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    Klarer Sieg für Lieselotte Martius 

 
Liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger, liebe Genossinnen und Genossen,  

 

mit dem Newsletter wollen wir die Parteimitglieder, aber auch die gesamte interessierte 

Öffentlichkeit einmal monatlich über die Themen der SPD-Fraktion informieren. In der 

Regel am Tag nach der Sitzung der Stadtverordneten wollen wir so kurz erläutern, wie 

wir uns positioniert haben und mit welchen Vorhaben wir uns befassen. Wir senden 

diese Informationen an alle, die bereits im Email-Verteiler der SPD registriert sind.  

Wir freuen uns aber über jeden weiteren Interessenten. Und wir freuen uns über jede 

neue Anregung, um unser Informationsnetz weiter zu verbessern oder auch um neue Themen aufzugreifen. 

Wir wünschen allen viel Spaß an der Stadtpolitik und viele neue Erkenntnisse! 

 

Ihr /Euer 

Ralf Holzschuher 

 

 

 

Die Wahl der neuen Vorsitzenden stand im Mittelpunkt der gestrigen Stadtverordnetenversammlung. Als 
Nachfolgerin für Dr. Jung hatten wir Dr. Lieslotte Martius nominiert. Die CDU wollte Klaus Windeck. Mit einem 
klaren Ergebnis (25 : 18) wurde Martius gewählt. Die SPD stellt damit wieder die protokollarisch wichtigste 
Persönlichkeit der Stadt. Gleich ihre erste Sitzung führte sie mit großer Konsequenz und Objektivität.  
Auch die politische Konkurrenz erkannte dies an. Es war eine gute Wahl. 
 
Für unsere Fraktion war die Sitzung selbstverständlich noch aus einem anderen Grund eine besondere: Drei 
neue Mitglieder, Katrin Rautenberg, Udo Geiseler und Carsten Eichmüller und die Umstände der 
Mandatsniederlegungen von Dirk Stieger und Thomas Reichel beschäftigen uns weiter. In einer persönlichen 
Erklärung habe ich dazu Stellung genommen (siehe nachfolgender Text). Die SPD wird sich nicht darauf 
beschränken, diese Fälle zu diskutieren. Wir wollen in den nächsten Wochen und Monaten auch durch 



 

SPD-Fraktion, Krakauer Str. ,  Brandenburg, Vorsitzender: Ralf Holzschuher 
Tel. - oder Fax: -, e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 

www.spd-stadt-brandenburg.de 

Newsletter Nr. /                                                                                                                                  . Januar  

       Ralf Holzschuher 

    Persönliche Erklärung 
 

öffentliche Veranstaltungen zu einer umfassenden Aufarbeitung der Folgen des DDR-Herrschaftssystems 
beitragen.  
Die SVV stimmte nun auch für ein geregeltes Verfahren zur Überprüfung der SVV-Mitglieder. Ein Gremium mit 
Vertretern aus jeder Fraktion soll über etwaige weitere Fälle beraten und diese bewerten. 
 
Im Übrigen gab es die fast schon üblichen Themen: so etwa das EDEKA-Projekt (mit Einwohner-Unterschriften 
für und gegen die Pläne), die Schulsanierungen (siehe unten), die Ehrenamtskarte und die Beteiligung von 
Beiräten in den SVV-Ausschüssen. Die Schul- und Kindertagesstättenkonzepte wurden beraten. Während die 
Kita-Entwicklung nochmals in die Ausschüsse geht, wurden die anderen Konzepte fast einstimmig 
beschlossen. Genug Stoff also für sieben Sitzungsstunden. Schluss war um 23.02 Uhr und nur Lilo Martius 
schien da noch die Energie zu haben, ein paar Stunden weiter zu machen.  
 
 
 

 
Sehr geehrte Stadtverordnete! 
 
 
Das Jahr 2010 hat für meine Partei, aber auch für das gesamte politische Brandenburg, mit schwierigen 
Erkenntnissen begonnen. Die Information über Kontakte zweier ehemaliger Fraktionsmitglieder zum 
Ministerium für Staatssicherheit bestimmt die Debatte. 
 
Die SPD ist 1989 in bewusster Abgrenzung von SED und Blockparteien gegründet worden. Sie kann mehr als 
die meisten anderen Gruppierungen diese Debatte führen, ohne dem Vorwurf von Heuchelei ausgesetzt zu 
sein. Schmerzlich ist die Erkenntnis, dass auch bei uns einzelne Mitglieder verstrickt waren. Und weil die SPD 
einen Gegenentwurf zu den anderen Parteien wollte, zugleich aber für Aufklärung und Aussöhnung steht, 
machen wir es uns und ihnen nicht leicht mit dem Thema. 
 
