
  

Wollen Sie den Austritt Wollen Sie den Austritt Wollen Sie den Austritt Wollen Sie den Austritt Bernaus Bernaus Bernaus Bernaus aus dem aus dem aus dem aus dem 

WAV?WAV?WAV?WAV?    
 

Wenn nein,  
beteiligen Sie sich am Bürgerbegehren gegen den Austritt. 

 
Unterschriftslisten sind erhältlich u.a. im Wahlkreisbüro 

Dr. Dagmar Enkelmann  
Berliner Str. 17 
16321 Bernau 

 
Das Bürgerbegehren läuft bis 12.11.2012. Bis dahin müssen 3.100 gültige Unterschriften vorliegen. 

Sprechen Sie mit Ihrer Familie, informieren Sie Ihre Nachbarn und Freunde. 
 Unterschreiben können Bernauer Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahren 

 

 

In der vom 18./19. August 2012  war zu lesen: 
 
Bernau will den Verband mit Macht verlassen  
Knappe Mehrheit stimmt für den WAV-Austritt 
Bernau (MOZ) Der Austritt Bernaus aus dem Wasser- und Abwasserzweckverband Panke/Finow zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist 
beschlossene Sache. Mit 17:13 Stimmen setzten sich die Befürworter einer Aufkündigung der Solidargemeinschaft am Donnerstag in der 
Stadtverordnetenversammlung durch. 
Weil ihre Begründung für den Antrag auf Austritt Bernaus aus dem WAV Panke/Finow rein emotional geraten und damit in den Aus-
schüssen auf Kritik gestoßen war, hatten SPD, CDU/FDP und Freie Fraktion vergangene Woche versprochen, zur Stadtverordnetenver-
sammlung am Donnerstag eine überarbeitete Fassung vorzulegen. Doch die geriet mehr als spartanisch. Statt mit Zahlen und Fakten zu 
untermauern, warum ihr Antrag seine Berechtigung hat, versahen die drei Fraktionen ihn lediglich mit einem Zusatz: "Der Bürgermeister 
wird beauftragt, alle erforderlichen Schritte zur Umsetzung vorzunehmen. Hierbei ist eine einvernehmliche Lösung mit den anderen Ver-
bandsmitgliedern anzustreben. Die geplanten Baumaßnahmen zur Ver- und Entsorgung sollen weiter geführt werden". 
Offenbar waren sich die Initiatoren des Antrags um Adelheid Reimann (SPD) sicher, dass sie auch so die Mehrheit bekommen würden. 
Und sie behielten recht. Nur die Linken stimmten geschlossen gegen Bernaus Austritt aus dem WAV. Zu ihnen gesellten sich mit Michael 
Hellmund ein "abtrünniger" Sozialdemokrat und der Bündnisgrüne Klaus Labod. Beide Männer sahen "erheblichen Gesprächsbedarf". Es 
könne doch wohl nicht sein, dass die einzige Begründung für den Antrag sei, "dass wir was machen müssen", kritisierte Labod. "Würde 
mir in einem Wirtschaftsunternehmen ein Mitarbeiter eine solche Vorlage vorlegen, würde ich ihm die um die Ohren hauen", wetterte 
Hellmund. Gemeinsam mit den Linken versuchten sie, wenigstens eine Vertagung des Themas zu erreichen, scheiterten aber am Wider-
stand der Mehrheit. Die war offenbar wild entschlossen, keinen Tag länger zu warten. 
So blieb den Linken, allen voran Carsten Schmidt, der für seine Fraktion auch im Aufsichtsrat der Stadtwerke sitzt, nur, ihre Argumente 
gegen einen Austritt aus dem WAV zu wiederholen. Immerhin zwang der Jurist Bürgermeister Hubert Handke (CDU), erstmals öffentlich 
Farbe zu bekennen, was er von einem Austritt hält. 
Auf entsprechende Fragen Schmidts wurde schnell deutlich, dass Handke bereits einen festen Fahrplan hat, wie es mit der Wasserver- 
und Abwasserentsorgung in Bernau weitergeht, wenn die Stadt nicht mehr zum WAV gehört. So hat er offenbar im Sinn, die Aufgaben 
der Daseinsvorsorge über einen kleinen Umweg auf die Bernauer Stadtwerke zu übertragen. "Am effektivsten" sei es, "einen Eigenbe-
trieb zu gründen und die Aufgaben dann vielleicht auf einen Geschäftsbesorger zu übertragen", sagte er unter anderem. 
 

Was spricht gegen den Beschluss? 

Wortlaut  
des Beschlusses Nr. 5 – 689/ 2012 
der Stadtverordnetenversammlung 
Bernau b. Berlin 
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt 
Bernau b. Berlin am 17.09.2012  
 
Austritt der Stadt Bernau bei Berlin 
aus dem WAV „Panke/Finow“ 

Die Stadtverordnetenversammlung 
beschließt den Austritt aus dem WAV 
„Panke/Finow“ zum frühest-
möglichen Zeitpunkt. Der Bürger-
meister wird beauftragt, alle erforder-
lichen Schritte zur Umsetzung vorzu-
nehmen. Hierbei ist eine einvernehm-
liche Lösung mit den anderen Ver-
bandsmitgliedern anzustreben. Die 
geplanten Baumaßnahmen zur Ver- 
und Entsorgung sollen weitergeführt 
werden. 
 

• Der Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung wurde ohne Prüfung wirtschaftlicher 
Folgen und Risiken übers Knie gebrochen. Auch wenn das Anliegen legitim ist, ist ein über-
hasteter Ausstieg nicht zu verantworten. 

• Ein Austritt hätte zur Folge, dass die Wasserver- und Abwasser-Entsorgung für die Stadt 
Bernau ggf. europaweit ausgeschrieben werden muss. 

• Die Stadt Bernau müsste einen Eigenbetrieb gründen und  einen erheblichen Teil des Anla-
gevermögens, aber auch der Verbindlichkeiten des Verbandes übernehmen. 

• Eine Vergabe der Geschäftsbesorgung an die Stadtwerke als 100-prozentige Tochter der 
Stadt Bernau kann nicht als gesichert gelten.  

• Die Netze und Leitungen müssen getrennt werden und könnten u. U. nicht mehr voll ausge-
lastet sein. In der Folge können der Grund- und der Bereitstellungspreis für die Abnehmer 
steigen.  

• Angesichts der benannten Risiken und der fehlenden Datengrundlage ist es unverantwort-
lich, den Antrag mit einer möglichen Kostensenkung für die Verbraucher  zu begründen. Im 
Gegenteil – auch eine Kostensteigerung kann nicht ausgeschlossen werden. 

• Statt Kooperation folgt Konkurrenz zwischen den Kommunen. Das kann langfristig neue 
technologische  und wirtschaftliche Lösungen erschweren. 

 

 


