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MUilgebOhren in Ostholstein

Nein, sind sie nicht.
Sie sind aber im letzten Jahr gravierend umvertei It
worden. Seitdem zahlen 1-2-Personenhaushalte (die
auf eigenem Grundstuck wohnen) mehr, mehrkopfige
Familien und Mehrfamilienhauser weniger. Das
Gesamtgebuhrenaufkommen ist gleich geblieben.
Bet Gebuhrenvergleichen muss man aile Leistungen
sehen (die Tonnen, den Sperrmull, den Sondermull,
die Haufigkeit der Abfuhr usw.). Alles zusammen
gerechnet Iiegt OH im Landesvergleich nicht an der
gunstigsten Spitze, aber im Durchschnitt. Noch
gunstigere Gebuhren waren moglich, aber nur wenn
die Leistungen verschlechtert werden.
Die Grlinen haben der Umverteilung der Gebuhren
nach intensiver AbwQgung zugestimmt, weil das
bisherige System wegen der steigenden Zahl yon 1-2-
Personenhaushalten, die von den Familienhaushalten
mit finanziert wurden, nicht mehr aufrecht erhalten
werden konnte. Wenn das Verwaltungsgericht die
neue Gebuhrenverteilung verwirft, mussen die
Gremien eine andere Struktur beschlie8en. Billiger
wird es aber fur die Gebuhrenzahler insgesamt nicht,
weil das Gesamtaufkommen gleich bleiben muss.
Nein.
Sie war betriebswirtschaftlich notwendig, um den'
ZVO als regionalen Mullentsorger auf eine solide
Grundlage zu stellen. Die Grunen haben dafur
gestimmt. Wir ~IIen eine Mullentsorgung im Kreis
erhalten, auf die wir Einfluss ausuben konnen. Wir
wollen keinen Mull-Multi, der unseren Mull sonst wo
entsorgt und den Mullvermeidung und energetisch
sirmvolle Nutzung nicht interessieren. Wir wollen,
dass der ZVO ein umweltbewusster Verband wird - .
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Sind die Mullgebuhren
in Ostholstein hoher
als im Rest des
Landes?

,War die Beteiligung
vOri.
Privatunternehmern
am ZVO ein Fehler?
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Sochvermogen ist zum Zeitwert in die neue.
Gesellschaft eingebracht worden, die Partner sind
anteilig an Gewinnen und Verlusten beteiligt. Der'
Vertrag ist yom Land geprUft und fUr in Ordnung'
befunden worden.
MUllgebUhren sind nach dem Gesetz kostendeckende
GebUhren, d.h. es wird nur so viet von den BUrgern
verlangt, wie erforderlich ist, um die Arbeit zu tun.
Das wird yom ZVO berechnet und erhoben und in
jedem Fall yom Kreis kontrolliert (nachgerechnet).

Die. (privatwirtschaftliche) ZVO-Entsorgungs-GmbH
fUhrt' im Auftr~g des ZVO das operative Geschaft
aus. Der private Partner wurde durch eine
europaweite Ausschreibung ermittelt, d.h. es wurde
gefragt: wer macht das Geschaft - in einer GmbH
gemeinsam mit dem ZVO - am gUnstigsten ?
Auf die GebUhrenhohe hat das keinen Einfluss, da die
Gesamtkosten auf einen Betrag gedeckelt wurden,
der den damaligen Kosten der hoheitlichen
MUllentsorgung des ZVO entsprach, reduziert um 19'0 Mehrwertsteuer. .
Die aus MUlIgebUhren finanzierten Investitionen
(MHKW, Sauten, Fuhrpark) werden weiter fUr die
Abfallbeseitigung und -verwertung eingesetzt.

Ist die falsche
.•Politik" von ZVO und
Partner offensichtlich
geworden, weil das
Gericht die Planung
zur Erweiterung der
MUllverbrennungsanla-
ge Neustadt ••gekippt"
hat? .

Nein, die Sache ist komplizierter .
Der ZVO wollte frUhzeitig sicherstellen, dass der
gesamte MUll von OH, also auch der GewerbemUII,
hier entsorgt werden kann (Verursacherprinzip). Er
wollte mit der Abwarme die Stadt Neustadt
versorgen. Das Ganze hatte fUr den Klimaschutz Sinn
gemacht. Die Stadt Neustadt sah aber ihre
Planungshoheit gefahrdet und glaubte nicht, dass die
neue Technik von Verbrennungsanlagen okologisch
vertraglich ist. S~ vor Gericht we9.en der _
'planung~it gewonne!!, abe"r.~icht ~~s inhaltlich~~
GrUnd~. • '-Als 2005 die Deponierung von unbehandelten Abfalle.n
untersagt wurde, d.h. aile normalen MUlldeponien
schlieBen mussten, gab es zunachst zu wenige Anlagen

_--,-.z_u_r_M_i!llbeseitigung.In dieser SituatiCJ..':\plante der '_'n



Stehen einige
Kreispolitiker .•im
Vorhof der
Korruption", weiJ sie in
den ZVO-Gremien
vertreten und daher
angebJich nicht mehr
objektiv sind?

