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Liebe Leserin, lieber Leser, 

liebe Genossinnen und Genossen, 
 

ich bin gestern aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als 

Vorsitzender der SPD-Fraktion in der SVV zurückgetreten. Dieser Schritt fällt mir schwer, weil 

ich die mit dem Amt verbundene Arbeit gern gemacht habe. Schwerwiegende 

gesundheitliche Beeinträchtigungen zwingen mich aber, diese Entscheidung zu treffen. Aus dem 

vorgenannten Grund ist es mir nicht möglich, das Amt nach meinen Vorstellungen auszuüben. 

Ich habe unseren Unterbezirksvorsitzenden Ralf Holzschuher über meine Entscheidung in einem guten 

persönlichen Gespräch informiert. Wir haben vereinbart, dass ich nach meiner Genesung der Fraktion als 

einfaches Mitglied wieder zur Verfügung stehen werde.  

Ich freue mich auch darauf, mich weiterhin kreativ für die Themen Bildung und Kultur engagieren zu können. 

Darüber hinaus weiß ich, wo ich herkomme.  

In Plaue und Kirchmöser möchte ich weiter ehrenamtlich vor Ort tätig sein. 
 

 

Udo Geiseler  

 

Mit großem Bedauern, aber auch großem Respekt haben wir die Erklärung von Udo Geiseler zur 

Aufgabe des Fraktionsvorsitzes zur Kenntnis genommen. 

Es ist gut, dass Udo Geiseler weiterhin seine große Kompetenz in die Fraktionsarbeit einbringen 

will. 
 

Die Fraktion wird voraussichtlich am . April über die Nachfolge beraten. 

Wenn die Fraktionsmitglieder das unterstützen, bin ich bereit, bis zur Kommunalwahl im  

Frühjahr  den Fraktionsvorsitz zu übernehmen. Unser Ziel, die SPD breiter aufzustellen,           

sollten wir dabei weiter verfolgen - etwa durch eine Erweiterung des Fraktionsvorstandes. 

 
 

Ralf Holzschuher 
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Liebe Genossinnen und Genossen,  

verehrte Leser des SPD- Newsletters, 

 

die gestern, zwei Tage vor Ostern, durchgeführte Stadtverordnetenversammlung war geprägt 

durch die Wiederwahl des Beigeordneten Michael Brandt und die Neuwahl des Dr. Wolfgang 

Erlebach zum Beigeordneten für Soziales, Gesundheit, Jugend und Kultur. 

Beide Personen erhielten im ersten Wahlgang je  Stimmen von den anwesenden  Stadtverordneten. 

Für die konsequent gegen die Wahl beider Beigeordneter stimmende SPD Fraktion bleibt die Erkenntnis, dass 

das Bündnis zwischen der CDU und der Linken steht. 

Während Frau Dr. Tiemann für den Erhalt einer deutlichen CDU Dominanz in der Stadtspitze Herrn Brandt 

dringend braucht hat sich die Linke mit einer eigenen Beigeordnetenstelle „einkaufen“ lassen. 

Sollte die Beigeordnetenstelle von Herrn Dr. Erlebach, die nach Auffassung der SPD Fraktion genauso wenig 

notwendig ist, wie die Stelle des Baubeigeordneten Brandt, Bestand haben, kostet das die Stadt Brandenburg 

an der Havel in den nächsten  Jahren insgesamt ca. .,- €.  Für unsere hoch verschuldete Stadt ist das 

mit Sicherheit nicht positiv zu werten. 
 

In einem Jahr finden Kommunalwahlen im Land Brandenburg statt. Wir haben viel Arbeit vor uns, die SPD ist 

jetzt eindeutig in der Opposition und wir werden künftig noch deutlicher erleben, dass dieses 

Rathausbündnis, wie es teilweise schon praktiziert wurde, Vorschläge anderer Fraktionen eiskalt weg 

stimmen wird. Lassen wir uns nicht entmutigen und vor allen Dingen bleiben wir als SPD-Fraktion so  

geschlossen, wie wir es gestern gezeigt haben,  dann haben wir begründet die Hoffnung, dass die Wähler im 

nächsten Jahr bei den Kommunalwahlen der Rathauskoalition die gelbe Karte zeigt. Unser Ziel ist es stärkste 

Fraktion in der nächsten Wahlperiode zu sein und dafür werden wir um die Stimmen unserer 

Mitbürgerinnen und Mitbürger werben.  
 

