
Michael Platz
Hauptstr. 2
03253 Schönborn
Mail: info@naturbaustoffe-schoenborn.de

An die Mitglieder des Ausschusses für Ländliche Entwicklung, Umwelt 
und Verbraucherschutz
im Landtag Brandenburg

Anhörung zum Brandenburgischen Wassergesetz am 24.10.2007

Sehr geehrte Damen und Herren Ausschussmitglieder,

Sie  werden in einer Anhörung im Landtag über Inhalte des neuen Brandenburgischen
Wassergesetzes beraten.
Dabei dürfte auch die Abwasserthematik eine Rolle spielen.
Ihnen ist sicher bekannt, dass namhafte Naturwissenschaftler (Prof. Ripl, Prof. Löffler,
Prof. Grünewald, Prof. Stock u.a.) in der gegenwärtigen Diskussion um nötige
Maßnahmen zur Milderung der Folgen der Klimaveränderung dazu raten, Wasser
künftig in kleinen Kreisläufen in der Landschaft zu behalten. Durch Wasserver-
dunstung v.a. über Bäume und große Sträucher können Abkühleffekte erreicht werden,
die auch kleinräumig sinnvoll und wirksam sind, so die Wissenschaftler.
Anmerkung: Sie kennen sicher „den Unterschied des Schattens“ unter einem Baum und unter einem
Blechdach.
 
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf ein dringendes Problem aufmerksam
machen!  Ganz im Gegensatz zu den naturwissenschaftlich begründeten Vorschlägen,
sollen gegenwärtig Bürger, die auf ihren Grundstücken Anlagen zur Schmutzwasser-
aufbereitung und damit Wassermehrfachnutzung betreiben, durch die Brandenburger
Verwaltungsgerichte (man könnte fast meinen, in Eilverfahren) dazu gezwungen
werden, den Betrieb Ihrer Anlagen einzustellen und sich an vorhandene zentrale
Klärwerke anzuschließen. Dass sich damit der Sinn des vieldiskutierten Anschluss-
und Benutzerzwanges in sein Gegenteil verkehrt und Abwasser um der Abwasserent-
sorgung willen erzeugt werden muss, interessiert nicht, denn - so der sinngemäße
Originalton der Richter der 6. Kammer des Verwaltungsgerichtes Cottbus in mehreren
Verhandlungen - „Der Anschluss- und Benutzerzwang ist durchzusetzen, auch wenn
aus heutiger Sicht dezentrale Anlagen die bessere Lösung wären (Richter Krüger am
02.10.07).
Umweltschutzaspekte haben bei der Urteilsfindung keine Rolle zu spielen! 
Eine andere Entscheidung kann nur durch die Brandenburger Politiker erwirkt
werden!“

Die betroffenen Bürger stehen nun vor der Situation, gegen die Urteile Berufung beim
Oberverwaltungsgericht einlegen zu müssen, befürchten aber, dass diese entweder gar
nicht erst zugelassen  oder die Verfahren wiederum ohne Berücksichtigung von
Umweltaspekten entschieden werden.



Damit wäre in wenigen Wochen der Weg für Zwangsanschlüsse durch die
Zweckverbände frei! 
Um Ihnen  eine Vorstellung zu vermitteln: Ich nutze mein aufbereitetes Wasser für die
Toilette, die Waschmaschine, den Geschirrspüler, zur Lehmputzherstellung meiner
Firma und zur Gartenbewässerung. Ein zwangsweiser Kanalanschluss würde einen
Trinkwassermehrverbrauch von mindestens 60 m³/ Jahr ergeben.

Auf die Gebührenhöhe der angeschlossenen  Grundstücke hat die Anlage dagegen
(wie ständig von den Zweckverbänden behauptet),  kaum Einfluss.
In meiner Gemeinde sind bei ca. 500 Haushalten 2 Grundstücke mit einer eigenen
Anlage ausgestattet, dass sind gerade 0,4%!!

Bei allen anderen Betroffenen im Land Brandenburg liegt die Situation ähnlich.

Ich möchte die Sache abkürzen, die Vertreter der Bürgerinitiativen werden bei der
Anhörung vor Ort sein und können Ihre Fragen beantworten.

Ich bitte Sie jedoch dringend, in Ihren Beratungen die Frage zu erörtern, ob es
aus ökologischer und ökonomischer Sicht gegenwärtig sinnvoll ist, voll
funktionstüchtige Nutzwassergewinnungsanlagen auf ländlichen Grundstücken
zerstören zu lassen, solange Sie sich kein Bild davon gemacht haben, welchen
Beitrag diese Anlagen punktuell für die Klimatisierung leisten können!
Bezugnehmend auf o.g. Äußerung der Richter,  wäre dazu eine kurzfristige
Verlautbarung des Umweltministeriums o.a.  an die Verwaltungsgerichte und
Zweckverbände notwendig.
Diese müssten mit Blick auf  sich gegenwärtig ständig verdichtende Erkenntnisse zum
Klimawandel aufgefordert werden, solange auf die Anwendung von Zwangsgeldern
und Zwangsanschlüssen zu verzichten, bis in dem neu zu schaffenden Gesetz Ihr
politischer Wille zur Problematik endgültig dokumentiert ist. 

Freundliche Grüße                                                        Schönborn, den 23.10.2007

Michael Platz
Im Auftrag 
betroffener Bürger der künftigen - Klimagerechten Modellregion Elbe-Elster -

 


