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sellschaft braucht das Ehrenamt. Sie muss
aber auch gewährleisten, dass durch angemessene Finanzierung und öffentliche Betreuung ein Klima gewährleistet ist, in dem
das Engagement Freude macht und nicht zur
unbezahlten Ausbeutung verkommt.
Was vor Ort möglich ist, sollte zur Unterstützung des Ehrenamts getan werden. Wie
geförderte Jobs bei Sportvereinen, im Naturschutz und der Umweltbildung, der soziokulturellen Arbeit, der Betreuung von Geflüchteten u.a.m. zu schaffen. Wie die Anerkennung
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zu verbessern, etwa indem die Attraktivität
der Ehrenamtskarte gesteigert wird. Oder
wie eine bessere Beteiligung der ehrenamtlichen Strukturen durch einen Vereinsbeirat.
Auf diesem Wege recht herzlichen Dank,
all den engagierten Ehrenamtlichen, die in
Schöneiche dafür einstehen, dass der Ort so
bunt, liebens- und lebenswert bleibt!
von Beate Simmerl, Vorsitzende der
Schöneicher Gemeindevertretung

CDU, SPD und NF/GRÜNE/FFW beerdigen
kommunale Wohnungsgesellschaft
Im Juli hat eine Mehrheit aus den Fraktionen CDU,
SPD, NEUES FORUM/GRÜNE/FEUERWEHR
und Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) in der
Gemeindevertretung mit 11 zu 9 Stimmen bei
einer Enthaltung einen ein Jahr zuvor gefassten
Beschluss aufgehoben. Dessen Ziel war die Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft.
Mehr Transparenz, Beteiligung und sozialer
Wohnungsbau
Der damalige Antrag war von LINKEN, CDU, FDP
und BBS erarbeitet und eingebracht worden. Er
sah vor, die bisher von der Gemeindeverwaltung
erledigte Bewirtschaftung der ca. 280 kommunalen Wohnungen in einen öffentlich-rechtlichen
Eigenbetrieb zu überführen, der auch für den sozialen Wohnungsbau verantwortlich sein sollte.
Damit waren drei zentrale Ziele verbunden:
1. Mehr Transparenz der kommunalen Wohnungswirtschaft,
2. Flexiblerer und schnellerer Neubau von preiswerten Mietwohnungen,
3. Demokratisierung der Entscheidungsstrukturen, z.B. durch Mieterbeteiligung.

Nach intensiven Beratungen fand ein Kompromiss eine große Mehrheit (16 Ja/ 3 Nein/ 3
Enthaltungen). Es sollten alternative Rechtsformen geprüft und für die Gründung der Gesellschaft mehr Zeit gegeben werden. Es blieb
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bei dem Ziel: Gründung einer kommunalen
Wohnungsgesellschaft.

bis auf eine Ausnahme die Position des Bürgermeisters.

CDU fällt um, SPD gespalten
Das Ergebnis der „Prüfung“: Der favorisierte
Eigenbetrieb besitze keinerlei Vorteile im Vergleich zum Ist-Zustand und die Alternative
GmbH würde horrende Kosten verursachen.
Ohnehin sei der Eigenbetrieb überholt und für
Wohnungsunternehmen unüblich. Der Bürgermeister schlug deshalb die Aufhebung des
Beschlusses vor. Ein ziemlich dreistes Unterfangen. Immerhin hatte ihn die Gemeindevertretung mit der Vorbereitung der Gründung
einer Wohnungsgesellschaft beauftragt.
Die Behauptungen über den Eigenbetrieb entpuppten sich als glatte Falschinformation.
Auch die Angaben zur GmbH waren haltlos.
Dennoch fiel die CDU um und schwenkte auf
die Linie der Verwaltung ein. Die SPD, die den
Kompromiss noch befürwortet hatte, stützte

Auseinandersetzung um Wohnungspolitik
wird fortgesetzt
So wird es in naher Zukunft keine kommunale
Wohnungsgesellschaft in Schöneiche geben.
Sie wäre keine eierlegende Wollmilchsau zur
Beseitigung des Wohnungsmangels, aber ein
wichtiger Baustein, um mehr Menschen mit
geringen und mittleren Einkommen das Leben im Ort zu ermöglichen. DIE LINKE hält
deshalb an der Gründung einer kommunalen
Wohnungsgesellschaft fest. Nach der Kommunalwahl im Mai 2019 wird diese erneut auf
die Tagesordnung gesetzt.
von Fritz R. Viertel,
2017-2018 Vorsitzender des Wohnungsausschusses der Gemeindevertretung

