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Niederschrift der 9. Sitzung des Finanzausschusses vom 28.04.2020
- öffentlicher Teil —

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste

Tagungsort: Sitzungsraum 117, Gemeindeverwaltung Binz

Beginn: 18:30 Uhr

Ende: 20:30 Uhr

Zu 1.
Herr Michalski eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Herr Michalski möchte heute zum TOP 4 allen aktiven Mitgliedern der Gemeindevertretung
die Möglichkeit geben, in die Diskussion einzugreifen. Die Ausschussmitglieder beschließen,
dass alle anwesenden aktiven Gemeindevertreter an der Diskussion teilnehmen dürfen.

Abstimmung: Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 1

Zu 2.
Die Tagesordnung wird bestätigt.

Abstimmung: Ja-Stimmen: 5
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Tagesordnung:
Offentlicher Teil:

1. Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Beratung zur aktuellen und zukünftigen Haushaltsführung aufgrund der Corona

Krise

Nicht öffentlicher Teil:
5. Beratung und Beschlussempfehlung über eine Stundung zur Gewerbesteuer
6. Beratung und Beschlussempfehlung über eine Stundung zur Grundsteuer

Zu 3.
Keine Anfragen

Zu 4.
Herr Michalski äußert einleitend, dass der bisher nicht bestätigte Haushalt 2020 auf den
zahlreichen Widersprüchen des Bürgermeisters beruht. Herr Michalski hat das Gefühl, dass
bestimmte Stellen mit der Demokratie nicht so richtig leben können, dass Beschlüsse aus
Mehrheiten hervorgehen. Somit werden durch die Widersprüche Dinge verzögert, nicht auf
den Weg gebracht, verhindert. Demokratie ist immer ein Mehrheitsprozess, der hat hier
stattgefunden.

Herr Behrens erläutert die ausgegebenen Listen. Er spricht vom Finanzhaushalt, den Ein
und Auszahlungen dieses Jahres. Gravierende Anderungen entstehen bei der Grundsteuer
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und der Gewerbesteuer. Hier liegen bereits einige Stundungsanträge vor, die lt. Vorgabe des
Finanzministeriums bis 31.12.2020 wohlwollend und zinslos zu genehmigen sind. Das heißt,
dass die gestundeten Beträge bis dahin gezahlt werden sollten. Bei der Gewerbesteuer
könnte das unter Umständen schwierig sein, da zum Teil keine Einnahmen erzielt werden,
aus denen die offenen Forderungen beglichen werden können. Noch einmal die dringende
Empfehlung an die Ausschussmitglieder, keine Anderungen am Hebesatz vorzunehmen.
Auch bei der Grundsteuer besteht die Gefahr, dass die gestundeten Beträge nicht bis zum
31.12.2020 beglichen werden. Weitere Stundungsanträge sind somit zu erwarten.
Momentan bekommen wir viele Anfragen zur Zweitwohnungssteuer, wie hier verfahren wird,
da die Zweitwohnungen momentan nicht besucht werden können. Grundsätzlich wird keine
Steuer erlassen, da es sich um eine Jahressteuer handelt, für deren Erhebung es ausreicht,
dass die Wohnung zur Verfügung steht, auf die tatsächliche Nutzung kommt es nicht an.
Bei den Parkplätzen/Parkstraßen sind möglicherweise große Einschnitte zu erwarten, je
nachdem, wann das Geschäft wieder beginnt.
Herr Behrens wird die aktualisierte Liste in den kommenden Finanzausschuss-Sitzungen
wieder vorlegen, wenn neue Erkenntnisse vorliegen.
Der Verlust bei den Einnahmen wird sich nach jetzigem Stand bei ca. 3 Mio. Euro bewegen.

