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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde! 
  
Am gestrigen Mittwoch fand die monatliche Stadtverordnetenversammlung (SVV) statt. 
Auch wenn heute die SVV fortgesetzt wird, möchten wir die Gelegenheit nutzen, um auf 
die SVV und die Kommunalpolitik der letzten Tage und Wochen zurückzublicken. Dazu 
nutzen wir den Newsletter der SPD-Fraktion. Mit Beiträgen von unseren 
Stadtverordneten wollen wir den Brandenburgerinnen und Brandenburgern die 
Gelegenheit geben, die Diskussionen in der Stadt und der 
Stadtverordnetenversammlung nachvollziehen zu können. Wir bemühen uns dabei, 
stets unterschiedliche Meinungen, Positionen und Argumente zu beleuchten und die 
Politik der SPD transparent darzustellen. 
Doch dieser Newsletter ist mehr als nur bloße Information. Er soll an Sie als Leser auch 
eine Einladung sein sich einzubringen, mitzudiskutieren und die Kommunalpolitik in 
Brandenburg an der Havel kritisch und interessiert zu begleiten.  
  
Es würde mich freuen, wenn Sie an unserem Newsletter gefallen finden. Für Fragen, 
Kritik und Anregungen stehen wir Ihnen gerne unter  
fraktion@spd-stadt-brandenburg.de zur Verfügung. 
 
 

 

Ralf Holzschuher 

In eigener Sache 

 
Gestern Mittag hat mich der neue Ministerpräsident Dietmar Woidke zum Innenminister 
ernannt. Weil ich damit unter anderem auch für die Kommunalaufsicht über die Landkreise 
und kreisfreien Städte mit zuständig bin, kann ich nicht zugleich Stadtverordneter bleiben. 
Ich habe daher gestern dem Wahlleiter gegenüber angezeigt, dass ich mein 
Stadtverordnetenmandat niederlege. 

Ich freue mich auf die neuen Aufgaben des Ministers. Aber ich bedauere, dass ich 

mich etwas aus der Kommunalpolitik zurückziehen muss. Ich war gerne Stadtverordneter, auch 

wenn die teils polemischen Auseinandersetzungen in der SVV manchmal schwer erträglich waren. 



SPD-Fraktion, Krakauer Str. ,  Brandenburg,   
Tel. -   oder Fax: -  ,  

e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 
www.spd-stadt-brandenburg.de 

2 

Ich weiß aber, dass unsere SVV-Fraktion weiter gute Arbeit leisten wird und mit Britta Kornmesser eine 
würdige Nachfolgerin zur Verfügung steht.  
 

Selbstverständlich bleibe ich nicht nur als Unterbezirksvorsitzender der Stadt verbunden. Gemeinsam 
werden wir weiter für ein soziales und zukunftsfähiges Brandenburg an der Havel eintreten. 
 

Ihr/Euer Ralf Holzschuher 

 

 

 
Norbert Langerwisch 

Grundsteuererhöhung gegen die Stimmen der SPD beschlossen 
 

 

 
Auf  v. H. wurde am gestrigen Mittwoch die Grundsteuer durch die Mehrheit der 
Stadtverordneten erhöht. 
Die Verwaltungsspitze begründete die Grundsteuererhöhung damit, dass das 
Innenministerium von der Erhöhung der Grundsteuer die Zuweisung von , Millionen Euro 
aus dem kommunalen Ausgleichsfonds des Landes abhängig macht. 

 

Während CDU und Linke lautstark beklagten, dass sie sich vom Innenministerium erpresst fühlten bzw. 
dieses Angebot des Innenministeriums als „unmoralisch“ bezeichneten, wiesen sie mit keinem Wort 
daraufhin, dass das Innenministerium mehrfach in den vergangenen Jahren an die Stadt appelliert hatte, 
dass im Haushalt der Stadt umgesteuert werden muss. Konkret geht es darum, dass Einnahmen und 
Ausgaben in Übereinstimmung kommen, was die Verwaltungsspitze bisher nicht geschafft hat. 
 

