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Das geht jeden an!
Der Sache nach, und auch der Methode.

Läuft da nicht etwas schief?

Entscheidungen sind fällig, aber nicht willkürlich
und subjektiv zu treffen.

Aktuelle Themen:
  - Perspektiven des Schulstandortes Panketal

     - Altanschließerbeiträge kontra Gebührenmodell

Wir kommen zurück auf unser

„Forum Zukunftsgestaltung“.
Beteiligen Sie sich, nehmen Sie unsere Überlegun-
gen und Vorschläge zur Kenntnis und helfen Sie mit
Ihren Gedanken, Meinungen und Taten, unsere
Gemeinde lebens- und liebenswert zu gestalten.

P a n k e t a l

lädt zum

 21. „Panketaler Gespräch“
Thema:

„Eine Rente zum Leben“
mit

Katja Kipping
Bundesvorsitzende der Partei DIE LINKE

Mitglied des Deutschen Bundestages
Sozialpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion

Dr. Dagmar Enkelmann
Mitglied des Deutschen Bundestages

Erste Parlamentarische Geschäftsführerin
der Bundestagsfraktion DIE LINKE

Dienstag, den 18.Dezember 2012
19:00 Uhr

Ort: Mensa am Schulstandort Zepernick, Schönerlinder Straße



Katastrophenalarm
Wurde in  den vergangenen Wochen in der
Presse über Panketal  berichtet, dann oft
unter Schlagzeilen wie:
„Oberschule Schwanebeck bedroht“;
„Haushaltssperre für Schwanebecker Hort-
Neubau“;
“Schul-Debatte provoziert heftige Reak-
tionen“.
Mitteilungen, auf die wahrscheinlich nicht
nur ich als langjährige Gemeindevertre-
terin gerne verzichtet hätte. Zunächst schien
auch alles in geordneten, demokratischen
Bahnen zu verlaufen. Da gab es am
15.Oktober 2012 eine Informationsver-
anstaltung zu der sich Gemeindevertreter,
leitende Mitarbeiter der Gemeindeverwal-
tung, die Schulleiter der Panketaler Schu-
len und Vertreter der anderen Bildungs-
einrichtungen sowie Vertreter der Eltern-
schaft zusammengefunden hatten.
Realitäten
Die zuständige Fachbereichsleiterin legte
ein aussagekräftiges Material über die bis-
herige Entwicklung der Schullandschaft in
Panketal vor. Darin werden die erreichten
Fortschritte dargestellt, aber auch die
Schwierigkeiten und Probleme wie
- fehlende Klassenräume bei wachsenden
Schülerzahlen an  den Grundschulen;
- ungenügende Klarheit über Anforderun-
gen, die die Inklusion ab 2015 mit sich
bringt;
- und nicht zuletzt die enorm hohen Bela-
stungen für den Gemeindehaushalt.
Lösungen nur gemeinsam
Es war aber auch deutlich zu spüren, dass
sich die anwesenden Schulleiter, Gemein-
devertreter und Fachbereichsleiter ge-
meinsam an die Lösung dieser schwie-
rigen aber auch notwendigen „Schulauf-
gaben“ machen wollten. Dafür hatte ich
u.a. einen „Runden Tisch“ zur Schulent-
wicklung in Panketal (einschließlich
Inklusion) vorgeschlagen.
So weit, so gut.
Auf Ego-Trip?
Der Bürgermeister allerdings zeigte für ein
solches Herangehen offensichtlich wenig
Interesse. Er verfasste kurzerhand lieber
eine „Denkschrift“, schickte diese bereits
am 23.Oktober an alle Beteiligten,
einschließlich Gemeindevertreter, und
stellte sein Dokument für die breite
Öffentlichkeit unverzüglich auf die
Internetseite der Panketaler SPD.
Der  überraschten Öffentlichkeit wurde darin
u.a. zur Kenntnis gegeben:

