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Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung Erkner

DIE LINKE kümmert sich um Kinder  
und Finanzen
Ungültige Kita-Satzung muss überarbeitet werden

Erkner verfügt aktuell über sieben Einrichtun-
gen zur Kinderbetreuung mit zusammen rund 
800 Plätzen, welche das Altersspektrum von 
0 bis 12 Jahren abdecken. Davon entfallen et-
was mehr als 300 Plätze auf die Hortbetreuung. 
Diese Einrichtungen werden ausschließlich von 
freien Trägern betrieben, dem DRK, der AWO, 
der evangelischen Kirche und von Privatperso-
nen als Tagesmütter. Die Stadt Erkner finanziert 
2015 alle Kitas mit einem Betreiberzuschuss von 
insgesamt 1 071 700 Euro. Die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Einrichtungen sind dabei 
leider nicht konkret nachvollziehbar. 

Seit dem Jahr 2001 gibt es eine Satzung der 
Stadt für Kindetagesstätten siehe im Internet 
unter www.erkner.de/256.html. Seit 14 Jahren 
wurde die Satzung nur unwesentlich ergänzt. 
Die Gebührenordnung, die auch Bestandteil der 

Satzung ist, wurde nie verändert. „Diese Sat-
zung gilt für Kindertagesstätten, die sich in Trä-
gerschaft der Stadt Erkner befinden. Kinder-
tagesstätten sind Krippen, Kindergärten und 
Horte sowie gemischte und kombinierte Einrich-
tungen, in denen Kinder bis zum Ende der Grund-
schulzeit tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, 
betreut und versorgt werden“, heißt es darin. 

Erkner hat aber seit langem keine einzige 
kommunale Kindereinrichtung mehr. Die Frakti-
on der LINKEN will diesem Missstand abhelfen 
und die Satzung auf den aktuellen Stand brin-
gen, um die Elternbeiträge gerechter zu vertei-
len. In der Sozialausschusssitzung im Juni 2015 
legten wir einen Entwurf der Dokumente vor, um 
auch die Mitglieder der SPD- und CDU-Fraktion 
in die Diskussion einzubeziehen. Diese fühlten 
sich nicht in der Lage, sich Gedanken darüber 

zu machen. In der Stadt-
verordnetenversammlung 
beantragten wir, eine Ar-
beitsgruppe aus Kita- 
und Elternvertretern so-
wie Stadtverordneten zu 
bilden, um eine neue Sat-
zung zu schreiben und 
deren finanzielle Auswir-
kungen noch in den Haus-
haltsplan 2016 einzubin-
den. Die Mehrheit der 
Stadtverordneten lehnte 
auch dieses Ansehen ab. 

Wir versprachen un-
seren Wählern im Pro-
gramm zur Kommunal-
wahl 2014, 100 Prozent 
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sozial zu sein, also kämpfen wir weiter. Quali-
tät der Arbeit in den Kitas, ausreichend Erzieher 
und bedarfsgerechte Öffnungszeiten sind unser 
Ziel. Natürlich spielt heutzutage auch die Finan-
zierung eine erhebliche Rolle.

Elternbeiträge sollen für alle Kinder in Erk-
ner verbindlich einheitlich geregelt werden. Bei 
der Bemessung der zu zahlenden Summen soll 
selbstverständlich auch weiterhin die Kinder-

zahl pro Familie berücksichtigt werden. Die El-
tern mit Hartz IV und geringem Einkommen sol-
len weiterhin ohne Gebühren ihre Kinder zur Kita 
schicken können. Der Höchstbeitrag von monat-
lich 390 Euro für die Eltern soll erst ab einem 
Jahresverdienst von über 60 000 Euro greifen. 
Bisher liegt diese Grenze bei 41 000 Euro. Wie 
im Land angestrebt, so möchten wir auch für Er-
kner das letzte Kindergartenjahr ohne Elternbei-
träge absichern.

Unser Satzungsentwurf stand nicht zur Dis-
kussion in der letzten Stadtverordnetenver-
sammlung. Er konnte so auch nicht abgelehnt 
werden. Da die anderen Fraktionen nicht mit uns 
an der Problemlösung arbeiten wollen, werden 
wir es allein machen müssen. Wir möchten aber 
keine Vorschläge machen ohne Kenntnis der 
konkreten finanziellen Auswirkungen. Ich habe 
am 3. August beim Bürgermeister einen Antrag 
gestellt, die Abrechnungen und Anträge der ein-

zelnen Kitas einsehen 
zu können. Eine Antwort 
gab es bisher nicht. 
Dr. Elvira Strauß,
Vorsitzende der Fraktion 
DIE LINKE, Vorsitzende 
des Ausschusses für Bil-
dung, Soziales, Jugend, 
Gleichstellung, Sport, 
Kultur; E-Mail:  
Elvira_strauss@web.de

Erkner, Wohnstadt der langen Wege?
„Die Apotheke, mein Arzt und der Supermarkt. 
Eigentlich habe ich hier alles, was ich brauche. 
Den Frisör darf ich nicht vergessen“, sagte mir 
kürzlich eine ältere Anwohnerin der Bahnhof-
siedlung, die ich flüchtig kenne. Mit der Auflis-
tung der Geschäfte und Dienstleister meinte sie 
das große gelbe Geschäftsgebäude in Richtung 
Woltersdorf. Vor Jahren wurde hier die Post filiale 
geschlossen. Seitdem steht die Fläche leer. 
Nächste Anlaufstelle: Filiale Friedrichstraße. 

