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5 0 0 0 !
Fünftausend !

Wein' oder lach' ich ?!
Was als von Bürgern Gewählter,

mein Gott, was mach ich?

Soll ich erneut das Problem überlegen

für Gebühren statt Beitrag oder dagegen?

Nützlich wär schließlich wohl allemal

der soziale Touch noch vor der Wahl.

Zu „Erregte Debatte um Stasi-Vorwurf und Gedenkrede“
      (MOZ vom 28./29.03.13)

Auf Vorschlag der Linkspartei war ich, parteilos,
eine Wahlperiode mit einer Vielzahl von Bürger-
stimmen als Sachkundiger Einwohner in der Ge-
meindevertretung tätig. Schon damals, das sind
jetzt nahezu 10 Jahre her, wurden Gemeindever-
treter der Linkspartei mit Stasi-Vorwürfen aus
der gleichen Gemeindevertreter-„Riege“ wie jetzt
angegriffen. Dabei gab und gibt es keinen Beweis
für eine IM-Tätigkeit. Meinungsäußerung zum Ho-
locaust-Gedenktag und die Warnungen  vor einem
neuen Faschismus, Warnungen vor dem Erstarken
gewaltbereiter Nazigruppen, Mord einbegriffen,
eine Folge ungenügender Aufarbeitung der Ver-
brechen Nazideutschlands, sind doch berechtigt!
Umso mehr, wenn Verfassungsschutz und Justiz

heute eher Demonstranten gegen Naziaufmärsche
ins Visier nehmen und verurteilen. Was bei der
Debatte in der Panketaler Gemeindevertretung
übrig bleibt, ist eine überflüssige Diskussion zur
Finanzierung der Zeitschrift der Linken „Roter
Adler“, um ein angeblich „fehlerhaftes“ Protokoll
und eine angebliche „Falsch-Aussage“, wie es
im Antrag der Fraktionen zur Klärung von Äuße-
rungen aus der Linkspartei heißt. Linke Äußerun-
gen sind wie Linke. CDU-Äußerungen sind wie
CDU. So ist das in einer Demokratie mit freier
Meinungsäußerung. Und im Übrigen: Es gibt wahr-
haft wichtigere Probleme, die die Gemeindever-
tretung beraten müsste.

    Ernst Jager

sachlich und sozial ungerechtfertigte Umverteilung
der Kosten auf örtlicher Ebene bewerkstelligt,
was wohl gerade auf gesamtgesellschaftlicher
Ebene als Ziel nötig, aber nicht verfolgt wird,
3. auf unverantwortliche Weise werden Grup-
pen der Einwohnerschaft gegeneinander ausge-
spielt (bei Herrn Friehe Neusiedler gegen Altbe-
sitzer, im Panketalboten „die Mehrpersonen-
haushalte ohne Grundstücksbesitz“, die „die
Infrastrukturkosten und Werterhöhung der
Grundstücksbesitzer in den Einpersonenhaus-
halten mit“ bezahlen).

Keine Einkehr möglich?
Was für eine argumentative Akrobatik, um ein in
sich unstimmiges und irrationales (es sei nur an
die Berechnung nach m2 erinnert), aber einge-
schliffenes Finanzierungsmodell beibehalten zu
können, anstatt mit der gutachterlich empfohlenen
konfliktärmeren, rechtssicheren und sozialver-
träglichen Finanzierung durch Gebühren effekti-
ver diesen Bereich der Daseinsvorsorge zu
sichern. Darin liegt der Sinn des initiierten
Einwohnerantrags und ist keine demokratische
Tollerei. Jürgen Elsner

Es geht um  die Lösung des Hortproblems in
Schwanebeck. Auf Antrag eines Mitglieds der
Fraktion CDU/Unabhängige/FDP hat die
Gemeindevertretung in der März-Sitzung 2013
mit knapper Mehrheit den Beschluss zum Hort-
neubau bis zur Vorlage eines Konzeptes für den
Schulstandort Schwanebeck verschoben.
Das ist  schon verwunderlich. Da gibt es bereits
im Mai 2012 einen mit Stimmenmehrheit bei drei
Enthaltungen gefassten Beschluss der Gemein-
devertretung zum Hort Schwanebeck, dem eine
lange Debatte über den Schulstandort Schwane-
beck vorausgegangen ist mit dem Ergebnis, einen
Neubau für den  Hort mit 200 Hortplätzen einschließ-
lich besonderer Ausstattung für die Inklusion mit
einer Investition in Höhe von 3,75 Mio Euro zu
errichten. Die Verwaltung aber setzt diesen
Beschluß nicht um.
Wer ist der Herr der Gemeinde?
In Verbindung mit der Diskussion zur Erweiterung
der Grundschule Zepernick stellte die Ver-
waltung diesen Beschluss plötzlich wegen der
zu hohen Investitionsaufwendungen in Frage
und legte der Gemeindevertretung einen neuen
Beschluss vor. Nun, so sein Wille, sollte  der Be-
schluss vom Mai 2012 aufgehoben und anstelle
des Neubaus ein Anbau an die alte Baracke für