Schuldebatte verträgt kein diktatorisches Vorgehen
“Die Oberschule Schwanebeck…soll ab
dem Schuljahr 2013/14 keine weiteren
Schüler aufnehmen…Spätestens im Jahr
2016 wird die Oberschule eingestellt.“
Die Betroffenen waren schockiert. Mit ihnen
war vorher nicht darüber gesprochen
worden!
Was soll das!
Dieses Herangehen ist nach meinem
Verständnis politisch verantwortungslos
und untergräbt die durchaus auch in
Panketal vorhandene Bereitschaft, Ent-
wicklungsprobleme gemeinsam zu erör-
tern und im Ergebnis von Abwägungen
möglicher Alternativen die optimalen
Lösungen zu finden.
Allerdings will  Herr Fornell auf Grund des
geernteten öffentlichen Unwillens seine
„Denkschrift“  inzwischen nur noch als ei-
nen, und zwar seinen persönlichen Diskus-
sionsbeitrag zur Schulentwicklung in
Panketal gewertet wissen, aber halloh!
Besser  so.
Auf einer von mir geforderten Beratung der
Fraktionsvorsitzenden am 30.Oktober
wurde folgende Erklärung angenommen:
„Die Gemeinde Panketal beschäftigt sich
derzeit intensiv mit der Überprüfung der
derzeitigen Schulsituation und mit der
Suche nach kurzfristigen und langfristigen
Lösungsmöglichkeiten für die anhaltend
hohe Anzahl an Grundschülern in der Ge-
meinde. Nachdem zunächst die Daten ana-
lysiert wurden (vgl.: http://www.panketal.de/
w e b / i m a g e s / a k t u e l l e s /
zaehlwerk_schulsit.pdf), werden zurzeit
Lösungsmöglichkeiten und Vorschläge
hierfür gesammelt. Hieran sollen die
Schulen, die Elternvertreter, die Gemeinde-
vertreter und der Landkreis beteiligt werden.
Die Beteiligten sind aufgerufen, aktiv an
diesem Prozess mitzuwirken und eigene
Ideen und Konzepte zu entwickeln. Diese
sollen bei der Gemeinde bis zum 19.
November 2012 eingereicht werden. Eine
Vorfestlegung gibt es in dieser Hinsicht
nicht. Den Unterzeichnern geht es darum,
die Schulstruktur Panketals so fortzuent-
wickeln, dass sie möglichst den Interessen
aller Beteiligten, der zu erwartenden Ent-
wicklung und den finanziellen Möglichkei-
ten der Gemeinde gerecht wird.“
Fazit:
Problemlösungen sollte man nicht eigen-
mächtig oder parteipolitisch motiviert
vorgeben. Sie müssen von allen Beteiligten
erarbeitet, also neutral und unvoreinge-
nommen diskutiert und  alle Argumente
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Elf Billionen Euro Schulden haben alle
Staaten in der EU. In Deutschland liegt die
Staatsschuld mittlerweile bei knapp 2,2
Billionen. Die hohen Staatsschulden sind
das Spiegelbild des Reichtums der
Vermögenden. Denn sie sind zum größten
Teil die Kreditgeber der Staaten. In der EU
beträgt das Geldvermögen mehr als 13
Billionen!
Staatsschulden sind ein gutes Geschäft
für Reiche, Vermögende und ihre Banken.
Europaweit kassieren sie jedes Jahr 400
Milliarden Euro Zinsen; das ist mehr als
der Bundeshaushalt. Der deutsche Fis-
kus muss trotz niedriger Zinssätze jedes
Jahr 67 Milliarden Zinsen überweisen.
Diese Ausgaben für Zinsen stehen jedes
Jahr von vornherein fest. Damit können
sie nicht mehr für Erziehung und Bildung,
für die Energiewende und vieles andere
mehr ausgegeben werden. Deshalb ist
der Abbau der hohen Staatsschulden, der
hohen Zinszahlungen ein linkes Projekt!
DIE LINKE will Staatshaushalte sanieren
mit mehr Einnahmen, mit mehr Steuern
von Reichen, Banken und Konzernen. Die
elf Billionen Schulden und die 400
Milliarden Zinszahlungen in Europa ließen
sich mit einer einmaligen europaweiten
Vermögensabgabe für Millionäre dra-
stisch verringern.
Für Deutschland gilt: Würde das Steuer-
konzept der LINKEN mit dem Herzstück
der Millionärssteuer umgesetzt, würden
180 Milliarden Euro mehr eingenommen.
140 Milliarden sind notwendig für linke
Reformpolitik, es blieben jährlich 40
Milliarden Euro für die Rückzahlung der
Staatsschulden.
Von allen Regierungen der letzten Jahr-
zehnte wird Haushaltskonsolidierung mit-
tels Ausgabensenkungen, also Sozialab-
bau betrieben. SPD und Grüne haben seit
2000 diese Politik noch verschärft mit
Steuergeschenken von rund 400 Milliar-
den an Reiche. Die Kassen des Staates
wurden so geleert und zusätzlicher Druck
auf die Ausgaben, vor allem auf die Sozial-
ausgaben gemacht. Das „Schlupfloch“
Staatsverschuldung wurde bereits 1993
mit der Vorgabe aus dem Maastricht-
Vertrag verkleinert, nach der die staatliche
Neuverschuldung nur bei drei Prozent der
Wirtschaftsleistung liegen darf.
Am 29. Juni 2012 wird dieses „Schlupf-
loch“ Staatsverschuldung mit dem Fis-