Herr Klein weist darauf hin, dass die Gewerbetreibenden in den ersten Monaten des Jahres
vor der Corona-Krise ebenfalls kein Geld verdient haben, die Kosten laufen aber weiter. Man
kann nicht glauben, dass in den restlichen Monaten des Jahres der Verlust aufgeholt wird.
Wenn man ganz realistisch ist, kann man nicht mit den Einnahmen aus den Stundungen bis
zum 31.12.2020 rechnen.

Herr Behrens erklärt, dass er 2,38 Mio. Euro im Minus aufgeführt hat, die in diesem Jahr
voraussichtlich nicht eingenommen werden. Es handelt sich zum größten Teil um
Vorauszahlungen, die herabgesetzt werden. Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, gibt
es verschiedene Möglichkeiten. Durch die herabgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen
haben wir in diesem Jahr weniger Einnahmen, können aber — wenn der Betrieb wieder
anläuft — in den kommenden Jahren mit Nachveranlagungen für 2020 rechnen. Das können
wir erst am Jahresende etwas konkreter darstellen. Eine weitere Möglichkeit besteht
dahingehend, dass die Gewerbetreibenden bereits in diesem Jahr ihre herabgesetzten
Vorauszahlungen wieder nach oben anpassen und somit wieder Einnahmen erwartet werden
können, die allerdings geringer sind, als ursprünglich geplant. Definitiv wird es einen Verlust
in diesem Jahr geben.

Herr Michalski fasst zusammen, dass keine genauen Voraussagen getroffen werden können
und man die Zahlen in gewissen Abständen jeweils prüfen und anpassen muss.

Herr Kurowski: Pos. 11 Schulsozialarbeiter: Herr Zielke sprach an, dass die Grundschule seit
ca. 7 Jahren einen Schulsozialarbeiter möchte. Die Gemeinde bekommt die Unterstützung
von 20.600 € für die Schulsozialarbeiterin in der Regionalen Schule?

Für diese Stelle gibt es den Zuschuss vom Land bzw. von der EU, so Herr Behrens.

Herr Kurowski regt an, die Kosten für einen Schulsozialarbeiter in der Grundschule
einzuplanen. Er bittet um Mitteilung, welche Kosten die Schulsozialarbeiterin der Regionalen
Schule für die Gemeinde verursacht.

Herr Böttcher fragt nach der Einkommen-/Umsatzsteuer, die noch nicht angepasst ist. Greift
diese Anpassung erst nächstes Jahr?

Die Anteile werden vom Land festgesetzt, so Herr Behrens. Sie werden jedes halbe Jahr
korrigiert. Sicherlich wird es eine Reduzierung geben.
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Frau Dr. Tomschin spricht die Zweitwohnungssteuer an. Im Zuge der Corona
Einreisebeschränkungen fragt sie, ob es richtig ist, dass alle Zweitwohnungsinhaber jetzt ab
01.05.2020 einreisen dürfen? Das lässt sich nicht kontrollieren. Frau Dr. Tomschin vermutet
unzählige Einreisen, die nicht gestattet wären. Handelt es sich bei den
Zweitwohnungsinhabern nur um die Leute, die ihre Wohnung ausschließlich selbst nutzen
und nicht vermieten? Gibt es eine Definition für die ~Zweitwohnungsinhaber“?

Nur Zweitwohnungsinhaber mit gemeldetem Nebenwohnsitz dürfen herkommen so Herr
Behrens. Es gehen derzeit jede Menge Anrufe ein, die ihren Zweitwohnsitz anmelden
möchten, um einreisen zu können. Somit wird sich die Zahl der Zweitwohnungssteuerzahler
wahrscheinlich erhöhen, da Wohnungsinhaber erfasst werden, die bisher nicht gemeldet
waren.

Frau Dr Tomschin meint, man sollte mit dem schlechtesten Satz rechnen, der uns in dieser
Krise erwarten kann und dann lieber nach oben korrigieren. Man sollte genau überlegen,
was im Haushalt zu korrigieren ist, weil die Einnahmen nicht kommen.

