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Demokratie in der KommuneEin kritischer Blick in die Hauptsatzung Oranienburgs
Alle Kommunen regeln ihreAngelegenheiten über Satzun-gen. Die wichtigste, auchdurch Landesverfassungen ge-forderte, ist dabei die Haupt-satzung, in der grundsätzlichepolitische und verwaltungs-technische Verfahren und Vor-schriften geregelt sind. AlsBeispiel, wie eine solche Sat-zung demokratische Grundge-danken wie Bürgerbeteiligungund Transparenz zu realisie-ren versucht, schauen wir ein-mal in die Hauptsatzung derStadt Oranienburg in der Fas-sung vom 3.11.2008.Der §3 Förmliche Einwohner-beteiligung erwähnt Einwoh-neranträge, Bürgerbegehrenund Bürgerentscheide, diedurch die Kommunalverfas-sung des Landes Brandenburg(BbgKVerf) geregelt sind, undbehandelt die Möglichkeitenund Vorschriften der in Orani-enburg vorgesehenen Einwoh-nerfragestunde und Einwoh-nerversammlung. Zu diesenbeiden Punkten ist interessant,dass die Satzung dabei immervon „Einwohnern“, „Perso-nen, die in der Gemeindewohnen“ oder „Einwohnerder Stadt“ spricht – ohne jedeEinschränkung bezüglich Al-ter, Wahlrecht oder andererKriterien.Der §5 Gleichstellungsbeauf-tragte regelt die Aufgabenund Befugnisse einer Gleich-stellungsbeauftragten. Tat-sächlich geht es hier aber nicht

um die Gleichstellung vonMann und Frau im öffentli-chen Leben, sondern lediglichum die Gleichstellung im Ver-waltungsapparat der Gemein-de, also in diesem Fall derStadt Oranienburg. Zudemgibt es weder ein Stimm- nochein Vetorecht für diese vomBürgermeister vorgeschlageneBeauftragte. Sie kann lediglichihre Bedenken oder abwei-chende Meinung schriftlichdarlegen. Dann „kann ihr Ge-legenheit gegeben werden, ih-ren abweichenden Standpunktin einer der nächsten Sitzun-gen vorzutragen“. Kein Recht,kein Muss, kein Veto, keineStimme, keine Konsequenz!Der §6 Behindertenbeauftrag-ter fordert einen Teilzeitbe-schäftigten mit 20 Wochen-stunden und den exaktgleichen nicht vorhandenenKompetenzen wie sie dieGleichstellungsbeauftragtehat. Auch hier schriftliche

Darlegung der Bedenken,Kann-Gelegenheit zum per-sönlichen Vortrag und keineweitergehenden Rechte.Im §7 Seniorenbeirat wird dieEinrichtung des aus 5 Mitglie-dern bestehenden Senioren-beirats geregelt. Auch hiergeht es darum, dass der Beiratseine Meinung darlegen kann,allerdings wiederum ohnewirkliche Möglichkeit derEinflussnahme. Zudem darf erseine Meinung nur kundtunbei „Maßnahmen und Be-schlüssen, die (besondere)Auswirkungen auf die Senio-ren haben“. Was dabei „be-sondere“ Auswirkungen sind,bleibt offen.Für den Seniorenbeirat sindnoch zwei weitere Vorschrif-ten bemerkenswert. Zumeinen haben der Bürgermeis-ter selbst, unbeschränkt vielevon ihm beauftragte Personenund die Mitglieder der Stadt-
Weiter auf Seite 4
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„Ihr Windowssystem wurdeblockiert. Zahlen Sie bitte100 €.“Lieber Leser, sollte Sie IhrComputer mit dieser oder ei-ner ähnlichen Meldung begrü-ßen, dann möchte ich Ihnendringend ans Herz legen, die-sen Artikel zu Ende zu lesen.Ich nehme das Ende einmalvorweg: Am Schluss ist (fast)alles wieder gut.Mir ist kein Fall bekannt, wodas Zahlen der 100€ dazu ge-führt hat, dass der Computerwieder fehlerfrei funktionier-te, deshalb rate ich dringendvon der Zahlung ab.Wie kommt es, dass Ihr Com-puter gesperrt ist? Vermutlichwaren Sie unachtsam und ha-ben den Dateianhang einer E-Mail geöffnet. Zurzeit kursie-ren diverse E-Mails im Netz,die als Anhang eine angebli-che Rechnung beinhalten. DasÖffnen dieser „Rechnung“führt zum Sperren des Com-puters. Aber leider sperrt die-ser Virus Sie nicht nur aus,nein er verschlüsselt auch Ihreprivaten Dateien. Eine ent-sprechende E-Mail könnte soausgesehen haben:
Sehr geehrte (Ihr Name),
Danke für Ihre Bestellung, nachfolgend
finden Sie Ihre Auftragsbestätigung.
Ihre Bezahlnummer: 35987416
Artikel: 554658424 716,05 €
Rechnungsname: Wie in Bestelldetails
abgebildet
Zahlungsart: Bankeinzug
Versandadresse und detaillierte Rech-
nungsdaten finden Sie aus Sicherheits-
gründen im Anhang.
Die Überweisung wurde autorisiert und
wird innerhalb 4 Tage entzogen.

