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Bürger informieren Bürrger: BiB
Gegendarstellung
In derAusgabe des Bürgerblatts "Btirger informieren Bürgei' vom Juli 2015
ist ein Beitrag über die Stadtverordnetenversamm I ung Märkisch B uchholz
vom 23.07.2015 erschienen, in dem in
Bezug auf meine Person eine unrichtige
Behauptung verbreitet wird. die ich wie
folgt richtigstelle:
,,Unu'ahr ist, dass ich an der Abstimmung nicht teilnahm, vi,eil ich von den
Crunds:ückstau schen profi tiere. W'ahr
ist, dass ich keine finanziellen oder
anderweitigen Vorteile von dem Grundstückstausch hafie oder habe."
Märkisch Buchholz den 24.08.20 1 -5
Rechtsanwalt Eaghad
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Ivf&ria

Lie.

Nach dem Pressegesetz sind wir

sicht auf ihren Wahrheitsgelralt.

mäl vsrsäg*n

=** *!*

Reinigungsarbeiten an einem
Tank zu einer Verpu§ung. Von
der Wucht wurde ein jungerArbeiter 20 m weggeschleudert.

Die Redaktio:r

Gegendarstellung
ln derAusgabe des Büryerblatts
,.Bür-eer i nfonn ieren B ürge:'o vcm
Juli 2015 ist ein Beitrag über den
N ach gang zur Stad:verordnete:rversammlung Märkisch Buchholz vom
n.A7.2A15 erschienen, in dem in
Bezug auf uns als Stadtvercrdnete
eine unrichtige Tatsachenbehauptung
verbreitet wird, die wir r,vie folgt
richtigsteller.r:

.,Unwahr ist, dass wir rnit einem Vertreter von Cas de France im l,itBeg
gesessen haben. Wahr ist, dass ein

Vefirete: r.ou Cas de France an der
Zu sammenkunft n icht teil genonimen
hat.o'
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Reenfiaasralt Hagland ftr Rffiäte
Wantke, Ingo Köaig, Tarctm. l§'oätke

mdUweAlbrecht
Nach dem Pressegesetz sind rvir zun
Abdruck dieser Cegendarstellung
verpflichtet ohne Rücksicl-:t a*f ihren

Die Redahtior.:

Techrnik kann irnmer

Was war geschehen? Am 2.
Septemberkam es auf derGdFl
Engie-Anlage bei ltterbeck bei

Abdnrck dieser Cegendarstellung veryflichtet ohre Rück-

z-um

Walirheitsgehalt.

Noch ist kein Jahr vergangen
seit einem tödlichen Unfall auf
einer GdF/Engie Gasanlage
und wieder musste ein Mitarbeiter sein Leben lassen, ein
weiterer wurde schwer, zwei
andere Arbeiter leicht verletzt.

'rrolien dicht an den
Ortsrand

ggl§r

l\'tärkiscir Buchhclz, den 28.08.201

Keine Testförderung mehr
in diesem Jahr!

ütüek sesüheh
ffi§ weit w§§ v*$r
,,ärJtrTl

Wohnbeh&uung"
so die Polizei.

Dieses ,,Glück" hätte Märkisch Buchholz nicht gehabt,
denn nach den Plänen von
GdFlEngie befände sich die
Anlage in Märkisch Buchhclz nur ca. 3§0 m weit weg

vom nächsten Wohnhaus,

Bemerkenswert ist, dass es
sich nicht ur* hochkomplizierte
Technik handelte, die versagte,
sondern um einen einfachen
Kondensatbehälter (,,benzinähnliches Kondensat" soll auch
bei uns gewonnen werden).
Hierstelltsich die Frage, obsolch
gefährliche §toffe überhaupt in
die Nähe von §tädten gehören?