Herr Suhrbier kritisiert, dass der Bürgermeister nicht anwesend ist. Nach seiner Kenntnis ist
der Haushalt durch Herrn Schneider immer noch nicht bestätigt. Am 30.01 .2020 hafte Herr
Schneider mitgeteilt, dass die Kosten für eine Organisationsanalyse in den Haushalt
einzuplanen sind. Ist diesbezüglich eine Ausschreibung erfolgt?

Herr Behrens hat die vorliegenden Zahlen mit Herrn Schneider abgesprochen. Bei den
Auszahlungen gibt es bisher keine Anderungen. Strittige Punkte beim Personal sind noch
nicht berücksichtigt, werden ggf. beim nächsten Mal geändert.
Wenn der Haushalt bestätigt ist, wird vorerst eine Haushaltssperre angestrebt, mit der die
Kontrolle über die Mittel möglich ist.
Zur Organisationsanalyse äußert Herr Behrens, dass Angebote eingeholt wurden. Uber
einen Nachtrag oder eine überplanmäßige Ausgabe können die Kosten eingestellt werden.

(Anmerkung aus dem Bereich Zentrale Dienste: Eine „Personalbedarfsermittlung und
Stellenüberprüfung und Bewertung der Stellen kostet lt. KUBUS 51.500 € netto (61.285 €
brutto), ohne Bewertung von 40 Stellen liegt der Preis bei 37.100 € netto = 44.149 € brutto.
Eine Angebotsabfrage kann erst nach Planung und Genehmigung der Summe erfolgen.)

Frau Drahota erkundigt sich, wer bei einer Haushaltssperre über die Ausgaben entscheidet.

Der Bürgermeister entscheidet über die Ausgaben, so Herr Behrens. Er wird sich noch
einmal belesen, bis zu welcher Wertgrenze der Bürgermeister bzw. ab welcher Höhe die
Gemeindevertretung zuständig ist. Das legt die Hauptsatzung fest.

(Anmerkung aus dem Bereich Finanzen: Der Bürgermeister en‘ässt nach pflichtgemäßem
Ermessen eine Haushaltssperre. Die Gemeindevertretung ist hierüber unverzüglich in
Kenntnis zu setzen. Über die Inanspruchnahme gesperrter Beträge oder über die Aufhebung
der Sperre entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit der Gemeindevertretung (~
51 KVM.-V).

Frau Dr. Tomschin kann nicht nachvollziehen, dass trotz der zu erwartenden
Mindereinnahmen die beiden durch die Gemeindevertretung gestrichenen Stellen weiterhin
im Stellenplan enthalten sind.

Die Streitigkeiten hinsichtlich der Stellen bestehen nach wie vor, wobei Herr Behrens eine
andere Auffassung vertritt als der Bürgermeister. Solange die Angelegenheit noch nicht
geklärt ist, bleiben die Zahlen als Ausgabepositionen enthalten.
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Frau Dr. Tomschin: Ungeachtet der Meinung der Mehrheit der Gemeindevertretung? Sich
einfach darüber hinweg zu setzen, das geht gar nicht.

Herr Michalski sieht das auch so: Solange die Ungereimtheiten nicht geklärt sind, bleiben die
Ausgaben erst einmal enthalten. Es handelt sich um einen „Tropfen auf den heißen Stein“
und würde die Gesamtsituation nicht wesentlich ändern.

Herr Tomschin meint, es müsse schriftlich formuliert werden, dass die Bestätigung nur
zustande kommt, wenn die beiden Stellen lt. Beschluss der Gemeindevertretung gestrichen
werden.

Heute werden die Zahlen vorgestellt, wie sie sich voraussichtlich entwickeln werden, so Herr
Behrens. Je nach Entwicklung wird die Berücksichtigung im Nachtrag erfolgen.

Herr Böttcher stellt fest, dass das Minus auch ohne „Corona“ hinsichtlich der Kurabgabe
usw. bei 700.000 bis 800.000€ liegt.

