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Erhebung von Beiträgen für Wasser und Abwasser nach Fläche und möglicher
Geschosszahl von einem Teil der Bürger - zusätzlich zu ihren Gebühren
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
wie Sie wissen, gibt es im Land Brandenburg seit Jahren eine Auseinandersetzung zum o. a.
Thema. Dabei handelt es sich zum Teil um sehr erhebliche Beiträge. Diese können vor allem
von jungen Familien und älteren Bürgern nicht aufgebracht werden, ohne sich zu verschulden
oder das Grundstück aufzugeben.
Deshalb wurden landesweit verschiedene Bürgerinitiativen gegründet, die die Bürger bei der
Wahrnehmung ihrer Interessen unterstützen. Wir sind eine Bürgerinitiative im Gebiet des
Wasser- und Abwasserverbandes (WAV) „Panke/Finow“ im Landkreis Barnim. Entsprechend
den wiederholten Hinweisen des Ministerium des Innern auf eine reine Gebührenfinanzierung
treten wir für diese sozialverträgliche, ökonomisch und ökologisch begründete und somit
zukunftstaugliche Kostendeckung für Wasser und Abwasser ein; das heißt - für die in einigen
Orten wie z. B. Potsdam selbstverständliche Zahlung je nach Wasserverbrauch.
Nunmehr hat das Bundesverfassungsgericht der Erhebung von Beiträgen durch kommunale
Aufgabenträger zeitliche Grenzen gesetzt.
Wir begrüßen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als einen wesentlichen Schritt
im Sinne von Planungsmöglichkeit und Verlässlichkeit für die Bürger.
Wir erwarten, dass die von den Bürgern gewählten Abgeordneten des Landtages Brandenburg
entsprechend der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Interesse der Bürger
handeln und damit dem von der Verfassung zugesicherten Vertrauensschutz Rechnung tragen.
Wir bitten Sie deshalb, Ihre persönliche Haltung zu diesem Thema zu überdenken und sich
bei einer namentlichen Abstimmung im Interesse der unmittelbar und mittelbar betroffenen
Bürger Brandenburgs zu entscheiden.
Für einen Meinungsaustausch stehen wir Ihnen vor der Abstimmung einer solchen
Gesetzesänderung im Brandenburger Landtag gern zur Verfügung und würden uns über einen
Terminvorschlag freuen.
Mit freundlichen Grüßen
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