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       Norbert Langerwisch  

    Schulsanierung und Neubau einer Dreifeldsportha lle  
    zugestimmt 
 

   
      
 
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 Stadtverordneten erläutern wir kurz, 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! 
 
 
Euer/ Ihr 
Norbert Langerwisch 
 
 

 
Am Mittwochabend stand als letzter Punkt im öffentlichen Teil der Tagesordnung der SVV die Vergabe über 
die Sanierung von 4 Schulen und der Neubau einer Dreifeldsporthalle im Rahmen eines PPP  Projektes zur 
Entscheidung. 
Nach einer teils kontroversen, trotzdem aber sachlichen Diskussion beantragte die SPD 30 Minuten Auszeit 
und fertigte einen Änderungsantrag. 
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    Katrin Rautenberg   

  SPD stärkt Ehrenamt ! 
 

Es wurde nach der Auszeit beschlossen, dass die Vergabe der Sanierung von Schulen und der Neubau einer 
Dreifeldhalle sowie deren Finanzierung und Betrieb über 20 Jahre an den Bieter SKE Facility Management 
GmbH  in Mannheim vergeben werden kann.  
 
Der Hartnäckigkeit der SPD-Fraktion ist es zu verdanken, dass die Oberbürgermeisterin darüber hinaus 
angeboten hat, für die 16 Schulstandorte, die nicht über PPP saniert werden, jährlich mindestens 4.057 Mio €  
zur Verfügung zu stellen, davon sind mindestens 1.700  T€  für Instandhaltung vorgesehen. 
Damit stellt sich die finanzielle Situation für die übrigen Schulen deutlich besser dar. Die Bereitstellung dieser 
Summe wurde in der Stadtverordnetenversammlung ebenfalls beschlossen. 
 
Darüber hinaus wurde auch beschlossen, dass die Bedenken der SPD Fraktion und der Fraktion Bündnis 90 – 
Grüne/ / Pro Kirchmöser/ Gartenfreunde der Kommunalaufsicht in Potsdam vorgetragen werden. Ziel ist es, 
eine Reduzierung der über 20 Jahre zu zahlenden Betriebsführungskosten zu erreichen. 
 
Der erzielte Kompromiss ermöglicht den dringend notwendigen Beginn der Schulsanierung. Die über 20 Jahre 
erfolgende Betriebsführung ist sicherlich nicht optimal, aber die nach dem bisherigen Stand benachteiligten 
Schulen sind jetzt finanziell besser gestellt. 

 

 
 

 
Die SPD-Fraktion der Stadt Brandenburg an der Havel hat in die Stadtverordnetenversammlung den Antrag 
eingebracht, die bereits bestehenden Beiräte, Behinderten- und Seniorenbeirat sowie einen weiteren, den 
Integrationsbeirat, in die Hauptsatzung der Stadt aufzunehmen und somit der Arbeit dieser für die Stadt 
wichtigen Gremien eine sichere rechtliche Grundlage zu geben. 
 
Mit der Änderung der Kommunalverfassung vom 18.12.2007 ist der Rechtsrahmen für die Einrichtung von 
Beiräten erweitert worden. Danach können neben den jeweiligen Beauftragten auch Beiräte vorgesehen 
werden. Sondersatzungen für die Beiräte sind nicht mehr notwendig. Die Beiräte sollen sicherstellen, dass 
Belange wichtiger Gruppen Berücksichtigung bei der Entscheidungsfindung der Kommunen erhalten. Dem 
haben bereits viele Kommunen Rechnung getragen.  
 
Die SPD-Fraktion hat sich bei der Erarbeitung des Beschlussantrages an den Vorgaben des Städte- und 
Gemeindebundes Brandenburg sowie der Hauptsatzung der Stadt Potsdam und den Entwürfen der Städte 
Cottbus und Frankfurt (Oder) zur Ergänzung der Hauptsatzung orientiert. 
 
In Brandenburg an der Havel arbeiten bereits ein Behinderten- und ein Seniorenbeirat. Auch hat sich ein 
Integrationsbeirat gegründet, der sich um eine Vernetzung der Menschen mit Migrationshintergrund bemüht.  
Die Hauptsatzung sollte für  diese drei Beiräte ergänzt werden, wobei die Mitglieder der Beiräte jeweils von der 
SVV benannt bzw. bestellt (nicht gewählt) werden sollten. 
 
