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        Katrin Rautenberg 

     Chance zur Einführung der Ehrenamtskarte nutze n! 

 
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 

 

 
 

 
 

 
Mit ihrer Vorlage zur Einführung der Ehrenamtskarte hat es die Stadtverwaltung einigen Mitgliedern der SVV 
auf den ersten Blick nicht leicht gemacht.  
 

Wer möchte nicht gerne eine Ermäßigung für den Schwimmbad- oder Theaterbesuch! Die zur Entscheidung 
anstehende Variante B bietet nämlich derartige vielfältige Vergünstigungen. Sehr verlockend; aber ist das 
realistisch? 
 

Dagegen sieht die Variante A zunächst sehr mager aus. Gebührenfreies Parken und keine Wartezeiten für 
Ehrenamtler bei Behördengängen. Die Karte an sich hat aber schon einen Wert! Sie bescheinigt dem Inhaber 
eine Würdigung und Anerkennung seiner gemeinnützigen Tätigkeit. 
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        Ralf Holzschuher 

     Wenig Entwicklung beim Personal 

Die SPD-Fraktion tritt für Variante A ein, weil 
 

1. sie eine Vergünstigung für alle 2500 Ehrenamtler der Stadt darstellt und nicht nur einige wenige 
bevorteilt wie in Variante B; 

2. die Vergünstigung direkt im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit steht und  
3. diese Variante haushaltsmäßig überschaubar und daher realistisch ist. 

 

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen von Variante B sind nicht unterlegt und dürften erheblich sein. Außerdem 
müssten Kriterien für die Kontingentierung geschaffen werden. Die Ehrenamtler selbst wären froh, wenn die 
Variante A und nicht die mit so vielen Unwägbarkeiten verbundene Variante B zum Tragen kommen würde.  
 

Dafür stehen auch wir Sozialdemokraten. Das ist ein erster notwendiger Schritt, allen ehrenamtlich Tätigen 
Dank zu sagen. Was darüber hinaus an Vergünstigungen noch machbar sein könnte, sollten wir nach dem 
Probelauf der Ehrenamtskarte über einen Zeitraum von einem Jahr noch einmal überlegen. 
 

Eine zusätzliche Motivation für alle Ehrenamtler der Stadt Brandenburg und solche, die es werden wollen, ist 
die Ehrenamtskarte des Landes, die jährlich vom Ministerpräsidenten ausgegeben wird. Diese Karte 
bescheinigt soziale Kompetenz, was beispielsweise Bewerbungen erleichtert. Nähere Informationen unter: 
www.stk.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.202353.de 
 
 

 
Das „Stellen- und Personalentwicklungskonzept“ für die nächsten ca. 10 Jahre war gestern auf der 
Tagesordnung – und wurde in die Ausschüsse zurückverwiesen. 
 

Das scheinbar etwas langweilige Thema betrifft eine zentrale Aufgabe, ohne deren Lösung der Stadthaushalt 
nicht in den Griff zu bekommen ist. Brandenburg hat zu hohe Personalkosten, soll und muss aber zugleich alle 
Aufgaben im Interesse der Bürger schnell und kompetent bearbeiten. Die allgemeine Vorgabe dazu wurde 
bereits im Frühjahr mit dem Haushalt 2010 beschlossen – übrigens auf Antrag der SPD. Bis 2020 muss 
danach der Personalbestand um etwa 20% vermindert werden. 
 

Ein Personalentwicklungskonzept dient dazu, diese allgemeine Vorgabe konkret umzusetzen, ohne die 
Leistungsfähigkeit der Verwaltung und ihrer Mitarbeiter auf’s Spiel zu setzen. Dies war auch eine Auflage der 
Kommunalaufsicht aus dem Jahr 2009. Mit dem Haushalt 2010, beschlossen im März, hätte das Konzept 
vorgelegt werden müssen. Bis zum Juli 2010 ließ sich die Stadtverwaltung dann Zeit und legt ein Papier vor, 
das eher als Annäherung an das Thema, nicht aber als umfassender Plan verstanden wurde. Selten war eine 
Vorlage so kritisch, teils auch ratlos, in den Ausschüssen beraten worden, wo es fast nur Enthaltungen und 
Gegenstimmen gab. 
 

Dabei ging es zwar auch um Details – wie die von uns geforderte Absicherung freiwilliger Leistungen – aber 
eben auch um die Grundsatzfrage, wie ein zukunftsweisendes Konzept aussehen muss. Idealerweise geht ein 
solcher Plan von einer Darstellung der zukünftig zu erbringenden Aufgaben und einer Prioritätensetzung aus. 
Es wird dann für jeden Verwaltungsbereich festgestellt, wie viele Mitarbeiter mit welcher Qualifikation dort tätig 
sind und wann diese altersbedingt ausscheiden. So kann frühzeitig festgelegt werden, wo Personal umgesetzt, 
qualifiziert oder auch neu eingestellt werden muss. Eine detaillierte Planung bewirkt nicht nur, dass mit dem 
geringst möglichen Personaleinsatz effizient gearbeitet werden kann, sie ist auch wesentlich für die 
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       Norbert Langerwisch 

    Innenministerentscheidung zur Errichtung einer Polz eidirektion  
    in Brandenburg an der Havel begrüßt 
     

Mitarbeitermotivation. Sie verhindert Über- oder Unterforderung der Beschäftigten und erreicht, dass die 
Fähigkeiten der Bediensteten bestmöglich genutzt und gefördert werden.  
 