Ich persönlich hatte dazu, wie ich dies etwa bei den Diskussionen im vergangenen Jahr deutlich machte, einen 
Maßstab: Jeder Fall ist ein Einzelfall, der erst nach Kenntnis der Umstände bewertet werden kann. Eine 
Verpflichtungserklärung allein kann heute kein negatives Werturteil mehr rechtfertigen. Wer Freunde, 
Verwandte, Kollegen verraten hat, ist aber moralisch nur dann ein möglicher Repräsentant, wenn er sich offen 
mit dieser Vergangenheit auseinandergesetzt hat. 
 
Wäre dieser Maßstab allgemein anerkannt, wäre eine sachliche Auseinandersetzung mit den Folgen von 
DDR-Unrecht leichter. Doch die Maßstäbe sind verschoben. 
 
Die Öffentlichkeit differenziert nicht mehr. Es reicht, das Wort „Stasi“ in den Raum zu stellen und mit einer 
Person zu verbinden – und alle negativen Assoziationen werden auf diesen Menschen übertragen. Seine 
Existenz ist in Gefahr, gleich wie schwerwiegend die Vorwürfe objektiv auch sein mögen. 
 
Die fehlende Differenzierung verhindert Offenheit. Denn niemand kann Offenheit erwarten und verlangen, 
wenn Offenheit die berufliche und private Existenz gefährdet. 
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      Udo Geiseler  

    Stadtmuseum auf dem Packhof 

Und so droht das Scheitern der Aufarbeitung. Ohne differenzierte Betrachtung und ohne Offenheit kann es 
keine Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit geben. Das gilt um so mehr, als nicht nur das Thema 
„Staatssicherheit“, sondern das gesamte DDR-Herrschaftssystem betrachtet werden muss. Wir müssen 
fragen, welche anderen Funktionen staatstragend und System erhaltend waren. Und wir müssen fragen, 
warum bestimmte staatstragende Gruppen nach der Wende ohne weiteres in die neue Gesellschaft integriert 
worden sind, andere aber nicht. 
 
Nach 20 Jahren deutscher Einheit ist es an der Zeit, eine umfassende Sicht auf die Jahre vor und nach der 
Wende vorzunehmen. Wir brauchen dafür endlich eine umfassende, ehrliche Diskussion. Eine Diskussion, die 
nicht zum Ziel hat, in der aktuellen politischen Diskussion Sieger und Verlierer zu erzeugen. Denn wir 
brauchen die Aufarbeitung, um gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Die SPD ist – ich sagte es – besonders 
dazu berufen. Wir werden uns dieser Verantwortung stellen und die Diskussion in den nächsten Monaten in 
die Stadt tragen. 
 
Dabei dürfen wir aber eines nicht vergessen: Die Bürger erwarten zu Recht in Stadt und Land von ihren 
Repräsentanten, dass sie die Probleme der Gegenwart lösen, die Zukunft gestalten. Dafür und nicht für 
Geschichtsdiskussionen sind wir gewählt. Wir sind uns auch dieser Verantwortung bewusst. 
 
 
 

 

Auch wenn die Entscheidung des Hauptausschusses über den Verkauf  des Packhofes an die Stadtwerke 
gestern kein Thema in der SVV war, ist darüber aus Sicht der SPD-Fraktion weiter zu diskutieren. Dass 
Hohenstücken nach der Arbeitsagentur mit dem Verwaltungssitz der Stadtwerke ein weiteres Stück 
Öffentlichkeit verliert,  ist tragisch. Dieser Aspekt muss sicher noch weiter bewertet werden. 
 
Unverständlich ist  die Verkaufsentscheidung auch noch aus einem anderen Grund. Am 16. Dezember 2008 
beschloss die SVV einstimmig, dass die Stadtverwaltung ein neues Konzept für die Museen der Stadt 
Brandenburg an der Havel, besonders für das Museum im Frey-Haus, erarbeiten solle. Dabei wäre das 
Angebot des Museumsverbandes des Landes Brandenburg wahrzunehmen, der wesentliche Teile eines 
solchen Entwurfs erarbeiten wolle. 
 
Bereits im Herbst 2009 hat der Museumsverband einen Entwurf vorgelegt, der im Oktober in der AG Museen 
und im November im Kulturbeirat diskutiert wurde. Mit den Stimmen aller seiner Mitglieder hat der SVV-
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport auf seiner Sitzung am 14. Januar 2010 zudem beschlossen, eine 
öffentliche Sondersitzung einzuberufen, auf der Frau Dr. Köstering vom Museumsverband ihr Konzept 
präsentieren kann.  
 
