Stadtrat-Entscheidung über Fischzucht
vertagt
Eigentlich sollte heute der Stadtrat Völklingen die endgültige Entscheidung treffen, wie
es mit der Fischzucht weitergeht. Doch diese Entscheidung wurde auf eine
Sondersitzung am 3. Februar vertagt. Der Grund: SPD, Linke und Grüne zweifeln an
den Gutachterempfehlungen.
(Thu Jan 29 08:37:00 CET 2015) Die Meeresfischzuchtanlage in Völklingen ist ein
Millionengrab. Nun muss sich auch der Völklinger Stadtrat wieder einmal mit der vertrakten
Situation befassen, die für die ganze Stadt gefährlich werden könnte, denn die Stadtwerke
Holding haftet als Mutterkonzern. Das heißt im Klartext: Auch sie ist von der Insolvenz
bedroht.

Weitere Informationen


Gutachter belegen zahlreiche Fehler (27.01.2015)

Ein Vier-Millionen-Überbrückungskredit der SaarLB konnte im letzten Jahr die Katastrophe
gerade noch abwenden. Dann sollten zwei Gutachten sagen, ob die Anlage überhaupt noch zu
retten ist. Danach sollte der Stadtrat endlich entscheiden, wie es weiter geht. Das war
vorgesehen für den 29. Januar. Aber daraus wird wohl auch nichts. Die sogenannte finale
Entscheidung wurde vertagt.

Zweifel an den Gutachtervorschlägen
Zwar haben die zuständigen Aufsichtsräte und der Stadtrat das Papier der Bremer
Beratungsgesellschaft FMC inzwischen zur Kenntnis nehmen können. Aber SPD, Linke und
Grüne haben starke Zweifel, ob der empfohlene Weg in die schwarzen Zahlen zum Ziel
führen kann. Da sei vieles einfach schön gerechnet mit Unbekannten, sagt SPD-FraktionsChef Kuhn. Demnach gibt es mehr Fragen als Antworten und deshalb keine
Entscheidungsgrundlage.
Gleichzeitig sind aus dem Holding-Gutachten nach SR-Informationen bisher nur knapp 60
Seiten per E-Mail übermittelt worden. „Fragmente“ nur, sagt Grünen-Fraktions-Chef Jost.
Auch deshalb ist die Ratsentscheidung auf eine Sondersitzung am nächsten Dienstag vertagt.

Beschäftige fürchten um ihre Arbeit
Rot-Rot-Grün will das Trauerspiel um die Fischzucht durch schnellstmögliche Liquidation
beenden, und gleichzeitig in den nächsten Tagen Strafanzeige gegen die Verantwortlichen
wegen Untreue stellen. Beschäftigte der Holding demonstrieren heute vor dem Rathaus aus
Furcht um ihre Arbeitsplätze. Die Bremer Gutachter haben u. a. Personalabbau empfohlen.
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