Fraktion DL/FW-UDS in der
Stadtverordnetenversammlung
der Kreisstadt Dietzenbach

An
die Stadtverordnetenvorsteherin der
Kreisstadt Dietzenbach

01.09.2020

Antrag zur Veröffentlichung der SWD-Geschäftsberichte
Die SVV möge beschließen:
Der Magistrat wird aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass der jeweils aktuelle Geschäftsbericht
der Stadtwerke Dietzenbach GmbH nach Billigung seitens des Aufsichtsrates und Bestätigung
durch die Gesellschafterversammlung für alle Stadtverordneten und auch für interessierte
Bürger in geeigneter Form – wie z.B. Presse, Website der SWD - veröffentlicht wird.
Begründung und Erläuterung:
Die Bedeutung der Stadtwerke ist sowohl mit Blick auf die Daseinsvorsorge (Müllentsorgung,
(Ab-)Wasser) als auch hinsichtlich der Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt von
überragender Bedeutung. Um dies bei den politischen Entscheidungen hinreichend werten und
berücksichtigen zu können, ist ein Beteiligungsbericht, der mit einjähriger Verzögerung
veröffentlicht wird, keine Hilfe. Dies gilt umso mehr, als über Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung nicht informiert wird. Dieses Manko ist durch die fehlende Präsenz
von fünf Fraktionen im Aufsichtsrat besonders schwerwiegend!
Das Bürgerinteresse zeigt sich an den Rückfragen, wie sie nach Presseveröffentlichungen
über Präsentationen der Geschäftsberichte benachbarter Gemeinden zu registrieren sind.
Ergänzend sei auf die Anträge unserer Fraktion (18/0612/DL/FW-UDS und vor allem aktuell
zum Haushalt 2020 (als Anlage)) hingewiesen, die die Sorge um eine transparente und
fachgerechte Aufgabenzuordnung und die damit verbundenen finanziellen Unsicherheiten
unterstreichen.

Fraktion DL/FW-UDS
Jens Hinrichsen
Anlage: Änderungsantrag zum Haushalt 2020
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An
die Stadtverordnetenvorsteherin der
Kreisstadt Dietzenbach

14.04.2020

Antrag zu Haushaltssatzung, -plan 2020/2021
Invest-Nr. 90 AKTIVA
Die SVV möge beschließen:
Die geplante Erhöhung des Eigenkapitals der Stadtwerke Dietzenbach GmbH wird nicht
umgesetzt.
Begründung und Erläuterung:
Die Unterlassung schafft weitere dringend notwendige Liquidität (765.910 €) für das laufende
Jahr.
Auch wenn die Eigenkapitalquote der SWD erhöht werden sollte, sind auch die Grenzen für
das eigenständige Handeln des Aufsichtsrates nicht unendlich. Bevor die über mehrere
Jahre
vorgesehene EK-Erhöhung zu Lasten der Liquidität des städtischen Haushaltes umgesetzt
wird, sollten alle Stadtverordneten sich über Notwendigkeit und Tragweite einer solchen
Entscheidung im Klaren sein:
.
· Wodurch entstehen im Invest-Volumen der SWD die enormen Steigerungen von über
85% in zwei Jahren und wie könnte dies ggfs. gestreckt werden?
· Welche Begründung rechtfertigt den Kauf eines Grundstücks für den Wertstoffhof, der
dem Management der Städtischen Betriebe unterliegt?
Fraktion DL/FW-UDS
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