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SPD will moderne Schulen 

 
Liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger, liebe Genossinnen und Genossen,  
 
mit dem Newsletter wollen wir die Parteimitglieder, aber auch die gesamte 
interessierte Öffentlichkeit einmal monatlich über die Themen der SPD-
Fraktion informieren. In der Regel am Tag nach der Sitzung der 
Stadtverordneten wollen wir so kurz erläutern, wie wir uns positioniert haben 
und mit welchen Vorhaben wir uns befassen. Wir senden diese Informationen  
an alle, die bereits im Email-Verteiler der SPD registriert sind. Wir freuen uns 
aber über jeden weiteren Interessenten und über jede neue Anregung, um 
unser Informationsnetz weiter zu verbessern.  
Wir wünschen allen viel Spaß an der Stadtpolitik und viele neue Erkenntnisse! 
 
Ihr /Euer 
Ralf Holzschuher 
 

 
In der Stadtverordnetenversammlung am .. wurde durch die Mehrheit der Stadtverordneten 
von SPD, Linkspartei und Bündnis / Grüne, Pro Kirchmöser und Gartenfreunde beschlossen, dass eine 
vorliegende Machbarkeitsstudie für die Erledigung von Bau- und Bewirtschaftungsaufgaben für Schulen 
im Rahmen eines PPP- Models zur Kenntnis genommen wird.  
 
SPD und Linkspartei wollen, dass eine mögliche Sanierung ausgewählter Schulstandorte 
möglicherweise auch unter Nutzung privater finanzieller Mittel erst fortgesetzt werden kann, wenn 
durch die Verwaltung ein Schulsanierungskonzept erarbeitet worden ist, in dem alle Schulstandorte 
(einschließlich der dazugehörigen Sporthallen und Außenanlagen), die in Trägerschaft der Stadt sind, 
erfasst wurden.  
 
Nach Auffassung der SPD sind neben dem baulichen und energetischen Sanierungsbedarf auch 
pädagogisch-funktionale Anforderungen zu berücksichtigen, die heute und künftig an moderne 
Ganztagsschulen gestellt werden.  
 
Der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport, Thomas Reichel, hat in seiner fachlichen 
Begründung für diesen Antrag deutlich gemacht, dass zu einer modernen Ganztagsschule mehr gehört, 
als neue Dächer, Fenster und Sanitäranlagen. 
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Thomas Reichel 

Prävention nicht auf die lange Bank schieben! 

Schüler und Lehrer, welche einen Großteil des Tages in einer solchen Einrichtung verbringen, haben 
auch das Recht auf moderne Lehrräume, großzügige Lehrerzimmer, freundliche Speiseräume und 
funktionale Sporteinrichtungen und Klassenräume. Es ist unverzichtbar, die Sanierungspläne mit den 
betroffenen Schulen zu erörtern. Die Verwaltung hat die Schulleiter und Schulkonferenzen bisher aber 
nicht  ausreichend beteiligt. 
 
In der Diskussion der Verwaltungsspitze und der CDU-Fraktion war erkennbar, dass sie zwar zügig mit 
einer Sanierung von Dächern, Fenstern und Außenhüllen beginnen wollen, aber die von der SPD 
geforderten modernen pädagogischen Ansätze nicht akzeptieren. 
 
Einer der Gründe könnte möglicherweise das Fehlen von Lehrern in der CDU-Fraktion sein, die fachlich 
dem Anliegen von SPD und Linkspartei nichts entgegen zu setzen hatte. 
In einer sehr langen, ausführlichen Diskussion, teilweise auch mit vielen Wiederholungen und 
allgemeinen politischen Darlegungen untersetzt, wurde deutlich, dass zwar alle Fraktionen Schulen 
sanieren wollen, dass aber die Herangehensweisen sehr unterschiedlich sind. 
 
