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Aktionsbündnis Abwasser:

Kampf gegen Bescheide geht weiter

Weit über 200 Leute waren am Freitag nach Neukloster gekommen, um sich vom

Aktionsbündnis Abwasser informieren zu lassen.

Neukloster (OZ) - „Wenn Ungerechtigkeit zur Norm wird, dann ist Widerstand Pflicht.“ — Dies sei der Grundsatz
seines Engagements im Aktionsbündnis Abwasser Nordwestmecklenburg seit 2008, sagte Wolfgang Völcker
Freitag auf der Informationsveranstaltung des Bündnisses in der Aula des Gymnasiums. Dass weit über 200 Leute in
die hoffnungsvoll überfüllte Aula kamen, zeigte: Nach wie vor ist das Thema Anschaffungs- und Herstellungsbeiträge
ein explosives. Vor allem für die Altanlieger, deren Grundstücke bereits zu DDR-Zeiten angeschlossen wurden.

Schließlich geht es hier um viel Geld, das die Grundstückseigentümer auf der Grundlage des
Kommunalabgabengesetzes und einer entsprechenden Satzung an den Zweckverbandes Wismar zahlen sollen.

Nach wie vor vertritt das Aktionsbündnis die Meinung, dass die Beitragsbescheide nicht rechtens sind, da sie auf
falschen Kalkulationen des Zweckverbandes beruhen, wie Völcker betonte. Er schilderte am Freitag, welche
Auffassungen das Bündnis vertritt, mit welchen Mitteln bislang gegen die Bescheide vorgegangen wurde, welche
Erfolge zu verzeichnen sind.

Das Kommunalabgabengesetz aus den alten Bundesländern sei von Mecklenburg-Vorpommern übernommen
worden, ohne die Besonderheiten, sprich Altanlieger und Neuanlieger, zu berücksichtigen, so Völcker weiter. Die
DDR-Bürger hätten ihre Anlagen indirekt bezahlt, die wiederum kostenlos den Zweckverbänden überlassen wurden.
Zudem geht das Bündnis von einer Verjährungsfrist aus, da es 1996 mit der Veröffentlichung eine gültige Satzung
beim Zweckverband Wismar gab. Völker: „Alles, was vor dem 1.1.2010 war, ist verjährt“. Diese Tatsache und die
Kalkulation des Zweckverbandes als Grundlage für die Gebühren seien die Kernpunkte, mit denen sich das
Aktionsbündnis befasse.

„Der Kampf vor den Gerichten ist ausgebrochen“, stellte Völker fest. Genaueres wolle er nicht sagen, da es sich hier
um anhängige Verfahren handele. Nur so viel: Die Anzahl der Klagen beim Verwaltungsgericht liege im dreistelligen
Bereich.

Zu den Erfolgen des Bündnisses zählte Völcker u. a. die Tatsache, dass sich die Verbandsversammlung 2009 für
eine Schmutzwassergebühr von 3,10 Euro pro Quadratmeter entschieden hat. „Damit hat man geglaubt, der Kampf
des Aktionsbündnisses sei vorbei. Das ist ein Irrtum, der Kampf hat jetzt erst begonnen“, so Völcker. Die Kalkulation
des Zweckverbandes müsse auf den Prüfstand, z. B. dürften Instandsetzungen von Anlagen aus DDR-Zeiten nicht
als Investition ausgewiesen werden, sondern als Reparatur. Mit einer Gebühr von 2,10 Euro würde das Bündnis
zufrieden sein.

Von den rund 3200 Grundstückseigentümern im Verbandsgebiet des ZV Wismar haben 2500 noch keine
Ausgangsbescheide erhalten. Das Aktionsbündnis empfiehlt, bei Eingang des Bescheides innerhalb von vier
Wochen einen detaillierten Widerspruch einzulegen. „Zahlen und klagen, das ist meine Meinung“, so Völcker. Auch
sollten Ratenzahlungen mit dem Zweckverband abgeklärt werden. Die Botschaft an alle Anwesenden: Nicht
nachlassen, nicht einschüchtern lassen.

Eingeladen waren auch Vertreter des Landtages von CDU, SPD und Linke. Nur die Linke hatte einen Vertreter
entsandt: Wolfgang Griese aus Warin. „Bei uns laufen Sie offene Türen ein“, sagte er. Alle bisherigen Versuche, im
Landtag eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes zu erreichen, seien an den anderen Fraktionen
gescheitert. Aber man werde dranbleiben.

Frank Hückstädt aus Bad Kleinen war zufrieden mit der Informationsveranstaltung des Aktionsbündnisses. Klaus
Senkpiel aus Neukloster auch. Aber: „Beim nächsten Mal muss ein größerer Raum gefunden werden.“
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