Das ist bisher immer so gelaufen, erklärt Herr Behrens, im Nachtrag wird das Minus meist
noch größer. Aber wenn man am Ende das Ist betrachtet, liegen wir bei +1- Null. Die
geplanten Mittel werden meistens nicht in vollem Maße ausgeschöpft. Wir müssen definitiv
auf die Einnahmen und Ausgaben achten und sehr vorsichtig sein. Wir werden nicht ewig
aus Grundstücksverkäufen leben können.

Herr Böttcher: Wird die Kreisumlage angepasst?

Nein, die Mindereinnahmen schlagen sich erst in zwei Jahren bei der Kreisumlage nieder, so
Herr Behrens. Die Kreisumlage liegt bei ca. 45 % der Steuerkraft.

Herr Böttcher schlägt vor, einen Kassenkredit aufzunehmen, weil man jetzt schon sagen
kann, dass man in zwei Jahren weniger Kreisumlage zahlt und diese Summe zum Ausgleich
des Kassenkredites verwenden kann.

Das wäre eine Möglichkeit, so Herr Behrens.

Herr Behrens erläutert die Änderungen bei den Einzahlungen. Bei den Einnahmen aus dem
Verkauf des MZC-Geländes haben wir den Wert angepasst, da nicht alles in diesem Jahr
verkauft wird. Auf jeden Fall wird der erste Teil verkauft, das Seniorenwohnen (900.000 €).
Wir hoffen, dass das Generationenwohnen ebenfalls verkauft wird (600.000 €1700000 €).
Notartermin ist im Mai.

Herr Kurowski wirft ein, dass hier doch bereits der erste Spatenstich erfolgte?

Herr Behrens fragt nach.
Herr Michalski nimmt das auch mit in den Bauausschuss.

(Anmerkung aus dem Bauamt: Es wurde ein symbolischer Spatenstich vom Investor
gewünscht Zu diesem wurde auch eingeladen, siehe E-Mail vom 22.11.2019. Aus
rechtlicher Sicht sprach nichts dagegen, da der Investor durch das Ergebnis des
Vergabeverfahreris bereits Kaufsicherheit errungen hafte.)

Zum Verkauf Turnhalle fragt Herr Kurowski nach dem Stand. Es hieß doch, dass das
Gelände verkauft ist, der Notarvertrag geschlossen wurde?

Herr Michalski berichtet, dass momentan die Verträge durch die Anwaltskanzleien gehen
und korrigiert werden. Spätestens im Mai soll lt. Frau Guruz das Geld fließen.
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Herr Behrens erläutert, dass man für die Halle IV eine Zuweisung von 300.000 € und für die
Zinglingstraße von 1,2 Mio. € erwartet. Für die Straßen Neue Mitte Prora rechnet man mit
2,3 Mio. € an Fördermitteln. Auch hierfür ist der Fördermittelantrag gestellt. 100 % der
Kosten bekommen wir als Fördermittel bzw. vom Investor erstattet. Das sollte im Sommer
passieren. Die Zuweisungen für den Bahnhofsvorplatz wurden korrigiert — Grund sind
Rückzahlungen von Fördernitteln aus dem Jahr 2014. Im Haushalt 2020 war das noch nicht
enthalten, bisher nur im Jahr 2019 als außergewöhnliche Auszahlung, die nun in den
Haushalt 2020 übernommen wird.
Das Parkhaus MZO ist heraus genommen worden, das spiegelt sich auch bei den Ausgaben
wider. Die Zuwendungen werden in diesem Jahr nicht mehr kommen, aber im kommenden
Jahr. 3,5 Mio. € waren enthalten, 200.000 € an Planungskosten sind aus dem vergangenen
Jahr übernommen worden, der Wert wurde insgesamt auf 1,5 Mio. € gekürzt. Die
Einzahlungen wurden vorsichtshalber auf Null gesetzt. Sie werden erst nach Abschluss der
Maßnahme kommen.
Bei den Auszahlungen für Investitionen, Erwerb unbebauter Grundstücke, war ursprünglich
der Ankauf des Grundstückes von der Deutschen Bahn geplant. Das wird wesentlich
günstiger mit 104.000€ statt 320.000€.
Das Grundstück Rettungsturm Prora mit 150.000 € sowie die Splitterflächen mit 4.500 €
bleiben so enthalten. Für die Straßenbeleuchtung sind 286.000 € weiterhin geplant, weil der
Auftrag bereits ausgelöst war Die Kosten für das Feuerwehrfahrzeug wurden auf 300.000 €
korrigiert, hier ergab sich nach genauen Abfragen zum Preis eine Reduzierung um 150.000