Dem Drängen der CDU-Fraktion nach einem möglichst schnellen Beginn steht die SPD Fraktion nicht im 
Wege. Im Gegenteil: Wir fordern die Verwaltung auf, der SVV schnellstmöglich eine Prioritätenliste mit 
klar nachvollziehbaren Kriterien zur Beschlussfassung vorzulegen, aus der ersichtlich wird, welche 
Schulstandorte wann, mit welchem Aufwand und über welchen Finanzierungsweg saniert werden. 
 
Der SPD-Fraktions- und Parteivorsitzende Ralf Holzschuher wird bei einer Beratung mit der 
Oberbürgermeisterin und den anderen Fraktionsvorsitzenden am .. darauf drängen, dass die 
finanziellen Mittel aus dem Konjunkturprogramm II des Bundes und des Landes Brandenburg für die 
Schulsanierung in dem bereits erwähntem Sinne eingesetzt werden. 
 
Die Art und Weise der Diskussion, in welche Oberbürgermeisterin und Bürgermeister wiederholt 
eingriffen, machte aber auch deutlich, dass eine konstruktive Zusammenarbeit mit der CDU-geführten 
Verwaltung und der CDU-Fraktion aus unserer Sicht sehr schwierig ist, da die Bereitschaft der CDU, 
andere Auffassungen zu tolerieren und Partner zu akzeptieren, noch nicht sehr ausgeprägt ist. 
 

 
 
In der letzten SVV (..) kündigte die Oberbürgermeisterin an, als Reaktion auf den zunehmenden 
Vandalismus in der Innenstadt „mehr Personal für mehr Ordnung“ einstellen zu wollen, wofür die 
Stadtverordneten die „nötigen Ressourcen zur Verfügung“ stellen sollen. Dies ist eine mögliche 
Reaktion, der sich die SPD sicher nicht grundsätzlich verschließen wird. Aber damit wird das Problem 
nicht wirklich gelöst, werden die Ursachen für das Fehlverhalten der jugendlichen „Vandalen“ nicht 
angegangen. 
Angesichts dessen ist es umso erstaunlicher, dass die Verwaltung das von der SVV geforderte Konzept 
zur Schulsozialarbeit noch immer nicht vorgelegt hat. Schulsozialarbeiter/innen können einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Kinder und Jugendliche sich positiv entwickeln und gar nicht erst 
auf die „schiefe Bahn“ geraten. Deshalb ist diese Form der Prävention mindestens genauso wichtig und 
langfristig ganz sicher nachhaltiger, als nur eine personelle Stärkung des Stadtordnungsdienstes. 
Vor diesem Hintergrund hat der SPD-Stadtverordnete und Vorsitzende des Bildungsausschusses, 
Thomas Reichel, in der SVV am .. die Oberbürgermeisterin eindringlich aufgefordert, das seit fast 
einem Jahr überfällige Konzept zur Schulsozialarbeit umgehend in die Fachausschüsse einzubringen, 
damit es mit dem Haushalt in der März-SVV beschlossen werden kann. Geschieht das nicht, werden 
jene Schulen in unserer Stadt, die dringend Sozialarbeiter benötigen, auch im kommenden Schuljahr 
ohne die Unterstützung dieser qualifizierten Fachkräfte auskommen müssen. 
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Gunter Fritsch 

SVV beschließt neue Form des Gedenkens zum . Juni 

Dirk Stieger 

Widersprüchliches zu Brandereignissen bei E-Stahlwerk und TSR 

 

 
Mit  Anfragen an die Oberbürgermeisterin wurde aus der SPD-Fraktion zur SVV am .. zu den Folgen des 
Brandgeschehens im Elektrostahlwerk am ./.. und hinsichtlich des Brandes auf der TSR 
Recyclinganlage nachgefragt.  
Hintergrund hierfür waren die Veröffentlichungen in der Tagespresse zu einem Bericht der Feuerwehr, wonach 
beim Brand im Elektrostahlwerk , t Chlorwasserstoff freigesetzt worden sind, Mitarbeiter der Feuerwehr 
verletzt wurden und die Ausrüstung der Feuerwehr erheblichen Schaden genommen hatte. Auch war von 
Interesse, ob sich hinsichtlich beider Brandgeschehen eine Gefährdungssituation für Anlieger der betroffenen 
Wohngebiete ergeben hat.  
 