Wr

erinnern uns noch wie
Herr Assmann am 29. Mai

2A15

in der Radsporthalle

die Unfallstatistik der letzter 10 Jahre präsentierte, um
dann doch zugeben zu müssen, dass die gezeigten Daten
nicht alle Unfälle darstellten.

lmmer wieder wurde versichert, dass die 'Technik, die
in Märkisch Buchholz zur
Anwendung kommen soll,
sicher sei. Dabei läuft sie
als ,,Pilotprojekt" (laut Geschäftsbericht 2013), dass
heißt die Technik ist noch

nicht vollständig erprobt.

lm Geschäftsbericht von GdF

Suez 2013 wird

benannt:

Gdfl§ngie hat bei
Gesur"ldheit, Sieh*rheit q"{rxd L",lmwelt s*sne äiele nrcht uherall
err§icht
(Jahresber'cht 2013, Seite 19)

Das sollte uns zu denken
geben.
So verkündete Herr Assmann,
der Stadtverordnetenversammlung, dass es dieses
Jahr keinen Antrag auf Testförderung mehr geben wird.
Dies ist sicherlich dem Druck,
den wir,,Bürger in Bewegung..."
erzeugen, zu verdanken und
- so traurig wie es ist - wohl
. auch dem Todesfall in ltterbeck
vom A2. September 2015.
besten ,,Engie" lässt

in

Am

das ganze Projekt
Märkisch Buchholz

in

sein.
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Präsident des
Bergamtes steht
zu seinem wort

Die Mär von der Gewerbesteuer
Wer den Wirtschaftsteil der

Freytag, der Präsident des
Landesamtes für Bergbau
versicherte auf unsere Anfrage hin nochmals, dass die
BiB zum sogenannten Scoping-Termin eingeladen wird.

konnte in den letzten Wochen
einige Erken ntn issegewinnen,
die auch für Märkisch Buchholz wichtig werden können.

Auch Gas de France/Engie
ist ein Energieunternehmen.
Auch Gas de France/Engie
hat sicherlich Probleme mit
sinkenden Umsätzen. Auch
Gas de FrancelEngie hängt

Vattenfall fordert von

an den Energiepreisen - und
die sinken auf breiter Front.

den noch nicht

Wörtlich schreibt er, dass
sie ,,... das Genehmigungsverfahren mil großer Trans-

Gemeinden zweistelligen Millionenbetrag an Gewerbesteuer zurück

Gewerbesteuer ist nie

Obwohl im Urlaub, kam die

Antwo( postwendend. Dr.

parenz führen werden, wozu
selbstverständlich auch die
Einbindung der Bl gehört."
Dr. Klaus Freyt;rg
Präsident
I-BGR

des

Bildquelle:

Unter dem Scoping-Termin
versteht man den Termin im
Bergamt, bei dem eine antragstellende Firma, in un*
serem Fall GdFlEngie, alle
notwendigen Unterlagen zum
Antrag vorlegt. Es werden
alle Vorschriften, Auswirkungen, Einwirkungen und Einwendungen zusammengetragen und gepüft. lm ldealfall
werden dann die Pläne so
umgestaltet oder mit Auflagen versehen, dass allen
Seiten damit leben können.
Hier
uns, wird es
ersteinmal um den Antrag
auf Testförderung einiger
Millionen mu Rohgas handeln. Ursprünglich sollten nur
etwa 175.000 m" zur Probe
gefördert werden. Warum es
nun so viel mehr sein soll,
weiß nur der Investor allein.
Es zeigt aber, dass die
GdflEngie
noch nicht spruchreif sind.

bei

Pläne von

Zeitu ngen nicht überblätterte,

und bringt etliche Gemeinden in der Lausitz in

größte

Schwierigkeiten.
Dabei ist Vattenfall im Recht.
Für die Erhebung der Gewerbesteuer für eine Gemeinde
wird nämlich der Gewinn für
das laufende Jahr geschätzt.
Laufen dann die Geschäfte
schlechter als angenommen,
so hat ein Unternehmen das
Recht überbezahlte Gewerbesteuern zurückzufordern.

