
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer  /   . April  
   
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde! 
  
Am gestrigen Mittwoch fand die monatliche Stadtverordnetenversammlung (SVV) statt. 
Wir möchten 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. 
  
Ihr/Euer Ralf Holzschuher 
 
 
 

 

Ralf Holzschuher 

Mehr Schulden für Schmerzke – und ein unpässlicher Angriff auf 

das Ehrenamt 
 

Als gestern kurz vor . Uhr auch noch die letzten Gäste die SVV verlassen hatten, setzte 
bei Tiemann und der CDU-Fraktion die Vernunft aus.  
 

Gute sechs Stunden lief da die SVV schon. Und in fast gewohnter Weise gab es ein Hin und 
Her um Anträge zum Jugendförderplan und dem Haushalt. Unser Antrag zum Erhalt der 
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Einrichtung „Wildo “ wurde von CDU und Linken knapp verhindert, andere – wie der SPD-Vorschlag zur 
Schulsozialarbeit – wurden in großer Einmütigkeit beschlossen.  
 

Doch dann setzte Tiemann zur Schlussbemerkung zum Haushalt an – und vergriff sich völlig im Ton. Bei 
meiner Rede zum Haushalt sei ihr übel geworden, sagte sie. Und versetzte dann auch noch allen anderen 
gutwilligen Ehrenamtlern einen Schlag. Nie seien diese bei den Terminen, wie etwa der Einweihung des 
„Clubs am Trauerberg“ am . April. Nur sie selbst nehme teil. Dass manche Stadtverordnete auch noch 
einem Beruf nachgehen, war ihr entfallen. Welchen Anlass Tiemanns Unpässlichkeit hatte, bleibt rätselhaft. 
Vielleicht dachte sie ja an ihr vergessenes Grundstücksgeschäft am Gorrenberg. Doch ihr unsouveräner 
Auftritt wird in Erinnerung bleiben, auch wenn Tiemann sich zumindest für die Kritik an den Ehrenamtlern 
entschuldigte. 
 

Unsouveräne persönliche Angriffe krönte die CDU-Fraktion dann mit unsolider Haushaltspolitik. Als 
Tischvorlage lag ein CDU-Antrag vor, durch den noch . € für den Neubau eines 
Feuerwehrgerätehauses in Schmerzke ausgeben werden sollen. Weder den Stadtverwaltern noch den 
Mitgliedern der CDU-Fraktion war in monatelanger Arbeit das Problem in Schmerzke aufgefallen. Am 
Montag soll sich der Ortsbürgermeister und CDU-Stadtverordnete Wegerer dann über mangelnde 
Unterstützung für den Ortsteil beklagt haben – und so flatterte dann der Antrag ohne jede 
Haushaltsdeckung auf den Tisch. 
 

Die SPD-Fraktion unterstützt durchaus den Neubau für die Schmerzker Feuerwehr, doch wir wollten dieses 
Projekt wenigstens in den Ausschüssen beraten, um eine solide Gegenfinanzierung  zu finden. Doch die 
kritiklose Mehrheit von CDU und Linke wollte nicht nachdenken. Und so hat die überschuldete Stadt gestern 
um . Uhr noch schnell beschlossen, die Schulden in den kommenden Jahren um weitere . EUR zu 
erhöhen.  
 

Kurz vor . Uhr wurde die SVV vertagt. Der unsolide Haushalt ist verabschiedet – gegen die konsequente 
Linie der SPD-Fraktion.    
 
 
 

Katrin Rautenberg  

Dauerdefizitärer Haushalt und weniger Jugendarbeit 
 

Der Haushalt der Stadt Brandenburg wurde mit der Mehrheit der Koalition aus CDU-Fraktion 
und der Fraktion  DIE LINKE beschlossen.  
Auch wenn dieser wieder schöngeredet wurde ist er, nach wie vor, so der Wortlaut der 
Kommunalaufsicht „dauerdefizitär“. Das Defizit entspricht fast dem Jahresvolumen des 
Gesamthaushaltes! 
Der einzige Unterschied zu bisherigen Jahren ist, dass die Schlüsselzuweisungen des Landes 
etwas Erholung brachten. Die Kreditkurve geht steil nach oben, wie in keiner anderen 

Kommune. 
Die SPD-Fraktion lehnt den Haushalt ab, da sie eine andere Prioritätensetzung fordert, als dies bisher von der 
Stadt erfolgt.  
 

Warum muss es eine für den Gesamthaushalt völlig unbedeutende Erhöhung der Musikschulgebühren 
geben?  Manche Straßen und Brückenbaumaßnahmen sollten überdacht oder geschoben werden angesichts 
drängender sozialer Probleme. Überall in der Stadt soll es flächendeckende Angebote der Schulsozialarbeit 
geben. 
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Die SPD muss die Forderungen nach dem Verzicht auf soziale Einschnitte besonders laut erheben, denn sie 
steht mit den kleinen Fraktionen - die das auch wollen -  einer Mehrheit gegenüber. Die LINKE forderte noch 
vor kurzem mit lautem Getöse, dass es keine Einschnitte in diesem Bereich geben dürfe.  
 