Die im Vergleich zu anderen kreisfreien Städten und Landkreisen schlechte wirtschaftliche Situation in 
unserer Stadt führt auch dazu,  dass wir weniger Gewerbesteuereinnahmen verbuchen können.  
Diesen Zusammenhang will oder kann die Verwaltungsspitze nicht erkennen. 
 

Durch die SPD-Fraktion wurde in diesem Zusammenhang auch angekündigt, dass in der SVV im Monat 
September eine Aktuelle Stunde zur wirtschaftlichen Situation in unserer Stadt durch die Fraktionen von SPD 
und Bündnis / Grüne - Pro Kirchmöser beantragt wird. 
 

Die Stadtverordneten der SPD haben geschlossen dem Antrag der Verwaltung abgelehnt. 
 

 

 

Udo Geiseler 

Mit einem SPD-Antrag den Neustart im Museum abgesichert   
 

 

Der Neustart im Museum im Frey-Haus (Stadtmuseum) soll kommen. Nahezu im Alleingang 
hat der neue Kulturbeigeordnete die Stelle des neuen Museumsleiters ausgeschrieben und 
gleichzeitig eine Vorlage in die SVV eingebracht, nach der bis  die Dauerausstellung neu 
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gestaltet werden soll. Auch wenn die SVV diese Vorlage im Detail noch korrigierte, fand der 
Verwaltungsvorschlag gestern nahezu  
einmütige Zustimmung. Fast war ein Aufatmen in den Reihen der Abgeordneten zu vernehmen, weil sich 
nach Jahren weitgehenden Stillstands und Unentschlossenheit im Museum nun etwas bewegen soll. 
Allerdings hatte der Beigeordnete wohl „vergessen“, dass die Neugestaltung des Museums auch finanziell 
abgesichert werden muss. Noch in diesem Herbst werden die ersten Gelder notwendig sein. Wenn die 
Dauerausstellung abgebaut ist, wird man sehen, welche Maler- und Instandsetzungsmaßnahmen 
notwendig sind. Später werden für die Konzipierung und grafische Umsetzung der Ausstellung weitere 
Mittel erforderlich sein. Kultur gibt es nun einmal nicht zum Nulltarif. 
Weil der neue Museumsleiter einen gewissen finanziellen Handlungsspielraum benötigt, hatte die SPD-
Fraktion einen Ergänzungsantrag eingebracht, die dem neuen Museumsleiter einen finanziellen 
Handlungsspielraum von mindestens . Euro zusichert. Diese Zahl orientiert sich an einer älteren 
Kalkulation der Verwaltung. Obwohl wir wissen, dass das möglicherweise nicht reicht und die Zahl 
gegebenenfalls später nach oben korrigiert werden muss, haben wir in unserem Antrag diese überschaubare 
Größe übernommen, damit dem Museumsteam erst einmal eine garantierte Summe zur Verfügung steht. 
Nach einer kurzen und angenehm sachlichen Diskussion stimmte die Stadtverordnetenversammlung dem 
SPD-Ergänzungsantrag zu.  
Wir freuen uns auf den Neustadt im Museum, wünschen dem Museumsteam Erfolg und bieten dem neuen 
Museumsleiter unsere Unterstützung an. 
 
 
 
 

Norbert Langerwisch  

Die Arroganz der Macht   
 
 
Die Sanierung der Gehwege in der Kurstraße und das damit verbundene neue 
Beleuchtungskonzept ist unstrittig notwendig. Dazu wurden über ein Jahr lang auch die 
Anlieger  einbezogen. Es wurde extra eine Arbeitsgruppe gebildet, die versucht hat, die 
Interessen der Anlieger gegenüber der Verwaltung darzustellen.  
Es gab eine Reihe strittiger Punkte, die zum Teil durch das Einlenken der Anlieger der 

