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   Katrin Rautenberg  

  Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen verbessern 
    

 
Liebe Genossinnen und Genossen,  

verehrte Leserinnen und Leser des Newsletters! 
 

Es ist gute Tradition geworden, dass am Tag nach einer 

Stadtverordnetenversammlung (SVV) dieser Newsletter erscheint. 

Aktuell informierten wir Sie bisher aus Sicht der SPD-Fraktion über die 

Arbeit in der SVV.  
 

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 

 

 

 

Die SPD-Fraktion Brandenburg an der Havel begrüßt das Konzept zur Integration von 

bleibeberechtigten Zuwanderern sowie für die Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen 

in der Stadt Brandenburg. 
 

Es zeigt auf, dass dabei besonders die Kommunalpolitik  gefordert ist, denn nur vor Ort in der 

Kommune findet das gesellschaftliche Zusammenleben statt. 

Rückgrat für die Stabilität und Umsetzung des Konzepts ist die Arbeit des Netzwerkes. Hier arbeiten Experten, 

Betroffene, Interessierte zusammen. 
 

Das Konzept gibt uns Kommunalpolitikern auch eine Handhabe, uns verstärkt für die Teilhabemöglichkeiten und 

Verbesserungen der Lebenssituation einzusetzen.  

Schwerpunkt dabei ist für die SPD-Fraktion nach wie vor die Sprachförderung. Denn die Sprache ist Grundlage 

dafür, Fuß zu fassen und die Teilhabemöglichkeiten überhaupt in Anspruch nehmen zu können. 
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    Norbert Langerwisch 
   Wohngebiet auf der Osthalbinsel wird entwickelt 
 

    Carsten Eichmüller 

   Brückenbenennungen  

Gut am Konzept ist, dass nicht nur die Menschen mit Migrationshintergrund Förderung erfahren, sondern 

beispielsweise die Schulen aufgerufen sind, auch die Mehrsprachigkeit, die Vielfalt der Migranten mehr zu 

nutzen. So können sich auch die Migranten mit ihren Sprachkenntnissen ehrenamtlich einbringen. 
 

Das Konzept ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Miteinanders auch innerhalb der verschiedenen 

Interessengruppen in der Stadt. 
 

Vor dem Hintergrund der Aufnahme unserer drei Beiräte für Senioren, Behinderte und Migranten in die 

Hauptsatzung ist dieses Konzept auch überfällig. Alle drei Bevölkerungsgruppen stehen nun gleichberechtigt 

nebeneinander.  
 

Aber ein weiterer Punkt ist mir in diesem Zusammenhang wichtig: Auf dem Weg zur Errichtung der Beiräte 

haben sich die Vertreter aller drei Beiräte – schon bei ihrem ersten gemeinsamen Aufeinandertreffen - 

versprochen, dass sie eng zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen wollen. 

Wenn das in die Tat umgesetzt wird, erhoffe ich mir einen großen Gewinn für das gesellschaftliche und vor allem 

kulturelle Leben in dieser Stadt. 

 

 

 

Die  künftige Bebauung und Gestaltung der Osthalbinsel in der Krakauer Straße wird stadt-

bildprägend sein. 
 

Die besondere Lage dieser Fläche innerhalb des Stadtgebietes erforderte bei der Erarbeitung des 

durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen  Bebauungsplanes die Sicherstellung einer 

hohen städtebaulichen Qualität. 
 

Auf dieser Fläche entsteht ein  hochwertiger,  städtebaulich anspruchsvoller Wohnstandort, vorrangig für die 
Errichtung von Ein- oder auch Zweifamilienhäusern. 
 

Die SPD-Fraktion begrüßt dieses ambitionierte Bauvorhaben  und hofft, dass es auch dadurch gelingen wird 

junge Familien in der Stadt zu halten bzw. neue Mitbürger dazu zu bewegen, nach Brandenburg an der Havel zu 

ziehen.  

 
 

 

In der SVV am .. beantwortete die Stadtverwaltung eine Anfrage der SPD-Fraktion zur 

Brückenbenennung in der Stadt Brandenburg. 
 