Genau das ist bei Vattenfall geschehen. Sinkende
Strompreise haben Vattenfall
im Jahr 2014 das Geschäft
verdorben und die Umsätze geschmälert. Jetzt fordert
die Firma nicht nur Gewerbesteuer für 2A14 zurück,
sondern hat auch schon angekündigt, für 2015 die Hälfte der bezahlten Gewerbesteuern zurück zu fordern.

Was hat das mit Märkisch Buchholz zu tun?
Sehr viel!

Dabei sei der

sagen

Boerreicht,
Energieexperten.

eine sichere

Bank!

Damit wird klal dass mit der
Gewerbesteuer, der Märkisch Buchholz von Gas de
France ver§prochen wird, nie
eine sichere Bank sein kann.
Und es kommt noch dicker:
Die Gemeinden müssen die
gesamte gezahlte Steuer zurück zahlen, auch die, die an
Land, Kreis undAmtals Umlage abgegeben werden musste. Land, Kreis undAmtzahlen
aber nicht direkt an die
Gemeinden
zurück.
Die Rückzahlung erfolgt
dann über eine erhöhte Mittelzuweisung durch das
Land und geringere Umlagesätze an Kreis und Amt.
Allerdings erst nach 2 Jahren.
Eine Beispielsrechnung:
Von 100 000 € Steuer, die unser Ort erhielte, müsste er ca.
80% an Kreis, Amt und kommunalen Finanzausgleich ab'führen. Eem Ort blieben etwa
2Ao/o der Ursprungssumme.
Fordert das Unternehmen
jedoch Gewerbesteuer zurück, so müssen theoretisch 100% zurückgezahlt

werden, also auch

der

Teile

abgeführten Summen.

räzlt. wie gewonnen,
so zerronnen.
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Bürgerbefragung:
Tricks ohne Ende
Bei 239 Stimmen, die eine
Befragung der Bürger zum
Gasprojekt forderten, konn-

ten die

Stadtverordneten
schlecht ,,Nein" sagen. Also
stimmten sie einer modifizierten Bürgerbefragung zu.

Aber statt den Bürgern eine
einfache , klare Frage zu
stellen, wie gefordert, entwarfen sie einen Fragebogen
mit sieben, zum Teil irrsinnigen, Fragen. Wr fragen uns,
wie sollein normaler Mensch
auf die meisten Fragen
eigentlich antworten?
Wir kennen solche Fra-

gen sonst nur von

unseriösen
Verkäufern.
Wie
etwas ausgewertet werden kann, erschließt
sich uns auch noch nicht

so

ganz. Als die Bögen verteilt

waren, stellte sich heraus,
dass die Bürger und Bürgerinnen mit Zweitwohnsitzen
in Mä*isch Buchholz oder

Köthen keine Stimmzettel
bekommen hatten, entgegen
der Fesllegung der Stadtverord netenversammlu n g,
diese auch einzubeziehen.
Der darauf folgende Einspruch wurde vom Amt alerkannt und weitere Fragebögen an die betroffenen
Bürger und Bürgerinnen verteilt. Wie wir jetzt Erfahren
haben, bekamen immer noch
nicht alle Zweitwohnsitzler
ihre Bögen. Somit verschiebt
sich der Einsendeschluss
Auf jeden Fall ausftillen!
Vor allem auf Frage 7

I

u

ngsbesch luss oh ne

war die Ursache für ein
Abwahlbegehren durch

208
der Stadt Märkisch Buchholz. So schreibt
es die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ).
Nachzuvollziehen ist diese
Bürger

Position der lnitiatoren schon.

will.

B ü rgerbefrag u ng !

Wählen gehen heißt also,
wenn wir der MAZ folgen,
sich für oder gegen die Gasförderung und die Gasaufbereitung zu positionieren und
dies wird festgemacht an der
Person unserer Bürgermeisterin.
Gas de France / Engie sollte
sich einmal überlegen, was
sie mit ihren Plänen in unserer Stadt angerichtet hat.

