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Titel: Distanzierung der Gemeindevertretung von Aussagen des Herrn Pascale
Beschlusstext:
Die Mitglieder der Gemeindevertretung distanzieren sich hiermit öffentlich und in Form
einer namentlichen Abstimmung von den diffamierenden Äußerungen des Schönfließer Gastwirtes, Herrn Pascale, gegenüber dem Gewerbeverein Mühlenbecker Land
e.V., explizit gegenüber Frau Bahr und Herrn Treffurt.
Begründung:
Bereits im Laufe dieses Jahres gab sowohl das Verhalten als auch die politischen Äußerungen des Schönfließer Gastwirtes, Herrn Pascale, wiederholt Anlass zur berechtigten Kritik. Während des Wahlkampfes zur Kommunal- und Bürgermeisterwahl signalisierte Herr Pascale hierbei eine klare politische Ausrichtung, indem er sich für eine
Volkspartei im besonderen Maße einbrachte. In diesem Zusammenhang erweckte
Herr Pascale stets den Eindruck, sich für eine Partei als „quasi selbsternannten Wahlhelfer“ einzubringen. Sein politisches Engagement gipfelte im Jahresverlauf jedoch zunehmend in politisch diffamierenden und diskreditierenden Äußerungen gegenüber
dem Gewerbeverein. Besonders in den sozialen Medien bezog er gegenüber dem Gewerbeverein eine klare negativ ausgerichtete Einstellung (siehe Anlage). Besonders
während der Bürgermeisterwahl attackierte Herr Pascale zunehmend den Verein, darin gipfelnd, dass er Frau Bahr und Herr Treffurt verbal persönlich „angriff“. Da der
Verein, nach Auffassung des Herrn Pascale, wohl eine gewisse Nähe zur CDU suchen
und mit ihr sympathisieren würde, stand dieser bevorzugt im politischen Fokus des
Herrn Pascale. Besonders kritikwürdig war allerdings hierbei der Umstand, dass die
Äußerungen an politischer Schärfe und Diffamierungen rasant zunahmen. So wurde
dem Vorstand, Frau Bahr und Herrn Treffurt, sinngemäß unterstellt, mit „den Braunen
gemeinsame Sache zu machen“. Derartige Äußerungen sind eines demokratisch

ausgerichteten Bürgers nicht nur unwürdig, sondern auch geeignet, Frau Bahr und
Herrn Treffurt in den sozialen Medien im besonderen Maße öffentlich zu diskreditieren
und symbolisch „in Verruf zu bringen“.
Herr Treffurt forderte daraufhin im Rahmen einer GV-Sitzung vom Vorsitzenden, dass
sich 4 von ihm namentlich benannte GV-Mitglieder öffentlich von Herrn Pascale und
seinen bisherigen Beleidigungen distanzieren. Unabhängig davon, dass diese Distanzierung von den Benannten bis zum heutigen Zeitpunkt unterblieb, gab auch die anschließende Protokollierung dieser Sitzung im besonderen Maße Anlass zur Kritik.
Eine namentliche Aufführung der Benannten unterblieb ebenso wie die Aufforderung
zur besagten Distanzierung. Der Vorsitzende signalisierte, sich dieses Themas selbst
annehmen zu wollen und das Problem mit Herrn Pascale im Rahmen eines Gespräches lösen zu wollen. Dieser weichgespülte und völlig sinnlose Lösungsansatz entsprach jedoch in keiner Weise der Intention der Vorsitzenden des Gewerbevereins.
Die Formulierung im Protokoll wurde von vielen Mitgliedern der Gemeindevertretung
eher “unter den Teppich kehrend“, als an einer klaren Lösung und Positionierung empfunden.
Die offizielle Distanzierung der GV-Mitglieder gegenüber dem Schönfließer Gastwirt,
Herrn Pascale, in Form einer öffentlichen namentlichen Abstimmung, gilt im vorliegenden Fall mehr als geboten. Hier gilt es, sich als Gemeindevertretung mit ihrer hohen
politischen Verantwortung als „Kommunalparlament“ von dem Verhalten und den diskreditierenden Äußerungen des Herrn Pascale eindeutig zu distanzieren, somit auch
eine „klare Kante“ zu zeigen und sich symbolisch schützend vor den Gewerbeverein
Mühlenbecker Land e.V. zu stellen. Derartige politische, radikale und diffamierende
Äußerungen sind nicht vom Grundgesetz gedeckt und dürfen auch von GV-Mitgliedern
nicht weiter toleriert werden.
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