
	  
Wir	  als	  Initiatoren	  des	  Bürgerbegehrens	  „Gemeinbedarfsflächen	  für	  Caputh-‐Mitte“	  möchten	  
folgende	  Aussagen	  aus	  den	  	  Artikel	  der	  letzten	  Wochen	  in	  MAZ	  und	  PNN	  richtigstellen.	  	  
	  
Erstens	  geht	  es	  bei	  dem	  Bürgerbegehren	  nicht	  um	  den	  Bau	  einer	  KiTa	  oder	  einer	  anderen	  
Sozialeinrichtung	  in	  Caputh-‐Mitte.	  Es	  geht	  um	  die	  Aufhebung	  eines	  Beschlusses	  der	  
Gemeindevertretung	  vom	  25.09.2013.	  Dieser	  GV-‐Beschluss	  verhindert	  u.a.,	  dass	  die	  Gemeinde	  
zukünftig	  mit	  dem	  Investor	  Verhandlungen	  zur	  vertraglichen	  Sicherung	  einer	  
Gemeinbedarfsfläche	  aufnehmen	  kann.	  	  Der	  Investor	  hatte	  diese	  Option	  nochmals	  auf	  der	  
Gemeindevertretersitzung	  vom	  11.12.2013	  angeboten.	  
	  
Zweitens	  haben	  wir	  erst	  auf	  	  persönliche	  Nachfrage	  bei	  der	  Gemeindeverwaltung	  am	  13.	  Januar	  
erfahren,	  dass	  die	  Unterschriften	  inzwischen	  ausgezählt	  sind	  und	  trotz	  sorgfältiger	  Sammlung	  
über	  25%	  der	  Stimmen	  ungültig	  sein	  sollen.	  Bei	  Einsichtnahme	  in	  die	  ausgewerteten	  
Unterschriftslisten	  stellte	  sich	  heraus,	  dass	  die	  Mehrzahl	  der	  ungültigen	  Stimmen	  zwar	  eindeutig	  
identifizierbar	  sind,	  aber	  nicht	  vollständig	  angegeben	  waren	  (z.B.	  die	  Jahreszahl	  beim	  Datum	  der	  
Unterschrift	  fehlt).	  In	  diesem	  Zusammenhang	  sei	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  die	  
Landeswahlleitung	  Berlin	  für	  das	  Volksbegehren	  „Tempelhofer	  Feld“	  festgelegt	  hat,	  dass	  
unvollständige	  Einträge	  als	  gültig	  zu	  werten	  sind,	  falls	  die	  betreffende	  Person	  eindeutig	  als	  
wahlberechtigt	  zu	  identifizieren	  ist.	  Unter	  Anwendung	  dieses	  Kriteriums	  hätte	  das	  
Bürgerbegehren	  in	  Schwielowsee	  die	  Hürde	  von	  855	  gültigen	  Stimmen	  problemlos	  genommen.	  	  
	  
Drittens	  	  ist	  die	  von	  der	  Gemeindeverwaltung	  angestrebte	  Umwandlung	  in	  einen	  
Einwohnerantrag	  nicht	  mit	  uns	  abgestimmt	  und	  gegenwärtig	  auch	  nicht	  in	  unserem	  Sinne.	  	  
	  
Viertens:	  Die	  Bürgermeisterin,	  Frau	  Hoppe,	  hat	  in	  der	  Öffentlichkeit	  mehrmals	  die	  Meinung	  
vertreten,	  dass	  das	  Bürgerbegehren	  ungültig	  sei,	  weil	  die	  finanziellen	  Auswirkungen	  einer	  Annahme	  
des	  Begehrens	  nicht	  erläutert	  wurden.	  Doch:	  Die	  Aufhebung	  des	  Beschlusses	  vom	  25.09.2013	  sowie	  
die	  reine	  Ausweisung	  einer	  Gemeinbedarfsfläche	  erzeugen	  keine	  Kosten.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  
sei	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  auch	  in	  der	  von	  der	  Gemeindeverwaltung	  vorbereiteten	  
Beschussvorlage	  zum	  angegriffenen	  GV-‐Beschluss	  keine	  Kosten	  ausgewiesen	  wurden.	  Allerdings	  
machte	  die	  Kämmerin,	  Frau	  Lietz,	  eindeutig	  auf	  die	  finanziellen	  Nachteile	  des	  Verzichtes	  auf	  die	  
Ausweisung	  von	  Gemeinbedarfsflächen	  aufmerksam	  (Preis	  für	  Gemeinbedarfsflächen	  4-‐20	  Euro	  pro	  
Quadratmeter	  gegenüber	  ortsüblichen	  Grundstückspreise	  zwischen	  100-‐150	  Euro	  pro	  
Quadratmeter).	  	  Das	  bei	  weitergehenden	  Beschlüssen	  Kosten	  entstehen	  können,	  steht	  außer	  Frage.	  
Da	  derartige	  Beschlüsse	  aber	  außerhalb	  des	  Einflussbereiches	  des	  Begehrens	  liegen,	  konnten	  dazu	  
auch	  keine	  Aussagen	  getroffen	  werden.	  
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