten die Entscheidungen entsprechend des Konzeptes
akzeptiert werden. Damit es nicht
zu einseitigen Begünstigungen von
Vereinen kommen kann, sollen
nun kleinere Nachbesserungen in
das Konzept eingearbeitet werden. Das ist im Interesse der Gerechtigkeit und Gleichbehandlung
richtig. Doch das Bestreben das
Bürgervorschlagsrecht, „vorläufig“
völlig aus dem Konzept des Bürgerhaushaltes zu entfernen, widerspricht der eigentlichen Zielstellung.
Es ist unstrittig, dass es in den
letzten Jahren Probleme bei der
Umsetzung von Bürger*innenvorschlägen zum Haushalt gab. Auch
das Verfahren ließ an der Demokratie zweifeln, da entweder einzelne Bürger*innenvorschläge auf
Grund der Nichtzuständigkeit der
Stadt nicht zur Abstimmung gelangten oder andere durch Fraktionen sehr stark umformuliert
wurden. Der eigentliche Bürger*innenvorschlag war manchmal kaum noch erkennbar. Statt
nun eine Qualifizierung des Verfahrens durchzuführen, wurde
vorgeschlagen, „vorläufig“ dieses
Vorschlagsrecht nicht mehr anzubieten, was jedoch den Grundgedanken von mehr Demokratie,
mehr Mitsprache und mehr Mitbestimmung schnell in Vergessenheit geraten lassen kann, denn
das Vorschlagsrecht bedeutet viel
Arbeit und verlangt von allen Abgeordenten ein hohes Maß an
Verständnis ab.

Dennoch: Die Fraktion DIE LINKE
und ich als Fraktionsvorsitzender
möchten diesen Schritt zurück
nicht mittragen. Warum? Aufgetretene und auftretende Probleme
sollten und können bereits im
Vorfeld mit den vorschlagenden
Einwohner*innen beraten, gemeinsame Formulierungen gefunden und Rechtssicherheit hergestellt werden. Zudem erlangen die
Bürger*innen mehr Einblick in die
Zusammenhänge des Gesamthaushaltes und der Entscheidungsfindungen. Mein Vorschlag
ist deshalb, die Möglichkeiten der
Kommunalverfassung zur Schaffung eines weiteren Ausschusses
namens
„Bürger*innenbeteiligung“ zu nutzen. Dieser Ausschuss sollte sich nach Einreichen
von Vorschlägen mit den Einreichenden zusammensetzen. Daraus sollte sich dann im gemeinsamen Einvernehmen der Bürger*innenvorschlag ergeben, welcher wie bisher zur Abstimmung
gestellt werden kann. Das Besondere wäre dann, dass die von den
Bürger*innen mehrheitlich favorisierten Vorschläge direkt ohne
Veränderung in der SVV zur Beschlussfassung eingereicht und
formal für den nachfolgenden
Haushalt bestätigt werden können.

Appell an alle Lebenden
Erika Seidler

In den zurückliegenden Jahren
fristete das Ehrenmal für gefallene
Rotarmist*innen an der Briesker
Straße in Senftenberg ein unschönes Dasein. Bei einer Umgestaltung 1975 zum 30. Jahrestag
der Befreiung war es durch die
Arbeiten des Senftenberger Bildhauers Ernst Sauer künstlerisch
zwar aufgewertet worden, aber als
Gräberstätte nicht mehr erkennbar. Die einzelnen Grabsteine hatte man entfernt. Wildwuchs
breitete sich aus, die schwarzen
Granitplatten am Gedenkstein und
auch Gehwegplatten waren geborsten.
Der Ortsvorstand der LINKEN organisierte gemeinsame Arbeitseinsätze mit russischen Bürger*
innen vor Ort, sprach die Misere
bei der Stadtverwaltung an und

erinnerte an das deutsch-russische Abkommen von 1962 zur
Kriegsgräberfürsorge. Erst im
Herbst 2014 wurde im Auftrag
der Botschaft der Russischen Föderation mit der umfassenden
Sanierung des Areals begonnen.
Am 8. Mai 2015, dem 70. Jahrestag der Befreiung, war zunächst
nur der erste Abschnitt fertiggestellt. Jetzt bildete der Antikriegstag am 1. September den
würdigen Rahmen für die Einweihung der neu gestalteten Gedenkstätte im Beisein des 1. Sekretärs
der Botschaft der Russischen Föderation, Vladimir Kukin.
Er sprach von dem Vermächtnis
der toten Soldat*innen an die
heute Lebenden, die Ursachen
von Kriegen und mörderischen
Konflikten aus der Welt zu verbannen.

Alle sich aus dieser Veränderung
ergebenden Notwendigkeiten und
Regularien sollten in kurzer Zeit
umsetzbar sein. Ein Zurück oder
vorläufiges Aussetzen des Bürgervorschlagsrechtes ist nicht notwendig. Auf das Ziel zu noch mehr
Teilhabe der Bürger*innen und
noch breiteren Demokratie kann
weiter zugegangen werden. Deshalb ist der Vorschlag meiner
Fraktion, das Bürger*innenvorschlagsrecht beizubehalten. Wir
hoffen auf eine breite Zustimmung
aller Stadtverordneten.
Zu guter Letzt ein erfolgreiches
Beispiel: Die Niemtscher Einwohner*innen nutzten ihr Vorschlagsrecht zur Schaffung eines Spielplatzes. Ihr Vorschlag wurde nach
Prüfung und Beratung zum Standort in der SVV am 9.9.15 angenommen.

Die Toten sind nicht mehr anonym. Von insgesamt 107 Angehörigen der
1.Ukrainischen Front wurden die Namen ermittelt und auf sechs Tafeln
eingemeißelt - stellvertretend für die insgesamt 22 Millionen Tote, die die
Sowjetunion im 2. Weltkrieg zu beklagen hatte

Haushalt: Ausgaben > Einnahmen, aber 8 Mill. Euro Reserve in 2016
Gut wirtschaften heißt, schlau zu
investieren und so zu sparen. Beispielsweise hat unsere Stadt in
den letzten Jahren mehrere Millionen in die Sanierung unserer Niederschlagswasserleitungen
ge-

steckt. Dadurch wurde die Gefahr
von Havarien gemindert und damit
die Sicherheit aller erhöht. Darüber hinaus müssen wir weniger
eindringendes Grundwasser pumpen. DIE LINKE hat mehrfach

durch Anträge den Fortgang dieser Sanierungen beschleunigt.
Auch im Haushalt 2016 möchten
wir vorrangig da investieren, wo
der größte Effekt zu erwarten ist.

