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Gemeindepolitik direkt - Nr. 1/2020

Liebe Ellerauerinnen, liebe Ellerauer,

mit diesem Informationsblatt informieren wir Sie über die aktuelle Gemeindepolitik zusammen
mit den jüngsten Beschlüssen der Gemeindevertretung (GV) vom 12. Dezember 2019.

Schwerpunkt der Sitzung waren diesmal die erwarteten negativen Ergebnisse des Haushaltes der
nächsten Jahre und die Möglichkeiten, diese zu reduzieren oder sogar auszugleichen. Als Grundla-
ge hierzu dienten die Ergebnisse des fraktionsübergreifenden Arbeitskreises Haushaltskonsolidie-
rung in der die Teilnehmer verschiedene Möglichkeiten zusammengetragen haben.

1. Wiedereinführung der Straßenbaubeitragssatzung
Dieser Tagesordnungspunkt wurde besonders kontrovers diskutiert. Wir konnten mit unserer Argu-
mentation der steuerfinanzierten Straßenerhaltung bzw. -instandsetzung die anderen Parteien
nicht überzeugen. Seitens BVE und CDU war hier mit einer durchschnittlichen Einnahme resultie-
rend aus der Straßenbaubeitragssatzung von ca. € 70.000 pro Jahr gerechnet worden. Wir hinge-
gen wollten über die Erhöhung der Grundsteuer um weitere 20 %-Punkte Einnahmen von etwa €
50.000 im Jahr generieren, die im Gegensatz zur beschlossenen Lösung in jedem Jahr als Einnah-
me anfallen und durch Selbstverpflichtung in den Haushalt hätten gestellt werden können. Weite-
re Argumente unserseits wie z.B. geringerer Verwaltungsaufwand, Einnahmen auch zum
Straßenerhalt, Vermeidung von finanziellen Härtefällen und solidarische Finanzierung durch alle
Nutzer, wurden ignoriert. Schließlich ist bei der Umlage der Straßenbaukosten mit einer
mehrjährigen Verzögerung zu rechnen, die letztlich teuer zwischenfinanziert werden muss und
zumindest in den kommenden zwei Jahren zu keinen Einnahmen führen werden. Wir können uns
auch nicht vorstellen, dass BVE und CDU mit den Instandsetzungsarbeiten tatsächlich immer so
lange warten wollen, bis schließlich die jeweiligen Straßen unter die neue Satzung fallen.

Der BVE und die CDU setzten mit ihrer Mehrheit den Beschluss gegen die Stimmen der SPD durch.

2. Beteiligung aller Ellerauer an der „Gesundung“ des Haushaltes
Zur sicheren Finanzierung des Haushaltes wird der Grundsteuerhebesatz ab 1. 1. 2020 von 350 %
auf 390 % erhöht. Dieses dürfte zu Mehreinnahmen von rd. € 100.000 im Jahr führen.
Gleiches gilt für die Gewerbesteuer, deren Hebesatz von 380 % auf 395 % erhöht wird. Hierbei
rechnet die Verwaltung mit Mehreinnahmen von etwa € 112.000 jährlich.

Diese Beschlüsse wurden von allen Fraktionen einstimmig getragen.

3. KITA: Einführung einer 3-Wochen-Schließzeit, Festlegung von Aufnahme-
kriterien, Erhöhung des Essengeldes
Während die ersten beiden Themen schnell abgehandelt werden konnten und einstimmig be-
schlossen wurden, gab es bei der Erhöhung des Essengeldes nur die Zustimmung von BVE und
CDU. Die SPD Ellerau will für ungleiche Qualität des Essens aus Schulmensa und Seniorenresidenz
nicht die gleichen Preise akzeptieren.

Somit stimmten wir gegen den Teil-Antrag. Was anscheinend auch im Sinne der Bürger ist, wenn
man dem Applaus aus dem Zuschauerraum für unsere Entscheidung glauben darf.

