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Rechtsbruch in 503 Fällen
Auch im Landkreis Barnim ließ sich das Land ungerechtfertigt als Eigentümer von Flächen aus der
Bodenreform eintragen. Nach bisherigen Recherchen in der Kreisverwaltung veranlasste das Land
in den Monaten August und September 2000 in 503 Fällen die Veränderung in den Grundbüchern.
Angeblich waren die Erben nicht au�ndbar. Zwei Fälle aus Lichterfelde belegen exemplarisch, wie
konsequent das Land vorgegangen ist.
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Von BHORNN

2097 Quadratmeter groß ist das Baugrundstück entlang der Eberswalder Straße im
Schorfheider Ortsteil Lichterfelde. Ein Eigenheim könnte dort stehen. Doch derzeit verbirgt sich
hinter der vergilbten Kalksandsteinmauer ein Garten. "Das war unser Land, es gehörte unserem
Vater", bestätigen die Geschwister. Bis 1999 zahlten sie Steuern und wähnten sich im
rechtmäßigen Besitz des Grundstücks. Doch das Land machte den Eigentümern 1999 einen Strich
durch die Rechnung, indem es einen "Au�assungsanspruch" gegen die Erben geltend machte. Am
23. August 1999 hofften die Geschwister noch, es würde sich um einen Irrtum handeln. Ein
aktueller Grundbuchauszug bestärkte sie damals in der Hoffnung. Doch schon am 2. September
1999 hatte sich diese Hoffnung in Luft aufgelöst. "Das Land Brandenburg, vertreten durch das
Grundstücks- und Vermögensamt Frankfurt (Oder), handelt für Sie als vollmachtlose Vertreter",
bekamen die Frauen mitgeteilt. Verbunden damit wurde die Drohung, die Genehmigungserklärung
zu unterzeichnen, ansonsten würde das Land seinen Rechtsanspruch auf Au�assung der
Grundstücke auf gerichtlichem Weg durchsetzen und beim Landgericht Klage einreichen. Die
Kosten hätten dann natürlich die Bürger aus Lichterfelde zu tragen.

Lothar Gabbert, ein weiterer Einwohner Lichterfeldes, musste ebenfalls erleben, wie das Land ihm
seine Grundstücke nahm. Gabbert beerbte seinen Onkel Ewald Delzer und ist noch heute im Besitz
des amtlichen Schreibens, in dem "Siedler Ewald Delzer" am 11.3.1946 ein Areal von rund 2500
Quadratmeter zugesprochen wurde. Auch für Gabbert kam die Enteignung völlig überraschend. "Ich
war doch von 1975 bis 1992, als ich in Rente ging, als Schlosser auf der LPG tätig und hatte
demzufolge in der Landwirtschaft zu tun. Ich konnte das gar nicht verstehen", so Gabbert.

Nach Schätzungen des Lichterfelder Ortsbürgermeisters Dietrich Bester gab es mindestens 80
Fälle von Enteignungen im Dorf. Für die Vorgehensweise des Landes zeigt er auch heute kein
Verständnis. "Damals waren die vermögensrechtlichen Ansprüche gerade abgearbeitet. Da
entstand der Eindruck, dass neue Arbeit gesucht wurde und nebenbei noch einiges für das Land
herausgeholt werden sollte. Nun kommt es zum Knall, und wieder müssen mit viel Aufwand und
Personal Akten bewegt werden."

Die Kreisverwaltung Barnim kann sich allerdings aus den Fällen heraushalten. Das Land stellte die
Kreisverwaltung von den rechtlichen Konsequenzen frei, wie Landrat Bodo Ihrke (SPD) bestätigte.
"Nach ersten Aussagen des Finanzministers will das Land sich allein um die Fälle kümmern", so
der Landrat.

Frank Gerstmann, in der Kreisverwaltung für Grundstücksverkehr zuständig, bestätigt dann auch
die Verfahrensweise. "Wir haben bislang erst einen Anruf gehabt und diesem Bürger mit der
Service-Nummer des Landes weitergeholfen." Diese Rat gilt dann auch für alle anderen Fälle im
Barnim. Betroffene sollen sich an den Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen in der
Zeppeliner Straße 136 in 14471 Potsdam wenden. Telefonisch ist die Behörde unter 0331-58181381
erreichbar.
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