Kaufauflistung und Storno-Möglichkei-
ten finden Sie im Anhang der E-Mail.
Ihr E-Mail-Support
Seeberg GmbH
Culinstrasse 66
49914 Hannover
Telefon: (+49) 786 2283478
(Mo-Fr 8.00 bis 19.00 Uhr, Sa 9.00 bis
19.00 Uhr)
Gesellschaftssitz ist Bad Bentheim
Umsatzst.-ID: DE214313877
Geschäftsfuehrer: F. MayerSie werden teilweise persön-lich mit Ihrem Namen ange-schrieben, so dass man tat-sächlich davon ausgeht, die„Bestellung“ selbst getätigt zuhaben.Was sollten Sie nun tun, umIhren Computer wieder nut-zen zu können? FolgendeTools sind eine Empfehlungvon mir, da ich sie selbst aus-probiert habe und damit ge-sperrte Computer wieder frei-schalten konnte. Natürlichgibt es auch von anderen Her-stellern gleichwertige Tools.Laden Sie sich die Datei „kav-_rescue_10.iso“ von folgenderInternetseite:http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updata-ble/kav_rescue_10.isoBrennen Sie eine CD-R aus derheruntergeladenen Datei. Ach-tung Wichtig!!! Bei der herun-tergeladenen Datei handelt essich um ein Spezialformat, ei-ne sogenannte iso-Datei. DieseDatei kann man zwar als Dateiauf eine CD-R brennen, dasführt aber nicht zum ge-wünschten Erfolg. Die herun-tergeladene Datei muss miteiner Brennsoftware im ISO-Format erstellt werden. Nach-

folgend ein Beispielbild einerkostenfreien Brennsoftware(CDBurnerXP).

Legen Sie die so erstelle CD-Rins Laufwerk des infiziertenComputers und starten Sie ihnvon der CD-R. Es wird vonder CD aus ein kleines Linux-Betriebssystem gestartet, mitdem Sie den Virus entfernenkönnen. Starten Sie das Be-triebssystem in der von Ihnenbevorzugten Sprache mit gra-fischer Oberfläche. Wenn esfertig geladen ist, drücken Sieauf den Start-Button undwählen „Terminal“. Es öffnetsich ein schwarzes Fenster, inwelchem Sie das Wort „win-dowsunlocker“ schreiben undmit der Enter-Taste bestätigen.Danach sollten Sie Ihren PCmittels der auf der CD-R be-findlichen Antivirensoftwarenach Viren untersuchen undsämtliche Schädlinge beseiti-gen. Eine ausführliche undleicht verständliche Anleitungzu dem beschriebenen Vor-gang finden sie auf folgenderInternetseite:http://support.kaspersky.com/de/viruses/solutions?qid=208641247Nachdem der Virenscan been-det ist, können sie den PC wie
Weiter auf Seite 4
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AufgePiNt Termine
Die vorn Bernd Weber an dreiSamstagen im März, Aprilund Mai durchgeführte Schu-lungsreihe zur Kommunalpo-litik war ein großer Erfolg. Eswaren jeweils etwa ein Dut-zend Teilnehmer aus Oberha-vel und auch aus benachbar-ten Kreisverbänden anwesendund informierten sich über dieGrundlagen der staatlichenAufgabenverteilung auf Bund,Länder und Gemeinden, überdie Kommunalverfassung desLandes Brandenburg undüber die Besonderheiten derKommunen des Kreises Ober-havel. Leider hat Bernd Weberden Kreisverband OHV ver-lassen, da er nach Berlin um-gezogen ist. Trotzdem wäreeine Wiederholung möglich,evtl. auch in Potsdam auf derEbene des Landesverbands.

