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in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel 

      Ralf Holzschuher 

    Stasi-Unlust und ein Wahlkampf-Auftakt von Förster 

 
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 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! 

 

Ihr /Euer 

Ralf Holzschuher 

 

 

 

 

Drei Tage nach dem denkwürdigen Wahltag erlebten wir eine weitgehend unspektakuläre SVV. Lediglich 
Alfredo Förster wollte mal wieder eine seiner bekannten Polemiken loswerden, dazu gleich. 
 
Zunächst wurden die im Juli vertagten Anträge behandelt. Darunter auch der FDP-Vorschlag, die Stasi-
Überprüfung auf die Oberbürgermeisterin und die Beigeordneten auszudehnen. Doch offenbar hat keiner mehr 
so Recht Lust, das Thema weiterzuverfolgen. Nur so ist es erklärbar, dass viele Stadtverordnete, darunter 
wohl sogar Walter Paaschen höchstselbst, bisher die für den Antrag erforderlichen persönlichen Angaben ans 
SVV-Büro unterließen. Auch die Regelung des Überprüfungsverfahrens kommt nicht voran. Unser Vorschlag, 
zunächst allein das Präsidium über die Auskünfte beraten zu lassen, ist von CDU und FDP weder aufgegriffen, 
noch mit einem anderen Vorschlag beantwortet worden. Dazu passt, dass auch die OB eine Überprüfung der 
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        Dirk Stieger 

     Bahnhofsgestaltung gemeinsam voranbringen 
        

Beigeordneten nicht für sinnvoll hält, weil man doch so lange vertrauensvoll zusammenarbeitet. Vielleicht 
macht sie es aber doch, was die FDP beruhigte und zur Zurückstellung des Antrages führte.   
 
In der Aktuellen Stunde zum Bahnhof wärmte Alfredo Förster dann alte und neue, jedenfalls falsche Vorwürfe 
gegen die SPD auf. Unsere Zustimmung zum Bau des Medizinischen Versorgungszentrums wird bei ihm 
gleich zum Verrat am Wähler und zur Verletzung unseres Kommunalwahlprogrammes. Das wäre nicht 
besonders bemerkenswert gewesen, wären die Wahlen nicht schon vorbei. Wollte Förster also nur mal seinen 
Ärger über das Wahlergebnis loswerden oder vielleicht schon den Landtagswahlkampf 2014 eröffnen oder 
strebt es ihn mal wieder zur CDU? Jedenfalls tat er dies offenbar ohne Einbeziehung seiner Fraktion, die sich 
nach der Sitzung vielfach entschuldigte.  
 
Es wird also auch kommunalpolitisch noch interessant. Ob das Wahlergebnis in Bund und Land Auswirkungen 
auf unsere Politik vor Ort hat, wird noch in Ruhe zu besprechen sein.  
 
 
 
 

 
Aktuelle Stunde in der SVV auf Antrag der SPD-Fraktion 
 
Nachdem bereits vor Monaten der Grundsatzbeschluss zur Um- und Neugestaltung des Bahnhofsareals durch 
die Stadtverordnetenversammlung gefasst wurde und sich darin etwa viele Einzelheiten und Ergebnisse aus 
dem Bürgerforum wiederfinden, welches auf Initiative der SPD im Gebäude des Hauptbahnhofs durchgeführt 
wurde und nachdem der Hauptausschuss erst jüngst die richtungsweisenden Beschlüsse zur Errichtung des 
Gesundheitszentrums und des Neubaus des Re-Generationenhauses der WOBRA gefasst hatte, stehen nun 
weitere Entscheidungen an. Das Planungs- und Gestaltungsvorhaben zum Hauptbahnhof ist für die SPD 
deshalb von so großer Bedeutung, weil hier nicht nur das Eingangstor zur Stadt gestaltet wird, sondern gerade 
auch die Neugestaltung in diesem Bereich für eine erfolgreiche BUGA 2015 erforderlich ist. Die Umgestaltung 
muss zudem zu einer Verbesserung der heutigen Situation, zur Aufnahme der natürlichen Wegebeziehungen 
und zu einer Verbindung der einzelnen Verkehrsträger führen. Es war der SPD-Fraktion daher wichtig, diese 
grundsätzlichen Fragen nochmals zum Gegenstand einer aktuellen Stunde in der SVV zu machen. Alle 
Fraktionen und die FDP-Gruppe hatten dabei Gelegenheit, nochmals ihre Sichtweisen darzustellen. Der vor 
Monaten gefasste Grundsatzbeschluss zur Neugestaltung des Bahnhofsareals sah dabei nicht die schlichte 
Übernahme der Verwaltungsvariante C vor, sondern definierte konkrete Planungs- und Gestaltungsziele in 
einer eigenständigen Variante D, auch wenn die Verwaltung inzwischen wiederholt vergisst, in ihren Vorlagen 
auf diese Weiterentwicklung hinzuweisen. Die richtigen Entscheidungen zur Errichtung des 
Gesundheitszentrums und zum Neubau des Re-Generationenhauses am Bahnhof sind als Beginn der 
Neugestaltung zu werten und beenden insoweit eine nun seit über 15 Jahren bestehende Diskussion. Die 
SPD-Fraktion wird sich zudem mit ihren Mitgliedern im Stadtentwicklungsausschuss aktiv in die Arbeit einer 
Wettbewerbsjury einbringen, die konkrete Gestaltungs- und Realisierungsvorschläge zu bewerten haben wird. 
Dabei werden wir nicht nur nach Gestaltung bewerten, sondern insbesondere nach Funktionalität und Erfüllung 
der an einen Bahnhofsbereich zu stellenden Aufgaben beurteilen. 
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        Anett Schulze 

