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Liebe Leserin, lieber Leser, 

liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Anfang Februar hat die SPD-Fraktion turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt.  

Ziel dieser Wahl war nicht einfach nur die Bestimmung einen neuen Vorstandes, 

sondern auch die breitere Aufstellung der Partei in Vorbereitung auf die 

Kommunalwahl im Jahr . 

Auf Vorschlag von Norbert Langerwisch wurde ich zum neuen Vorsitzenden der 

Fraktion gewählt. Ich übernehme diese Aufgabe gerne, auch wenn ich weiß, dass 

Norbert als früherer Fraktionschef breite Fußstapfen hinterlässt, die in Zukunft 

ausgefüllt werden wollen. Ich bin froh, dass er gemeinsam mit Britta Kornmesser 

in Zukunft als Stellvertreter an meiner Seite weiter mitarbeiten wird. 

Am politischen Kurs der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung wird sich nichts ändern. Wir werden 

uns als engagierte soziale, sachorientierte, kreative und möglichst bürgernahe Alternative zur neuen 

Rathauskoalition aus CDU und Die Linke positionieren und konstruktive Sachvorschläge zur  gleichberechtigten 

Gestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders in die SVV-Arbeit einbringen. 

Dabei sind wir für Anregungen von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, immer dankbar. 
 

Auch weiterhin erscheint nach jeder Tagung der Stadtverordnetenversammlung  unser Newsletter, in dem wir 

über die Arbeit der SPD-Fraktion berichten. Weitergeführt werden auch bürgernahe Veranstaltungen wie  die 

Fraktionssprechstunden und die erfolgreiche Reihe „Fraktion vor Ort“. 
 

Herzlichst 

Ihr/Euer 

 

Udo Geiseler  

 
 
Nobert Langerwisch 

Zeitweiliger Ausschuss beendet seine Arbeit 

 

 
Nachdem mit Beschluss /  vom .. die Stadtverordnetenversammlung einen 

zeitweiligen Ausschuss zur Untersuchung des Verwaltungshandelns zum Mehrkostenausgleich 

aus dem Einkauf und Verbrauch von Auftausalz im Winter /  und zur 

Inanspruchnahme eines privaten Grundstücks zur Errichtung einer öffentlichen Straße in Göttin 

eingerichtet hat, trafen sich die Mitglieder des Ausschusses in einem Jahr fast jeden Monat. 
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Die Oberbürgermeisterin untersagte, dass Mitarbeiter der Verwaltung angehört werden durften(im Rahmen 

ihrer Personalhoheit ist das rechtlich zulässig). Eine Ausnahme gestattete sie nur beim Leiter des 

Rechnungsprüfungsamtes. Die Arbeit des zeitweiligen Ausschusses gestaltete sich dadurch sehr kompliziert.  

Trotzdem wurden in beiden Teilberichten sowohl beim Streusalzverbrauch als auch bei der 

Inanspruchnahme eines privaten Grundstücks zum Bau einer Straße erhebliche Unregelmäßigkeiten im 

Verwaltungshandeln festgestellt.  

Insbesondere die Dokumentation im Verwaltungsvorgang ist in großen Teilen für Dritte nicht 

nachvollziehbar.  

Bei der Errichtung der Straße in Göttin unter teilweiser unberechtigter Nutzung des Grundstücks eines 

Dritten erfolgte die Vergabe von Leistungen ohne Ausschreibung am Telefon.  

Der Ausschuss erarbeitete eine Vielzahl von Empfehlungen, die teilweise von der Verwaltung übernommen 

werden. 

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die verwaltungsinterne Organisation erhebliche Schwächen aufweist 

und dringend zu optimieren ist. 

Die Oberbürgermeisterin und ihre Beigeordneten sind gefordert, insbesondere dann, wenn es um die 

Verwendung der sowieso viel zu knappen Haushaltsmittel geht, die organisatorischen Abläufe so zu 

gestalten, dass Grundsätze der Sparsamkeit in auf jedem Fall eingehalten werden.  

