
24.04.2008:

Am heutigen Donnerstag ging der "Abwasserstreit" in Rauen, die seit  Montag morgen
andauernde Belastung durch eine ständig drohende Ersatzvornahme des Zweckverbandes
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland mit Polizeieinsatz auf
dem Grundstück der Familie Plenzke zu Ende.

Nach einem von der Polizei vermittelten Gespräch konnte heute Nachmittag eine Lösung in
der juristisch und politisch festgefahrenen Situation gefunden werden. Die Erklärung von
Stefan Sarrach nach diesem Gespräch wird nachfolgend dokumentiert: 

Familie Plenzke hat erreicht, dass Zweckverbände mit den Menschen nicht machen können,
was sie wollen. Sie sind, wir alle hier sind seit Montag die moralischen Sieger gegen einen
übermächtig scheinenden Zweckverband, der die Gerichte noch (!) auf seiner Seite hat. 

Die Zwangsvollstreckung ist vorerst ausgesetzt. Das ist der ständig wachsenden Solidarität
von Bürgern, dem zivilgesellschaftlichen Engagement von Bürgern zu danken. Herzlichen
Dank dafür.

Zu danken ist Vertretern der Landespolitik, Frau Kaiser, Frau Adolph und Frau Steinmetzer-
Mann als Mitglieder des Landtages, die hier vor Ort waren. Auch die Besonnenheit der Polizei
war mustergültig. Wir haben heute auf Vermittlung der Polizei zum Gespräch mit dem
Zweckverband zurückfinden können.

Im Ergebnis wird der förmliche Belagerungszustand des Grundstückes der Familie Plenzke
beendet, die Ersatzvornahme, der Zwang, wird nicht stattfinden. Familie Plenzke wird
selbstbestimmt den geforderten Anschluss an die Kanalisation herstellen und geordnet ihre
Nutzwasserrückgewinnungsanlage vorläufig abschalten.

Insofern beugen wir uns im Augenblick der von Gerichten für zulässig erklärten Gewalt des
Zweckverbandes, aber die Nutzwasserrückgewinnungsanlage wird nicht zerstört und ist
jederzeit wieder in Funktion zu setzen. Das was hier in Rauen geschehen ist, war kein
"Abwasserkrieg". Es ist der Beginn einer notwendigen politischen und juristischen
Auseinandersetzung darüber, ob Bürger in diesem Land gezwungen werden können, alles
Abwasser an Zweckverbände abgeben zu müssen.

Familie Plenzke ist schon jetzt auf dem Weg zum Verfassungsgericht des Landes
Brandenburg und in ganz Brandenburg verfolgt man interessiert, was wir schon jetzt erreicht
haben, noch erreichen wollen und erreichen werden.

So wie 1999 von der Politik versprochen, sollen Bürger nicht behindert und bestraft werden,
wenn sie ihr Wasser mehrfach nutzen wollen. Sie sollen nicht gezwungen werden, alles
Abwasser den Zweckverbänden "andienen" zu müssen, sie sollen vielmehr bestärkt werden,
ihre ökologisch sinnvollen Wasseraufbereitungsanlagen zu betreiben.

Diesem Ziel kamen wir einen bedeutenden Schritt näher. Das Eilverfahren vor dem
Verfassungsgericht ist nicht mehr nötig, die Verfassungsbeschwerde umso mehr.

Mit dieser jetzt möglichen Verfassungsbeschwerde werden wir erreichen, dass die falsche
Auffassung der Verwaltungsgerichte, wonach der Anschluss- und Benutzungszwang nötig sei,
weil es keine gesetzliche Abwasserüberlassungspflicht gibt, korrigiert wird.

Der Landtag wollte eine solchen Abwasserüberlassungspflicht im Wassergesetz ausdrücklich
nicht und das Verfassungsgericht wird dazu dank dem Wirken und Durchhalten der Familie
Plenzke Recht sprechen müssen. Aber auch dank Frau Groger aus Briesensee, die jeden Tag
hier in Rauen war.

Das hilft dann allen, die in Brandenburg zwangskanalisiert wurden, obwohl sie nur ihr Wasser
mehrfach nutzen wollten, statt kostbares Trinkwasser zu verschwenden." 

Stefan Sarrach, Rechtsanwalt