Auch wenn dieser Idealfall kaum erreicht werden kann, sollte eine Personalentwicklungsplanung doch 
möglichst detailliert und aufgabenkritisch angegangen werden. 
 

Die von uns und den Linken geforderte Vertagung war nur konsequent. Wir werden in den nächsten Wochen 
diskutieren, wie eine konkrete Planung erreicht werden kann, ohne die Genehmigung des Haushalts 2010 
weiter zu verzögern.  
  

 

Zur Stadtverordnetenversammlung am 29.09.2010  hatte die CDU Fraktion einen Antrag unter dem Titel 
„Erhalt einer leistungsfähigen und präsenten Polizei im Oberzentrum Brandenburg an der Havel“  eingebracht. 
 

Ausdrücklich war im Antrag formuliert, dass die Stadtverordnetenversammlung in Brandenburg an der Havel 
es begrüßt, dass im Rahmen der Polizeireform unsere Stadt Standort einer der vier Polizeidirektionen des 
Landes wird. 
 

Dieser Punkt 1  des Antrages wurde letzten Endes auch beschlossen. 
 

In der Diskussion konnte der CDU-Fraktionschef Walter Paaschen davon überzeugt werden, dass die 
Forderung der CDU  zur Verlegung der Landeseinsatzeinheit der Polizei in die Rolandkaserne polizeifachlich 
falsch ist.  
Aus guten Gründen ist die Bereitschaftspolizei des Landes Brandenburg im Land zurzeit auf die Standorte 
Cottbus, Frankfurt/ Oder, Oranienburg und Potsdam verteilt.  
 

Es wäre sinnfremd, wenn die Bereitschaftspolizei ausschließlich in Brandenburg an der Havel untergebracht 
werden würde. 
 

Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass sich viele Stadtverordnete und viele Bürger für den 
Direktionsstandort Brandenburg an der Havel verwendet haben. 
 

Trotzdem war es für die Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei und für die Polizeibeamten generell schon 
erstaunlich, dass sich, nach dem sich die CDU 20 Jahre lang nicht um die Polizei in unserer Stadt gekümmert 
hat, diese plötzlich so viel Aufmerksamkeit erfahren hat. 
 

Am  Ende ist aber das Ergebnis entscheidend und das ist positiv. 
 

Auch der designierte Innenminister Dietmar Woidke hat polizeiintern und auch öffentlich keinen Zweifel daran 
gelassen, dass er zu den  bisherigen Entscheidungen seines Vorgängers Rainer Speer steht.  
Nach der Entscheidung des Landtages über die Errichtung eines Landespolizeipräsidiums und den Aufbau von 
4 Polizeidirektionen wird dann zeitnah die Arbeit eines Aufbaustabes in unserer Stadt beginnen. 
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       Kurz informiert 
 

        Ralf Holzschuher 

     In eigener Sache 
 
 
Am 28.09.2010 bin ich zum Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag gewählt worden. Für 
die zahlreichen Glückwünsche möchte ich mich auch auf diesem Weg bedanken. 
 

Die Wahl ist mit der Übernahme von zahlreichen neuen Aufgaben und hoher Verantwortung verbunden. Damit 
andere Aufgaben darunter nicht leiden, werde ich einige Funktionen abgeben oder einschränken müssen. 
Welche Auswirkungen dies auf die Fraktionsarbeit in Brandenburg an der Havel hat, wird die Fraktion noch in 
Ruhe beraten.  
 

Eines steht für mich aber fest: Ich werde mich weiterhin intensiv in die Arbeit für meine Heimatstadt und ihre 
Bürgerinnen und Bürger einbringen. Mein Mandat als Stadtverordneter werde ich daher behalten.  
 
 
 
 

      Ur 

 

Wechsel im Stadtentwicklungsausschuss  
Dirk Stieger ist neuer sachkundiger Einwohner im Stadtentwicklungsausschuss. Panajotis Zatlidis hatte aus 
Termingründen um seine Ablösung gebeten, so dass die Neubesetzung erforderlich war. Diskussionen in der 
SVV gab es nicht. Dirk Stieger wurde mit großer Mehrheit (bei einigen Enthaltungen und sechs Gegenstimmen 
aus der CDU-Fraktion) berufen.  

 
 
Bürgersprechstunde am 11. Oktober 
Am 11. Oktober von 17.00 Uhr - 18.00 Uhr laden Britta Kornmesser und Renate Deschner zur nächsten 
Bürgersprechstunde ein.  

 