Erwerb BGAs für die Schulen, die Feuerwehr bleiben erst einmal enthalten. Die Kosten für
das Verkehrsleitsystem wurden aus dem Vorjahr übernommen und auf 80.000€ gekürzt.
Wenn es wirklich soweit kommt, muss auch bei den kleineren Positionen gestrichen werden.
Für den Knotenpunkt Prora Nord sind noch 790.600 € zu zahlen. Die 500.000 €‚ die im
Haushalt standen, waren für die Ausfahrt Richtung Bergen und werden erst einmal gekürzt.
Die Erschließung Alter Sportplatz ist herausgenommen worden. Hierüber kann diskutiert
werden, ob das so bleiben soll. Der Radweg am Bahnübergang MZO-Gelände ist ein
wichtiges Projekt, hierfür werden lange Verhandlungen mit der Deutschen Bahn notwendig
sein, so dass in diesem Jahr nicht mit einem Ergebnis zu rechnen ist und der Betrag in
diesem Jahr gestrichen wurde.
Für die Entwicklung des EWE-Geländes ist das Geld so im Haushalt belassen worden, wie
geplant. Das Projekt Stellplätze Strandstraße ist gestrichen worden, weil dort ein Parkhaus
entstehen soll. Die Planungskosten für die Sanierung Schillerstr., Zeppelinstr. Mit 50.000 €
wurden heraus genommen, dieses Projekt wird ins nächste Jahr verschoben. Der Betrag von
1,046 Mio. € für die Sanierung der Zinglingstraße ist noch zu zahlen, hier handelt es sich um
Restgelder, die wir noch bezahlen müssen.
Zur Position 31 Artenschutz Maßnahme Alte Schule Prora (neu lt. Anderung durch Frau
Guruz: Konversionsmanagement): Dies sind offene 11.000 € für Rechnungen, die noch zu
begleichen sind. Herr Behrens stellt nach Hinweis der Gemeindevertreter fest, dass dies eine
falsche Bezeichnung ist und wird das korrigieren, richtig ist: Artenschutz Maßnahme Alte
Schule 7.000€ aus 2019 und 4.000€ aus 2020.
Mit der Erschließung des MZO-Geländes werden wir in diesem Jahr beginnen, Kosten 1,3
Mio. €. Das Parkhaus MZO wird für dieses Jahr eingekürzt. Für die Straßen Neue Mitte
Prora Block IV müssen wir einen Restbetrag zahlen, dann ist die Maßnahme abgeschlossen.
Die 250.000 € für den Parkplatz Jugendherberge bleiben bestehen, weil wir mit diesem
Projekt Geld verdienen können. Das Parkhaus Strandweg wurde 2020 erst einmal
herausgenommen. Enthalten bleiben soll die Neugestaltung des Friedhofes mit 80.000 €
(Fördermittel 25.000 €). Die Kosten für die Neugestaltung Innenort sind auf 0 € gesetzt
worden, diese Position war durch die Gemeindevertretung ohnehin aus dem Haushalt
gestrichen worden. Der Ausbau der Proraer Allee soll 2020 begonnen werden, weil hierfür
nur eine Zwischenfinanzierung notwendig ist und wir 1,5 Mio. € an Förderrnitteln bekommen.
Mit diesen Veränderungen kommen wir am Jahresende auf ein Plus von 532.500 € bei
einem Bestand am Jahresbeginn von 3.760.000 € und müssten keine Fremdmittel
aufnehmen. Dies ist ein vorläufiges Bild, welches sich noch ändern wird.
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Herr Michalskj: Zum Ankauf des Grundstückes von der Deutschen Bahn wäre es dann
interessant zu erfahren, was hier geplant ist, welche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.
Die Erschließungskosten Alter Sportplatz sind jetzt nach hinten gerutscht, obwohl das
Projekt auf der Prioritätenliste ganz oben stand. Sicherlich gibt es wenige Möglichkeiten, was
in der derzeitigen Lage potenzielle Investoren betrifft. Hierzu wäre dann wieder ein
Beschluss notwendig.