Am 12. und 13. Mai fand das7. Landestreffen der Piraten-partei Brandenburg in Nauenstatt. Viele Teilnehmer (Mit-glieder und Interessierte) zoges an diesem Wochenende insHavelland. Der Arbeitsplandes bereits zweiten Landes-

treffens in diesem Jahr warsehr umfangreich. Die Arbeitstand ganz im Zeichen desLandesparteitages, der am23.06.2012 in Luckenwaldestattfindet. Insbesondere An-träge vieler Arbeitsgemein-schaften, wie z. B. der „AGPolitik“, der „AG Umwelt undEnergie“ aber auch der Ar-beitskreise „AK Bildung“ und„AK Wirtschaft“ wurden be-arbeitet und für die Abstim-mung auf dem Parteitagvorbereitet. Stellvertretend fürdie vielen Anträge sollen hierdie Anträge „zur Sicherungder ärztlichen Versorgung imländlichen Raum“, „bürger-freundliche Kommunal- undKreisgebietsreform“, „Nach-haltigkeit der Energieversor-gung“, „Erfassung von bio-metrischen Daten“ oder auch„Anteil der Bildungsausgabenim Landeshaushalt erhöhen“und das Thema „Inklusion“genannt werden.Natürlich, wer viel arbeitetdarf auch ausgiebig feiern.Am Samstagabend fand eineGrillparty mit Lagerfeuer statt.Ein schöner Abschluss der eh-renamtlichen, politischen Ar-beit für eine bessereDemokratie.

Stammtisch des KreisverbandsOberhavel der Piraten. 20:00Oberkrämer / Hennigsdorf(der genaue Ort wird noch be-kannt gegeben)

Stammtisch des KreisverbandsOberhavel der Piraten. 20:00Il Castello in Oranienburg
Der Stammtisch findet bis aufWeiteres an jedem 2. Mitt-woch eines Monats in Orani-enburg und jeden 4. Mittwochin einem wechselnden ande-ren Ort des Kreises statt.

Für September 2012 ist eineVeranstaltung zum Thema„Maerker Brandenburg“ ge-plant. Dazu werden aus allennoch nicht teilnehmendenKommunen des Kreises Kom-munalpolitiker sowie die fürdie Seite www.maerker.brandenburg.de Verantwortli-chen eingeladen. Ziel der Ver-anstaltung soll sein, dieMöglichkeiten der Seite denKommunalpolitikern vorzu-stellen und möglichst vielevon ihnen dazu zu bewegen,ihre Kommune dem Portal„Maerker Brandenburg“ an-zuschließen und die Vorteiledieses Forums aktiv im Sinneder direkten Bürgerbeteili-gung zu nutzen.Zur Erinnerung: der „MaerkerBrandenburg“ bietet allenBürgern die Möglichkeit,Missstände, Fragen und Wün-sche direkt und öffentlich andie Gemeindeverwaltung zurichten. Die Gemeinde solltedie Anfragen zeitnah beant-worten / bearbeiten und denjeweiligen Status über einAmpelsystem verdeutlichen.Beispiel einer Trojanermeldung aus dem Artikel auf Seite 2
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Demokratie in der Kommune
Fortsetzung von Seite 1verordnetenversammlung einaktives Teilnahmerecht an denSitzungen des Beirats. Da fragtman sich natürlich, wie damitkritische Meinungen oder Vor-schläge des Beirats zustandekommen sollen! Zum anderenkann der Bürgermeister dieEinberufung des Beirats ver-langen, wobei eine Bekannt-machung von Zeit, Ort undTagesordnung der Sitzungnicht notwendig ist! Wie bitte?Der §8 Jugendbeirat be-schreibt den Jugendbeirat inexakt der gleichen Weise wieden Seniorenbeirat. Auch hierlediglich Stellungnahme ohneechte Einflussmöglichkeit, dieKlausel der „besonderen“Auswirkungen, aktive Teil-nahme von Bürgermeister, be-liebig vielen von ihm beauf-tragten Delegierten und denParlamentariern sowie Sit-zungseinberufung ohne zwin-gende Bekanntgabe von Zeit,Ort und Tagesordnung!Der §9 Ortsbeiräte befasst sichmit der Größe, der Zusam-mensetzung und der Aufga-benstellung der Ortsbeiräteder Oranienburger Ortsteile.Die Ortsbeiräte sollen zu be-stimmten Angelegenheiten ge-hört werden, können Vor-schläge an die Gemeinde-vertretung richten undmüssen über deren Entschei-dung dazu informiert werden.(Das ist ja wohl das Mindeste!)Echte Entscheidungsmöglich-keiten bleiben den Ortsbeirä-ten nicht. Selbst die in derBbgKVerf genannten Entschei-dungen über innerörtlicheWege, Straßen und Plätze wer-den unter Bezug auf Geschäfteder laufenden Verwaltungeingeschränkt.Der §12 Öffentlichkeit derSitzungen legt fest, welche