Die Wahrheit über den Fiskalpakt

kalpakt faktisch geschlossen. Die staat-
liche Neuverschuldung wird auf 0,5 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung begrenzt.
Bestehende Staatsschulden von mehr
als 60 Prozent der Wirtschaftsleistung
müssen jedes Jahr in Höhe von fünf Pro-
zent abgebaut werden. Dies entspricht in
Deutschland einem jährlichen Abbau um
mehr als 25 Milliarden Euro. Für 2013 ist
diese Kürzung bereits in den Haushalten
der Länder und des Bundes eingeplant.
Wenn sich das Wirtschaftswachstum ge-
genüber den bisherigen Annahmen je-
doch halbiert, erzwingt der Fiskalpakt zu-
sätzliche Kürzungen von 25 Milliarden
Euro. Insgesamt würde dann der Sozial-
staat um 50 Milliarden zusammenge-
strichen.
Mit dem Fiskalpakt wird eine scharf wir-
kende europaweite Schuldenbremse im
Grundgesetz festgeschrieben. Und zwar
mit einer „Ewigkeitsgarantie“. In Zukunft
kann keine andere Zweidrittelmehrheit
im Bundestag die Regelung wieder
streichen.
SPD und Grüne haben in ihrer Regie-
rungszeit Haushaltkonsolidierung über
die Ausgabenseite mittels Sozialkürzun-
gen wie die Einführung von Hartz IV selbst
betrieben. Die Verschärfung mit dem
Fiskalpakt liegt auf ihrer politischen Linie.
Deshalb haben sie dieses Projekt von
Anfang an unterstützt. Mit der Zusicherung
der Finanztransaktionssteuer, die in die-
ser Legislaturperiode kaum realisiert
werden dürfte und einem potemkinschen
Wachstumspakt haben sie ein Feigen-
blatt, hinter dem sie versuchen, sich zu
verstecken.
DIE LINKE lehnt den Fiskalpakt ab und
klagt gegen ihn vor dem Verfassungs-
gericht. Nicht, weil wir für die Verschuldung
des Staates sind. Sondern weil wir keinen
Sozialabbau wollen und die Schulden
durch höhere Steuern für Reiche, Banken
und Konzerne abbauen wollen.

von Michael Schlecht, MdB – Chefvolkswirt der Fraktion Die Linke

Was sich zu studieren lohnt:

Weitere Informationen über unsere
Standpunkte, Vorschläge und Initiativen
zu den Themen Altanschließerbeiträge,
Schulentwicklung, Radweg an der L200,
S-Bahn-Taktverkürzung uam. finden Sie
auch  im Internet unter:
www.dielinke-panketal.de



gegeneinander abgewogen werden. Nur
so kann schließlich die Gemeindever-
tretung zu tragfähigen Entscheidungen
auch hinsichtlich der Entwicklung der
Panketaler Schulstruktur kommen.
Unsere Fraktion ist bereit, sich konstruktiv
in diesen Prozess  einzubringen!

Christel Zillmann
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Wie schon oft bei den von der Basisorga-
nisation der LINKEN organisierten
„Panketaler Gesprächen“ ging es auch
am 2. November um die Zusammenhänge
zwischen „großer“ Politik und den aktuellen
Problemen in der Kommune – Schulent-
wicklung, Kommunalfinanzen, „Altan-
schließer“, Infrastruktur und ÖPNV waren
u. a. diesmal Gesprächsthemen, die, von
der Landespolitik maßgeblich beeinflusst,
die Bürger in der Gemeinde interessieren.
Dass dabei „Blütenträume“ durch harte
Rahmenbedingungen nicht in den Himmel
wachsen, wurde an diesem Nachmittag
schnell klar.                                         W.K.

Christian Görke vor Ort
Der neue Vorsitzende der Linksfraktion im
Landtag war Gast beim 20. Panketaler
Gespräch

Christian Görke während seiner Ausführungen zur Landespolitik

(ausführlicher dazu s. Internet unter:
www.dielinke-panketal.de)

Die Vorbereitung der Einschulung 2012/
2013 an den Panketaler Grundschulen
lief, gelinde gesagt, nicht gradlinig.
Ursache hierfür war u. a. die Ungewissheit
über die Prognose der Anzahl der einzu-
schulenden Kinder.
Die Ungewissheit dieser Prognose
schlägt sozusagen auch auf den Hort-
bereich des Schwanebecker Schulstand-

Zahlenspiele in Panketal

ortes durch. Hier soll nun endlich ein Neu-
bau zur Lösung des seit Jahren schwelen-
den Raumproblems errichtet werden. Bei
der Diskussion entsprechender Varianten
in den Gemeindegremien wurden progno-
stisch unterschiedliche Zahlen der Hort-
kinder in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten angesetzt. Dadurch bedingt wi-
chen die Vorstellungen über die Größe des
Neubaus erheblich voneinander ab.
Aber die Diskussion um die Anzahl der ge-
planten Hortplätze ist zweitrangig. Erst-
rangig ist die Tatsache, dass der Hort
Schwanebeck zur Zeit auf drei Gebäude,
Räume in der Grundschule, im Freizeithaus
„Würfel“ und in der „Hortbaracke“ aufgeteilt
ist. Die Hortbaracke ist ein ewiges
Provisorium aus der Nachkriegszeit. Das
Gebäude des „Würfels“ ist an sich für die
Jugendarbeit gedacht. In Schulräumen
aber soll grundsätzlich kein Hortbetrieb
durchgeführt werden.
Wenn nunmehr endlich eine Lösung für
das Raumproblem des Hortes geschaffen
werden soll, kann doch die Forderung nur
lauten, dass der komplette Hort unter
einem Dach untergebracht wird. Genau
dies beabsichtigt die Verwaltung jedoch
nicht. Zum einen ging sie bei ihrer Planung
davon aus, die Größe des Neubaus nicht
an der gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestquadratmeterzahl je Kind aus-
zurichten. Zum anderen will die Verwaltung
auch nach Errichtung des Neubaus einige
Hortgruppen im Gebäude des „Würfel“
unterbringen. Dies bedeutet, dass der
Neubau das Raumproblem des Hortes
nicht generell klären, sondern die jetzigen
Provisorien teilweise „verewigen“ würde.
Gerade diese Provisorien erschweren
jedoch die Arbeit des Hortes. Die Forderung
muss lauten: „Der Hort muss unter einem
Dach sein!“ Die aktuell geführte Zahlen-
arithmetik ist hingegen lediglich ein
Scheingefecht.
Die Sorge, ein überdimensioniertes Ge-
bäude zu bauen, dürfte unbegründet sein.
Der Hort ist Bestandteil des Kinderhauses
„Fantasia“, d. h. Hort und Kindergarten. Der
Kindergarten befindet sich lediglich einige
Schritte neben dem geplanten Hortneubau.
Dieser wird seit Jahren nur mit Ausnahme-
genehmigung betrieben, d. h. seine Kapa-
zität übersteigend. Sollte tatsächlich der
Fall eintreten, dass der Hort zu viele Räume
hat, wäre es ein Leichtes, einige Räume
dem Kindergarten zur Verfügung zu stellen,
sodass dieser endlich mit der normalen
Kapazität arbeiten kann.
L. Grieben, Ortsvorsteher Schwanebeck