Ich wünsche allen Lesern des Newsletters ein frohes Osterfest und trotz des Winterwetters Ruhe und 

Entspannung. 

 

Norbert Langerwisch 
stellv. Fraktionsvorsitzender 

 

 
Katrin Rautenberg  

Dünne Eisdecke, auf der LINKE und CDU balancieren 
 

 
Mit exakt der erforderlichen Mindestzahl von  Stimmen sind gestern Michael Brandt und 

Dr. Wolfgang Erlebach zu Beigeordneten gewählt worden. Brandenburg a.d.H. bekommt 

damit trotz der schlechten Haushaltslage einen zusätzlichen hoch bezahlten Führungsposten. 

Allerdings ist nicht eine Stärkung der Jugend- und Sozialarbeit der Grund für die Besetzung, 

sondern ein politischer Deal, der die Oberbürgermeisterin stärken soll. 
 

 

Die Sache ist ganz einfach. Der Beigeordnete Brand soll nach dem Willen der Oberbürgermeisterin als 

wichtiger Macht erhaltender Stabilitätsfaktor bleiben. Dazu benötigt man aber eine Mehrheit. Um diese zu 
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erhalten, bietet man den LINKEN die Stelle eines weiteren Beigeordneten an. Nach jahrelanger harter 

Oppositionsarbeit will diese endlich auch einmal an der Macht beteiligt sein und geht auf den Deal ein.  
 

Mehr als Postenschacherei bleibt dabei nicht übrig. Wie dünn die Eisdecke des Paktes ist, zeigt das 

Misstrauen gegeneinander, welche Wahl wohl zuerst stattfinden müsse. 
 

Standpunkt der SPD ist, dass auf die Stelle eines weiteren Funktionsträgers im Interesse von mehr Kinder- 

und Jugendarbeit verzichtet werden muss. Eine Umstrukturierung und Umverteilung der Arbeit auf die 

vorhandenen Funktionsträger ist machbar. Dass dies geht, zeigen uns andere Kommunen! 
 

Der Pakt ist zwar geschlossen, aber die Hausaufgaben sind nicht oder schlecht gemacht. Ausschreibung und 

Auswahlverfahren sind angreifbar. Man sitzt auf dem hohen Ross und meint, dass in der Stadt Brandenburg 

an der Havel bei der Besetzung von Beigeordneten-Posten das Gebot der Bestenauslese nicht gilt! 
 

Geschickt wird eine Ausschreibung ohne Qualifikationsanforderungen für diese Stelle entworfen, die auf 

einen Bewerber zugeschnitten wurde, der weder Führungserfahrungen hat, noch Qualifikationen auf den 

Gebieten Gesundheit, Soziales, Jugend und Kultur besitzt. Allerdings werden als einzige Qualifikation 

betriebswirtschaftliche Kenntnisse für den Sozialbeigeordneten gefordert, weil der vorgesehene Bewerber 

lediglich über diese verfügt. Da somit im Ausschreibungstext keine tätigkeitsbezogene Qualifikation verlangt 

wird, ist von vornherein die vom Grundgesetz vorgeschriebene Bestenauslese ausgeschlossen. 
 

Wir werden mit den neu gewählten Beigeordneten selbstverständlich in Sachfragen konstruktiv und 

respektvoll zusammenarbeiten. Doch wir werden auch klären, welche Auswirkungen die Verfahrensfehler 

auf die Wirksamkeit der Wahl haben.  

 
 
Ralf Holzschuher 

Gedenken an den . Juni  
 
 

Die Debatte um ein würdiges Gedenken an die Ereignisse des .Juni  ist gestern zu einem 

vorläufigen Abschluss gekommen. Vor Monaten hatte die SPD die Diskussion angestoßen und 

den Vorschlag gemacht, die "Brücke des .Jahrestages" am Bahnhof Altstadt in "Brücke des . 