Nicht nur die Dame sorgt sich um die Zu-
kunft fußläufig erreichbarer Einkaufsmöglich-
keiten, angesichts der Eröffnung des City Cen-
ters in der Friedrichstraße in diesen Tagen. Man 
wünscht jedem Geschäftsmann und jeder Ge-
schäftsfrau in Erkner Erfolg. Allerdings ist zu 
befürchten, dass Kaufkraft sich zunehmend auf 
die Innenstadt konzentriert und dies Läden und 
Dienstleister in der Peripherie bedrohen wird. 
Gerade ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Gehbehinderte und Personen ohne Führerschein 
sind aber auf genau diese angewiesen.

Nächste Baustelle: Das „Gesundheits-, Behör-
den- und Handelszentrum“ am Bahnhof Erk-
ner. Erinnert sei an die Zeit unmittelbar vor der 
Kommunalwahl 2014, als gleich mehrere sozial-
demokratische Kandidatinnen und Kandidaten 
stolz und mit Nachdruck auf ihren Werbeflyern 
für „das Gesundheitszentrum am Bahnhof“ auf 
Stimmenfang gingen. In der letzten Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung am 30. Juni 2015 
brachte der Bürgermeister eine Beschlussvorla-
ge ein, in der die Stadtverordneten u. a. wegen 
eines  veränderten „Geltungsbereiches des Plan-
gebietes“ einen neuen Aufstellungsbeschluss 
verabschiedeten. Der vorherige Investor gab die 
Bebauung des brachliegenden Grundstückes 
von über einem Hektar im Jahr zuvor auf.

Der neue Aufstellungsbeschluss besagt ledig-
lich, dass die Bebauungsplanung (B-Plan) ange-

gangen werden kann, also was der neue Investor 
dort bauen möchte und darf. Dieser B-Plan wird 
dann den Stadtverordneten zur Bewertung und 
Abstimmung vorgelegt. Unsere Fraktion forder-
te die Veräußerung einer stadteigenen Teilfläche 
an die Bedingungen zu knüpfen, für zusätzliche 
Fahrrad- und PKW-Stellplätze zu sorgen – siehe 
Erkner-ungefiltert, 1/2015. Dies wurde von den 
Fraktionen der SPD und der CDU abgelehnt.

Denken wir an das Gebäude an der Wolters-
dorfer Landstraße, in dem sich auch ein Super-
markt und eine Apotheke befinden. Hier stellt 
sich die Frage: Wird dies alles erhalten bleiben? 
Der Bereich „Gesundheit“ indes scheint nur 
noch pro forma im Namen des „Gesundheits-, 
Behörden- und Handelszentrums“ zu stehen. Mit 
einem Umzug bestehender oder Einzug neuen 
Praxen ist kaum zu rechen. Bürgermeister Kirsch 
(SPD) scheint sich von einem Gesundheitszent-
rum mit einem umfassenden Angebot gerade für 
ältere Bürger verabschiedet zu haben. 

Grundsätzlich: DIE LINKE setzt sich für ein Erk-
ner ein, in dem Alt und Jung etwas geboten wird. 
Seit geraumer Zeit jedoch besteht die Tendenz, 
dass sich Erkner von der „Stadt im Grünen“ zu 
einer reinen Wohn- und Supermarktstadt mit 
langen Wegen entwickelt. Die Einzelhändler fin-
den sich schon bald mit einem Verdrängungs-
wettbewerb konfrontiert, der zu Lasten der äl-
teren Erkneranerinnen und Erkneraner geht, 
die weiter weg vom Stadtzentrum wohnen. Ver-
kehr und Smog wird weiter zunehmen. Vor al-
lem in der Friedrichstraße droht ein regelrechter 
Lärm-/Smogkessel.

DIE LINKE steht weiter bereit, ihre Fragen 
und Probleme zur Sprache zu bringen und Ihnen 

zu helfen. Wenden Sie 
sich jederzeit an uns. 
Mario Hausmann,
stellv. Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE, Mit-
glied im Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Bau-
planung, Natur- und Um-
weltschutz, Verkehr; 
parteilos; E-Mail: mario_
hausmann@gmx.de

Die Trägerschaften unserer Kitas
n Deutsches Rotes Kreuz (DRK)  

Kita „Knirpsenhausen“ 
Hohenbinder Weg 5, 175 Kinder

 Kita „Wasserwichtel“ 
Flakenseeweg 16, 120 Kinder

 Kita /Hort „Koboldland“ 
Lange Straße 6–8, 230 Kinder

n Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
Kita „Eichhörnchen“ 
Eichhörnchenweg 2, 60 Kinder 
Kita „Kinderhaus Sonnenschein“ 
Scharnweberstraße 5, 78 Kinder

n Evangelische Kirchgemeinde
 Kita „Am Kirchturm“ 

Lange Straße 9, 60 Kinder
n Verein Future e. V. 
 Kita /Hort „Klappstulle“ 

Walter-Smolka-Straße 9, 20 Kinder

Trotz Sommerhitze nur eingeschränkter 
Badebetrieb im Strandbad
2016 sollte sich das wieder ändern

