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Newsletter der SPD-Fraktion  
in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel 

    Udo Geiseler 

  Burgwegsanierung trotz unzureichender 

  Anliegerbeteiligung durchgeboxt 

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

verehrte Leserinnen und Leser des Newsletters! 

 

Mit dem Newsletter wollen wir die Parteimitglieder, aber auch die 

gesamte interessierte Öffentlichkeit einmal monatlich über die 

Themen der SPD-Fraktion informieren. Am Tag nach der Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung erläutern wir kurz, wie wir uns 

positioniert haben und mit welchen Vorhaben wir uns befassen. 

Gerade in der gestrigen Sitzung der SVV ist es der SPD-Fraktion 

durch ihr fachlich fundiertes und geschlossenes Auftreten 

gelungen, die politische Agenda der Stadt maßgeblich zu 

beeinflussen. Dafür danke ich den Mitgliedern unserer Fraktion an 

dieser Stelle herzlich. 

Wir senden diese Informationen an alle, die bereits im Email-

Verteiler der SPD registriert sind. Wir freuen uns aber über jeden 

weiteren Interessenten. Und wir freuen uns über jede neue Anregung, um unser Informationsnetz weiter zu 

verbessern oder auch um neue Themen aufzugreifen. Wir wünschen allen viel Spaß an der Stadtpolitik und 

viele neue Erkenntnisse! 

 

Euer/ Ihr 

Norbert Langerwisch 

 

 

Es war ein beeindruckender Auftritt von Frau Rosen, Anwohnerin am Burgweg, in der Bürgerfragestunde der 

SVV. Der Burgweg soll saniert werden, allerdings hat die Verwaltung die Interessen der Anwohner nur 

unzureichend wahrgenommen. Eine für den 22. März angesetzte Bürgerversammlung war ein Tag vorher mit 

der Begründung abgesagt worden, die SPD hätte eine Anfrage zu der Angelegenheit eingebracht. Was das 

Eine mit dem Anderen zu tun hat, erschloss sich den Anwohnern nicht und der SPD Fraktion auch nicht. 

Jedenfalls wurde die Bürgerversammlung nicht nachgeholt, statt dessen die Vorlage 190/2011 "Weiterfühung 

der Planung und Realisierung der Baumaßnahme Burgweg von Sankt Petri bis zur Kleingartensparte in 

Brandenburg an der Havel" in die SVV eingebracht. 
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    Dorte Kreutzer 
    Neue Stellen Schulsozialarbeit für zwei weitere Grundschulen 

  Norbert Langerwisch 

  Begleitservice für mobilitätseingeschränkte Menschen 
 

Angesichts der fehlenden Einwohnerversammlung appellierte mehrfach Frau Rosen an die CDU-

Oberbürgermeisterin, die Vorlage zu verschieben. Eine Antwort erhielt sie nicht. 

Herr Brandt meinte dagegen, dass ein Konsens mit der Bürgerschaft nicht erreichbar sei und deshalb jetzt so 

gebaut werden müsse, wie es die Verwaltung vorschlägt. Man könne die Information ja nachholen. 

Unstrittig war in der SVV, dass gebaut werden solle. In der Debatte zur Vorlage 190/2011 beantragte Ralf 

Holzschuher für die SPD aber eine Verschiebung der Vorlage, bis die Anwohnerinteressen wirksam 

berücksichtigt seien. Dieser Antrag wurde mit einer Mehrheit aus Oberbürgermeisterin, CDU und LINKEN 

abgelehnt. In der folgenden Abstimmung hat dieselbe Mehrheit (bis auf Elli Scholz von den LINKEN) die 

Vorlage gegen die Interessen der Anwohner passieren lassen. 

Und nun? Die Anwohner des Burgweges sind zu Zauschauern degradiert worden. Ihnen kann man nur raten, 

sich an den Petitionsausschuss der SVV zu wenden, um eine Aufschiebung des Beschlusses zu erreichen. 

Die Zeit könnte man nutzen, um mit der Bauverwaltung doch noch einen Konsens zu erreichen. Wenn diese 

das will. 

 

 

Ausdrücklich begrüßte die SPD Fraktion den durch die Verwaltung vorgelegten Beschlussvorschlag einen 

Begleitservice für mobilitätseingeschränkte Menschen vorzulegen. 

Dieses Projekt kann für viele ältere aber auch für behinderte Mitbürger eine wesentliche Erleichterung ihres 

Lebens darstellen. 