Kurstraße geklärt werden konnten. 
Strittig blieben bis zum Schluss die Befestigung bzw. das Aufstellen der Straßenleuchten in einem Teil der 
Kurstraße. Die Verwaltung lehnte gegen die Vorstellungen der Anlieger aus Gründen der Betriebssicherheit 
und des Vandalismus eine Aufputzvariante ebenso ab wie eine kostengünstige Variante zur Gestaltung der 
Zufahrt zu den Häusern.  
Diese Zufahrten sollen einheitlich mit geschnittenem Pflaster gestaltet werden. Unstrittig ist für die Anlieger 
und auch für die Vertreter der SPD-Fraktion, dass die Zufahrten für Menschen mit Behinderung so zu 
gestalten sind, dass sie gebrauchs- und funktionsfähig sind. Dazu bedarf es keinesfalls der teuren Variante 
mit dem geschnittenen Pflaster. 
Darüber hinaus wurde durch die Anlieger der Kurstraße gefordert, dass der hochwertige Gehweg vor dem 
Haus Kurstraße /  erhalten bleibt und in die Neubeplanung integriert wird.  
Nach einer kontroversen Diskussion, in welcher die SPD-Fraktion die Auffassung vertrat, dass der 
gegenwärtige Zustand, dass in fast jeder SVV detailliert über Straßenausbau diskutiert wird, beendet werden 
muss, in dem Grundsatzfragen der Gestaltung und Finanzierung geklärt werden, kam es zu Abstimmung 
einzelner Punkte. 
Dem Beleuchtungskonzept der Verwaltung wurde gegen die Stimmen der SPD mehrheitlich zugestimmt. 
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Eine Mehrheit der Stadtverordneten folgte dem Antrag der SPD-Fraktion, dass die Zufahrten zu den Häusern 
kostengünstig, ohne den Einsatz von geschnittenem Pflaster, gestaltet werden. 
Gegen die Stimmen der SPD-Fraktion wurde beschlossen, dass die Gehwege in der Kurstraße so gestaltet 
werden, wie vor dem Haus Kurstraße / . Dadurch kommt auf die Anlieger ein finanzieller Mehraufwand 
von ca. . € zu. 
Unerträglich in diesem Zusammenhang sind Äußerungen des Baubeigeordneten Brandt, der erklärt hat, dass 
er die Zufahrten zu den Häusern zwar nicht mit geschnittenem Pflaster aber dafür mit teurem Granit fertig 
stellen will.    
 

 

 

Udo Geiseler  

Ein Gesprächsfaden hat immer zwei Enden! 
(Korrektur einer Pressemitteilung aus dem Rathaus) 

 
Anlässlich seiner -Tage-Bilanz ließ sich der neue Beigeordnete für Bildung, Soziales und 
Kultur, Dr. Wolfgang Erlebach, in mehreren Medien zitieren, dass die SPD in Brandenburg an 
der Havel alle seine Gesprächsangebote zur Zusammenarbeit abgelehnt habe. 
 

Diese Aussage stimmt nicht und bedarf einer öffentlichen Korrektur: Kurz vor Beginn der 
Urlaubszeit bat Herr Dr. Erlebach den SPD-Fraktionschef Ralf Holzschuher um einem 

Gedankenaustausch zum Neustart am Museum. Da ich das Thema Kultur für unsere Fraktion bearbeite, 
beauftragte mich Ralf Holzschuher, mit dem Beigeordneten Kontakt aufzunehmen. Gleich nach meinem 
Urlaub – etwa zehn Tage später – habe ich mich per Mail und telefonisch im Büro des Beigeordneten 
gemeldet. In einer freundlichen Mail erhielt ich von Herrn Dr. Erlebach die Antwort, dass er sich für eine 
andere Vorgehensweise entschieden habe und den Kulturausschuss im August informieren werde. Damit 
war unser Kontakt beendet. 
 

Dieses Vorgehen des Beigeordneten ist legitim und ich habe seine Antwort akzeptiert. 
Unredlich ist es aber, der SPD wenig später vorzuwerfen, sie habe seine Gesprächsangebote nicht 
angenommen. Ich weiß nicht, welche Angebote es noch gab. Ich weiß aber, dass ein Gesprächsfaden immer 
zwei Enden hat. Der Gesprächsfaden zur Museumsfrage wurde jedenfalls nicht von der SPD, sondern im 
Rathaus gekappt. 
 