Angelegenheiten in der Stadt-verordnetenversammlung öf-fentlich und welche nichtöffentlich behandelt werden.Dabei ist nicht erkennbar,warum Themen wie z.B.Grundstücksangelegenheiten,Aushandlung von Verträgenmit Dritten und Planungsan-gelegenheiten nicht öffentlichsein sollten! Lediglich für Per-sonal- und Disziplinarangele-genheiten und für Wirt-schaftsangelegenheiten Ein-zelner macht der Ausschlussder Öffentlichkeit eigentlichSinn, da hier der Datenschutzund der Persönlichkeitsschutzeinzelner Personen höher zubewerten ist als die gefordertepolitische Transparenz.Insgesamt kann man konsta-tieren, dass aus Piratensichteine Überarbeitung dieser Sat-zung mit dem Ziel von mehrechter Bürgerbeteiligung undwirklicher Transparenz drin-gend geboten scheint! Desweiteren sollten alle weiteren44 Satzungen der Stadt genau-so wie die Hauptsatzung ein-mal kritisch unter denAspekten der Bürgerbeteili-gung und der Transparenz be-trachtet und gegebenenfallsüberarbeitet werden. Bedenktman, dass eine vergleichbareAnzahl von Satzungen in allenKommunen des Landes exis-tiert und kritisch überarbeitetwerden muss, erahnt man,wie viel Arbeit auf die PiratenBrandenburg und alle kriti-schen, demokratisch einge-stellten Bürger in dennächsten Jahren zukommt.Die Hauptsatzung der StadtOranienburg ist im Internet zufinden unter:http://www.oranienburg.de/rechtsgrundlagen/abfrage.php?id=6578
HWV

Hilfe zur Selbsthilfe
Fortsetzung von Seite 2gewohnt starten (ohne CD-R).Er sollte nun wieder fehlerfreistarten.Sie werden feststellen, dass al-le Dateien verschlüsselt sind.Dies stellt sich so dar, dasskein einziger Dateiname unter„Dokumente“ mehr lesbar ist.Bei der neusten Trojanervari-ante ist ein Entschlüsseln derDateien derzeit nicht möglich.Sollten Ihre Dateien alle eineDateibezeichnung „locked“haben, dann ist Ihr PC mit ei-ner älteren Trojanersoftwarebefallen und es gibt auf derfolgenden Seite diverse Anlei-tungen und Hilfstools zurEntschlüsselung:
http: //www.trojaner-board.de/
11 411 5-wiederherstel lung-
verschluesselten-dateien-
rechnung-exe-realtecdriver-
exe-schadsoftware.htmlDieser Artikel erhebt keinenAnspruch auf Vollständigkeitund soll nur als erste Hilfe imNotfall dienen. Die erwähntenInternetseiten bieten deutlichmehr Informationen.

Bernd Grotzsch