Was wäre ein gut funktionierendes Ge-
meinwesen ohne die aktive Mitwirkung
seiner Bürgerinnen und Bürger? Es gehört
zu dem Grundverständnis linker Politik,
möglichst viele Einwohner in die Gestal-
tung des Ortes einzubeziehen. Wer sich
ein wenig dafür interessiert, was im
Panketaler Rathaus oder durch die
Gemeindevertretung im Laufe eines
Jahres zu entscheiden ist, weiß um die
Mannigfaltigkeit und die zuweilen beträcht-
liche Komplexität der zu bewältigenden
Aufgaben. Doch jeder der haupt- oder
ehrenamtlich tätigen „Gemeindearbeiter“
hat sein mehr oder minder eingeschränk-
tes Blickfeld und kommt ohne Impulse
und Anregungen nicht aus.
Diesem Grundgedanken wollten wir mehr
Raum geben und sind anlässlich des
Rathausfestes im April 2011 mit unserer
Aktion „Forum Zukunftsgestaltung – Ideen
für Panketal“ zum ersten Mal in die Öffent-
lichkeit gegangen und haben die Einwoh-
ner zur aktiven Mitgestaltung ihres Lebens-
und Wohnumfeldes  aufgefordert. Im Rah-
men dieser Aktion ist übrigens 2011 von

Deutschlands Beitrag zum arabischen Frühling
sind Waffen, Waffen und noch mehr Waffen.

Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Jan van Aken,
zum neuesten Rüstungsexportbericht

einem Einwohner vorgeschlagen worden,
endlich auch in Panketal einen Bürger-
haushalt einzuführen. Die von der SPD im
gleichen Jahr eingebrachte Beschlussvorla-
ge fand unsere volle Unterstützung. So konn-
ten die Panketaler in diesem Jahr erstmals
über ein Budget von 50.000 Euro entschei-
den, mit dem von der Bürgerschaft vorge-
schlagene Projekte zur Verbesserung des
Lebensumfeldes realisiert werden. Noch
bis Anfang Januar besteht derzeit die Mög-
lichkeit, ein Votum zu den Vorhaben im
kommenden Jahr abzugeben. Die Projekt-
und Abstimmungsliste liegt im aktuellen
„Panketal Boten“ vor. Auch in diesem Rah-
men können Sie aktiv werden.
Die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger
am sozialen Leben und ihre aktive Einfluss-
nahme auf die weitere Gestaltung unseres
Ortes gehört mit zu dem, was den Reichtum
einer Gemeinde ausmacht. Wir fordern
daher die Panketaler weiterhin auf, sich
mit ihren Vorschlägen einzubringen.
Leisten Sie Ihren Beitrag zur Mehrung
dieses Reichtums.