Mon konn irnme? seinen
Stondpunkt ön deFr,
weil dir niernand verbieten konn, klüger zu
werden.
208 Bürger waren klug genug, sich den Spruch
von Konrad Adenauer zu Herzen zu nehmen.

Aberwas passiert nun weiter?

Auf der Stadtverordnetenversammlung am 24. September
2015 um 19.00 Uhrstellen die
Stadtverordneten n u:n die Gülgkeit des Begehrens fest und
bestimmen einen Termin, an
dem der Wahlgang stattfindet.
An diesem Tag müssen dann
mindesten 25 % der Wahlberechtigten zur lÄ&hl gehen und
eine gültige Stimme abgeben.
ti

Bei uns. in Märkisch Buchholz und Köthen

kommt es an. Es muss
klar werden, dass die
Mehrheit das Projekt

von GdF/Engie nicht

Aufstel

M

wären

das

wahlberechtigte Bürgerim Alter ab 1,6 Jahfen.
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,,Wenn die Gasanlage komffit, kaufe ich nlcht"
lch kann nicht verstehen, wie
man eine so einschneidende Veränderung für alle und
auf Dauer so klammheimlich
durchboxen wollen kann. Es
widerspricht meinem grundsätzlichen Demokratieverständnis.

Die Verkehrsanbindung ist
gut, ein Bus nach Halbe wäre
schön. Gut ist, dass das Mobilfunknetz besser geworden ist. Für junge Familien
ist sicher eine zuverlässige
Kinderbetreuung wichtig und
der eine oder andere Laden.

was

Da es alle betrifft, müssen

in

auch alle dazu befragtwerden.

Da aber heute viel über
das lnternet läuft, wäre

Hen J. stieß bei einer Veranstaltung zu uns. Er ist
Pächter eines Erholung+
grundst{lckes und enrägt,
es zu kaufen. Da hört er von

dem

GdF/Engie-Projekt.

Hier das lnterview mit ihm:

Büq;erb,latt Herr

J.,

hat Sie bewogen,
Märkisch Buchholz

Grundstück

zu

ein
pachten?

Hen J.: Wichtig für mich war,
dass es von Berlin aus leicht,
auch mit Öffentlichen, zu erreichen ist. lch suchte Wasser,
intakte oder auch wilde Natur.
Obwohl ich Märkisch Buchholz das erste Mal bei regnerisch-kaltem Novembe rwetter
sah, war ich sofort begeistert.

Bümerälam
ben

ten
Wie

Jetzt

haSie von dem geplanGasprojekt erfahren.
geht es lhnen damit?

Hen J.: Das ist eine Katastrophe für den Ort und die
Umwelt! lch glaube nicht,
dass die örtliche Wirtschaft
groß davon profitieren wird.

Bügerblatt:

Sie

sagten,
dass Sie den Kauf des gepachteten Grundstücks vorhatten. Haben Sie nach
diese Absicht?

wie vor

Hen J.: Wenn die Gasanlage kommt, kaufe ich auf
auf keinen Fall. Die Folgen für Umwelt und Gesundheit sind unabsehbar.

Da muss es gar

eine gute

lnternetverbindung sicher hilfreich.
locken wären Familien mit günstigen Grundstücken und etwas Kultur auch für junge Leute.
Da könnte man mit kreativ zu
renovierenden Ruinen sicher
etwas machen. Wenn erst mal
einige hiersind, hatdas sicher
eine Sogwirkung auf andere.

Zu

keinen

Unfall geben.

Btirgerblatt: Was braucht
der Ort lhrer Ansicht nach,

um fü.r Erholungssuchen-

de und zuziehende junge
Familien attraktiv zu sein?

Aber eine stinkende Gasanlage? So dicht am Ort?

lch wüsste, wie ich

mich

entschiede. Wenn sie nicht
kommt, kann ich mirdauerhaftes Wohnen hier vorstellen.

Hen J.: Aus meiner §icht als

Btlrgerllaft: Danke für das

Erholungssuchender hat Märkisch Buchholz ja schon alles.

lnterview, Herr J.