ZVO, zusatzfich zu dem 1984 gebauten MHKW ein
zweites zu bauen. Das hatte den VorteiJ gehabt, dass
in einer Obergangszeit, in der Beseitigungsanlagen
knapp waren (Preisanstieg!), mehr Abfalle hatten
verbrannt werden konnen. Und nach dem erwarteten
Ende des alten MH KW (zwischen 2014 und 2024)
ware ein neues betriebsfertig gewesen und brauchte
dann nicht erst gebaut zu werden (keine
Betriebsunterbrechung).

FUr Neustadt hatte ein weiteres MHKW - neben
neueti Arbeitsplatzen - vor allem die Moglichkeit
gebracht, ein zukunftssicheres Fernwarmenetz zu
bauen, das den Bewohnern der Stadt preiswerte
Energie gefiefert hatte. Diese Losung ware auch aus
okolo9ischer Sicht besser gewesen, weif ein modernes
MHKW sehr viet weniger Schadstoffe in die Luft gibt
als viele herkommliche Einzelfeuerungsanlagen, die
mit fossilen Energien betrieben werden.
Nein.
FUr die Gremienbesetzung gibt es eine Satzung, die
jede/r im Netz auf der Homepage des ZVO einsehen
kann. Diese Satzung ist yom Innenministerium
geprUft worden. Es wird im ganzen Land fUr sinnvoJl
gehalten, dass Kreispolitiker Verantwortung
Ubernehmen und deshalb in den
Entscheidungsgremien vertreten sind. Gerade die
Tatsache, dass die Vertreter der Fraktionen in den
AusschUssen des ZVO sitzen, ist die Gewahr dafUr,
dass dort die Interessen der BUrger berUcksichtigt
werden.
Kreispolitiker aller Fraktionen sind vertreten, die
ihre ggf. sehr unterschiedlichen Oberzeugungen
einbringen und kontrovers diskutieren. Sie machen
auch entsprechend kontroverse
Offentlichkeit$arbeit. Jede BUrgerin/jeder BUrger
kann die Fraktionen zu ihrer Meinung befragen.
Wichtig: Die Kreispolitiker machen das ehrenamtlich!
Von Korruption zu reden, ist deshalb nur Blodsinn.
Man muss auBerdem zwei Dinge trennen: Die
Entscheidung fUr die Bil~ung der ZVO-Entsorgungs-

~ll!bH und die Festsetz~ der G~_~uhrerl~Letzter!:s __



Zahlt der ZVO
Dumpinglohne?

.
Was tun die sog., ..~~.
Mul/rebel/en um
Martin Kienitz fur die
MUllgebuhrenzahler/in
nen im Kreis?

lauft in gleicher Weise ab wie fruher: der t.VO
berechnet die erforderlichen Gebuhren, der Kreis'
uberpriift die Berechnung und der ZVO erhebt die
Gebuhren und bezahlt die ZVO-Entsorgungs-GmbH
fur ihre geleistete Arbeit.

Die Auswahl der Partner fur die GmbH ist das
Ergebnis einer Ausschreibung. Der Gunstigste bekam
den Zuschlag - so wie es die EU-Gesetze
vorschreiben.

Korrupt sein b~deutet, dass jemand Geld dafur
annimmt (sich bereichert), dass er dem Geldgeber
einen Vorteil verschafft. Der interessierte
Geldgeber macht das naturlich nur, wenn er seinen
Vorteil ohne Bestechung nicht bekommen konnte. Die
entscheidenden BeschlUsse wurden aber trotz aller
sonstigen parteipolitischen Unterschiede einstimmig
gefasst. Niemand musste bestechen und niemand war
in der Position, dem Geldgeber einen Vorteil zu
verschaffen. Damit fallt der Vorwurf der Korruption
vollig in sich zusammen.

Aus Gruner Sicht zum Teil leider ja!
Der ZVO beschaftigt neben den regularen tariflich
bezahlten fest angestellten Mitarbeitern ouch
Zeitarbeitskrtifte. Die werden zwar nach ihrem
Zeitarbeitstarif bezahlt, aber der liegt fur dieselbe
Arbeit vie I niedrig~r~· D<?Sist ungerecht, aber nicht
die Schuld des ZVO. Da mussen Bundesgesetze
geandert werden, wofur wir uns unbedingt einsetzen .

Nichts Gutes.
Sie verunsichern die Menschen mit schlauen
Formulierungen und falschen Behauptungen. Wenn sie
widerlegt werden', ;,drehen" sie die Sache ein wenig
,und fangen wie'der von ~orn an. Die •.•
Gebuhrenzahler/innen haben sie dabei longs! JUS den
Augen verforen. Es g~ht our noch um die Feh,degegen.' ,

q den ZVO~ ~. ', .••
• .Sie beha~ptel), dass s~e'~er:'t:htigkeitwoller\lber
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Gerechtigkeit nicht herstellen kann. An echter
Aufklarung haben sie nicht das Jeiseste Interesse.
Grundmuster der MlillrebeJlen: Aile Politiker sind'
naiv I dumm oder auch korrupt und lassen sich yom
ZVO an der Nose herumfuhren. Nur die Mullrebellen
wissen wirklich Bescheid.
Hat Ihnen schon mal jemand gesagt I doss man so was
im Verkehr ,.Geisterfahrer" nennt?