     Pflegestützpunkte – Mehr Sachlichkeit in die Diskussion 
        

 
 
 
 

 
Die Diskussion um den richtigen Ort des ersten Pflegestützpunktes in Brandenburg an der Havel fand in den 
vergangenen Wochen vor allem medial statt. Ob Träger, Vereine, Fraktionen oder Verwaltung jeder gab seine 
Ansicht, Pros und Contras bekannt. Doch eines war in dieser Diskussion besonders auffällig und zwar die 
Unsachlichkeit mit der sie geführt wurde. Bevor eine endgültige Entscheidung in der SVV getroffen wird sollte 
diese Sachlichkeit wieder hergestellt werden. Deswegen plädiert die SPD-Fraktion für eine Verweisung des 
Antrages auf Errichtung eines Pflegestützpunktes in die Ausschüsse. Die Mitglieder der Ausschüsse sind 
aufgefordert, genau in das Gesetz zu schauen und im Interesse der zu Pflegenden und nicht der Träger oder 
der Verwaltung zu entscheiden. Der § 92c SGBXI, Pflegestützpunkte trifft ganz eindeutige Regelungen. 
Demnach ist ein Pflegestützpunkt eine regional zentrale Anlaufstelle zur Beratung und Unterstützung der 
Betroffenen bei der Organisation der Pflege. Er ist eine Servicestelle für zu Pflegende und Angehörige und 
keine Bettenvermittlungsstation, auf dass die Träger ihn reduzieren möchten. Im Vordergrund steht ein 
individuelles Fallmanagement, dass persönlich auf die Betroffenen zugeschnitten ist und die optimale Pflege 
und Betreuung zu Hause präferiert. Dieses Fallmanagement übernehmen speziell geschulte Pflegeberater. So 
gehören zu den konkreten Aufgaben eines Pflegestützpunktes: 

• Information und Beratung rund um das Thema Pflege 
• Beratung und Unterstützung bei Antragsverfahren 
• Unterstützung individueller Pflegearrangements 
• Beratung zur Förderung von Wohnraumanpassungen 
• Information über Rechtsansprüche von Pflegepersonen 
• Planung und Organisation der individuellen Versorgung 
• Organisation von Alltagsbegleitung 
• Beratung und Unterstützung bei der Suche und Auswahl geeigneter Dienste und pflegerischer 

Versorgungsangebote 
• Unterstützung beim Zugang zu pflegerischen und pflegeergänzenden Diensten sowie anderen 

Versorgungsangeboten 
• Beitrag zur Sicherung der fortlaufenden Versorgung, beispielsweise durch Anpassung der Betreuung 

an Veränderungen im Pflegeverlauf 
• Begleitung bei Pflegebedürftigkeit und Krankheit, indem für eine bedarfs- und bedürfnisgerechte 

Versorgung während des Pflegeverlaufs gesorgt wird 
• Pflegestützpunkte sollen die Angebote vor Ort vernetzen und den Bedürftigen zur Verfügung stellen 
• Pflegestützpunkte binden Ehrenämtler mit ein, auch sie sollen die Räumlichkeiten nutzen ihre 

ehrenamtlichen Hilfen anzubieten, wie z.B. bei der Organisation der Alltagsbegleitung  

Seit dem 01.01.2009 sind die Pflegekassen zu dem verpflichtet, für ihre Versicherten ein individuelles 
Fallmanagement zur Verfügung zu stellen. Umgekehrt herrscht dann auch ein Rechtsanspruch auf diese 
Beratung. Die Diskussion sollte deswegen im Interesse der Pflegenden ausführlich aber schnell geführt werde. 
Letztendlich diskutieren wir auch nur über den ersten Pflegestützpunkt in der Stadt. Das Gesetz sieht jedoch 
eine wohnortnahe Beratung vor, so dass weitere Pflegestützpunkte folgen werden. 
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      Norbert Langerwisch 

    Neubau eines Kinderspielplatzes in Gollwitz 
      

    Kurz informiert 
        

 
 
 
 
 

 
Nach langer Diskussion und einer kurzen Auszeit wurde die Verwaltung beauftragt, zeitnah den Erhalt eines 
Spielplatzes auf privatem Grund und Boden in Gollwitz bzw. den Neubau eines Spielplatzes zu prüfen und zu 
veranlassen. 
Aus den Darlegungen der Ortsbereiratsvorsitzenden von Gollwitz, Frau Näther, wurde deutlich, dass die 
Bauverwaltung sie mit dem Anliegen einen Kinderspielplatz zu sanieren bzw. neu zu bauen allein gelassen 
hat. 
In der kurzen Auszeit wurde auf Vorschlag des SPD-Fraktionsvorsitzenden Ralf Holzschuher eine Lösung für 
die Gollwitzer Kinder gefunden, der alle Stadtverordneten zugestimmt haben.  
 
 
 
 
 

 
Bürgersprechstunde  
Die nächste Bürgersprechstunde findet am 12. Oktober, 17.00 – 18.00 Uhr im SPD-Büro statt. 
 
 
Wieder Fraktion vor Ort im Oktober 
Ende Oktober – der genauer Termin und Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben – wird es wieder eine 
„Fraktion vor Ort“ geben. Thema ist diesmal die Gesundheitsstadt Brandenburg und die Zusammenarbeit der 
bestehenden Einrichtungen. 
 


