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in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel 

      Ralf Holzschuher 

    SVV doch gemeinsam gegen Rechts 

 
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 

 

 

 

 

CDU vereinsamt und ohne Realitätssinn  
 
Selten war die CDU-Fraktion so in der selbst verschuldeten Defensive, wie am gestrigen Tage in der SVV. 
Grund war der Versuch einige CDU-Stadtverordneter, sich als einzige Kraft im Kampf gegen Rechts zu 
stilisieren, die gleich am Beispiel des Stadtverordneten Dietrich ein Exempel statuieren wollte. Dabei 
demonstrierte die CDU-Fraktion, wie man so weit über das Ziel hinaus schießen kann, dass man selbst von 
hinten in den Rücken getroffen wird. 
 
Der mittlerweile allgemein bekannte Vorgang um das verhinderte Konzert einer rechten Band in Kirchmöser 
war dabei durchaus Anlass zu Kritik und auch berechtigten Nachfragen, Immerhin war Tobias Dietrich, Mitglied 
von Pro Kirchmöser, als Veranstalter aufgetreten. Dies Fragen wurden aber bereits am 25.Juni auf Einladung 
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der OB im Beisein der Fraktionsvorsitzenden und von Dietrich erörtert. Dietrich konnte damals klar machen, 
dass er nicht gewusst hatte, dass die Band dem rechten Spektrum zugeordnet würde und er das Konzert 
sofort absagte, nachdem er Zweifel bekam. Er bedauerte seine Blauäugigkeit und erklärte sich bereit, an 
öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen, um potentielle andere Veranstalter zu sensibilisieren. 
 
Dessen ungeachtet wollte die CDU in sich immer weiter steigernden Angriffen erst Erklärungen, dann den 
Rücktritt von Dietrich. Obgleich auch die CDU Dietrich nicht unterstellt, selbst eine rechte Einstellung zu 
haben,  gipfelte ihre Kampagne in zwei Anträgen zur gestrigen SVV. In einer aktuellen Stunde und in einem 
angeblich dem Kampf gegen Rechts gewidmeten Antrag sollte das „schlechte und missbilligenswerte 
Verhalten von Dietrich“ öffentlich an den Pranger gestellt werden. Gunter Fritsch wies zu den Anträgen darauf 
hin, er habe in seiner gesamten politischen Laufbahn –weder im Landtag noch in Kommunalparlamenten einen 
vergleichbaren Antrag erlebt, in dem eine SVV kollektiv über ein Mitglied herziehen sollte. 
 
Wir hatte abgesprochen, an der aktuellen Stunde nicht teilzunehmen. Ich gab darin nur eine kurze Erklärung 
ab, nach der der Kampf gegen Rechts Gemeinsamkeit erfordere – wie kürzlich beim Volleyballturnier. Das 
Treiben der CDU schade diesem Anliegen und nütze denen, die man zu bekämpfen vorgebe. Alle Fraktionen 
und die FDP schlossen sich diesem Vorgehen an. Die CDU stand allein. 
 
Später standen zwei Anträge zur Abstimmung, Während die CDU die Verurteilung von Dietrich wollte, wollte 
die Zählgemeinschaft die Gemeinsamkeit gegen Rechts fördern und unter anderem 
Informationsveranstaltungen für Gastronomen organisieren. In der Debatte wurde nochmals- jetzt ausführlicher 
– die Unangemessenheit des Vorgehens der CDU dargelegt. Auch Dietrich nahm jetzt Stellung und erklärte 
nochmals sein Bedauern. Schließlich verzichtete die CDU auf Rücktrittsforderung und Missbilligung und 
schloss sich unserem Antrag an. In einer emotionalen persönlichen Erklärung wies Dietrich nochmals den 
Vorwurf, er habe eine Rechtsextrem Gesinnung zurück.  
 
