Gemeinde Wustermark
Der Bürgermeister

Antrag
Nr.: A-014/2020
öffentlich

Beratungsfolge

Termin

Behandlung

Gemeindevertretung

12.05.2020

öffentlich

Antrag der Fraktionen WWG sowie SPD zur Gemeindevertretersitzung am
12.05.2020
hier: Corona 2 - Gemeinde Wustermark - ortsansässige Unternehmungen /
Betriebe
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark beschließt, die Gemeindeverwaltung Wustermark
zu beauftragen, ggf. mittels eines (noch zu entwickelnden) Fragebogens die ortsansässigen Unternehmen, (Klein-)Betriebe und Selbständigen zu kontaktieren, um Auskunft über deren derzeit gegebene Situation und Perspektiven sowie deren ggf. vorhandenen Unterstützungsbedarf zu erlangen.
Antragsbegründung:
Die ausgerufene Pandemie trifft sowohl viele Privathaushalte als auch größere und kleinere Unternehmungen auch in unserer Gemeinde Wustermark. In den ausgerufenen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen üben alle Betroffenen große Solidarität miteinander und achten auf Abstandregeln und
bieten sich in Initiativen gegenseitig Unterstützung im alltäglichen Leben.
Mittels staatlicher Unterstützungsmaßnahmen sollen die (finanziellen) Folgen im Zusammenhang mit
dem Ausrufen der Pandemie abgefedert werden. Es kann als gegeben angesehen werden, dass
diese ersten Zuwendungen eine gewisse Zeit wirtschaftliche Einbrüche etc. überbrücken helfen,
jedoch werden die bereits jetzt bestehenden Auswirkungen für nicht wenige Unternehmungen und
Selbständige über diese zwischenzeitliche Phase hinaus bis zu einem möglichen "Neustart" nach der
erwarteten Beendigung der bestehenden Restriktionen anhalten.
Die hier vorgeschlagene jetzige Kontaktnahme mit den ortsansässigen Unternehmungen soll zweierlei
erreichen:
1. das Anfragen soll den Betrieben/Selbständigen signalisieren, dass die politische Gemeinde Wustermark Anteil an den gegebenen Schwierigkeiten nimmt und
2. nach einem Austausch zu bestehenden Unterstützungsbedürfnissen und Hilfestellungen sucht.
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Die Gemeinde Wustermark und der Bürgermeister stehen bisher bereits in einem regelmäßigen Austausch mit den ortsansässigen Unternehmungen, insbesondere über das "Forum große Unternehmerkonferenz im GVZ" (in 2020 für den Oktober vorgesehen). Wir halten es jedoch für wichtig und
notwendig, über diesen Kreis hinaus z. B. gegenüber Karl`s, dem Designer-Outlet und den vielen
kleinen Betrieben/Restaurants, Friseuren etc. in unserem Gemeindegebiet bereits zu einem wesentlich früheren Termin als im Herbst diese Abfrage zu tätigen.
Auch dieses Ergebnis der Befragung soll hinsichtlich möglicher (politischer) Unterstützungsmöglichkeiten in den empfehlenden Ausschüssen erörtert werden. Mit diesem Antrag ist nicht beabsichtigt,
dass die Gemeinde Wustermark - zumal ungeprüft - in irgendeine Form einer Zusage zu finanziellen
Unterstützung gedrängt werden soll.
Hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung dieses Antrags streben wir im Benehmen mit der Gemeindeverwaltung rasche Ergebnisse an.

gez. Andreas Stoll
Fraktionsvorsitzender WWG

gez. Steven Werner
Fraktionsvorsitzender SPD

Az.:
21.04.2020
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