Politik-Splitter.
Aktuelles aus der Schöneicher Gemeindevertretung
Weibliche Doppelspitze gewählt
Die Linksfraktion in der Gemeindevertretung
hat im August eine neue Führung bestimmt.
Das war nötig geworden, nachdem die bisherige Fraktionsvorsitzende Beate Simmerl zur
neuen Vorsitzenden der Gemeindevertretung
gewählt wurde. Den Fraktionsvorsitz bis zur
nächsten Kommunalwahl im Mai 2019 übernimmt die parteilose Gemeindevertreterin
Eva Pankow. Die 39-jährige Juristin leitet
das Ordnungsamt des Berliner Bezirks Treptow-Köpenick. Zur neuen stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden wurde die ebenfalls
parteilose Katrin Fiegler gewählt. Die 54-Jährige gelernte Krankenschwester arbeitet seit

14 Jahren als selbstständige Kosmetikerin
und Fußpflegerin in Schöneiche.
Tempo 30 in der Jägerstraße
Vor der neuen Kita in der Jägerstraße wird
es künftig eine Tempo-30-Anordnung geben.
Das teilte der Bürgermeister auf eine Anfrage
der LINKEN in der Gemeindevertretung mit.
Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll während der Öffnungszeiten der Kita gelten und
mit deren Eröffnung 2019 in Kraft treten.
Schöneiche solidarisch mit GefAS
Die Gesellschaft für Arbeit und Soziales (GefAS) e.V. mit Sitz in Erkner unterstützt seit
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Regelung) zurück.
Die Verfassungsklage wurde 2004 noch
einmal zum Thema. Regelmäßig hatten
Mitglieder der PDS-Fraktion nach dem
Stand des Verfahrens gefragt. Die stereotype Antwort der Verwaltung lautete
stets: kein neuer Stand.
Als ich im Herbst 2003 die Angelegenheit auf die Tagesordnung des Hauptausschusses setzte, lautete dann die überraschende Antwort, es sei schon im Jahr
2000 für die Gemeinde negativ entschieden worden. Die Gemeindeverwaltung
hatte sich mit dieser Angelegenheit offenkundig über Jahre und trotz regelmäßiger Anfragen nicht befasst. Fazit hier: Für
einige Betroffene konnten einige Folgen
der Rückübertragung gemildert werden.
Aus den Verhältnissen des Landes vermochten wir freilich nicht auszusteigen.
Schule
Ich habe nicht vergessen, mit welcher
Arroganz mein Vorschlag zurückgewiesen wurde, die damalige Gesamtschule
in der Prager Straße um einen Grundschulteil zu erweitern und für Schüler
ab der ersten Klasse zu öffnen. Oder wie
es meinem Vorschlag erging, zur Sicherung einer weiterführenden Schule mit
Woltersdorf zu kooperieren. Da kam es
sogar zu Gesprächen. Mir wurde jedoch
schnell klar: Kommunaler Egoismus lief
von beiden Seiten nur darauf hinaus, den
Anderen zum eigenen Nutzen über den
Tisch zu ziehen. Nun haben beide keine
weiterführende öffentliche Schule und
beklagen sich bitterlich. Auch weil wir in
Schöneiche ohne weiterführende Schule dastehen, habe ich über Jahre um die
Erringung und um die Verteidigung einer
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kostenfreien Schülerbeförderung im
Landkreis Oder-Spree gekämpft. Die ist
im Land Brandenburg
nicht selbstverständlich. Sie erreicht und
bisher erfolgreich verteidigt zu haben,
halte ich für einen meiner größten politischen Erfolge.
Unkonventionelle Zusammenarbeit
Zu Anfang sind wir häufig über unsere
Unkenntnis der Rechtslage gestolpert.
So besetzte die SPD über lange Jahre
alle der Gemeinde zustehenden Sitze in
Aufsichtsgremien von Unternehmen. Die
Verwaltung hatte dazu nichts zu sagen,
die SPD letztlich nur Spott. Das änderte
sich erst, als ich 1996 auf die Rechtswidrigkeit dieser Anmaßung aufmerksam
machte. Seither erfolgt die Entsendung
von Gemeindevertretern in Unternehmen
nach dem gesetzlichen Verfahren. Die
gegenüber den damaligen Minderheitsfraktionen von PDS und CDU praktizierte Arroganz war dann der Stoff, aus dem
nach den Wahlen 1998 eine Zählgemeinschaft der PDS mit der CDU erwuchs.
Es war diese Zählgemeinschaft, die eine
ganze Wahlperiode lang alle Versuche abwehrte, die Gebühren in den Kindertagesstätten der Gemeinde zu erhöhen. Schon
dafür hat sie sich gelohnt.
Die Polizei
Eine Zeit lang gingen Meldungen über
Morddrohungen gegen den Bürgermeister durch die Presse. Meine kommunalpolitische Tätigkeit qualifizierte mich
offenbar in einigen Augen zum Verdächtigen. Und so tauchte die Polizei zwecks
Vernehmung und erkennungsdienstlicher
Behandlung bei mir auf. Dem folgte eine