Mit diesem Antrag wird unterstrichen, dass wie in der Barcelona Erklärung von März 1995 beschlossen 

behinderte Menschen mit ihren Bedürfnissen von Anfang mit einbezogen und nicht ausgegrenzt werden. 

Die SPD Fraktion hat einen Änderungsantrag eingebracht mit dem gewährleistet werden soll, dass dieses 

Projekt ausgeschrieben wird und das verhindert wird, dass ohne Ausschreibung ein von der Verwaltung, 

warum auch immer, favorisierter Bewerber zum Zuge kommt. 

Dass ursprünglich nur ein Konzept von der BAS angefordert wurde zeigt, dass andere freie Träger hier nicht 

zum Zuge kommen sollten. Für die SPD Fraktion ist so ein Verhalten nicht akzeptabel. 

 

 

Auf Antrag der SPD-Fraktion stimmte in der SVV eine große Mehrheit der Stadtverordneten für die Einrichtung 

zweier neuer Stellen Schulsozialarbeit an den Grundschulen Magnus-Hoffmann in Kirchmöser und der 

Luckenberger Schule in der Neuendorfer Straße. In weiterer Umsetzung des Rahmenkonzeptes 

Schulsozialarbeit aus dem Jahre 2009 werden damit eventuell noch zum Schuljahresbeginn nach einem zuvor 

durchzuführenden Interessenbekundungsverfahren zwei halbe Stellen Schulsozialarbeit besetzt werden 

können. Somit nähert sich die Stadt auf Initiative der SPD-Fraktion weiter dem ehrgeizigen Ziel, allen Schulen 

perspektivisch den Zugang zu Schulsozialarbeit zu ermöglichen. Die Finanzierung der Stellenanteile und der 

notwendigen Sachkosten kann aufgrund der Neuregelung zum Bildungs- und Teilhabepaket im SGB II aus den 

erhöhten Zuweisungen des Bundes erfolgen.  

An beiden Schulen soll Schulsozialarbeit dazu beitragen, junge Menschen zu eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu entwickeln, die Kinder in ihrer individuellen und sozialen 

Entwicklung zu fördern und Benachteiligungen zu vermeiden. Eltern sollen bei der Erziehung beraten und 

unterstützt werden und Hilfe erhalten, Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Am Lernort Schule bringt 

Schulsozialarbeit sozialpädagogische Sichtweisen, Methoden und Lösungsansätze ein und stellt die 

Verbindung zwischen Jugendhilfe und Schule sicher. 
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  Carsten Eichmüller 
  Persönliche Erklärung in der SVV am 29. Juni 2011 

  Norbert Langerwisch 

  Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit  - die SVV ist  auf einem  
  guten Weg 
 

Der SPD-Fraktion ist perspektivisch die langfristige Sicherung der Stellen und natürlich die noch ausstehenden 

Stellenbesetzungen ein wichtiges Anliegen, dass wir im Auge behalten werden. 

 

 

Mit ihrem im Mai 2011 eingebrachten Antrag zu Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit in Brandenburg an der 

Havel hat die SPD Fraktion ein Thema besetzt, welches viele, insbesondere aber unsere älteren Mitbürger 

bewegt. 

In den unterschiedlichen Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung gab es bisher rege Diskussionen, 

teilweise übereinstimmend, teilweise auch kritisch bezüglich einzelner Punkte des Antrags. Immer war es 

dabei aber unstrittig, dass der gegenwärtige Zustand einer Veränderung bedarf. Hinweisen, insbesondere des 

Ordnungsdezernenten Herrn Brandt, folgend wurde der Antrag der SPD Fraktion dahingehend verändert, dass 

nach einer kurzfristigen Erarbeitung des gegebenen Ist- Zustandes im Bereich Ordnung, Sauberkeit und 

Sicherheit zu Standards beraten werden soll, die wir uns in diesem wichtigen Bereich leisten wollen. Die 

Punkte im SPD Antrag Nr. 166 vom 03.05.2011 werden diskutiert, weitere Anregungen können aufgenommen 

und der Einsatz finanzieller und personeller Ressourcen soll beraten werden. Von der Verwaltung wird dazu 

ein Vorschlag erarbeitet und im Ausschuss Recht, Ordnung, Umwelt und Petitionen federführend bearbeitet. 

Auf ausdrücklichen Wunsch der Linksfraktion wurde der Antrag dahingehend erweitert, dass auch über die 

Wirksamkeit des Sicherheitszentrums von Polizei und Ordnungsamt in der  Steinstr. beraten werden soll. Wir 

begrüßen ausdrücklich, dass sich alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung diesen Antrag 

angeschlossen haben. 