 
 
 

Horst Joite/ Klaus-Peter Fischer 

Das Marienbad gehört zur Stadt - 
SPD-Fraktion stimmt Jahresabschluss  des Eigenbetriebes Schwimm- und Erlebnisbad zu 

 
 
In der gestrigen SVV stand die Beschlussfassung zum Geschäftsbericht des 

Geschäftsjahres  des Schwimm- und Erlebnisbades, im Volksmund kurz 

Marienbad genannt, auf der Tagesordnung. Die SPD-Fraktion hat diesem 

Bericht zugestimmt. 
 

Es ist ein grundsätzlicher Mangel, dass dieser Bericht erst  Monate nach  

Ende des Geschäftsjahres den Abgeordneten durch die Stadtverwaltung vorgelegt werden konnte. Wir  

haben dies beanstandet. 

Unsere Fraktionsvertreter in den Ausschüssen haben die Ergebnisse gründlich geprüft und sich ergebene 

offene Fragen von den Verantwortlichen des Bades und Verwaltung beantworten lassen. Im Ergebnis dessen 

konnten wir feststellen, dass die Mitarbeiter des Marienbades und die Werkleitung eine gute Arbeit geleistet 

haben. So kann man hervorheben, dass die Gesamtbesucherzahl von   im Jahre   auf   im 

Jahr  leicht gestiegen ist. Unbefriedigend ist der Rückgang der Besucherzahlen in der Sauna.  
 

Im laufenden Jahr gilt es nun die geplanten Baumaßnahmen, wie die Erneuerung des Außenplanschbeckens 

und die Rekonstruktion und Erweiterung der Saunalandschaft zügig umzusetzen. Unsere Fraktion sieht in 

diesen Maßnahmen eine Möglichkeit zur Stabilisierung der Besucherzahlen und damit zur Reduzierung des 

Jahresverlustes. 

Die Anstrengungen der Werksleitung zur intensiveren Vermarktung unseres Kleinodes werden wir weiter 

begleiten und sind für Anregungen und Hinweise der Brandenburger und unserer Genossen offen und 

dankbar.     
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Udo Geiseler 

Wacklige Mehrheiten in der Beigeordnetenfrage 
 
Die geplanten Beigeordnetenwahlen sorgten auch gestern wieder für zum Teil heftige 

Diskussionen in der Stadtverordnetenversammlung.  

Zunächst ging es um einen von Bündnis /Die Grünen – pro Kirchmöser eingebrachten 

Antrag, in der städtischen Hauptsatzung festzuschreiben, dass die Stadt Brandenburg an der 

Havel künftig nur noch zwei Beigeordnete haben soll. 

Die SPD-Fraktion hatte sich diesem  Antrag aus folgenden Gründen angeschlossen: 

1. Wir meinen, dass eine schrumpfende Stadt mit abnehmender Einwohnerzahl nicht eine größere 

Verwaltungsspitze benötigt. 

2. Wir sind der Auffassung, dass sich eine verschuldete Stadt nicht einen weiteren Aufwuchs an 

Personalkosten leisten kann. (Wie will man andererseits schmerzhafte Einsparungen im Sozial- und 

Kulturbereich rechtfertigen?) 

3. Wir meinen, dass man die Arbeitsüberlastung der zwei vorhandenen Beigeordneten, die jetzt als 

Argument für einen dritten Posten ins Feld geführt wird, reduzieren kann, wenn man den 

Fachbereichsleiter/innen in der Verwaltung mehr Eigenverantwortung zugesteht. 

Dieser Auffassung verschloss sich die CDU/Linke-Koalition in der Stadtverordnetenversammlung. 

Gemeinschaftlich lehnte sie diesen Antrag ab. Machtoptionen schweißen zusammen. 

 

Stattdessen beantragten CDU und Linke, unterstützt von FDP und Gartenfreunden, auf die 

Neuausschreibung der Stelle des Baubeigeordneten zu verzichten. Damit könne die Oberbürgermeisterin 

ermächtigt werden, den derzeitigen Stelleninhaber, Michael Brandt, für eine Wiederwahl vorzuschlagen. 

