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Märkische Allgemeine Zeitung
Leserbriefredaktion
Friedrich-Engels-Str. 
14473  Potsdam

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitte ich Sie um zeitnahen und ungekürzten Abdruck des folgenden 
Leserbriefes  zu "Es geht auch um unsere Rechtsordnung" (Güllekrieg von Rauen)

Recht hat die MAZ ! Es geht um unsere Rechtsordnung. Deshalb empfehle ich Herrn Rockel,
die Kommunalverfassung, hier § 15 der Gemeindeordnung, genau zu lesen. Da steht
geschrieben, daß eine Gemeinde den Anschluß- und Benutzungszwang aus (Zitat): Gründen
des öffentlichen Wohls  beschließen kann.  

Das heißt doch im Klartext: Der Anschluß-und Benutzungszwang ist eine Kannbestimmung,
nicht wie Herr Rockel meint, die Befreiung davon. Weiter heißt es: Wenn das öffentliche
Wohl nicht berührt oder gar beeinträchtigt wird, dann kann die Gemeinde einen solchen
Zwang nicht beschließen. Tut sie es doch, dann handelt sie rechtswidrig, sie verletzt die
Rechtsordnung.

Durchsetzen muß sie einen solchen Zwang - auch das steht in § 15 GO - nur, wenn es zur
Einhaltung geltender Umweltschutzbestimmungen erforderlich ist. Wenn Umweltschutz-
bestimmungen nicht verletzt werden, dann hat die Gemeinde keine gesetzliche Handhabe,
den Anschluß- und Benutzungszwang durchzusetzen.

Einen Anschlußzwang zur Sicherung von Einnahmen der Aufgabenträger gibt es gesetzlich
nicht, auch wenn Herr Rockel uns das offenbar weismachen will. Das gleiche gilt für den
Benutzungszwang. Niemand kann verpflichtet werden, auch nur einen einzigen Eimer
Wasser in die Kanalisation zu schütten oder Abfälle in die Mülltonne zu werfen - wenn er das
Wasser und die Abfälle selbst verwerten will. Hier spricht das Kreislaufwirtschafts- und
Abfallrecht eine klare Sprache, die Herr Rockel aber offenbar nicht kennt. 

Bürger, die im Rahmen geltender Gesetze handeln, sind Stützen des Staates. Die
Unkenntnis und die Fehlinterpretation geltenden Rechts zu Lasten der Bürger durch solche
Amtsdirektoren wie Herrn Rockel - darin besteht die Gefahr für den Staat.  

Es trifft leider nicht zu, daß sich die demokratisch legitimierten Vertreter einer Gemeinde frei
entscheiden können, jedenfalls nicht gegen eine Kanalisation, nicht im kleinsten Ort. Wenn
sie das tun, dann passiert das, was wir in Briesensee im Spreewald erlebt haben: es wird
zwangskanalisiert und zwangsangeschlossen. Das ist die undemokratische und ökologisch
widersinnige Praxis im Land Brandenburg. Unsere Rechtsordnung ist in Gefahr! Darum geht
es! 

Johannes Madeja
Kreistagsabgeordneter Barnim
BKB*/ Freie Wähler

*BKB: Bürgergemeinschaft Kommunalabgaben Barnim