 

 

Meine Damen und Herren, 
 
ich habe heute gegen die bildliche Übertragung dieser Stadtverordnetenversammlung gestimmt.  
Mein Stimmverhalten richtete sich nicht gegen das Recht auf Information, das allen Bürgerinnen und Bürgern 
dieser Stadt zusteht, sondern gegen die Art und Weise, wie Informationen aus der letzten 
Stadtverordnetenversammlung weitergegeben wurden – mit Einblicken in meinem privaten Computer.  
Hier wurde in der Berichterstattung eine Grenze überschritten, die ich mir als freier Bürger und als 
Stadtverordneter nicht gefallen lasse (und ich meine, die wir uns alle als Stadtverordnete nicht gefallen lassen 
sollten). 
Ich zitiere dazu von der Internetseite des Bundesministeriums für Justiz zum sogenannten IT-Grundrecht: 
Heutzutage dient der Computer vielen Menschen als Schreibtisch, Tagebuch und Gedächtnis. Die Daten 
haben oft privaten und persönlichen Charakter.  
Ein Zugriff auf diese Daten, „ermöglicht einen Einblick in wesentliche Teile der Lebensgestaltung einer Person 
zu gewinnen oder gar ein aussagekräftiges Bild der Persönlichkeit zu erhalten.“ (BVerfGt, 1 BvR 370/07 vom 
27.2.2008, Rz. 203). Das IT-Grundrecht schützt die Privatsphäre des Nutzers indem es diesem Zugriff enge, 
grundrechtliche Schranken setzt. Der heimliche Eingriff in den Vertrauensbereich der privaten 
Datenverarbeitung ist „verfassungsrechtlich nur zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte einer konkreten 
Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut bestehen.“ (BVerfG, 1 BvR 370/07 vom 27.2.2008, Ls. 2). Mit 
dieser hohen Hürde zeigt das Bundesverfassungsgericht wieder einmal: Auch im digitalen Zeitalter bleibt der 
Schutz der Privatsphäre ein zentrales Element des Grundgesetzes. 
http://www.bmj.de/DE/Buerger/digitaleWelt/IT_Grundrecht/onlineDuchsuchung_node.html (25.6.2011) 
Ich glaube nicht, dass der SKB im Sinne des Bundesverfassungsgerichtes bei mir eine „konkrete Gefahr für 
ein überragend wichtiges Rechtsgut“ festgestellt hat und deswegen die Inhalte meines privaten Laptops ohne 
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  Daniel Keip 

  Protokollnotizen 

meine Genehmigung nicht nur heimlich filmte, sondern auch noch veröffentlichte. Das verstehe zumindest ich 
unter Eingriff in die grundgesetzlich geschützte Privatsphäre. Ich frage mich: Wurden nebenbei eigentlich auch 
die Inhalte der privaten E-Mails gefilmt, die ich vielleicht  hatte? Hat man vielleicht auch meine Kontodaten 
beim online-banking mit aufgenommen? Was passiert mit diesem Filmmaterial, wie viel ist es, wo befindet es 
sich, wer hat Zugriff darauf?  
 
Man sollte das Ganze nicht überwerten und ich will das auch nicht. Aber ich hätte schon erwartet, dass man 
beim SKB über den Fauxpas nachdenkt, sich bei mir entschuldigt und die Sache wäre aus der Welt gewesen. 
Bis heute habe ich aber keine Entschuldigung für den Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte erhalten. Aus 
diesem Grunde war und bin ich der Auffassung, dass es richtig war, den zuständigen Redakteuren die 
Möglichkeit zu geben, das eigene Tun selbstkritisch zu hinterfragen. Morgen wird der Fernsehkanal SKB 
seinen Zuschauern erklären müssen, warum sie keine aktuellen Bilder aus der SVV erhalten. Ich bin gespannt, 
ob die Verantwortlichen des SKB den Mut zur Selbstkritik haben. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren von der Presse, ich übergebe Ihnen diese Erklärung schriftlich, um Ihnen die 
Möglichkeit zu geben, mich morgen richtig zu zitieren, falls Sie das vorhaben. 
 

 

 

Protokoll ist weit mehr als der legendäre "Rote Teppich", als gepanzerte Staatskarossen und wehende 

Fahnen. Protokoll meint auch die Anwendung bestimmter Umgangsformen, die – ebenso wie im privaten 

Leben, dazu dienen, den Umgang miteinander zu erleichtern. 