Nach der Beantwortung der Anfragen ist unter Abänderung der bisherigen Praxis davon auszugehen, dass 
künftig bei der Feuerwehr bei derartigen und anderen Ereignissen der Ausrückdienst der Feuerwehr einschließlich 
der Führungskräfte von der Wache aus zum Einsatz fährt, um sogleich eine effektive Führung der Einsatzkräfte 
vor Ort sicherstellen zu können.  
Hinsichtlich der  Feuerwehrangehörigen, die aufgrund des Brandereignisses im Elektrostahlwerk medizinisch 
betreut werden mussten, wird in der Beantwortung der Anfragen eingeschätzt, dass im Sinne dieser Mitarbeiter 
alles Erforderliche getan worden ist.  
Auf die konkrete Nachfrage aus der SPD-Fraktion stellte die Verwaltung mit der Beantwortung nun klar, dass die 
Stadtverwaltung insgesamt eine umfassende und zügige Information der Öffentlichkeit über gravierende 
Ereignisse für unerlässlich hält. Diese Klarstellung war erforderlich, da nach dem bisherigen Verhalten daran 
Zweifel bestehen konnten.  
 
Einige Aussagen in der Beantwortung der Anfragen blieben allerdings vage und widersprüchlich. Hinsichtlich des 
Brandes auf der TSR Recyclinganlage hatten gerade im Stadtteil Kirchmöser Einwohner von Belästigungen durch 
Rauch, Reizungen der Atemwege und Übelkeit berichtet. Zugleich war informiert worden, dass festgestellte 
Messergebnisse keine kritischen Werte ergeben hätten.  
Hierauf konkret nachgefragt, antwortete der zuständige Beigeordnete Herr Brandt: "Die Messungen erfolgten im 
Rahmen der Möglichkeiten, die die Feuerwehr hat."  
Was das nun konkret heißen soll, wird weiter nachzufragen sein. Auch künftig wird es in Brandenburg 
vergleichbare Großschadensereignisse geben. Dies liegt in der Natur der Sache. Für derartige Aufgaben ist eine 
gut ausgestattete und motivierte Berufsfeuerwehr erforderlich, um Menschenleben und Sachwerte zu schützen.  
 
Die Struktur der Feuerwehr muss diese Aufgabenwahrnehmung ermöglichen. Auch diese Thematik wird uns 
weiter interessieren. 
 

 
Mit deutlicher Mehrheit und bei einer Reihe von Enthaltungen, insbesondere aus der CDU-Fraktion, hat 
die SVV den Antrag von SPD und Linken zur Einrichtung eines Gedenkortes für die Opfer des Stalinismus 
und zur Erinnerung an die Ereignisse des .Juni  beschlossen. 
Im Vorfeld war der Antrag vom CDU-Landesgeneralsekretär Dombrowski kritisiert worden. Weil in der 
Begründung auch Richter Benkendorff erwähnt wird, der von der aufgebrachten Menge fast gelyncht 
worden wäre, erhob er den grotesken Vorwurf, das Gedenken solle gerade dieser Person dienen. Gunter 
Fritsch hat in seiner beeindruckenden Rede in der SVV die Fakten klar gestellt. Nachfolgend Auszüge 
daraus: 
 

„Der Arbeiteraufstand am . Juni  hat zweifellos das Selbstbewusstsein der Herrschenden in der 
DDR zutiefst erschüttert. Der Ausbau eines – gerade in unserer Stadt – sehr großzügig bemessenen 
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Dirk Stieger 

„Mehr Demokratie wagen“ 

Systems inoffizieller Mitarbeiter sollte Wiederholungen verhindern. Bagatellen reichten, um – wie ich – 
Dauergast im Stasiknast zu werden. 
 

