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An die
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
im Zweckverband kommunaler Wasser-
und Abwasserbehandlung Ludwigslust 



Sehr geehrte Damen und Herren,

am 05. November haben Sie über die Zukunft des ZkWAL zu entscheiden. Ihnen wird unter TOP 9 der Tagesordnung die Bestätigung eines Betriebsführungsvertrages mit der WEMAG zur Abstimmung vorgelegt.
Sie, die Sie eigentlich nach der Verbandssatzung des ZkWAL diejenigen sind, die, wenn überhaupt, einen solchen Vertrag abschließen dürfen, sollen etwas legitimieren, was ohne jedwede Information der Verbandsmitglieder vom Vorstand der Verbandsversammlung des ZkWAL, der hierzu weder Auftrag noch Mandat durch die Verbandsversammlung hatte, bereits am 28. September 2001 vereinbart wurde.

Hierdurch zeigt der Verbandsvorstand seine Hilflosigkeit auf und die Tatsache wird offenbar, daß er nicht in der Lage ist, den Verband zu führen sowie für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung zu sorgen. Er zeigt weiter auf, daß es in der Vergangenheit offensichtlich unterblieben ist, im Zweckverband selbst dafür zu sorgen, durch fachbewußtes und kompetentes Handeln Schaden von den Verbandsmitgliedern und damit von den Bürgern abzuwenden. Wer übernimmt hierfür die Verantwortung?
Faktisch wird nun alles in die Hand der WEMAG gelegt. Das kann zum einen eine Chance für den Zweckverband sein, zum anderen läßt der Vertrag jedoch vieles offen.
Sie haben sich mit den Vertragsunterlagen sicherlich vertraut gemacht. Dann wird es Ihrer Aufmerksamkeit auch nicht entgangen sein, daß der Vertrag auf lediglich 1 Jahr beschränkt ist. 
Dies ist doch schon ein Widerspruch an sich, denn, was geschieht nach all den angedachten Vorarbeiten und Übernahmen durch die WEMAG am 01. Januar 2003? Führt der Zweckverband dann mit reduziertem Personal wieder die Geschäfte? Oder macht die WEMAG weiter?
Es wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als weiterzumachen. Nur stellt sich dann eine ganz andere Frage, nämlich die der Beachtung der Vergaberichtlinien nach VOL.

Bei einem Auftragsvolumen von über 50.000 € hätte eine öffentliche europaweite Ausschreibung des jetzt von Ihnen zu bestätigenden Geschäftsführungsvertrages erfolgen müssen. Dies ist unterblieben und wird vielleicht im nächsten Jahr bei einer Verlängerung des Vertrages nachgeholt.

Sie haben bei Ihrer Entscheidung keine Möglichkeit der Wahl zwischen verschiedenen Angeboten, wie es sein müßte. Sie können nur zustimmen, denn unterschrieben ist alles, und faktisch wird der ZkWAL bereits durch die WEMAG geführt.


Sie sollten es sich mit Ihrer Zustimmung aber nicht zu leicht machen. Allein durch das Versäumnis einer zwingend vorgeschriebenen Ausschreibung setzt sich der Zweckverband erneut finanzieller Unwägbarkeiten aus, die überhaupt noch nicht abzuschätzen sind.

Wenn auch nur ein potentieller Mitbewerber gegen die Vergabe Einspruch einlegt, so kann dies für den ZkWAL zu einer teuren Angelegenheit werden, die schnell in die Hunderttausende geht.

Bedenken Sie dies bitte, wenn Sie ihre Hand zu Abstimmung erheben. Wie bereits in den vergangenen Jahren stimmen Sie verantwortlich mit ab. Hierzu haben Ihnen die Bürgerinnen und Bürger im Verbandsgebiet im Vertrauen auf sachgerechte Entscheidungen ein Mandat gegeben.
Nehmen Sie dieses Mandat an. Hinterfragen Sie die Entscheidungen des Verbandsvorstandes für die  Bürgerinnen und Bürger, die Sie vertreten. Lassen Sie sich auch an diesen Entscheidungen beteiligen, aber nicht erst dann, wenn alles in Sack und Tüten ist.

Die gegenwärtige Situation des Zweckverbandes bietet nur eine einzige Chance, den Neuanfang ohne jede Altlast aus der Vergangenheit.

Ein Partner hierbei kann die WEMAG sein, aber es gilt auch, diesen Schritt ohne jeden Trick unter Beachtung der Vergaberichtlinien für öffentliche Aufträge und Leistungen zu gehen. Das wissen Sie aus Ihrer Bürgermeistertätigkeit, in der Sie auch gehalten sind, Aufträge auszuschreiben, die ein bestimmtes Volumen überschreiten.

Ein weiterer Partner sollte ein erneuerter Verbandsvorstand sein. Ein Vorstand, der seine Verbandsmitglieder vorher informiert und nicht nur nachträglich formal abstimmen läßt. Die Tage des Befehlsempfanges von oben sollten vorbei sein. Eine demokratische Mitgestaltung ist notwendig, in der Mitglieder des ZkWAL sowie alle Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in Kenntnis zu setzen sind. 

In der Vergangenheit wurde oft von Offenheit und Vertrauen gesprochen. Setzen Sie jetzt ein Zeichen hierfür. 


Mit freundlichen Grüßen








Vorstand
der Bürgerinitiative gegen 
überhöhte Kommunalabgaben
im LK Ludwigslust




Bürgerinitiative gegen überhöhte Kommunalabgaben
im Landkreis Ludwigslust
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