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Senioren-, Ausländer- und Behindertenbeirat gestärk t 
 
 
Am 16. Juni trafen sich Vertreter der SPD-Fraktion mit dem Integrationsrat und Vertretern 
des Senioren- und Behindertenbeirates. Auch die Integrationsbeauftragte des Landes 
Karin Weiss nahm an dem Gespräch teil.  
 

Die SPD will die Arbeit des Behinderten-, des Integrations- und des Seniorenbeirates 
demokratisch legitimieren und in die Hauptsatzung aufnehmen. Das ist in anderen Städten 
gängige Praxis und sichert den Grippen Mitsprache zu. 
 

Karin Weiss stellte während der Veranstaltung klar, dass es in Brandenburg nicht nur um 
die Vertretung der Ausländer gehe, sondern auch um die Gruppe der Zugewanderten und 
Spätaussiedler. Die Sprecherin des Integrationsbeirates Myon-Lee machte ihr Problem 
deutlich: sie habe bereits lange Jahre die deutsche Staatsbürgerschaft, aber dennoch 
fühle sie sich hier noch als Ausländerin. 
 

„Wir wollen gerne mit allen Interessenvertretern zusammenarbeiten, die Stadt 
Brandenburg bereichern und zu einem friedlichen Miteinander beitragen“, sagte sie 
sichtlich bewegt. Karin Kuntke vom Behindertenbeirat und Jochim Niebelschütz vom 
Seniorenbeirat pflichten ihr bei. Die beiden sehen demnach viele Querschnittsaufgaben 
der drei Vertretergruppen. 
 

Im Gespräch kam das Thema „Beiräte in der Hauptsatzung auf den Tisch. „Und es 
konnten alle Missverständnisse ausgeräumt werden“ sagt die Stadtverordnete Katrin 
Rautenberg zufrieden. 
 

Sie äußerte sich jedoch kritisch in Richtung Stadtverwaltung. Demnach habe die 
Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann (CDU) laut Kommunalverfassung die Pflicht, selbst 
die Initiative zu ergreifen und den Gruppen bei der Änderung der Hauptsatzung 
beizustehen. 
 

Rautenberg: „Spätestens mit der schriftlichen Feststellung der Kommunalaufsicht, dass 
die bestehenden beiden Beiräte nicht legitimiert sind und deren Beschlüsse unwirksam 
sind – da sie nicht der der SVV benannt oder gewählt wurden – hätte sie sofort handeln 
müssen.“ 
 

Die Beiräte möchten nun gemeinsam, dass sie künftig durch ihre Vorstände in den 
Beiräten vertreten sind. Die Beiräte sollen nicht von der SVV gewählt werden, sondern auf 
Vorschlag der Beiräte von der SVV benannt werden. Einig sei man sich, dass nun die 
Aufnahme in die Hauptsatzung schnell vorgezogen werde. SPD-Fraktionsvorsitzender 
Norbert Langerwisch ist zuversichtlich, dass „wir alle Mitglieder der SVV davon 
überzeugen können, dem Verfahren zuzustimmen“. 
 
 

 