Das Protokoll, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die im Hintergrund bleiben und die den 

reibungslosen Ablauf einer Veranstaltung ermöglichen. Ihr Ziel ist es, unsichtbar im Hintergrund die Abläufe 

betrachten zu können und sicher zu sein, dass die Vorbereitungen funktioniert haben. Schön wäre es, wenn 

das auch in Brandenburg an der Havel funktionieren würde. Doch Protokoll bedeutet auch vor Amts- und 

Mandatsträgern Respekt zu haben und diesen unabhängig von parteipolitischen Funktionen oder Positionen 

zu zeigen. Manchmal muss man dazu auch über den eigenen Schatten springen, weil es nicht in erster Linie 

um Personen, sondern um deren Positionen geht. 

Das beginnt bei der Sitzordnung, geht weiter über die förmliche Anrede in der Begrüßung und endet bei der 

Einladung zu Veranstaltungen. So manches, was man in Brandenburg an der Havel erlebt, zeigt: 

Protokollfragen stehen hier nicht an erster Stelle. Was in Brandenburg einzig zählt, das ist die 

Oberbürgermeisterin.  

Da muss man als Bundestagsabgeordneter, als Parlamentspräsident oder auch als Stadtverordnetenvorsteher 

schon mal in der vierten oder fünften Reihe Platz nehmen, damit die Oberbürgermeisterin nebst Entourage für 

jede Kamera gut platziert ist. Dass ist im Grunde nicht dramatisch, denn als Mandatsträger mit überregionalem 

Wirkungskreis ist man einiges gewohnt, aber zum guten Ton gehört es nicht. 

Und gerade diese Missklänge sind es, die eines immer deutlicher werden lasse: Die Oberbürgermeisterin 

macht aus dem Amt heraus Parteipolitik und grenzte andere Vertreter systematisch aus. Wer ihr die Show 

stehlen könnte, bleibt besser draußen. So geschehen jüngst beim Besuch einer Delegation aus unserer 

Partnerstadt Kaiserslautern. 

Neben politischen Entscheidungsträgern der befreundeten Stadt war auch eine Delegation von Bürgern der 

Stadt angereist, um Land und Leute kennen zu lernen. Da aber die Oberbürgermeisterin nicht zu Begrüßung 

kommen konnte und auch ihre Vertreter keine Zeit hatten, wurde ein Verwaltungsmitarbeiter dazu abgestellt. 

An die Vorsitzende des brandenburgischen Stadtparlaments hat dabei im Dunstkreis der Oberbürgermeisterin 

niemand gedacht. Die erste Frau der Legislative in dieser Stadt war nicht einmal eingeladen. Und schon im 

Vorfeld tat man im Büro der Oberbürgermeisterin alles dafür, diesen Besuch auf gar keinen Fall aus dem 

eigenen Drehbuch laufen zu lassen. 
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Denn obgleich der Landtagabgeordnete aus Brandenburg an der Havel Ralf Holzschuher und der 

Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern Dr. Klaus Weichel schriftlich miteinander ein Treffen in 

Brandenburg abgestimmt hatten, mühten sich die Stadtverwalter der Oberbürgermeisterin nach Kräften, 

diesen Termin zu verunmöglichen.  

Wer jetzt glaubt, dieser Vorgang wäre einmalig, der schaue sich z.B. die Homepage der Stadt an und versuche 

herauszufinden, wie oft die Stadtverordnetenvorsteherin oder gar ein Fraktionsvorsitzender auf einem der 

Terminfotos zu finden ist. Auf nahezu keinem. Woran das liegt? Neben dem Fakt, dass für manchen 

Berufstätigen Veranstaltungen vormittags um halb zehn schwer einzurichten sind natürlich auch daran, dass 

die Oberbürgermeisterin sich eines Stadtschreibers und einer Hofbildstelle bedient, die jeden Eindruck von 

Objektivität vermissen lässt. Das ist aber auch gar nicht das Ziel dieser fleißigen Helfer im Hintergrund. Hier 

geht es um das „Inszenesetzen“ der Oberbürgermeisterin und nur von ihr. 

Protokoll meint auch die Anwendung bestimmter Umgangsformen, die – ebenso wie im privaten Leben, dazu 

dienen, den Umgang miteinander zu erleichtern. Wer aber auch im privaten Leben die angemessenen 

Umgangsformen fehlen lässt, der weiß auch nicht dass man als Oberbürgermeisterin tatsächlich Vertreterin 

aller Bürger sein soll. 