Lothar Gierke

Was sind Ihre Vorschläge für die Entwicklung Panketals? Im Folgenden einige unserer Fragen
zu den Aufgabenfeldern, die wir für die Entwicklung der Gemeinde Panketal für wichtig halten:
> Sind Sie dafür, alle Schulstandorte in Panketal zu erhalten und auszubauen, um die Vor-
aussetzungen für ein hohes Bildungsniveau zu schaffen? Was muss weiter getan werden?
> Wie sollten die nicht ausreichenden Freizeitangebote für Jugendliche weiter ausge-
baut werden?
> Bei der Entwicklung des Ortes ist mehr Augenmerk auf das Leben der älteren Bürger zu
richten, z.B. durch Schaffung altersgerechten Wohnraums, die barrierefreie Gestaltung für
öffentliche Einrichtungen, Fußwege und anderes. Welche Erwartungen haben Sie?
> Was sollte zur Erhaltung und Erweiterung des „grünen“ Bestandes von Panketal getan
werden?
> Wie kann der Ausbau der regenerativen Energieerzeugung (beispielsweise
Photovoltaikanlagen) oder die Einsparung von Energie vorangetrieben werden?
>Wir unterstützen alle Aktivitäten, die Hobrechtsfelde als Wohnsiedlung und als Standort
für Freizeitangebote attraktiver machen. Was schlagen Sie vor?
> Welche Themen wünschen Sie sich für die kommenden „Panketaler Gespräche“ ?

Forum Zukunftsgestaltung  -   Ideen für Panketal

Ideen für Panketal können weiter eingebracht werden über:
www.dielinke-panketal.de, l-gierke@gmx.de und ac.zill@gmx.de
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Altanschließer/Frischwasser sollen zahlen!?
Problem Altanschlußbeiträge
Es gibt ein Problem, das uns seit langem
beschäftigt: die Erhebung von Anschluss-
beiträgen für die Frischwasserversorgung
von Altanschließern (also von jenen, die
vor dem 3.10.1990 ans Netz angeschlos-
sen waren). Die Grundlage  hierfür bildet
das Kommunalabgabengesetz (KAG) und
gegebenenfalls eine Satzung der Gemein-
de. Das KAG lässt auch zu, auf Beiträge zu
verzichten und Neu-, Ersatz- und Erhal-
tungsinvestitionen allein über Gebühren
zu finanzieren.
Tugend aus der Not?
Die Beitragssatzung der Gemeinde für
den Frischwasserbereich ist der Einfach-
heit halber beim Austritt aus dem WAV
„Panke-Finow“  übernommen worden. Aus
der Not läßt sich aber nicht immer eine
Tugend machen. Der Beitrag war nicht für
unser Gemeindegebiet kalkuliert. Deshalb
wurde Anfang 2011 eine Globalkalkulati-
on in Auftrag gegeben, die den Gegen-
stand einer Vorlage in der Gemeindever-
tretersitzung im Dezember 2011 bildete.
Ungereimtheiten bei Kalkulation
Aufgrund vieler Ungereimtheiten erreich-
ten wir, dass diese Globalkalkulation in
einer Sondersitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses am 2. Februar 2012
ausführlich behandelt wurde. Hier konn-
ten wir darin enthaltene wichtige Positio-
nen so erschüttern, dass die Vorlage in
der darauf folgenden Sitzung der Gemein-
devertretung vertagt und beschlossen
wurde, das Modell einer reinen Gebühren-
finanzierung zu untersuchen.
Tatsachen berücksichtigen
Vertagt wurde auch unser Antrag zu be-
schließen, dass die Frischwasserversor-
gungsanlage am 3.10.1990 fertig gestellt
war. Der Antrag ging von der Tatsache aus,
dass an diesem Tage schon über 95% der
Grundstücke an die Frischwasseranlage
angeschlossen waren und der Anteil von
Neuinvestitionen im Zeitraum 1990-2011
unter 2,76% der Investitionssumme lag.
Am 29.10.2012 war die Untersuchung zur