Ich bin froh, dass nicht jeder hier im Saal diese Erinnerung haben muss. Ich erinnere mich nicht gern 
aber dafür sehr gut an diese Zeit. Und ich erwarte, dass sich zumindest die damaligen Mitglieder der 
regierenden Einheitspartei an das erinnern, was sie damals im Parteilehrjahr gelernt haben. Denn: die 
Doktrin, „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“ galt schließlich bis zur Wende und auch sie ist eine 
stalinistische Doktrin. Vom Gulag bis zum Stasiknast zieht sich ein nie gerissener roter Faden. Die DDR 
war bis zum Ende geprägt von der stalinistischen Ideologie … 
 
Dass Richter Benkendorff, wie in der Begründung des Antrags ausgeführt, die besondere Wut der 
Aufständischen aus sich zog, beweist seine Täterrolle. Dass Herr Dombrowski daraus eine „Verklärung 
der Täter“ macht, zeigt mir ein Stück der Tragik seiner Funktion. Diese Unterstellung aber gegen den 
Generalstaatsanwalt zu richten, macht auf mich schon den Eindruck einer gezielten Verleumdung, wir 
kennen ihn schließlich. Seine demokratische Grundeinstellung kann und sollte Vorbild für viele sein. 
 
Fairerweise zitiere ich Herrn Dombrowski aber auch aus dem Text seiner Pressemitteilung: Die 
Einrichtung eines Gedenkortes für die Opfer des Volksaufstandes am .Juni  ist ein richtiges und 
unterstützenswertes Anliegen“. Da sind wir alle wieder beisammen mit dem christlichen 
Generalsekretär. Im Buch „Der Aufstand“ von Guido Knopp sind die Abläufe des . Juni in vielen Orten 
dargestellt. Ein Brandenburger Beispiel daraus ist in der Begründung des Antrages zitiert. Daraus 
abzuleiten, die Antragsteller wollten eine Gedenktafel für die Täter und nicht die Opfer installieren, 
erinnert mich in schockierender Weise an die erwähnten Zeiten, die ich für immer der Vergangenheit 
zurechnen möchte. 
 
Meine Motivation findet sich in Luk. ..: Ich sage Euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen 
Sünder, der Buße tut, mehr als über  Gerechte. … Ich bin jedenfalls dankbar über jeden, der – auch 
wenn er seinerzeit im „Apparat“ war – erkannt und gelernt hat, dass es  Jahre nach der Wende Zeit 
ist, aller Opfer des Stalinismus zu gedenken und der bereit ist, Fehler der Vergangenheit einzugestehen. 
…“ 

 
Weitere Elemente kommunaler Mitbestimmung 
 
Die SPD-Fraktion hatte in ihrer Veranstaltungsreihe "Fraktion vor Ort" am .. zur Thematik 
"Mehr Demokratie wagen" in das Klubhaus "Philipp Müller" eingeladen.  
Bei erfreulicher Beteiligung der Anwesenden zeigte sich sehr schnell, dass Gestaltungselemente zu 
mehr Bürgerbeteiligung und Eigenverantwortung in den Ortsteilen alles andere als langweilige Themen 
sind.  
 
Der Fraktionsvorsitzende Ralf Holzschuher machte zu Beginn der Veranstaltung deutlich, dass mit der 
neuen Kommunalverfassung weitere Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung an kommunalen 
Entscheidungsprozessen eröffnet worden sind.  
Da die Verwaltung die Vorlage der Neufassung der Hauptsatzung eingebracht hat, über welche 
spätestens im März  zu entscheiden ist, war dies nun Veranlassung, mit den Bürgern über diese 
weiteren Möglichkeiten der Beteiligung ins Gespräch zu kommen.  
Im Rahmen des regen Meinungsaustausches wurde auch deutlich, dass einige Anwesende den Eindruck 
haben, dass die Bürgermeinung bei der Entscheidungsfindung in der Verwaltung zu oft ignoriert werde.  
Die Anregungen und Ideen etwa zu Möglichkeiten eines Bürgerhaushalts, zur Stärkung der Beiräte und 
auch zu der Überlegung, in allen Stadtteilen funktionierende Bürgerbeiräte ähnlich der Ortsbeiräte in 
den Ortsteilen zu schaffen, wurden überwiegend positiv gesehen und begrüßt.  
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Kurz informiert 

