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Der Fluch der Gewalt
Die Basisorganisation der LINKEN in Panketal hat am 27.Januar, dem  „Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus“, an der Gedenkstätte im Goethepark ein Blumengebinde niedergelegt.
Prof. Jürgen Elsner, Gemeindevertreter der LINKEN, würdigte das Vermächtnis der Opfer in einer
kurzen Ansprache.

Bürger, Freunde, Genossen!
Was sind papiernes und tönendes

Menschenrecht und die Garantie auf
Unverletzlichkeit und Würde des Men-
schen tatsächlich wert angesichts gras-
sierender Gewalt - in Politik, Medien und
zunehmend auf der Straße? Wie ist das
alles zu begreifen, woher kommt es? For-
miert sich da nicht Bedrohliches, Fürch-
terliches? Wiederholt sich da etwas aus
dem dunkelsten Kapitel deutscher Ge-
schichte, wenn auch in neuem, glitzerndem
Gewande? Wie ist das mit Zwickau, was
ist los mit dem Verfassungsschutz und
seinen gelinkten Schnüfflern, mit zugrei-
fenden Polizisten und halbblinder Juristerei,
was mit den zu Hexenjägern mutierten
Bürgerrechtlern und Politikern, die an Krie-
gen und Krisen nicht verzweifeln, dafür
aber kühn und mit fundamentalistischer
Unnachgiebigkeit und Härte andere Welt-
sichten und manch individuelle Verfehlung
– nicht die eigene - in vergangener Ge-
schichtsperiode verfolgen?

So viele Fragen, so wenige Antworten!
Heute vor 67 Jahren sind die Überle-

benden des faschistischen Vernichtungs-
lagers Auschwitz-Birkenau durch Soldaten
der Roten Armee aus ihrer entsetzlichen
Lage befreit worden. Als Bundespräsident

Roman Herzog Anfang 1996 den 27. Januar
zum nationalen „Tag des Gedenkens an
die Opfer des Nationalsozialismus“ erklärte,
hielt er es für das Allerwichtigste, „den
Jungen den Blick dafür zu schärfen, woran
man Rassismus und Totalitarismus in den
Anfängen erkennt“, weil es im Kampf gegen
diese Grundübel des 20. Jahrhunderts vor
allem anderen auf rechtzeitige Gegenwehr
ankomme.

Welche Bilanz ist eine halbe Generation
nach dieser Erklärung zu ziehen? Helfen
gute Absichten, fromme Wünsche? Was
ist, wenn die Verhältnisse nicht so sind?
Wenn die dem kapitalistischen System,
der Ausbeutergesellschaft angeborenen
Gebrechen stärker sind als alle hoffnungs-
vollen Gedanken und mit historischen
Einsichten untermauerten Entschlüsse?
Ist es doch möglich, daß der Hochfinanz
ihre aberwitzigen, die Menschheit materiell
und moralisch ruinierenden Spekulationen
nachgesehen und mit Milliarden und Aber-
milliarden Euros von willigen und einge-
bundenen Politikern honoriert werden, ohne
dass breite Empörung entsteht. Wo ist der
massenhafte Zorn der  Gerechten geblieben,
der dem Spuk Einhalt gebieten würde?

Die Lage zu durchschauen und das in
freiheitlicher Absicht angebotene ideolo-

Die Problematik der Erhebung von  Beiträgen
Frischwasser für „Altanschließer“ beschäftigt die
Gemeindevertretung seit geraumer Zeit. Im Dezember
brachte der Eigenbetrieb eine Vorlage in die Gemein-
devertretung ein, mit der der Anschließerbeitrag fest-
geschrieben werden und für Neuanschließer, für bereits
angeschlossene Grundstücke bei Ersatz- und Sanie-
rungsinvestitionen sowie indirekt für Altanschließer
gelten sollte. Die Grundlage hierfür war eine im Auftrag
der Gemeindevertretung vom Eigenbetrieb veranlasste
Globalkalkulation Frischwasser. Obwohl der Auf-
trag der Gemeindevertretung den Zusatz „Altanschließer“
gestrichen hatte, befasste sich diese Globalkalkulation
ganz besonders mit diesem Thema.

Auf Antrag und mit Argumenten der Fraktion DIE
LINKE wurde die entsprechende Vorlage zurückgestellt
und eine gemeinsame Arbeitsberatung von Haupt- und
Finanzausschuss mit dem Eigenbetrieb zum 2.Februar
2012 anberaumt. Die Werkleiterin des Eigenbetriebs
forderte die Gemeindevertreter auf, bis zum 10.Januar
Fragen zur Angelegenheit zuzuarbeiten.