Mit „Ja“ stimmten: Fraktion „DieLinke“: Prof. Elsner, Dr.
Gierke, Frau Harder, Herr Wetterhahn, Frau Zillmann;
Fraktion „Bündnis Panketal“: Dr. Baesler, Herr
Schwertner, Frau Wolschke; Fraktion „SPD“: Herr
Michel; Fraktion „Wir für Panketal“: Frau Dr. Pilz; Frak-
tion „CDU, FDP, Unabhängige“: Pfarrer Natho
Mit „Nein“ stimmten: Bürgermeister Fornell, Fraktion
„SPD“: Herr Kruschinski, Herr Rochner, Frau Stark, Herr
Tomaschewski, Herr Voß; Fraktion „Wir für Panketal“:
Dr. Fittkau; Fraktion „CDU, FDP, Unabhängige“: Herr
Bernhardt, Herr Brasching, Herr Friehe, Herr Herrmann,
Herr Pick
Mit „Enthaltung“ stimmten: Fraktion „DieLinke“: Herr
Haertel; Fraktion „SPD“: Dr. Hayeck; Fraktion „Bündnis
90/Die Grünen“: Herr Bona

reinen Gebührenfinanzierung Gegenstand
einer Vorlage in der Gemeindevertretung.
Vor der Sitzung erläuterte ein Vertreter von
KBS, jenes Instituts, das sowohl die Glo-
balkalkulation als auch die Untersuchung
zur Gebührenfinanzierung durchgeführt hat,
deren Ergebnis. Er sprach sich eindeutig
für das Modell der Gebührenfinanzierung
aus.
Einspruch mit falschen Annahmen
In der anschließenden Gemeindevertre-
tersitzung gingen wir davon aus, dass damit
das Problem – Altanschließer – vom Tisch
sei. Doch dann begann überraschender-
weise eine Diskussion zu diesem Tages-
ordnungspunkt, indem Herr Friehe (Frak-
tion CDU, FDP und Unabhängige) in ei-
nem längeren Beitrag gegen das Gebüh-
renmodell polemisierte. Seine Ausführun-
gen enthielten, neben der Diskreditierung
alteingesessener Bürger - weil Altanschlie-
ßer, etliche falsche Annahmen. Wörtlich
appellierte er an die Gemeindevertreter,
sich nicht vor den Altanschließern wegzu-
ducken.
Christlich oder sozial, wenn falsch - egal
Und weiter, diese Vorlage sei weder christ-
lich noch sozial. Als unsozial benannte er
eine Gebührenerhöhung von 0,60 E/m³.
Der Wert ist aber falsch,  weil er nicht eine
Gebührenerhöhung abbildet, sondern den
Abstand der Gebühren mit und ohne Altan-
schließerbeitrag, und dieser Abstand ver-
ringert sich im Laufe der Jahre auf 0,40 E.
Die Erhöhung beim Gebührenmodell be-
trägt real 0,14 E/m³ brutto (von heute 1,37
E/m³ auf 1,51 E/m3. Für eine 4-köpfige
Familie wäre das eine Mehrbelastung von
etwa 1,68 E im Monat.
Ganz so einfach ist die Chose nicht
Das Gesamtproblem ist komplex und er-
fordert ein tiefes Einarbeiten in die Materie,
wozu offensichtlich wenige Gemeindever-
treter vorbereitet waren. Dazu trug auch der
mißliche Umstand bei, dass es zu der
besagten Vorlage keine Beratungen und
Beschlüsse in den Ausschüssen gab. Um
seinen unter diesen Umständen schwer-