Soviel ist vorab bekannt, dass der Kern des Konzeptes die Ansiedlung des Stadtmuseums auf dem Packhof 
ist, um eine direkte Verbindung zwischen dem Museum und dem historischen Hafen herzustellen, damit 
unsere Stadt auch in ihrer Geschichte als Wasserstadt wahrgenommen wird. Dieser Entwurf ist auch in der 
Verwaltung bekannt, denn bereits am 24. Oktober 2009 hat sich Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann in 
der MAZ zitieren lassen, dass sie sich das Museum am Packhof vorstellen könne. 
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     Noch kein Beschluss zu ÖPP 
 

Das dürfte nach der Verkaufsentscheidung nun schwierig werden. Schlimmer ist jedoch der Eindruck, den die 
Stadt mit diesem Vorgehen nach außen vermittelt: Da wird ein Expertengremium des Landes gebeten, der 
Stadt ein Konzept zu erarbeiten. Und obwohl der Entwurf bereits bekannt ist, werden dann in der Stadt 
Entscheidungen getroffen, die den Kern dieses Entwurfs bereits vor seiner Diskussion verwerfen. Die 
Verärgerung des Museumsverbandes ist verständlich und das Bild der Stadt als verlässlicher Partner 
beschädigt. 
 
Brandenburg an der Havel hat es in den letzten Jahren gelernt, mit seiner Stadtgeschichte Interesse und 
Interessenten (sprich: Touristen) auf sich zu ziehen. Passen wir auf, dass wir diese Errungenschaft nicht 
wieder verspielen. 
 

 
 
Zum wiederholten Male war das Projekt zur Sanierung von Schulen in „Öffentlich-Privater-Partnerschaft“ 
Thema. Die SPD hatte vor einem Jahr gemeinsam mit der CDU einen Antrag zur Durchführung eines 
entsprechenden Verfahrens beschlossen. Damals waren die Investitionskosten mit maximal 15 Millionen Euro 
angesetzt worden. 
 
Zu diesem Verfahren stehen wir weiterhin. Trotzdem hatte die CDU Gerüchte verbreitet, wir wollten das 
Programm um mindestens eine Schule reduzieren oder ganz stoppen. Grund: Im Dezember war der 
Ursprungsbeschluss nochmals bekräftigt worden. Dies war für Tiemann aber nichts Gutes. Denn erst danach 
wurde von der Verwaltung eingeräumt, dass man intern inzwischen von höheren Kosten ausgeht, die aber 
nach Hoffnung der Verwaltung wegen niedrigerer Zinsbelastung nicht zu höheren Jahresraten führen sollen. 
Nach dem Wunsch von Tiemann sollte die SVV daher jetzt beschließen, dass auch Kosten von 17,25 Millionen 
zuzüglich weiterer Fördermittel akzeptiert würden.  
 
Das Verfahren belegt wieder einmal, wie wenig vertrauensvoll die Stadtverwaltung mit den Stadtverordneten 
umgeht. Obwohl wir zu dem Projekt stehen, wurden auch wir weder vorab von den veränderten 
Rahmenbedingungen informiert, geschweige denn in Diskussionen mit einbezogen. Hinzu kam: Ein Beschluss 
zum derzeitigen Zeitpunkt wäre unnötig und vergaberechtlich sogar problematisch gewesen. 
 
Denn  im September 2009 war eine Ausschreibung erfolgt – ohne die SVV von deren Inhalt zu informieren. Die 
Frist zur Einreichung von Angeboten läuft aber erst Mitte März ab. Erst danach kann auch beurteilt werden, ob 
der gesetzte Rahmen für das Projekt ausreicht oder Mehrkosten hingenommen werden können. Woher die 
Verwaltung derzeit ihre Erkenntnis nimmt, unter 17,25 Millionen Euro sei das Projekt nicht zu realisieren, 
obwohl die Angebote noch gar nicht vorliegen und bekannt sein dürfen, bleibt rätselhaft.  Wieder einmal sollten 
die Stadtverordneten einen pauschalen Beschluss fassen, ohne auf Einzelheiten der Planung Einfluss nehmen 
zu können. Dies hätte die SPD-Fraktion nicht mitgetragen.  Wir wollen erst das Ausschreibungsergebnis 
abwarten. 
 
Davon ließ sich letztlich sogar Tiemann überzeugen. Nach langer Beratung wurde die Vorlage in einen Bericht 
verwandelt, den die Stadtverordneten nur zur Kenntnis nehmen mussten. Spätestens im August soll die SVV 
über eine konkrete Vergabe entscheiden. Eine Verzögerung des Verfahrens ist damit nicht verbunden. 
     Holzschuher 
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       Kurz informiert 
 
      

     Kein Beschluss zu ÖPP 

       ur 
„Fraktion vor Ort“ zum Thema „Was für ein Theater ? !“ 
Am Mittwoch, den 17. Februar um 18:00 Uhr findet die nächste „Fraktion vor Ort“ im Brandenburger Theater 
statt.  
Diesmal wollen wir mit allen interessierten Bürgern Perspektiven und Entwicklungen des Theater- und 
Kulturstandortes Brandenburg an der Havel diskutieren. 
Um 17:00 Uhr besteht die Möglichkeit, an einer Führung hinter den Kulissen des Theaters teilzunehmen.  
 
 
 
 