Im Auftrag unserer Fraktion DIE LINKE erarbeiteten
Eva Schmidt und ich ein Positionspapier, in dem die
offenen Fragen, die offensichtlichen Widersprüche in
der Globalkalkulation, die Probleme der Teilungsauflage
der Kommunalaufsicht zur Vermögensauseinanderset-
zung zwischen unserer Gemeinde (Eigenbetrieb) und
dem „WAV Panke-Finow“ sowie unsere Positionen
dazu dargestellt sind.

Wichtigster Punkt darin ist die Feststellung, dass
der Eigenbetrieb am 1.1.2009 (Austrittstermin aus dem
WAV) die Trinkwasseranlage nicht erstmalig erworben/
übernommen hat. Abgesehen vom Widerspruch zur
Erfahrung vieler Alteinwohner unserer Gemeinde, dass
ja bereits vor dem Kriege Trinkwasseranlagen den
Gemeinden Schwanebeck und Zepernick gehörten,
legte das „Kommunale Vermögensgesetz“ vom Juli
1990 fest, dass solche Anlagen, die während der DDR-
Zeit in Volkseigentum überführt wurden, in das Eigentum
der Gemeinden zurück zu überführen sind. Dieses
Gesetz ist ausdrücklich über den Einigungsvertrag in
Bundesrecht übernommen worden. Der ehemalige VEB
„Märkische Wasser- und Abwasserbehandlung“, in der
Wendezeit dann GmbH i.L. mit gleichem Namen,
überführte die Anlage Anfang der 90er Jahre in den
Besitz der Gemeinden Schwanebeck und Zepernick.
Der Eigentumrechtstitel bestand seit Juli 1990, unab-
hängig von der Besitzübergabe. Der Eintritt der Gemein-

Hoffnung für „Altanschließer“
den in den WAV sah mit den entsprechenden Beschlüs-
sen nur das Betreiben der eigenen Anlagen durch den
WAV vor. Damit war der WAV nie Eigentümer der
Anlage, sondern höchstens der Besitzer.

Da in der Zeit nach 1990 nur 188 Tausend Euro für
Neuerschließungen investiert wurden, im Verhältnis zu
den Ersatz- und Sanierungsinvestitionen in Höhe von
ca. 8,6 Millionen Euro ein geringer Betrag, kann
festgestellt werden, das die Trinkwasseranlage im
Wesentlichen am 3.10.1990 fertiggestellt war. Damit
wäre das Thema „Altanschließer“ vom Tisch.

Für Ersatz- und Sanierungsinvestitionen können
Anliegerbeiträge erhoben werden. Da jedoch vom WAV
keine Beiträge für solche den Anliegern zuordnungs-
fähige Investitionen in Höhe von ca. 4,8 Millionen Euro
erhoben wurden und der größte Teil davon bereits
verjährt ist, wäre eine solche Beitragserhebung für
nachfolgende Investitionen ungerecht.

Daraus ergibt sich: Die Investitionen müssen
über Gebühren finanziert werden.

Der Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebs, der
eine Fortschreibung bis 2015 enthält, ist ohne Altan-
schließerbeiträge aufgestellt und sieht bis 2015 keine
Fremdfinanzierung (Kredite) vor. Da der Eigenbetrieb
keinen Gewinn machen darf und nach dem jeweiligen
Ergebnis des Vorjahrs erneut eine Gebührenkalkulation
für das Folgejahr durchführen muß, würde bei einer
Erhöhung der Gebühren, im Falle des Erzielens eines
Überschusses, der nicht zweckgebunden für Folge-
investitionen benötigt wird, dies über eine Gebüh-
rensenkung wieder abgebaut werden.

Die Fraktion DIE LINKE hat als Fazit zwei Anträge
für die Februarsitzung der Gemeindevertretung initiiert.

1. Die Gemeindevertretung stellt die Fertigstellung
der Trinkwasseranlage zum 3.10.1990 fest.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Erarbeitung
eines Modells der Gebührenfinanzierung für die Refinan-
zierung des Herstellungs-, Sanierungs- und Anschaf-
fungsaufwands für Trinkwasseranlagen auf dem
Gemeindegebiet zu veranlassen und der Gemeinde-
vertretung vorzulegen.

Die Fraktionen von SPD, Bündnis Panketal und Wir
für Panketal sind diesen Anträgen beigetreten.

Wie eine Rückzahlung bereits gezahlter Beiträge
erfolgt, nicht zu verwechseln mit Hausanschlusskosten,
muss in der Folge beraten werden. Dabei kann auch auf
Erfahrungen aus Eberswalde zurück gegriffen werden.

