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Die FDP ist die Partei, 
die für den Gemeinsinn der Bürger 

in Freiheit und Selbstbes�mmung steht.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Kommunalwahl am 26.Mai 2019 

wird die Weichen für die Zukunft stellen.

Lange Jahre sprudelten die Steuereinnahmen, auch Schwarzheide profi�erte davon. 
Aber die Nachrichten in den Wirtscha�steilen der Zeitungen schreiben es. Viele Poli�ker äußern sich ebenso, 
es ist mit einem wirtscha�liche Abschwung zu rechnen. Was uns die Strukturreform durch den Auss�eg aus 
der Kohleindustrie bringen wird, ist noch völlig unklar.

Deshalb ist es von entscheidender Wich�gkeit, dass in Schwarzheide wieder eine sparsame und durchdachte  
Finanzpoli�k betrieben wird. Was in den letzten Jahren geschah, darf sich nicht wiederholen. 
Im Jahre 2019 wird wieder mehr Geld ausgegeben als eingenommen, nach dem Haushaltsplan beträgt das 
Defizit 1,2 Millionen €.  Da aber schon neue, unabdingbare Ausgaben abzusehen sind, wird sich die Unterde-
ckung in Richtung 2 Millionen € bewegen. Das Defizit konnte, wie in den Jahren zuvor, nur durch den Griff in 
die Rücklage ausgeglichen werden. Diese Rücklage exis�ert aber überhaupt nur,  weil im Jahre 2018 ein Kredit 
von 4,2 Millionen € aufgenommen wurde, was den Schuldenstand mit einem Schlag vervierfachte.

Ausgaben, wie der Kauf einer Hochsprung-, einer Stabhochsprung- und einer Diskuswurfanlage für rund 
50.000 €, für die es keinen Bedarf gibt, dürfen sich nicht wiederholen. Wir sind sicher, die Bürger in Schwarz-
heide brauchen keine Stabhochsprunganlage.

Auch der Kauf von vier Fernsehgeräten für insgesamt 5.600 € für die obere Etage des sogenannten Funk�ons-
gebäudes des Hans-Fischer-Stadions ist nicht nachvollziehbar. Eine Nutzung ist nicht nachgewiesen. Das 
wurde auch vom Rechnungsprüfungsamt in Sen�enberg bemängelt.

Liebe Mitbürgerinnen  und Mitbürger,
Schulden sind die Lasten unserer Kinder.  Nur eine sparsame Haushaltspoli�k lässt auch der zukün�igen 
Genera�on den finanziellen Spielraum,  den sie braucht, um die Aufgaben der Zukun� zu bewäl�gen.
Sie können sicher sein. Die Kandidaten der FDP werden sich entschieden dafür einsetzen, dass die Steuer-
mi�el, also Ihr Geld, auch zu Ihrem Wohle eingesetzt werden.  Steuererhöhungen lehnen wir ab.

Fragen Sie uns! Besuchen Sie  uns im Internet www.fdp-osl.de oder auf Facebook!
Wir bi�en um Ihre drei S�mmen, 
in der Wahl für Schwarzheide wie für den Kreistag.



Die Kandidaten

Andreas Kauschke

Petra Gerner

Antje Ruhland-Führer

Paul-Gerhard Thiele

Wolfgang Suchanek

-

mit dem Vorzeigeprojekt SeeCampus.“     

An einer weiteren Verbesserung möchte ich mitarbeiten mit einem Blick 
für das finanziell Machbare.“  

„Der Bürger sollten die Möglichkeit haben sich über die Geschehnisse zu 

Daher fordere ich die strikte Einhaltung des Öffentlichkeitsgrundsatzes 
bei den Stadtverordnetenversammlungen der Abgeordneten.“

„Eine solide Haushaltsführung der Verwaltung und ein sorgsamer 
Umgang mit den kommunalen Geldern sind mir als Kaufmann sehr 