 
Mit der Stärkung der Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung ist keinesfalls die Preisgabe der Zuständigkeit 
und Verantwortlichkeit der Stadtverordnetenversammlung gemeint, sondern die teilweise Verlagerung 
von wichtigen Entscheidungsprozessen auf die Ebene der davon Betroffenen.  
Es konnte dargestellt werden, dass es Sinn macht, die Bürger in den Stadt- und Ortsteilen im Rahmen 
der  vorgegebenen Möglichkeiten sie betreffende Angelegenheiten mit entscheiden zu lassen.  
 
Das Credo einiger Anwesender war: Nur wenn die Politik die Vorschläge aus der Einwohnerschaft ernst 
nimmt, können die Einwohner zur Mitarbeit motiviert werden.  
Alibiveranstaltungen, wie etwa die Veranstaltungen zur Bahnhofsgestaltung, sind in diesem Sinne nicht 
förderlich. Aus der Veranstaltung konnten viele Anregungen und Hinweise mitgenommen werden, die 
für die Diskussion über den Entwurf der Hauptsatzung hilfreich sind.  
Die SPD-Fraktion wird rechtzeitig zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im März detaillierte 
Vorschläge zur Veränderung des Verwaltungsentwurfes der Hauptsatzung vorlegen, um mehr 
Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung festzuschreiben.  
Neben der angepassten Hauptsatzung sollte es hierzu - einer generellen Empfehlung folgend - eine 
eigenständige Satzung zur Regelung der Einwohnerbeteiligung geben, die nachvollziehbar und im 
Einzelnen die konkreten Möglichkeiten beschreibt.  
Dabei ist all dies kein abgeschlossener Prozess, sondern ein Anfang. Wir wollen gemeinsam Erfahrungen 
sammeln und auch die Erfahrungen anderer mit einbeziehen, so dass die Thematik auch über den 
Satzungsbeschluss hinaus weiter auf der Tagesordnung bleiben wird. 
 

 
Bürgersprechstunden im März, . – . Uhr, SPD-Büro 
. März mit Gunter Fritsch und Dirk Stieger 
. März mit Ralf Holzschuher und Dirk Stieger 
 
Volker Kordaß berufen 
Volker Kordaß ist der alte und neue Seniorenbeauftragte der Stadt. Er wurde von den Stadtverordneten 
nahezu einstimmig nominiert. Die Amtszeit dauert bis zum Ablauf der Kommunalwahlperiode. 
 
Wahl des Jugendbeauftragten vertagt 
Die Berufung eines Kinder- und Jugendbeauftragten wurde auf März verschoben. SPD-Vorschlag ist 
bekanntlich Michael Raith. Grund war ein Ansinnen des Jugendhilfeausschusses, auf Grundlage der 
gerade neu beschlossenen Stellenbeschreibung nochmals Bewerbervorschläge machen zu können. Die 
Vertragung erfolgte mit Stimmen aller Fraktionen. 
 
Museumskonzeption gefordert 
Auf Initiative der SPD-Fraktion ist die Stadtverwaltung durch die SVV einstimmig aufgefordert worden, 
in den nächsten Monaten eine wissenschaftlich untersetzte Konzeption für die Museen der Stadt 
vorzulegen. Die als Bericht von der Verwaltung eingebrachte Konzeption war von der 
Oberbürgermeisterin zwar selbst als unzureichend dargestellt worden, eine Neufassung erfolgte jedoch 
nicht. 
 
Veranstaltungsreihe „Fraktion vor Ort“ 
Die nächste Veranstaltung findet voraussichtlich am . März zur Verkehrsentlastung in der 
Woltersdorfer Str. (Quenzsiedlung) statt. Näheres wird noch bekannt gegeben. 
 
 


