
Regenwasserkanalgebühr

70  Jahre  lang  durften  Hausbesitzer  in  der  Bundesrepublik  das  auf  ihr  Grundstück  fallende
Regenwasser in  unterirdische Sickerschächte leiten und von dort aus ins Grundwasser versickern
lassen.  Mit  Beginn  der  Privatisierung  städtischer  Aufgaben  erfanden  unsere  Volksvertreter  dann
weitere Geschäftsfelder, z.B. die Regenwassergebühr. Zwangsweise und auch kostenpflichtig wird
Regen  nun  eingesammelt,  durch  das  Kanalnetz  der  Bürger  in  Flüsse  geleitet  und  zeitgleich  die
Kanalbewirtschaftung  privatisiert,  sodaß  nun  eigenständige  GmbH`s  hier  tätig  sind.  Im  Ergebnis
haben unsere Volksvertreter nun folgendes erreicht:

• Die Menge des Grundwassers reduzierte sich, mit der Folge dass sich dessen Schadstoffgehalt
erhöhte. Dünger und Pestizide, aber auch die Gülle der Bauern, gelangen nun in noch höherer
Konzentration in das Trinkwasser der Bürger.

• Das Oberflächenwasser der Flüsse erhöht sich, wodurch sich zeitgleich auch die Fläche der
hochwassergefährdeten Stadtgebiete vergrößerte.

• Der Hochwasserschutz der Bürger muss nun reaktiviert, oder besser noch privatisiert werden.
• Der Abteilungsleiter vom Tiefbauamt ist nun zusätzlich Geschäftsführer einer GmbH, wodurch

sich  das  Komma  in  der  Abrechnung  seiner  Jahresbezüge  nach  rechts  verschob,  bei
gleichzeitiger Erhöhung seiner Altersruhebezüge. 

• Der Bürgermeister hat nun einen weiteren Aufsichtsratposten in der Privatwirtschaft.
• Alle Anderen in der städtischen Verwaltung schreien nun „ich auch“ und denken fieberhaft

darüber nach, wie auch sie ein solches Husarenstück in ihrem Ressort umsetzen können. Recht
kreative  Wortschöpfungen  wie  aufgelockerte/dichte  Bebauung,  stark  versiegelte
Gewerbefläche, Starkverschmutzerzuschlag, Gebietsabflussbeiwert etc. wurden schon in den
verschiedensten Gemeinden umgesetzt.

• Und der Bürger hat nun eine weitere Zeile in seiner Heiz- und Betriebskostenabrechnung mit
dem Namen „Regenwasserkanalgebühr“. Diese Zeile sieht er aber in der Regel nicht, da sich
diese  meist  im   Abwasserbescheid  der  Kommune  versteckt,  den  eigentlich  nur  der
Hauseigentümer zu Gesicht  bekommt. 

• Waren  die  dazugehörigen  betriebswirtschaftlichen  Auswertungen  früher  im  Rathaus  noch
öffentlich einsehbar, entziehen sie sich nunmehr jeglicher Kontrolle durch den Bürger, da sie
zum Geschäftsgeheimnis einer GmbH gehören. 

Deine Lebensbelastung läßt sich in Ermangelung von Statistiken nicht rechnerisch nachweisen, da
diese Gebühr gerade erst eingeführt wurde. Bei einer jährlichen Belastung in Höhe von 100 Euro und
einem jährlichen Kostenanstieg i.H.v.  3,2% (=städtische Stromversorgung) must du dir  in  deinem

Leben brutto 35.000 Euro erarbeiten, weil es regnet. 
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