Auf die lange Bank geschoben oder noch schlimmer?
165 Hortplätze ohne Inklusionsausstattung mit
Gesamtkosten in Höhe von 1,2 Mio Euro hergestellt
werden. Diese Vorlage wurde im März in allen
Ausschüssen ausführlich beraten. Aber kein
Ausschuss stimmte der Vorlage in der vorge-
schlagenen Form zu. Die von den Ausschüssen
erarbeiteten Empfehlungen waren im wesent-
lichen übereinstimmend: Hortneubau für 180
Hortplätze mit einem Investitionsaufwand von 2,7
Mio Euro sowie Abriss der alten Hortbaracke. Bis
zum 24.6.2013 sollte der Gemeindevertretung die
Entwurfsplanung vorgelegt werden.
Was geht hier politisch vor?
Wieso nach dieser einvernehmlichen Vorarbeit
der Ausschüsse eine knappe Mehrheit der
Gemeindevertreter einer Zurückstellung des von
den Ausschüssen erarbeiteten Antrages zuge-
stimmt hat, ist unerklärlich. Immerhin ist die
Gemeinde für den Hort verantwortlich, unab-
hängig von einer Entscheidung zur Oberschule
Schwanebeck.
Anscheinend wird es zum neuen Stil einiger
Gemeindevertreter, in der Gemeindevertretung
nicht mehr zu den Entscheidungen zu stehen, die
sie vorher in den Ausschüssen getroffen haben.
Wo soll das politisch hinführen?

Eva Schmidt
Inhalt: Fünftausend Mal und mehr S. 2

Haste Worte?! S. 2ff.
Erregte Stasi-Debatte S. 4
Kein Hortneubau in Schwanebeck ? S. 4



Das haben die Bürger Panketals sehr
eindrucksvoll mit der Unterzeichnung des
Einwohnerantrags bekräftigt. Die Vertrau-
ensleute der Bürgerinitiative Adolf Meinert
und Kristine Neumann übergaben die Un-
terschriftenlisten am 26. März im Beisein
von mehr als 60 Bürgern gemeinsam mit
Christel Zillmann, Carola Wolschke, Stefan
Stahlbaum und Dr. Reiner Jurk an die Wahl-
leiterin der Gemeinde, Frau Andrea Fiedler.

Über 5000 Panketaler  wollen Gebührenmodell

Foto: Dieter Schwertner

Ein Schreckgespenst geht um
Zur Diskussion in der MOZ und anderswo
über die Finanzierung der Trinkwasser-
versorgung in Panketal
Irreführung
Es ist spannend, die Überhöhung der Argu-
mente bei der Verteidigung der misslichen,
wenn auch mehrheitlich beschlossenen
Beitragssatzung zur Finanzierung der
Trinkwasserversorgung in Panketal zu
beobachten. Beitragserhebung gegen
Gebührensatzung scheint der strittige
Punkt. Ist es aber nicht. Denn konkret geht
es nicht um die Frage der absolut zu
deckenden Kosten oder des Prinzips ihrer
gerechten Verteilung. Es geht vielmehr
darum, dass ein Teil der Einwohnerschaft

die ganze Rechnung begleichen soll,
damit günstige Wasserpreise entstehen.
Umverteilung im Orte, was höheren Orts,
wo es um Banken und Hartz IV geht, den
Matadoren nicht gelingt.
Argumente aus Hintertupfingen?
Die Begründungen sind mitunter abenteu-
erlich.  Da wird „gutes, EU-Standards ent-
sprechendes Trinkwasser“ gegen Wasser
aus dem Dorfbrunnen gesetzt, da werden
„Altanschließer“ verdächtigt, sich auf Ko-
sten der „Neuanschließer“ mit „gutem
„Wasser versorgen“ zu lassen und sogar
das noch in 20 Jahren von unseren Kindern
zu bezahlende „gute Wasser“ heute zu
trinken, obwohl nicht arm sein kann, wer

In der Sitzung der Gemeindevertretung am
22.April 2013 wird sich zeigen, ob der Bür-
gerwille bei den Gemeindevertretern ent-
sprechend Gehör findet.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind einge-
laden, an dieser Sitzung teilzunehmen
und die Möglichkeit zu nutzen, sich in der
Einwohnerfragestunde zu Wort zu
melden.