Juni  umzubenennen.  

Damit hatte die Linke ein Problem und die CDU nahm hier auf ihren neuen politischen Freund 

Rücksicht. So entwickelte eine teils peinliche Debatte, bei der der Anlass ( ist der . 

Jahrestag) in den Hintergrund rückte.  

  

Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg ist zu verdanken, dass doch noch ein akzeptabler von allen 

unterstützter Vorschlag gefunden wurde. Vor dem alten Kreisgericht in der Steinstraße (einem Brennpunkt 

der Ereignisse ) werden die Stelen verändert, um hier einen öffentlichen Gedenkort zu schaffen.  
 

Hier kann dann auch zukünftig die Gedenkfeier der Stadt stattfinden. Die Bürgerstiftung will zudem für die 

Errichtung eines Denkmales an geeigneter Stelle (etwa am Rosenhag) werben. Auch das Thema Platz- oder 

Brückenbenennung bleibt damit im Gespräch. 

 
 
 
 
 
 



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

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

4 

Nobert Langerwisch 

Stärkung des Außendienstes des Ordnungsamtes 
 

 

Mit großer Mehrheit stimmten die Stadtverordneten am ..  für eine Stärkung des 

Außendienstes des Ordnungsamtes unserer Stadt. 

Der von der SPD Fraktion eingebrachte Antrag sieht vor, dass im Sicherheitszentrum der Stadt 

zur Koordinierung operativ ordnungsbehördliche Aufgaben die vorhandenen freien Planstellen 

dauerhaft besetzt werden. 
 

Um die Attraktivität der Arbeit des Außendienstes zu erhöhen, sollen künftig vier Stadtinspektoren 

eingesetzt werden. Sie sollen gezielt den Bürgerdialog verbessern und die Koordination zur Beseitigung von 

Störungen der Ordnung und Sicherheit übernehmen.  

Dazu gehören außer Kontrollen des ruhenden Verkehrs andere Aufgaben zur Gefahrenabwehr in Umsetzung 

der Stadtordnung, der Jugendschutzverordnung, der Gewerbeordnung und anderes.  
 

Eine zeitnahe Beseitigung von Störungen der Ordnung und Sicherheit liegt im Interesse der Bürger und ist im 

Zusammenhang mit dem ebenfalls auf Beschlussvorschlag der SPD eingeführten System „Maerker“ auch 

erforderlich. Die Besetzung der Planstellen soll auf Grundlage des Stellenplanes  erfolgen.  

 

 

Nicole Näther 

Ein Spielplatz für Gollwitz  

 

Zum wiederholten Male war die Fertigstellung des Kinderspielplatzes Gollwitz auf der 

Tagesordnung.  

Hintergrund  war die Nachricht der Verwaltung an die Gollwitzer Kinder vor ca. einem Monat, 

dass die Mittel alle sind, die den Gollwitzern mehrfach schriftlich zugesichert wurden und im 

Haushalt  eingestellt waren.  
 

Es geht um ein Klettergerüst, einen Federwipper und die Spielsandreinigung. Wir haben eine Schaukel, eine 

Wippe und eine Rutsche und wir haben  Kinder unter  Jahren. In Gollwitz bestehen keine weiteren 

Freizeitmöglichkeiten für Kinder, gar keine für Jugendliche.  Wir wissen doch alle, wie notwendig sinnvolle 

Einrichtungen für Kinder sind. Und leider kennen wir auch die Alternativen – statt gemeinsames friedliches 

Spielen – Zerstörungen aus Langeweile. Was wird wohl teurer? Wir erwarten keinen Luxus, sondern nur 

Standard, so dass auch die größeren Kinder diesen Spielplatz nutzen. 
 

Der Versuch der CDU-Fraktion, die Ortsteile gegeneinander auszuspielen, wurde unterbunden.  Der 

Gollwitzer Ortsbeirat kämpft seit vier  Jahren mit Unterstützung der SPD um die Sanierung dieses Spiellatzes. 

Die Entscheidung über den Antrag  wurde in den Finanzausschuss verwiesen. 

 

 