Michael Wetterhahn
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gische Verwirrspiel richtig einzuschät-
zen, ist wahrlich schwierig. Die politische
Lethargie, allenthalben zu bemerken,
der Verzicht, sein wenn auch schmales
Bürgerrecht doch tatkräftig wahr-
zunehmen, die vermeintliche Ohnmacht
zu vieler Bürger, der globalen
Ungerechtigkeit abhelfen zu können,
haben Gründe. Sie liegen einerseits in
der geballten ökonomischen und
politischen Macht der herrschenden
Schichten und der ausgepowerten, durch
Unterhaltung und geförderten
Individualismus zerstreuten und
vereinzelten Masse der werktätigen
Bevölkerung.

Andererseits spiegelt sich darin das
Bewusstsein der schwerwiegenden
internationalen Disproportionen. Sie
sind, ohne die gewaltigen Widersprüche
im nationalen Rahmen in Abrede stellen
zu wollen, von welthistorischem Ge-
wicht. Die in einem komplizierten
ökonomisch-politischen Geflecht auf der
Sonnenseite stehenden reichen Länder
der Welt sind die eigentlichen Nutznießer
der zunehmenden globalen Integration
der auf der Schattenseite platzierten
armen Länder. Die paradiesisch zu
nennenden Zustände des materiellen
Überflusses, der blendende Reichtum
der Angebote haben betörende, auch
korrumpierende Wirkung und ent-
wickeln selbst den Drang, sich den auf
Grund fremder Ausbeutung verbilligten
Lebensgenuß nicht rauben zu lassen.
Wer will schon mit dem Schicksal der
Armen und Beladenen tauschen? Und
wer denkt an Teilung des Mantels mit
dem in der Ferne Frierenden?

Die Konsequenz dieser Entwicklung
ist zweierlei. Die wachsenden inneren
und äußeren Widersprüche, die die Brü-
chigkeit der kapitalistisch fundierten
Herrschaft kennzeichnen, steuern auf
autoritäre Machterhaltung zu. Wie
gehabt.

Auf der anderen Seite lassen die
zunehmende Auspowerung und Unter-
drückung der werktätigen Massen und
der soziale Druck, sich entwickelnd
durch die wachsende Zahl der aus dem
Arbeitsprozeß Ausgestoßenen und in
die Armut Getriebenen, sowie ihre mit

der Teilhabe an dem geraubten Mehrwert
betriebene Korrumpierung Gesinnungen
und Verhaltensweisen entstehen, die
zunehmend auf Ellenbogen und Gewalt
setzen. Es gibt wieder Feinde und eine
explosive Situation heizt sich an.

Das Bedenkliche aber ist, dass diese
sich in Feindbildern und Fremdenhaß
artikulierende und in Verfolgung und
Mord umschlagende allseitige Gewalt-
bereitschaft wohl kaum durch gezielte
Aufklärung, mindestens nicht allein, zu
bannen ist. Sie hat sich schon zu fest in
der sogenannten Mitte der Gesellschaft
verankert – was immer das heißen mag.
In Wahrheit fassen ihre Wurzeln tiefer.
Diese aufbrechende Gewalt ist begründet
im kapitalistischen Gesellschafts-
system, dessen gegenwärtige Krisis
sie reflektiert. Ihre Auswüchse haben
ursprünglichen Charakter. Nichts
verloren von seiner Gültigkeit hat das
Brechtsche Wort von dem Schoß, der
da noch fruchtbar ist.

So liegen vor uns, vor der deutschen
Gesellschaft, noch immer und schon
wieder immense Mühen, diesen alten,
überlebten Dreck zu überwinden, soll
das Land nicht in einer neuen Kata-
strophe enden. Das Übel muß bei der
Wurzel gepackt und ausgerissen
werden, d.h. die Ausbeutung, der Raub
am Mehrwert muß beendet, die Welt
sozial-ökonomisch völlig neu einge-
richtet werden. Dazu gibt uns selbst
das Grundgesetz den Auftrag, indem es
das Ziel des inneren und äußeren
Friedens, der Menschenrechte und des
Lebens in Würde und Freiheit setzt, im
Gegensatz dazu aber, wie Gregor Gysi
jüngst formulierte, weder die Regierungs-
tätigkeit der etablierten Parteien aus
der alten Bundesrepublik noch den
Kapitalismus schützt.

Eindringend in die Gesetze und
Bedingungen des gesellschaftlichen
Seins, möge es uns und unseren
Mitbürgern und Freunden gelingen, mit
unserm Streben und Tun dem Ver-
mächtnis der Opfer faschistischer
Herrschaft und den Forderungen unserer
Zeit gerecht zu werden. Indem wir ein
gutes Deutschland anstreben, ehren wir
die Opfer der Vergangenheit am ehesten.