In der Antwort wurde bekannt, dass in der Stadt   öffentliche Brücken und Durchlässe gibt und 

nicht jede Brücke einen offiziellen Namen hat. Seit  wurden in der Stadt Brandenburg keine 

städtischen Brücken gewidmet, obwohl in der Straßenbenennungssatzung festgelegt ist, dass 

Straßen, Wege, Plätze und Brücken mit einem Brückennamen benannt werden können. 

Der SPD-Fraktion geht es nicht darum alle Brücken zu benennen, sondern die Brücken, die im Volksmund eine 

Bezeichnung  haben,  auch offiziell so zu benennen. 
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  Norbert Langerwisch 
   Persönliche Erklärung zur Stadtverordnetenversammlung am .. 
 

  Ralf Holzschuher  

  Ohne Haushalt kein Kredit! 

 

Dadurch können sowohl Irritationen verhindert werden, eventuell auch Personen geehrt, insbesondere aber die 

Bürger der Stadt zufrieden gestellt werden.   

 

 

Die SVV hat gestern - gegen die Stimmen der SPD-Fraktion und einiger anderer Stadtverordneter - 

die Erhöhung des Kassenkredits der Stadt von  Millionen auf  Millionen Euro beschlossen. 

Mit diesen Krediten finanziert die Stadt die laufende Verwaltungsarbeit: Jedes Jahr steigt die 

Kreditbelastung der Stadt so deutlich an. 

  

Unsere Fraktion war nicht grundsätzlich dagegen, dass die Kreditlinie nochmals erhöht wird. Da 

die Stadt dies aber frühestens Ende Januar  brauchen würde, wollten wir zunächst den angekündigten 

Haushaltsentwurf fürs nächste Jahr sehen. Der Kämmerer will diesen im Dezember vorlegen. Denn erst dann 

kann kontrolliert werden, was Oberbürgermeisterin und Verwaltung tun, um die weiter zunehmende 

Verschuldung der Stadt und ihrer Bürgerschaft zu stoppen. Wir wollten daher eine Verschiebung der 

Entscheidung bis Dezember. Doch die Mehrheit der SVV wollte keine Diskussionen über die Haushaltslage und 

stimmte schon heute zu. 

  
Das Wort "Kredit" kommt vom lateinischen Begriff für Glauben, Vertrauen. Mit ihrer Weigerung, die Kreditlinie 

im Zusammenhang mit der Haushaltsvorlage zu beraten, hat Frau Tiemann wieder einmal eine Chance verpasst, 

mehr Vertrauen im Umgang mit Stadtverordneten zu schaffen. 

  

 

 

Verwundert und irritiert habe ich am .. eine Mitteilung des Rechtsanwaltes der Firma 

Isarkies, Herrn Dr. Haaß, zur Kenntnis genommen, in welcher er mitteilte, dass er am ..  von 

einem Verantwortlichen der Kommunalaufsicht im Innenministerium die Information erhalten hat, 

dass die Unterlagen zur Beanstandung des B- Planes für das Einkaufszentrum in der Neuendorfer 

Str./ Zentrumsring bisher nicht vollständig bei der Kommunalaufsicht des Innenministeriums 

vorliegen. Die gesetzte Nachlieferungsfrist für die fehlenden Unterlagen ist bereits verstrichen.  
 

Die Oberbürgermeisterin, Frau Dr. Tiemann und ihr Baubeigeordneter haben bisher immer vehement zurück 

gewiesen, dass sie das Verfahren zur Errichtung eines Einkaufszentrums, mit dem Schwerpunkt Edeka- Markt,  

verschleppen wollen. 
 

Ich erwarte von der Oberbürgermeisterin, dass sie das bereits am .. erstmals vorgestellte Bauvorhaben, 

welches von der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich beschlossen worden ist, jetzt unverzüglich mit 

vollständigen Unterlagen der Kommunalaufsicht des Innenministeriums vorlegt, damit die Kommunalaufsicht 

die aus der Sicht der Mehrheit der Stadtverordneten unzulässige Beanstandung überprüfen und entscheiden 

kann. 
 

Die Oberbürgermeisterin ist gefordert unverzüglich zu handeln, damit der böse Anschein vermieden wird, dass es 

nur darum geht zu verhindern, dass mit dem Edeka- Markt ein qualitativ hochwertiges Einkaufszentrum 

entsteht, welches in Konkurrenz  zu einem anderen großen Handelsunternehmen in der Stadt steht.  