Das Zahlungsdefizit liegt insgesamt bei 3,2 Mio. €‚ so Herr Behrens.

Herr Michalski fasst zusammen, dass es sicherlich noch Verschiebungen geben wird.

Frau Reetz äußert, dass man in dieser Zeit flexibel reagieren und Anpassungen vornehmen
muss. In 3 Wochen sehen wir weiter, wenn der Tourismus wieder starten sollte. Falls der
Tourismus nicht wieder beginnen sollte, wird das für alle in einem Desaster enden. Frau
Reetz hofft, dass wir am Ende des Jahres mit einem blauen Auge davonkommen, falls mit
den neuen Regeln der Tourismus wieder sanft beginnen kann und es keine „zweite Welle“
geben wird. Sie appelliert daran, kurzfristig zu reagieren und z. B. die Entwicklung Alter
Sportplatz anzugehen. Herr Behrens hat die Zahlen sehr gut vorbereitet, nun muss man
Schrift für Schritt weiter sehen.

Wenn der Haushalt 2020 bestätigt ist, ist dieser unsere Arbeitsgrundlage, betont Herr
Behrens. Die Verschiebungen sind vorerst „nur“ besprochen und werden erst mit einem
Nachtrag verbindlich.

Herr Tomschin weist darauf hin, dass die Feuerwehr und das DRK ganz oben standen. Fällt
die Rettungsstelle weg, bedeutet das einen enormen Verlust für Binz. In die Feuerwehr sind
bereits große Summen geflossen, das wird nicht weniger, weil das Gebäude so marode ist.

Die Planungskosten sind weiterhin enthalten, so Herr Behrens.

Herr Klein vermutet, dass im Herbst die zweite Corona-Welle kommt.
Erfragt nach dem Gemeindeanteil an Einkommensteuer 1.443.000€.

Auf diesen Betrag haben wir keinen Einfluss, er wird zugewiesen — es handelt sich um den
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Bundes. Je Einwohner bekommen wir
einen Einkommensteueranteil, sh. Pos. 6.

Herr Kurowski erkundigt sich nach den durch die Gemeinde vorfinanzierten Posten, die
später erstattet werden. Es kann durchaus mehrere Jahre dauern, bis wir etwas erstattet
bekommen — wäre es vielleicht möglich, diese Dinge zu finanzieren, um die liquiden Mittel
behalten?

Herr Behrens äußert, dass man sowieso darüber sprechen muss, was man dann macht —

nimmt man Kassenkredite auf oder z. 8. für ein Bauprojekt einen Kredit, das haben wir in der
Vergangenheit bereits getan.
Die Aufnahme von Fremdkapital zieht die Genehmigung des Haushaltes durch die
Rechtsaufsicht nach sich, von dort kommt dann möglicherweise der Hinweis, erst die
eigenen Mittel aufzubrauchen. Und der Kredit muss irgendwann zurückgezahlt werden, auch
dies gibt Herr Behrens im Hinblick auf den Haushaltsausgleich zu bedenken. Hierbei ist mit
Augenmaß zu handeln.