Generationen von Erkneranerinnen und Erkne-
ranern erholten sich in der Vergangenheit im 
Strandbad Dämeritzsee am Wasser bei Sport 
und Spiel. Wie schön waren Neptunfeste und an-
dere Aktivitäten innerhalb der Ferienspiele. Ge-
rade in diesem heißen Sommer durften Kinder-
gruppen ohne eigenen Rettungsschwimmer hier 
kein Badevergnügen erleben. Nicht Wenige ha-
ben dort wohl auch Schwimmen gelernt. Umso 
wichtiger ist es gerade angesichts der immer 
größeren Anzahl von Nichtschwimmern, dass 
der Badebetrieb durch die Stadt Erkner in Zu-

sammenarbeit mit den Fachmännern und Fach-
frauen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft e. V. (DLRG) gewährleistet wird. 

Deshalb stellt die Fraktion DIE LINKE in der 
nächsten Stadtverordnetenversammlung am 29. 
September 2015 den Antrag, den Bürgermeister 
zu beauftragen, mit den Vertretern der DLRG in 
Kontakt zu treten, um eine Vereinbarung zu er-
reichen, wie sie bis zum Jahre 2014 einen relativ 
sicheren Badebetrieb ermöglicht hatte. Ausrei-
chende Finanzmittel sind in der Haushaltssat-
zung für 2016 einzufügen.
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Das Volk begehrt und wir unterstützen
Fraktion DIE LINKE unterstützt zwei laufende Volksbegehren für unsere Region

�n Volksbegehren „Gegen eine Erweiterung 
der Kapazität und gegen den Bau einer 
3. Start- und Landebahn am Verkehrsflug-
hafen Berlin Brandenburg BER“

Die Minimierung von Fluglärm und die Reduzie-
rung von Umweltverschmutzung ist uns ein gro-
ßes Anliegen. Umweltinitiativen und betroffene 
Anwohner wollen eine dritte Startbahn am BER 
verhindern und die Zahl der Flugbewegungen auf 
360 000 pro Jahr begrenzen. Dies sind immerhin 
rund 1000 Flugzeuge, die tagtäglich unser Leben 
beeinflussen und uns den Schlaf rauben.

Bereits in der ersten Phase – der Volksinitia-
tive – gelang es den Initiatoren, deutlich mehr 
als die notwendigen 20 000 Unterschriften zu 
sammeln. Der damit verbundene Gesetzentwurf 
wurde vom Landtag Brandenburg jedoch abge-
lehnt. 

Mit dem Volksbegehren startet nun die zwei-
te Phase hin zu einer Volksabstimmung, um den 
weiteren Ausbau direkt gesetzlich zu verhindern. 
80 000 Stimmen werden in sechs Monaten be-
nötigt. Unterschreiben auch Sie – bis 18. Febru-
ar 2016 – für den Erhalt Ihrer Lebensqualität und 
den Erhalt Ihrer Gesundheit.
Infos unter: www.stimme-gegen-fluglaerm.de

�n Volksbegehren „Volksinitiative gegen Mas-
sentierhaltung“

Der Run auf Bio-Lebensmittel zeigt deutlich, 
dass Verbraucher sich zunehmend darüber Ge-
danken machen, was bei ihnen zuhause auf den 
Tisch kommt. Der Einsatz von Antibiotika, das 
Töten von Tieren ohne Betäubung oder das Zu-
sammenpferchen von Tieren auf engstem Raum 
sind nur einige der Missstände auf die auch wir 
Erkneraner LINKE aufmerksam machen wollen. 
Daher unterstützen auch wir das Volksbegehren 
gegen Massentierhaltung, welches aktuell dem 
zögerlich agierenden Agrarminister Jörg Vogel-
sänger (SPD) arg zu schaffen macht. Unter-
schreiben können Sie bis 14. Januar 2016.
Weitere Informationen im Internet unter: 
www.volksbegehren-massentierhaltung.de 

Wer kann bei den Volksbegehren wo unter-
schreiben?
BrandenburgerInnen ab dem 16. Lebensjahr 
kommen mit ihrem Personaldokument zum Rat-
haus oder fordern die Unterlagen zur kosten-
losen Briefwahl (schriftlich oder über das Inter-
net) im Rathaus an.

Mario Hausmann

Es war 
einmal …
Viele Erkneraner und ihre 
Gäste ärgert es, dass das 
traditionelle Strandbad 
Erkner in diesem Jahr kei-
nen Badebetrieb mit Ret-
tungsschwimmer anbie-
ten kann. Auch der Steg 
ist aus Sicherheitsgrün-
den gesperrt. (Lesen Sie 
mehr auf Seite 2 unten.)

Vor Jahren wurden  
Mehrkämpfe im Freibad 
mit vielen Teilnehmern 
durchgeführt.


