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Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
z.H. Herrn Ortwin Baier und Herrn Dr. Kalinka  
Karl-Marx-Str. 4 
 
15827 Blankenfelde 

Blankenfelde, 20. September 2009 
 
 
 
 
Anfragen zur 14. Sitzung der Gemeindevertretung am 24. September 2009 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Baier, sehr geehrter Herr Dr. Kalinka, 
 
unter Bezugnahme auf § 5 der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Blankenfelde-
Mahlow stelle ich die nachfolgenden Anfragen: 
 
1. Plakataktion „Petition Ich mache mit !“ 
 

Warum wurde der Verein Bürgerhilfe Zossen e.V. von der Zahlung der 
Sondernutzungsgebühr für die Plakatierung befreit, obwohl dieser doch 
selbst mitgeteilt hat, dass er die Anerkennung als gemeinnütziger Verein  
durch das Finanzamt noch nicht erhalten hat ? 
 

Wie hoch ist der Einnahmeausfall für die Gemeinde durch diesen Gebührenverzicht ? 
 

2. Plakataktion „250 Neue Arbeitsplätze in der Geme inde“ 
 

Warum hat der Bürgermeister neben den Fraktionen von SPD/ Grüne/B90, CDU, Die 
Linke nicht auch die übrigen drei Fraktionen über die beabsichtigte Plakataktion 
informiert ? 
 

Wie hoch sind die bisherigen Kosten für diese Aktion und in welcher Höhe sind die 
Kosten für die Fortsetzung veranschlagt ? 
 

3. Studie „Umwelt und Gesundheit in Brandenburg“ 
 
      Wer trägt die Verantwortung dafür, dass die im Zusammenhang mit der Studie „Umwelt    
      und Gesundheit in Brandenburg“ durchgeführte Befragung für die sog. Kobra-Studie 

bei den zuständigen Behörden (Schulamt, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport) 
nicht ordnungsgemäß beantragt wurde und somit von dem Schulamt als nicht zulässig 
bzw. nichtig bezeichnet wurde ? 
 

Welche Konsequenzen erwachsen aus dieser Panne für eine Verwendung für die Klage 
vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen den ergänzenden Planfeststellungsbeschluss 
zum BBI ? 
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4.  Rechtsstreit Baier ./. Stefke 
 

Trägt die Gemeinde die Kosten für den vom Bürgermeister angestrengten Rechtsstreit 
mit dem Gemeindevertreter Matthias Stefke, dessen Kosten er aufgrund der Rücknahme 
des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vor dem Amtsgerichts Zossen 
vollständig zu tragen hat ? 
 

Falls ja, in welcher Höhe hat die Gemeinde die Kosten zu tragen ? 
 

5.   Kita-Streik der Erzieher/innen der Gemeinde Bl ankenfelde-Mahlow 
  
Ist es zutreffend, dass bei den Erzieher/innen der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
ein Lohnabzug vorgenommen wurde, weil sie sich unrechtmäßig an dem Kita-Streik im 
Sommer d.J. beteiligt haben sollen ? 
 

Falls ja, womit begründet die Verwaltung die Feststellung, dass es sich um einen 
unrechtmäßigen Streik gehandelt haben soll ? 
 

      Hat der Bürgermeister in diesem Fall dann eine illegale Streikaktion der Erzieher/innen  
      in Rathenow persönlich vor Ort unterstützt ? 
 

      Auf welcher Rechtsgrundlage wurde ein Lohnabzug vorgenommen, wenn der  
      Bürgermeister öffentlich mitgeteilt hat, dass es keine Er-oder Abmahungen  
      für die Erzieher/innen geben wird ? 
 
    

       
 
      gez. 
      Matthias Stefke  
 