Neue Initiative erfährt breite Zustimmung
uns darin auch bestärkt durch die Fraktion
DIE LINKE in der Bernauer Stadtverord-
netenversammlung, die alle Bernauer
aufgerufen hat, sich an der Unterschrif-
tenaktion zu beteiligen.

Ebenso willkommen ist  die Unterstüt-
zung  unserer Initiative durch Panketaler
Vereine, Schulen, Kitas, Gaststätten u.a.
und nicht zuletzt durch Gemeindevertreter
und Sachkundige Einwohner aller Frak-
tionen. Auch der Ortsverband der Panke-
taler CDU bekundete, die Initiative tatkräf-
tig zu unterstützen und damit zugleich
ein eigenes Vorhaben zu realisieren.

Die aktive Mitarbeit ist dringend erfor-
derlich, denn wir wollen möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger für eine Unter-
schrift gewinnen. Wir hoffen, die für den
Öffentlichen Personen-Nahverkehr und
die S-Bahn Verantwortlichen, also die
Deutsche Bahn AG und den Verkehrsver-
bund Berlin-Brandenburg, davon zu über-
zeugen, dass die Reduzierung des 20-
Minuten-Takts der S2 dringend notwendig
ist und in die Planung der Bauvorhaben
der nächsten Jahre aufgenommen wird.

Die Aktion gerade jetzt macht Sinn,
weil ab 2013 die Brücken an der S-Bahn-
strecke erneuert werden sollen. Wir wollen
erreichen, dass mit Blickauf die Zukunft
gebaut wird, ganz im Sinne des Integrier-
ten Verkehrskonzepts der regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Uckermark-Barnim.

Wir alle brauchen eine zuverlässige
und benutzerfreundliche  S-Bahn als wich-
tigstes Verkehrsmittel  in unserer Region
und eine weitere Verbesserung des ÖPNV
im südlichen Barnim. Reden über die
Bedeutung des ÖPNV wurden genug
gehalten. Was wir brauchen,  sind Taten,
sind konkrete, zielführende Schritte.

Wir haben deshalb auch ein erstes
Etappenziel abgesteckt. Mitte Mai 2012
findet die alljährliche Regionalkonferenz
des VBB für den Barnim statt. Bis dahin
hoffen wir auf viele gefüllte Unterschrif-
tenlisten, die die Verantwortlichen bei
Bahn und VBB nachhaltig zu
beeindrucken vermögen.

Unterschriftenlisten liegen aus  im
Rathaus Panketal, in der Bibliothek sowie
in den umliegenden Einrichtungen und
Geschäften. Christel Zillmann

Seit  die neue Initiative der Panketaler
Linken  für die Verkürzung des 20-Minu-
ten-Takts der S-Bahn am 23.Januar 2012
gestartet wurde, nahm die Anzahl der
Unterstützer täglich zu. Es ist, als hätten
viele Nutzer der S-Bahn auf diese  Mög-
lichkeit gewartet, der  Forderung  nach
einem kundenfreundlicheren Verkehrs-
mittel den nötigen Nachdruck zu verleihen.

Wir handeln in der festen Überzeu-
gung, dass auch Unterschriften mit dazu
beitragen, berechtigtem Bürgerwillen
Gehör zu verschaffen. Bestärkt hat uns
darin die Unterschriftensammlung für den
Einbau eines Personenaufzuges am
Bahnhof Zepernick. Die gesammelten
über 2500 Unterschriften haben ganz
sicher die Verantwortlichen der Bahn
beeindruckt und geholfen, dass es am
Bahnhof Zepernick endlich einen Per-
sonenaufzug gibt. Das war übrigens eins
der im kommunalen Wahlprogramm der
Partei  DIE LINKE gesetzten Ziele.

Ebenso enthält unser Wahlprogramm
auch das Versprechen, sich für die „Ein-
führung des 10-Minuten-Taktes bei der S-
Bahn im Berufsverkehr“ einzusetzen. Wir
sind uns bei diesem Vorhaben auch der
Unterstützung  durch die Bürgermeister
von Panketal und Bernau sicher, die sich
schon 2007 in dieser Angelegenheit an
die DB AG gewandt haben. Und wir sehen

Wenn Menschen trotz eisiger Kälte
freiwillig an einer Unterschriftensammlung
teilnehmen, wenn  immer wieder nach-
gefragt wird, wo man sich in Unterschrif-
tenlisten eintragen kann, darf man wohl
annehmen, das diese Unterschrift auch
ein wichtiges persönliches Anliegen betrifft.