lich sinnvoll zu erörternden Einlassungen
Nachdruck zu verleihen, verlangte Herr
Friehe namentliche Abstimmung der Vor-
lage. So kam es, dass mehrere Abgeord-
nete in Abkehr von der vorherigen mehr-
heitlichen Meinungslage gegen eine Ge-
bührenfinanzierung stimmten und im Er-
gebnis zwölf Gemeindevertreter sich ge-
gen die Vorlage und elf  dafür ausspra-
chen, während drei sich der Stimme ent-
hielten. (s. das Detailergebnis im anlie-
genden Kasten)
Der Bürgermeister - erst ja, dann nein
Eine ausschlaggebende Rolle spielte Bür-
germeister Fornell, der kurz vor der Ab-
stimmung erklärte, er sei ja bisher für das
Gebührenmodell gewesen, doch die Aus-
führungen von Herrn Friehe hätten ihn
überzeugt. Darauf kippte die Stimmung in
der SPD-Fraktion, deren anwesende Mit-
glieder außer zweien gegen die Vorlage
stimmten. Dass das keine Glaubensfra-
ge ist, zeigte das Abstimmungsverhalten
von Pfarrer Natho: er stimmte für das Ge-
bührenmodell.
Doch wie nun weiter?
Unsere bisher gültige Beitragssatzung
basiert nicht auf einer Globalkalkulation.
Sie ist damit nicht gerichtsfest. Würde die
Gemeindevertretung die vorliegende Glo-
balkalkulation trotz der in ihr enthaltenen
Widersprüche in der Datenlage beschlie-
ßen, müsste der Beitragssatz auf 0,95 E
netto = 1,02 E brutto gegenüber jetzt 0,88
E brutto pro m² anrechenbare Fläche an-
gehoben werden. Eine andere Möglich-
keit wäre der Beschluss über eine Absen-
kung des Deckungsbeitrags auf 86%,
wodurch wir wieder bei 0,88 E wären. Bei
einem durchschnittlich 1200m² großen
Altanliegergrundstück und dem üblichen
Nutzungsfaktor von 1,25 hieße das
1500m² anrechenbare Fläche. Dass wäre
bei 0,88 E/m² ein Beitrag von 1320 E und
bei 1,02 E/m² 1530 E. Herr Friehe meinte,
die Altanschließer würden ja nur durch-
schnittlich mit 0,88 E zu Kasse gebeten.
Von Neid und anderen Übeln
In dem Beitrag von Herrn Friehe war ein
Neidfaktor enthalten. Im Gegensatz zu den

Anschließern, die Beiträge bezahlt haben
und diesen voll zurück erstattet bekom-
men sollten, erhalten die Käufer von Grund-
stücken in den Investitionsgebieten priva-
ter Investoren keinen Beitrag zurück. Seine
Annahme und die manch anderer ist die,
mit dem Kaufpreis einen Anschlussbei-
trag entrichtet zu haben. Das jedoch ist
mitnichten so, in den Erschließungsver-
trägen ist nur die Erschließung des Inves-
titionsgebiets und die Herstellung der
Hausanschlüsse vereinbart. Von einem
Anschlussbeitrag, mit dem auch die Haupt-
leitungen außerhalb des Erschließungs-
gebiets und die Investitionen im Wasser-
werk finanziert werden, ist in den Verträgen
nichts enthalten. Deshalb wird in der Glo-
balkalkulation von einer Beitragsschuld
aller Käufer in den Erschließungsgebie-
ten ausgegangen. Und selbst die, die An-
schlussbeiträge bezahlt haben, können
mit Nachbelastungen rechnen. Einmal,
weil in den 90er Jahren nicht der Nutzungs-
faktor mit eingerechnet wurde, und zum
anderen, wenn der Beitragssatz gemäß
Globalkalkulation angehoben wird.
Nicht alles gefallen lassen!
Wir werden alles versuchen, dass das
Problem nochmals auf die Tagesordnung
der Gemeindevertretung kommt und genau
geprüft und abgewogen wird. Sollte das
jedoch nicht gelingen, gibt es nur eins,
dass sich die Bürger wehren. Wir werden
dann ein Bürgerbegehren initiieren, bei
dem die Gebührenfinanzierung der In-
vestitionen der Trinkwasserversorgung
das Ziel ist.
M. Wetterhahn,    Fraktion „DieLinke“