4. Verkehrssicherheit, Chancen vertan
Wir stellten den Antrag, in der sog. „Bollmannkurve“ im Berliner Damm eine Verkehrsinsel zur fak-
tischen Geschwindigkeitsreduzierung zu bauen. Dieser fand keine Mehrheit in der GV. Das gleiche
Schicksal erlitt unser Antrag, Blumenkübel im Schulweg aufzustellen, als Unterstützung der Tem-
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po-30-Regelung auch tagsüber.. Hier war allerdings die Meinung in der BVE-Fraktion uneinheitlich.
Drei Mitglieder waren mit uns der Auffassung, dass der stark genutzte Schulweg besser geschwin-
digkeitsreduzierend zu sichern sei.

Leider stimmten die CDU und weitere BVEler dagegen. So dass dieser verkehrssichernde Antrag
schließlich abgelehnt wurde.

Unverständlich, dass die Mehrheit der Gemeindevertreter der Verkehrssicherheit - bis auf das Bekla-
gen der sehr hohen Geschwindigkeiten anlässlich der Verkehrsmessung - nicht den gleichen Vorrang
einräumen wollte, wie wir.

5. Grünes Ellerau
Zwei Anträge der SPD-Fraktion wurden einstimmig beschlossen.

Zum einen wird künftig bei der jährlichen Begehung des Gemeindegebietes der Baumgutachter
nicht nur die zu fällenden Bäume festlegen, sondern auch geeignete Standorte für Wiederanpflan-
zungen und die entsprechend geeigneten Baumarten vorschlagen.

Der zweite Antrag betrifft die Liste der zu fällenden Bäume selbst. Diese ist künftig nicht nur der
Verwaltung, sondern auch dem Bau- und Planungsausschuss zur Verfügung zu stellen.

Hiermit konnten wir deutlich machen, das die Erhaltung des „Grüns“ in Ellerau für die SPD von wich-
tiger Bedeutung ist.

6. Einführung der digitalen Arbeit in der Gemeindevertretung und in Ausschüssen
Künftig werden die Gemeindevertreter und die bürgerlichen Mitglieder der Ausschüsse mit Tablets
ausgestattet, mit deren Hilfe alle Einladungen, Anträge und Protokolle elektronisch zur Verfügung
stehen. Zunächst wird der Koordinierungs- und Finanzausschuss damit ausgestattet, um nach
etwa 6 Monaten eine Empfehlung für alle anderen Berechtigten abzugeben.

Hierdurch wird der Aufwand für den Druck und den Versand der Einladungen deutlich reduziert.
Darüber hinaus sind kurzfristige Änderungen und Ergänzung für alle verfügbar.

7. Abschaffung der Altpapiercontainer
Die allen bekannte Situation der Altpapiercontainer (Vermüllung, Nutzung durch Ortsfremde, aber
auch durch örtliche Gewerbetreibende) hat dazu geführt, dass Ellerau die beiden Standorte Brom-
beerweg und Freibad zum nächst möglichen Zeitpunkt aufgeben wird. Dieses wird Anfang 2020
der Fall sein und ca. € 11.000 pro Jahr einsparen.

8. Weitere Beschlüsse
• Das Parkcafe wird auch künftig als Restaurant genutzt werden. Hierzu sind umfangreiche Reno-

vierungen erforderlich.
• Die Gemeinde stellt den Antrag auf Aufnahme in die Aktivregion „Holsteiner Auenland“, um

EU-Gelder für Projekte zu erhalten.
• Das Wasser- und Abwassergeld wird geringfügig erhöht.
• Die Betriebserlaubnis der Minischule wird geändert. Dadurch können künftig 80 statt 70 Kinder

aufgenommen werden und zusätzliche Fördermittel eingeworben werden.
• Das bereits im Haushalt eingeplante Hilfslöschfahrzeug wird angeschafft.

Wir hoffen, dass Sie alle gut und gesund in das Neue Jahr gekommen sind.

Ihre SPD Ellerau
V.i.S.d.P.: Eckart Urban (SPD Ortsverein Ellerau) Rückfragen:vorstand@spd-ellerau.de


