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1 Ortsvorsteher fühlen sich im Stich gelassen  
 
Jahrelang war es üblich, dass Verwaltungsmitarbeiter bei Sitzungen des Ortsbeirats anwe-
send waren. Seit Ende vorigen Jahres gibt es das nicht mehr. Das Verständnis in den Orts-
beiräten hält sich in Grenzen. 
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Eine neue Anordnung aus dem Königs Wusterhausener Rathaus sorgt für Unmut bei einigen 
Ortsvorstehern. Bislang war es so, dass in jeder Sitzung eines Ortsbeirats ein Fachbereichs-
leiter aus der Verwaltung anwesend war. Über viele Jahre war das gängige Praxis, die Ver-
waltungsexperten wohnten den Sitzungen bei und beantworteten schnell und unkompliziert 
Fragen von Bürgern und Ortsbeiratsmitgliedern. Wann sind die Bauarbeiten beendet? Wann 
wird die Birne in der Straßenlaterne ausgewechselt? Warum ist der Spielplatz gesperrt? Seit 
Ende vorigen Jahres aber müssen solche Fragen direkt ans Rathaus gestellt werden – denn 
Ortsbeiräte müssen künftig ohne die Unterstützung der Verwaltung auskommen. Fachbe-
reichsleiter werden nur noch dort sein, wenn sie komplexe Vorlagen vorstellen müssen, heißt 
es aus dem Rathaus. 
Stadtsprecher Reik Anton begründet diesen Schritt mit der erheblich gestiegenen Arbeitsbe-
lastung im Rathaus. Es gebe mehr und längere Ausschusssitzungen, es müssten mehr An-
fragen von Fraktionen beantwortet und mehr Stellungnahmen verfasst werden. Für dieses 
Jahr – noch keine 20 Tage alt – lägen bereits 36 Anfragen von Stadtverordneten und Orts-
beiratsmitgliedern vor, teilt Anton mit. Dadurch fehle es schlicht an Zeit. 
 
2 Keine Antworten mehr ad hoc 
Ein Teil der Ortsvorsteher kann das inhaltlich sogar nachvollziehen. „Ich verstehe das 
schon“, sagt etwa Katharina Ennullat (FWKW), Ortsvorsteherin von Niederlehme. „Die Ver-
waltung ist bestrebt, Anfragen zeitnah zu bearbeiten, dann muss es dafür auch freie Kapazi-
täten geben“, sagt sie. Zudem könne man Verwaltungsmitarbeiter zu bestimmten Themen 
auch einladen. Schade sei es aber trotzdem. „Weil es keine Antworten mehr ad hoc gibt.“ 
Andere Ortsvorsteher werden deutlicher. „Das ist unschön“, sagt der Zeuthener Ortsvorste-
her Uwe Friedrich. Von einem „Einschnitt“ spricht der Senziger Ortsvorsteher Günther Hör-
andel und Georg Hanke, Ortsvorsteher der Kernstadt Königs Wusterhausen, nennt das Vor-
gehen „befremdlich“. 
 
3 „Fühlen uns allein gelassen“ 
„Für die Außenwirkung ist es schwierig. Bei unseren Sitzungen stellen Bürger Fragen, die 
nur die Verwaltung beantworten kann“, sagt Hanke. Künftig könne der Ortsbeirat diese Fra-
gen nur noch entgegennehmen und weiterleiten. Bis die schriftliche Antwort beim Bürger ist, 
dauere es erfahrungsgemäß. „Ein Ansprechpartner vermittelt den Bürgern und den Ortsbei-
ratsmigliedern auch ein Gefühl der Wertschätzung“, so Hanke. Günther Hörandel fast das 
Gefühl vieler seiner Kollegen so zusammen: „Wir fühlen uns allein gelassen.“ 
Dirk Marx, Ortsbeiratsmitglied in der Kernstadt, geht noch weiter. Er sieht die Bürgernähe ge-
fährdet. „Wir verlieren dadurch die Menschen, die bislang noch ein Interesse an unseren Sit-
zungen haben“, sagt er. 
Hörandel hat bei der letzten Sitzung in Senzig schon kleine Vordrucke ausgeteilt, auf denen 
Bürger ihre Fragen aufschreiben können. Die Zettel werden alle ans Rathaus weitergeleitet. 
„Das ist aber umständlicher und zeitaufwendiger als wenn jemand bei der Sitzung dabei ist“, 
sagt er. Die Anordnung sei deshalb auch nicht ganz durchdacht. „Wenn die Verwaltung tat-
sächlich überlastet ist und jetzt aber alles schriftlich beantworten muss, dann kostet das 
mehr Zeit, als wenn jemand bei uns sitzt. Da beißt sich die Katze in den Schwanz“, sagt er. 
  



 

 

 
4 Keine Vorschriften zur Anwesenheit von Verwaltung 
Letztlich bleibt es aber Entscheidung des Bürgermeisters – denn Vorschriften zur Anwesen-
heit von Rathausmitarbeitern in Ortsbeiräten gibt es nicht. Die Gemeinden können das hand-
haben wie sie wollen. Es gibt Gemeinden, in denen der Bürgermeister persönlich zu in die 
Ortsbeiräte geht, in anderen bleiben die Beiräte grundsätzlich unter sich. Volker Born, Orts-
vorsteher von Wernsdorf, findet deshalb auch, dass die ganze Angelegenheit nicht so hoch-
gekocht werden sollte. „Königs Wusterhausen ist eine boomende Stadt, die Verwaltungsmit-
arbeiter haben zu tun“, sagt er. „Zu komplizierten Themen wird auch weiterhin jemand kom-
men. Für alles andere muss niemand Überstunden machen.“ 
Lesen Sie auch: 

 Das machen Ortsbeiräte und Ortsvorsteher 
 So sind die Ortsbeiräte in Königs Wustehrausen besetzt 
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