„Junge Familien sollen sich in Schwarzheide wohlfühlen - ich werde alle 
Maßnahmen unterstützen, die diesem Ziel dienen.“ 

„40 Jahre Grundschullehrerin und 29 Jahre sachkundige Bürgerin im 
Bildungs- und Sozialausschuss der Stadt bestärken mich darin, auch 
weiterhin mein Engagement für das Wohl und die Interessen unserer 
Kinder einzubringen.“

Ich werde danach handeln.“ 

 Jeder Einzelne hat es in der Hand:

Stärken wir den Glauben der Menschen an sich selbst.  

Harald Podczeck

Silvia Suchanek

-

-

-

Unsere Ziele

Kommunale Finanzen konsolidieren
Wir fordern, dass im Rathaus wieder eine solide Finanzpoli�k verwirklicht wird. Der sorgsame Umgang mit den Steu-
ergeldern muss wieder oberste Priorität bekommen. Der teilweisen Verschwendung muss Einhalt geboten werden. 
Nur so können wir uns die finanziellen Spielräume schaffen, die für eine ausgewogene städ�sche Entwicklung 
notwendig sind.

Den Wirtscha�sstandort stärken
Schwarzheide ist ein wich�ger Wirtscha�sstandort und soll es bleiben. Die vom Bürgermeister Schmidt mit dem 
vorgelegten Haushaltsplan für 2019 angekündigte Erhöhung der Gewerbesteuer lehnen wir klar ab. Ein solcher 
Schri� wäre für den Standort Schwarzheide kontraproduk�v. Die fleißigen Handwerker und Mi�elständler sollen 
nicht die Zeche für die unsolide Poli�k zahlen müssen.

Bildung ist der wich�gste Rohstoff unserer  Zeit
Auf unseren SeeCampus können wir stolz sein. Dieser Bildungsstandort hat sich hervorragend entwickelt.  Die Grund-
schule ist endlich in einem Zustand, der den heu�gen Anforderungen an eine moderne Bildungsstä�e entspricht. 
Aber auch in der Bildung bedeutet S�llstand Rückschri�. Die weitere Entwicklung unserer Schulen wird eine ganz 
wich�ge Aufgabe für uns sein.

Eine gute Lebensqualität für alle Bürger
Für alle Bürger, also auch für unsere Kinder und unsere Senioren soll Schwarzheide lebenswert sein.  Unsere Vereine 
sollen mit Augenmaß gefördert werden. Unsinnige Pres�geobjekte nützen niemanden. Alle Bürger brauchen eine 
funk�onierende Infrastruktur. Den Unterhalt der Straßen wollen wir mit ausreichend finanziellen Mi�eln unterset-
zen. Eine weitere Vernachlässigung führt zu einem erheblich höheren Instandsetzungsaufwand, der dann womöglich 
sehr teuer für die Bürger wird.

Stadtentwicklung
Firmenansiedlungen eröffnen Chancen. Es können neue Arbeitsplätze in Schwarzheide entstehen.  Dazu benö�gen 
wir auch neuen Wohnraum. Die Lückenbebauung wollen wir forcieren und behutsam und umweltverträglich nach 
neuen Wohnstandorten suchen.  Hier muss sich die Stadt als Unterstützer profilieren.   Schwarzheide ist nicht für sich 
allein. Endlich muss der Zusammenarbeit mit unseren Nachbarkommunen, besonders mit Lauchhammer, wieder 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.  

Und noch eines. Das vernachlässigte, zum Ablagerungsplatz verkommene Schulgelände der ehemaligen Grundschule 
West soll wieder Teil eines historischen Dor�erns werden. Eine Forderung, die die FDP seit vielen Jahren stellt.  
Gemeinsam können wir die Zukun� meistern.

Deshalb: Geben Sie Ihre drei S�mmen der FDP in Schwarzheide und zur Kreistagswahl.
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