Frau Tomschin fragt sich, worauf wir warten, günstigere Konditionen wird es nicht geben. Wir
sollten nicht immer so zögerlich sein, z. B. beim Alten Sportplatz.
Frau Tomschin kann nicht nachvollziehen, warum das Parkhaus bei der Jugendherberge in
Prora auf der Liste steht — das ist doch im Moment nicht wichtig. Ganz vorn stand MZO, und
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das wurde gekürzt. Wichtig ist, dass das Parkhaus auf dem MZO-Gelände fertig wird, weil
hier Einnahmen erzielt werden. Im Moment sieht es so aus, als wenn alles für Prora gemacht
wird, aber man für Binz nichts schafft.
Frau Tomschin erkundigt sich, was es mit dem Konversionsmanagement Alte Schule auf
sich hat (11.000 €). Sie dachte, das wäre längst vom Tisch oder gab es hier einen Prozess,
den wir verloren haben?

Die Details wird Herr Behrens im Bauamt erfragen. Diese 11.000 € resultieren aus den
Schadenersatzforderungen Artenschutz.

Frau Tomschin bittet die hier anwesenden Ausschussmitglieder, das im Bauausschuss
anzusprechen.

Auf die Frage von Herrn Michalski nach der Höhe des damaligen Kredites für das MZO
Gelände, der immer noch läuft, äußert Herr Behrens, dass das 3,5 Mio. € waren.

Herr Mehlhorn zum Alten Sportplatz: Man sollte überlegen, dieses Objekt in kommunaler
Hand zu lassen, z. B. bei der Wohnungsverwaltung. Die Erschließungskosten werden über
die Grundstücksverkäufe refinanziert.
Er sieht das Parkhaus auf dem MZO-Gelände als vorrangig an und weist darauf hin, wie
lange man schon versucht, den Verkehr aus dem Ort zu bekommen. Die hier produzierte
Bahn sollte viel mehr beworben werden, um mehr Urlauber zu bewegen, damit zu fahren.

Das Parkhaus MZO ist in der Planung mit 1,5 Mic. € enthalten, so Herr Behrens. Es soll eine
Art Baukastensystem werden, welches man je nach Auslastung aufstocken kann.
Die 150.000 € für die Erschließung des Alten Sportplatzes können wir gern wieder mit in die
Liste aufnehmen, wenn dem Finanzausschuss dies wichtig ist. Wir müssen dann sowieso
weiterhin prüfen, die Liste anpassen, je nach Lage.

Herr Klein fragt nach den Ordnungs-/Bußgeldern, Einnahmen 112.000€. Haben wir nur eine
Politesse?

Es handelt sich um realistische Werte aus den Vorjahren, so Herr Behrens.

Die Position 2 aus der Prioritätenliste — Entwicklung Alter Sportplatz — wollen wir doch
im Hinterkopf behalten, fasst Herr Michalski zusammen.
Die Ausschussmitglieder sprechen sich dafür aus.

Herr Michalski bringt die Anregung nochmals ein, die „Thämlitz-Hall&‘ für Rettungs
schwimmerunterkünfte zu entwickeln. Die Verwaltung hatte den Auftrag, hierfür Vorschläge
zu unterbreiten bzw. das aufzuarbeiten. Im Hintergrund stehen weiterhin die
Befreiungstatbestände, für die die Kurverwaltung der Gemeindeverwaltung jedes Jahr eine
gewisse Summe schuldig bleibt und in diesem Zusammenhang evt. die Möglichkeit eines
Grundstücksüberganges von der Gemeinde- in die Kurverwaltung, um einen Ausgleich zu
finanzieren. Diese Idee könnte man in die Uberlegungen einfließen lassen.