Mit der Aufnahme in die Hauptsatzung wird der bestehenden Gesetzeslage Rechnung getragen. Hierdurch 
wird nicht nur die Beteiligung der Bürger von relevanten Gruppen gestärkt, sondern auch eine Beratung der 
Stadtverordneten ermöglicht. Nach den Erfahrungen in Potsdam ist durch die Arbeit der Beiräte nicht mit 
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      Norbert Langerwisch 
    Anliegerbeiträge mit Augenmaß  
 

      Norbert Langerwisch 
    Rekommunalisierung städtischer Unternehmen  
 

längeren Sitzungszeiten zu rechnen. Die Beiräte können schriftlich Rechenschaft über ihre Arbeit in der SVV 
ablegen und als beratende Mitglieder in festgelegten Ausschüssen gehört werden, wenn Belange der von ihr 
vertretenen Gruppe berührt sind.   
 
Mit der Aufnahme in die Hauptsatzung wird eine juristische Grundlage für diese wichtige ehrenamtlich 
geleistete Arbeit geschaffen und diese damit von den Stadtverordneten anerkannt. 
 
 
 
 

 
Nach dem die SPD-Fraktion nicht zuletzt durch eine Veranstaltung der Reihe „Fraktion vor Ort“ den Anliegern 
der Straße An der Stadtschleuse signalisiert hatte, dass die Kostenbeteiligung für die Anlieger dieser Straße 
für deutlich zu hoch hält und darüber auch entsprechend in der Tageszeitung berichtet worden war, 
überschlugen sich auch die Vertreter der CDU und der Verwaltung mit Vorschlägen im Interesse der Anlieger. 
 
Positiv an der Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung war das offenkundige Bestreben die sehr 
hohen Beteiligungskosten für die Bürger zu verringern. 
Für die SPD-Fraktion ist entscheidend, dass künftig die Bürger schneller und umfassender beteiligt werden 
und das generell davon ausgegangen wird, dass gerade bei den Anliegerstraßen die Interessen der Nutzer, 
also der Anlieger, im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Eine mögliche Änderung der entsprechenden Satzung 
sollte unter Federführung der Verwaltung schnellstmöglich erfolgen. 
 
SPD und FDP waren sich bei diesem Thema einig und haben einen Antrag eingebracht, um das gegenwärtig 
laufende Verfahren zur Straßensanierung bis zur endgültigen Klärung auszusetzen.  
 
 
 
 

 
 
Eine Anfrage der CDU-Fraktion zu dem Vorschlag des SPD-Fraktionsvorsitzenden Norbert Langerwisch  eine 
Rekommunalisierung der Stadtwerke zu prüfen macht deutlich, dass sich der Fraktionsvorsitzende Paaschen 
offensichtlich nicht richtig informiert hat. 
 
Während in vielen Kommunen in der Bundesrepublik die Diskussion geführt wird, Unternehmen für die 
Grundversorgung der Bürger zu behalten bzw. wieder zu rekommunalisieren, weigert sich die örtliche CDU, 
überhaupt darüber nachzudenken. 
Für die Daseinsvorsorge der Bürger unserer Stadt wäre die Rekommunalisierung der Stadtwerke deutlich 
positiv, da die hohen Gewinne dann nicht mehr zu knapp 50%  privaten Konzernen zufließen würden. 
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    Momentaufnahmen a us der SVV  
 

Langerwisch ist sich darüber im Klaren, dass die gegenwärtige Haushaltssituation einen Rückkauf tatsächlich 
kaum zulässt. 
 
Die gegenwärtige Verwaltungsspitze hat den städtischen Haushalt an die Wand gefahren, so dass kaum 
finanzieller Spielraum besteht, um selbst solche für die Daseinsvorsorge notwendigen Maßnahmen 
durchführen zu können. 
Dennoch wird nach zu prüfen sein, ob eventuell zu einem späteren Zeitpunkt die Stadtwerke wieder komplett 
zur Stadt zurückgeführt werden können. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotz der spannenden Themen in der SVV lässt auch bei manchem Zuschauer nach den Wortgefechten um 
die Zukunft unserer Stadt die Aufmerksamkeit nach. Wohl dem, der es sich erlauben kann zu entspannen. 