Formal ist ein solches Vorgehen möglich. Aber ist es auch klug? Oder anders gefragt: Fürchten die 

Oberbürgermeisterin und die sie unterstützenden Fraktionen, dass sich jemand bewirbt, die/der fachlich 

geeigneter sein könnte? 

Wir in der SPD-Fraktion sind der Auffassung, dass ein neues Bewerbungsverfahren die Transparenz bei der 

Stellenbesetzung erhöht. Ein Beigeordneter, der aus einem solchen Verfahren hervorgeht, hätte mit 

Sicherheit eine stärkere öffentliche Akzeptanz. 

Offensichtlich sieht das wohl auch der bedeutende Teil der Stadtverordneten so, der dem Antrag in 

namentlicher Abstimmung (!) nicht folgte. Für den Verzicht auf die Ausschreibung votierten nur  

Abgeordnete, obwohl die Antrag stellenden Fraktionen über insgesamt  (anwesend: ) Stimmen 

verfügen. Das Ergebnis war denkbar knapp für die neue Rathauskoalition. Es wird dort mit Sicherheit für 

Diskussionen sorgen. 

Es reicht eben nicht, einfach Posten zu verteilen. Man muss Stellenbesetzungen schon öffentlich begründen, 

um Unterstützung bei den Stadtverordneten und Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern zu erhalten. 

 

 

 

Ralf Holzschuher  

CDU und Linke blockieren Gedenken an . Juni 
 

Die SPD-Fraktion setzt sich bekanntlich für die Umbenennung der „Brücke des . Jahrestages“ am 

Altstadt-Bahnhof in „Brücke des . Juni “ ein. Dort zogen damals hunderte Stahlwerker zum 

Prostest in die Innenstadt. Doch Linke und CDU blockieren seit Wochen das Thema. Auch gestern 

gab es – gegen die Stimmen unserer Fraktion – eine erneute Verschiebung der Diskussion in die 

Ausschüsse. 
 

Dabei waren schon vor etwa einem halben Jahr alle Parteien gebeten worden, sich zu dem Thema zu 

positionieren. Seit Anfang Januar beraten die Ausschüsse über den SPD-Vorschlag.   
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Da wir grundsätzlich offen sind für überzeugende andere Vorschläge, hatten wir eine Verschiebung in den 

Februar mitgetragen. Bis zuletzt kam keine neue Idee.  
 

Doch auch gestern wehrten sich CDU und Linke gegen jede Festlegung. Die CDU kam dann mit einem völlig 

unausgegorenen Vorschlag, der erkennbar nur das Ziel hatte, das Thema auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu 

schieben: Statt einer Straßen- oder Brückenbenennung soll jetzt auf dem Neustadt Markt ein Denkmal 

errichtet werden. Die Kosten  und die Finanzierungsquellen (Paaschen geht von mindestens . € aus) 

sind der CDU egal, der Zeitplan auch, Hauptsache die Angelegenheit kann so zerredet werden.  
 

Zu Recht wies zudem Udo Geiseler darauf hin, dass die Errichtung  eines Denkmals einer schnellen 

Umbenennung der Brücke überhaupt nicht entgegenstehen würde. Doch die neue Gemeinsamkeit mit den 

Linken ist der CDU wichtiger als die eigene Glaubwürdigkeit.  Die Verschiebung ist umso peinlicher, als die 

Stadt in diesem Jahr Ort der zentralen Gedenkfeier von Landtag und Landesregierung zum . Jahrestag des 

.  Juni sein wird.  

Am Schluss machte Tiemann noch den hilfllosen Versuch, sich aus der Situation zu retten und bekannte sich 

grundsätzlich zu einer Würdigung des Ereignisses. Doch wo und wann und wie sagte sie nicht. Diese 

Unverbindlichkeit nach monatelanger Diskussion war dann sehr entlarvend.  
 

Wir bleiben bei unserem Vorschlag und hoffen, dass sich die Mehrheit der SV doch noch eines besseren 

besinnt.  