Herr Kurowski weist auf eine E-Mail von Frau Guruz hin, dass das Bauamt zeitlich nicht in
der Lage ist, sich um die Anfrage zur Thämlitz-Halle zu kümmern. Resümiert man die letzten
Monate, gibt es viele Dinge, die seitens der Gemeindevertretung angesprochen, aber von
Verwaltungsseite mit der Maßgabe zurückgewiesen worden sind, dass sie nicht zu schaffen
sind. Gerade wenn wir solche Botschaften vom DRK bekommen, dass im Zuge des Umbaus
des Pflegeheims die Rettungsstelle nicht mehr dort sein wird, ist das in Herrn Kurowskis
Augen eine Sache, die die Gemeinde sich nicht leisten sollte. Da die Idee der Nutzung der
„Thämlitz-Halle“ für die Rettungsschwimmer eingebracht wurde, könnte man hier prüfen, ob
die Rettungsstelle mit integriert werden könnte. Herr Kurowski möchte dies gern in den
Bauausschuss mitgeben. Frau Guruz betont immer, dass sie keine Städteplaner sind, sie
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nehmen es auf, schreiben es aus und beauftragen Stadtplaner. Unverständlich, dass immer
die Rückmeldung kommt man schaffe es nicht Die Kosten sind überschaubar, die Vergabe
läuft über die Gemeindevertretung — warum werden solche Dinge aufgeschoben? Seit
mehreren Jahren passiert hier nichts, aber wir müssen nach vom gehen, Projekte müssen
angeschoben werden.

Frau Reetz: Gibt es einen Stand zum EWE-Gelände, Gespräche mit dem DRK?

Herr Klein weist eindringlich darauf hin, wie wichtig die Rettungsstelle für Binz mit der hohen
Urlauberanzahl ist. Wie oft soll das DRK noch sagen, dass es aus Binz weg geht?

Zusammenfassend äußert Herr Michalski, dass der Bürgermeister das Gespräch mit
dem DRK suchen sollte, um zu erfahren, woran wir sind. Aussagen zum Bauvorhaben
müssten doch möglich sein,

Frau Dr. Tomschin spricht die geplante Vorgehensweise des Deutschen Tourismus-
verbandes zur langsamen Aufhebung der Beschränkungen an, welche auch im Betriebs
ausschuss beraten werden. Papiere wurden ausgearbeitet, mit den Touristikern wurde ein
Programm ausgearbeitet, wie die Hygieneregeln umzusetzen sind. Im Hinblick auf die
Zweitwohnungsbesitzer hat Frau Dr. Tomschin Herrn Glawe angesprochen, dass man es
sich nicht leisten könne, zu schnell zu öffnen, sondem alle 14 Tage eine neue Prüfung
durchführt. Frau Dr. Tomschin verweist einerseits darauf, Corona nicht zu unterschätzen,
aber andererseits die Unternehmer mitzunehmen.

Herr Michalski unterstreicht abschließend, dass man sich an der einen oder anderen Stelle
sicherlich mehr Kommunikation gewünscht hätte, gerade aus Richtung der
Gemeindeverwaltung. Allerdings entsteht hier das Gefühl, dass lediglich die Türen
abgeschlossen, ein Bürgertelefon eingerichtet wurden und das war alles. Irgendwann
wurden medienwirksam Masken verteilt, aber die richtigen Probleme und Sorgen der
Gewerbetreibenden wurden nicht berücksichtigt. Die Touristiker, wie z. B. Herr Gardeja, der
Tourismusverband haben in der Krise mehr Führungspersönlichkeiti-bewusstsein entfaltet
eine viel bessere lnformationspolitik betrieben, als auf kommunaler bzw. Landesebene
erfolgt ist. Mecklenburg-Vorpommern scheint momentan in Sachen Tourismuskonzepte/
Modellprojekte der Vorreiter für die gesamte Bundesrepublik zu sein.

1
Mich ski LufrW
Au chussvorsitzender Pröt ollantin