Ilona Trometer

1000 Quadratmeter Hausgrundstück in
bester Berliner Stadtrandlage“ hat. Es wer-
den Horrorszenarien entwickelt, die sich
an die willkürliche Auswahl einer Dauer-
teuerungsrate von 60 Cents klammern.
Dabei gibt das von der Gemeinde in Auftrag
gegebene interessante, aber auch in vielen
Ansätzen und Schlussfolgerungen fehlge-
hende Gutachten zur Option einer Gebüh-
rensatzung wahrlich ganz andere Orien-
tierungen und vor allem auch Zahlenwerte.
Unlautere Argumentation
Aber ist das wichtig, wenn’s darum geht,
worum es hier anscheinend geht? Die
Zahlenspielereien; die die Beitrags-Allianz
der Fraktionen der CDU/FDP/Unabhängi-
ge, B90/Grüne und SPD in ihrer Information
im vorletzten Panketalboten angeboten hat,
um klar zu machen, was der eine für Vorteile
hat, wenn der andere zahlt, sind geeignet,
die Einwohnerschaft zu spalten. Ganz zu
schweigen von der für meine Begriffe
irreführenden Berechnung der Aufwendun-
gen für sauberes Trinkwasser, runterge-
brochen auf die „Gesamtaufwendungen
eines einzelnen Artbeitnehmers“, die der
vermutliche Hauptverfasser des Textes
auch in einem Leserbrief in der MOZ vom
5. März bedenkenlos wiederholt.
Die echten Demokraten
Aber das sind ja alles Dinge, die in den
Skat zu drücken wären, wenn nicht grund-
sätzliche Auffassungen dahinter stünden.
Die Selbstgerechtigkeit reisst die Bei-
trags-Allianz angesichts der Initiierung ei-
nes kommunalrechtlich gedeckten Ein-
wohnerantrags durch die Bürgerinitiative
"Sozialverträgliche Kostenbeteiligung
Trinkwasser“ zu dem inakzeptablen, auch
in dem genannten Leserbrief wortwörtlich
wiederholten politischen „faux pas“ hin:
„So werden die kommunalrechtlichen
Möglichkeiten direkter und repräsentativer
Demokratie missbraucht.“ Das haben wir
nun davon!
Der kalte Odem des Kapitals
Ein Grundproblem der Beitragserhebung
für Daseinsvorsorgeleistungen wie die
Trinkwasserversorgung besteht darin,
dass das bereitgestellte Trinkwasser nicht
als wichtigstes Lebensmittel betrachtet,
sondern im Sinne von Kapitalvermehrung
bewertet wird. Das widerspricht der her-
kömmlichen Tradition des Wohnsitzes mit
Gartenland und dem darauf aufbauenden
Konzept des gartenstädtischen Charak-
ters der Gemeinde, der in der übergestülp-
ten Logik kapitalistischer Bodenspeku-
lation und Baulobby plötzlich nur noch nach
fiskalischen Begriffen als veräußerbares

Vermögen gilt und Entwurzelung und kalte
Enteignung zur Folge hat. Die von den
Befürwortern der Beitragserhebung
geäußerte Anregung, ruinöse Beitrags-
forderungen durch Teilung des Grund-
stücks und Verkauf von Teilen zu
kompensieren, macht das deutlich.
Kalte Enteignung per Beiträge
Ja, die Beitrags-Allianz formuliert diese
der Beitragserhebung zugedachte Funk-
tion im Panketalboten sogar mit erschrek-
kender Offenheit. Unter den Entschei-
dungskriterien wird ausgeführt: „2. Wie
wird die gewünschte Wohnraumverdich-
tung im vorhandenen Siedlungsbereich
gefördert – gegenüber der Zersiedelung
des Freiraumes? In den Gebieten mit
hohen Grundstückskosten ist oft die höhe-
re Grundstücksausnutzung und Verdich-
tung mit Wohnraum und Gewerbe ökolo-
gisch sinnvoller als die Zersiedelung und
weitere Siedlungsentwicklung im Natur-
und Freiraum. Deshalb ist die Förderung
von Entwicklungen an den Bahnhofs-
bereich(en) in Röntgental und Zepernick
durch Grundstücksteilungen und höhere
Ausnutzung  sinnvoller als neue Siedlungs-
entwicklung u.a. in der kleinen Heide in
Schwanebeck.“ Wenn das nicht Klartext
ist für den Hintersinn der Beitragssatzung!
Soziale Demagogie und politische Willkür
So hat die Entscheidung für Beitragserhe-
bung im Trinkwasserbereich eine eminent
politische Dimension. Sie dekretiert, dass
die „reichen Rentner als Besitzer von
großen Grundstücken“ die Versorgung
der Einwohnerschaft mit dem wichtigsten
Lebensmittel Trinkwasser zu günstigen
Preisen finanziell tragen müssen. Wenn
man von dem generellen, politisch wohl
übergeordneten Hintergedanken absieht,
auf diese Weise die für die Bankenkrise
verschwendeten, real nicht gedeckten
Milliarden durch gezielte Abschöpfungen
an der Basis zu realisieren, weckt die
Entscheidung zu einer Beitragssatzung
auf lokaler Ebene mindestens drei
Gedanken:
1. die „reichen Rentner als Altbesitzer“
werden als Nährboden für die relativ starke
Verankerung der linksdemokratischen
Kräfte am Ort gesehen, deren Schwä-
chung zielführend wäre (die Argumentation
von Herrn Friehe hat das thematisiert),
2. in alter sozialdemagogischer Manier
werden auf Kosten eingegrenzter Bevöl-
kerungsteile mögliche günstige Trink-
wasserpreise als soziale Orientierung
ausgegeben (bei Herrn Friehe, auch Tenor
im Panketalboten), obwohl durch eine


