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GRÜNEN Anzeige gegen Umweltminister Sander

Finanzpolitische Erbsenzähler schießen aus Hinterhalt!
„Den Fuldaanliegern in Bonaforth sind erhebliche Teile ihrer Grundstücksfläche
durch Hochwasser verlustig gegangen und daran trägt nach meiner Beurteilung
das Land sowie das Wasser- und Schifffahrtsamt eine erhebliche Mitverantwortung. Die Bezahlung der Wasserbausteine durch das Land mag rechtlich angreifbar sein, menschlich ist sie nachvollziehbar, schließlich ist der erlittene Vermögensschaden der Eigentümer um ein vielfaches der Summe höher und darum hat
Herr Sander im Sinne der Bürger und des Landes korrekt gehandelt“, erklärte der
SPD Landtagsabgeordnete Ronald Schminke.
Umweltminister Sander habe die Situation in Bonaforth sogar persönlich in Augenschein genommen und im Dialog mit den betroffenen Anliegern eine gute
Kompromisslösung gefunden. Das Land hatte insgesamt 9341.- € für die Wasserbausteine übernommen. Die Anlieger hatten die Kosten für den Einbau der
Steine, ebenfalls fast 10.000 € selbst getragen.
Schminke: „Mag sein, dass nun festgestellt wird, dass Herr Sander den Zuschuss
aus rechtlichen Gründen nicht leisten durfte und dass somit dem Land ein Schaden entstanden ist. Nicht geklärt wird allerdings, welcher Schaden den Betroffenen durch das Land entstanden ist, weil deren Schäden bereits verfristet sind
und nicht mehr geltend gemacht werden können.“
Die populistische Anzeige der GRÜNEN stößt bei mir und sicher auch bei vielen
realitätsnahen Menschen auf Unverständnis. Auch wenn der Umweltminister der
FDP angehöre und die Versuchung der Opposition groß sei, ihm einen Schuss in
die Breitseite zu verpassen, hätte man bei den GRÜNEN besser erst einmal
nachgedacht und die Finger vom Abzug gelassen.
Schminke: „Endlich hat mal einer das Rückgrat, im Sinne der geschädigten Leute
das Richtige zu tun, dann kommen die finanzpolitischen Erbsenzähler und schießen auch noch feige aus dem Hinterhalt.“
gez.
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