Ich verstehe nicht, dass gerade die Fraktion DIE LINKE den Erhalt der Jugendarbeit nicht für nötig erachtet. 
Wir sind hier nicht in Potsdam und haben hier andere soziale Indikatoren. Wir müssen gerade im 
Jugendbereich mehr tun um an anderer Stelle Kosten zu vermeiden. 
Bemerkenswert ist, dass die Linken der Schließung eines Jugendklubs  zustimmen. Herr Kretzschmar hat das 
im Finanzausschuss auch noch damit begründet, dass die Qualität der kirchlichen Jugendklubs so gut sei, 
dass man den einzigen konfessionslosen Klub nicht benötige. 
 

Was die Haltung der LINKE zur Jugendarbeit angeht, spreche ich ausdrücklich  von der hiesigen Stadtfraktion 
und nicht der auf Landesebene. Der Umgang mit den Anträgen, insbesondere  zur Jugendarbeit zeigt, dass 
der eingegangene Pakt nicht gut für die sozial Schwachen in dieser Stadt. 
 

Auch verwundert,  dass kein Wort fällt von den LINKEN zum Frauenhaus. Die SPD wird hier großen Wert auf 
die weitere Entwicklung legen. Dass keinerlei Mittel, nicht einmal ein Planungsansatz, für das neue Objekt 
im Haushalt zu finden ist, spricht nicht für ein ernsthaftes Betreiben. 
 

In diesem Zusammenhang geht es ja immer um freiwillige Leistungen. Dazu ausdrücklich: Falls es noch 
Probleme mit dem Grundstück gibt, sollten für das Frauenhaus auch Liegenschaften geprüft werden, für die 
wir derzeit alle noch einer Nutzung suchen. In der Abwägung Behördennähe, insbesondere Polizei und 
dergleichen überwiegt die zentrale Lage gegenüber Abgeschiedenheit und Anonymität. 
Heute danken wir der Stadt für die Vorlage aller Anlagen zum Haushalt. Aber das ist doch nur Ergebnis 
immer wieder aufgemachter Forderungen in den Ausschüssen. Ich bin mir sicher; nichts würde heute 
vorliegen, wenn wir es nicht immer wieder vehement eingefordert hätten. Die Risikoliste BUGA erwähne ich 
hier noch einmal aus rhetorischen Gründen. Ich bin sicher, sie wird noch einmal eine traurige Rolle spielen. 
Die längst überfällige Eröffnungsbilanz wird schon nicht mehr erwähnt. 
 

Aber eine Sache hat sich mir noch nicht erschlossen. Was bedeutet Bürgerhaushalt? Ich glaube keinesfalls, 
dass das was hier vor uns liegt ein Haushalt für die Bürger dieser Stadt ist. 
 
 
 

Nobert Langerwisch 

Stellenplan von der SPD-Fraktion abgelehnt 
 

 
Konsequent und geschlossen hat die SPD Fraktion in der SVV am .. den Stellenplan der 
Verwaltung abgelehnt. 
Die Besetzung der Beigeordnetenstelle für Jugend, Kultur und Soziales, die nach Auffassung der 
SPD-Fraktion unter rechtswidrigen Umständen erfolgt ist, kommt der Stadt teuer zu stehen. 
Allein die Personalkosten für diesen Beigeordneten werden sich auf jährlich ca. . € 

belaufen und das ergibt bei einer Laufzeit von  Jahren eine beachtliche Summe mit der für die Jugendarbeit 
in Brandenburg an der Havel sehr viel Gutes hätte getan werden können.  
Generell ist zu sagen, dass die Personalkosten mit den höchsten Kostenblock im städtischen Haushalt 
darstellen. Das die Personalkosten nicht noch höher liegen ist auch einem Beschlussvorschlag der SPD- 
Fraktion von vor zwei Jahren zu danken der beinhaltet, dass nur jede dritte frei werdende Stelle nach besetzt 
werden soll.  
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Für den städtischen Haushalt ist dieser Beschluss positiv, für die Mitarbeiter der Verwaltung ist er durchaus 
strittig, weil die Arbeitsbelastung dadurch deutlich höher liegt.  
Den Verwaltungsmitarbeitern, die trotzdem, die Aufgaben gut erfüllen ist zu danken.  
Umso unverständlicher ist es, dass ausgerechnet an der Verwaltungsspitze eine Stelle neu besetzt werden, 
weil offensichtlich aus politischen Gründen dort nicht gespart werden muss.  
 
 
 

Frank Gerstmann   

Zum Jugendförderplan der Stadt Brandenburg an der Havel 
 

 

In der SVV wurde der Weg dafür geebnet, dass der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung 
am . Mai  den Jugendförderplan als „konzeptionelle Grundlage“ mit einigen 
nachträglichen Änderungen beschließen kann. Die Verabschiedung soll Ende Mai dann in der 
SVV erfolgen. 
Allerdings gab und gibt es um die Frage, von welchem Zeitpunkt an bestimmte 
Vorgaben im Jugendförderplan wirksam werden sollen, Klärungsbedarf. 

Die SPD vertritt hier die Auffassung des Jugendhilfeausschusses, der in seiner letzten Sitzung mehrheitlich 
beschlossen hatte, im Interesse einer gewissen Planungssicherheit in Personalfragen für die Freien Träger der 
Jugendhilfe eine Wirksamkeit ab .. festzuschreiben. 
Es bleibt abzuwarten, wie sich die SVV im Mai dazu verhält. 

 
 
 
 


