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KRITIK AN BEHÄBIGER ARBEITSWEISE IN BEHÖRDEN

Lokalpolitik 

Ehrenamtler treiben
Verwaltung an

Margrit Meier / / 24.05.2018, 07:30 Uhr

Rüdersdorf bei Berlin (MOZ) Den Gemeindevertretern, insbesondere
denen, die in den Ortsbeiräten mitarbeiten, ist der Kragen geplatzt.
Allen voran Monika Döppner-Smyczek (UBB/HWg). Die
Hennickendorferin beklagte sich in der jüngsten
Gemeindevertretersitzung, dass die Tagungen eigentlich für die Katz
seien. Denn in der Verwaltung interessiere sich niemand dafür, was
dort besprochen, gefragt und beantragt werde. Gemeinsam mit
Norbert Pose (CDU) und Sven Templin (SPD) – alle drei arbeiten im
Ortsbeirat mit – stellte sie den Antrag, die Geschäftsordnung
insofern zu ändern, dass solcherlei Anfragen künftig nach zwei
Wochen vom Fachbereich beantwortet werden müssen bzw. der
Ortsvorsteher einen Eingangsvermerk erhält.

Bestätigung, dass nicht alles so läuft, wie gewollt, erhielten die drei von
vielen Seiten. So meinte Detlef Adler (Linke), dass jeder schon mal das
Gefühl erlebt habe, dass einen die Verwaltung am langen Arm
verhungern lasse. Nadine Wirthwein-Darkow (SPD) bekannte, dass sie
als Ehrenamtliche frustriert sei, dass es oft von der Verwaltung keine
Antworten gebe. Monika Döppner-Smyczek spräche ihr mit ihrer Kritik
aus der Seele. Fraktionskollegin Rita Nachtigall schlug vor,

dienstrechtliche Konsequenzen gegen den Bürgermeister einzuleiten,
während Norbert Pose beschwichtigte, dass man ja vielleicht mal in
100 Tagen schauen könnte, wie sich das Ganze entwickelt habe.

Asche aufs Haupt – so war deutlich die Reaktion der drei
Fachbereichsleiter Philipp Thieme, Robert Knobloch und Petra Schulz
zu verstehen. Bürgermeister André Schaller war bei der Sitzung wegen
Erkrankung nicht dabei. Alle drei bestätigten, dass sie sich
zusammengesetzt und besprochen hätten, wie es künftig besser
laufen könnte. So solle nicht mehr auf die Niederschrift der
Ortsbeiratssitzung gewartet, sondern Anfragen gleich bearbeitet
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werden. Dazu soll es intern organisatorische Maßnahmen geben. Die
Änderung der Geschäftsordnung sahen alle drei eher als Problem, da
sie dann Fristen zwingend einhalten müssten.

Das aber war den Gemeindevertretern egal. Sie beschlossen bei drei
Gegenstimmen und vier Enthaltungen, dass die Verwaltung nun
gezwungen wird, zu agieren.
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