Durch das besonnene Verhalten aller Stadtverordneten außerhalb der CDU-Fraktion konnte so ein Eklat 
verhindert und die dringend erforderliche Gemeinsamkeit im Kampf gegen Rechts wieder hergestellt werden. 
Auch wenn die CDU-Anträge ein Tiefpunkt in der SVV-Geschichte waren: Der Umgang der großen Mehrheit 
der Stadtverordneten mit dem Vorgang war souverän und würdig. 
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      Norbert Langerwisch 

    Linksherzkathedermessplatz fürs Städtische Klinikum 
      

        Ralf Holzschuher 

     Maßnahmen gegen hohe Schulabbrecherquote 
        

 
 
 
 

 
 
Einstimmig hat die Stadtverordnetenversammlung am 29.07.2009  einen Änderungsantrag der SPD 
unterstützt, in dem entschieden wurde, dass aus den Mitteln des Zukunftsinvestitionsgesetzes 400.000 Eu für 
den Erwerb eines dringend benötigten Linksherzkathetermessplatzes verwendet werden. 
 
Die Oberbürgermeisterin hatte eine Vorlage vorgelegt,  wo neben 2.435.527 Euro für die Sanierung von 
Kindertagesstätten, 215.000 Eu für die Schaffung eines multifunktionalen barrierefreien Ateliers in der 
Wredowschen Zeichenschule, 600.000 Eu für Lärmminderungsmaßnahmen in der Luckenberger sowie der 
Neuendorfer Str. , 200.000 Eu für Sportvereine, 100.000 Eu für die Ausstattung von Freiwilligen Feuerwehren, 
80.000 Eu für das Gemeindehaus der Jüdischen Gemeine und 792.051 Eu  für Lärmminderungsmaßnahmen 
in der Willi- Sänger- Str. vorgesehen waren. 
 
Der rechtzeitig von Margrit Spielmann und Ralf Holzschuher vorgeschlagene Kauf eines 
Linksherzkathetermessplatzes wurde ohne Kommentar ignoriert. 
 
Empörend ist, dass über die Vergabe der finanziellen Mittel entgegen eines Beschlusses des 
Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung nicht in den Ausschüssen der SVV beraten worden ist. 
 
 
 
 

 
 
Einstimmig unterstützte die Stadtverordnetenversammlung einen ursprünglich von den  Linken eingereichten 
Antrag. Die Stadtverwaltung soll danach klären, warum in Bandenburg an der Havel mehr Schüler ohne 
Schulabschluss bleiben als in allen anderen Kommunen des Landes. 
 
Auch von uns war das Thema schon verschiedentlich, zuletzt in einer Anfrage zur gestrigen SVV thematisiert 
worden. In der letzten Sitzung hatten Tiemann und Hübner für Kopfschütteln gesorgt, weil sei die 
Verantwortung für das Thema allein beim Land sahen. Ich hatte in der Diskussion darauf hingewiesen, dass es 
sehr wohl Angelegenheit der Stadt sein, sich um ihre Kinder zu kümmern. Insbesondere müsse geklärt 
werden, was in Brandenburg anders als in anderen Städten ist. Das Bildungsministerium könne dann 
gegebenenfalls um gezielte Hilfe gebeten werden.  
 
Erfreulicherweise ist diese Sichtweise jetzt allgemein akzeptiert. Das Thema soll und wird uns weiter 
beschäftigten. 
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    Kurz informiert 
        

 

 
SVV-Reste vertagt 
 

Nachdem die Diskussionen in der SVV bis kurz vor 23.00 Uhr gedauert hatten, wurden die restlichen 
Tagesordnungspunkte in die September-SVV vertagt. 

 
 
Bürgersprechstunde im August, 16.00 – 17.30 Uhr, SP D-Büro 
Am 17. August steht Ralf Holzschuher den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen und Hinweise zur Verfügung. 
 
 
 

Sommerpause und schöne Ferien ! 
Im August hat die SVV Sommerpause. Die SPD-Fraktion wünscht allen Lesern des Newsletters schöne Ferien 
und erholsame Tage!  


