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  Mehrkosten für Streusalz werden nicht umgelegt  
 

 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
verehrte Leserinnen und Leser des Newsletters! 
 

Mit dem Newsletter wollen wir die Parteimitglieder, aber auch die 
gesamte interessierte Öffentlichkeit einmal monatlich über die 
Themen der SPD-Fraktion informieren. Am Tag nach der Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung erläutern wir kurz, wie wir uns 
positioniert haben und mit welchen Vorhaben wir uns befassen. 
Gerade in der gestrigen Sitzung der SVV ist es der SPD-Fraktion 
durch ihr fachlich fundiertes und geschlossenes Auftreten 
gelungen, die politische Agenda der Stadt maßgeblich zu 
beeinflussen. Dafür danke ich den Mitgliedern unserer Fraktion an 
dieser Stelle herzlich. 
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! 
 

Euer/ Ihr 
Norbert Langerwisch 
 
 

 
In der SVV am 21.12.2011 stand die neue Gebührensatzung für die ab 2012 durch die Bürger zu 
zahlenden Straßen- und Wintereinigungsgebühren erneut zur Abstimmung auf der 
Tagesordnung. Diese Satzung regelt, wie viel Geld die Bürger ab dem nächsten Jahr für 
Straßenreinigung und Winterdienst an die Stadt zu zahlen hat.  
 

Der Baubeigeordnete, Michael Brandt, hatte diese Vorlage in der letzten SVV zurückgenommen, da die SPD-
Fraktion dargelegt hatte, dass die Zahlung von über 70.000,- € für zusätzliches Streusalz an das beauftragte 
Unternehmen offensichtlich ohne plausiblen und nachvollziehbaren Grund erfolgt ist. Diese Erkenntnis hat die 
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    Ralf Holzschuher 
  Haushaltsdiskussion beendet und begonnen 

Fraktion durch Akteneinsicht in den Verwaltungsvorgang erlangt. Eine Umlegung dieser zusätzlich durch die 
Stadt gezahlten Summe auf die Winterdienstgebühren wäre aus Sicht der SPD nicht korrekt.  
 

Im Nachgang zur SVV vom November hat sich die Verwaltung bemüht, Nachweise und Berechnungsansätze 
zu finden, die die zusätzliche Bezahlung von 857 t Streusalz begründen sollen. Der Nachweis, dass in dem 
Winter gegenüber dem bestehenden Vertrag tatsächlich geänderte Leistungen durch das beauftragte 
Unternehmen erbracht wurden und die Zahlung erforderlich war, konnte aus Sicht der SPD-Fraktion bisher 
nicht erbracht werden. Aus diesem Grund hätte die SPD-Fraktion, der in der SVV am 21.12.2011 in 
unveränderter Form vorgelegten Vorlage, die noch immer vorsah, das zusätzlich gezahlte Geld auf die 
Gebühren der Bürger umzulegen, nicht zugestimmt. 
 

Die Mehrheit der Stadtverordneten, einschließlich der SPD-Fraktion, ist dann letztendlich einem 
Änderungsantrag der LINKEN gefolgt. Das von der Stadt zusätzlich gezahlte Geld für Streusalz wird im 
Ergebnis nunmehr aus der Gebührenkalkulation herausgenommen und nicht mehr auf die Bürger umgelegt.  
 
 
 

 
Gleich zwei Mal hatten die Stadtverordneten gestern mit dem Stadthaushalt zu tun: Der Haushalt 
2011 wurde zehn Tage vor Jahresende beschlossen und der Haushaltsentwurf für 2012 von der 
Verwaltung eingebracht. 
 

 Der Haushalt 2011 war erst Ende November von Tiemann vorgelegt worden - gegen jede 
gesetzliche Vorgaben. Eine "Beratung" über dessen Inhalt wäre Zeitverschwendung gewesen, denn die 
erforderliche Genehmigung des Haushaltes durch die Kommunalaufsicht des Landes kann in diesem Jahr 
nicht mehr erfolgen. Die SPD-Fraktion hat sich wie die meisten Stadtverordneten enthalten.  
 

Immerhin hat Tiemann jetzt auch einen Entwurf für einen Haushalt 2012 vorgelegt. Allerdings ist das Papier - 
wie Tiemann selbst sagte - noch sehr allgemein und so kaum beratungsfähig. Die erforderliche 
Aufschlüsselung in einzelne "Produkte" soll erst noch in den Fachausschüssen vorgenommen werden.  
 

Eine wichtige Unterlage fehlt bisher völlig: Die Eröffnungsbilanz zur Einführung der doppischen 
Haushaltsführung. Diese hätte nach der Kommunalverfassung spätestens zum 30. Juni 2011 vorgelegt werden 
müssen. Brandenburg an der Havel hat als einzige Kommune des Landes derartige Probleme bei der 
Umstellung auf die Doppik. Wir erwarten vom Kämmerer in den folgenden Beratungen eingehende 
Erklärungen zu diesen Schwierigkeiten. Ohne ausreichende Haushaltsunterlagen können die Stadtverordneten 
ihre Beratungen nicht verantwortlich führen.   
 

Die Herausforderung bleibt, die Stadtfinanzen zu sanieren ohne die sozialen Aufgaben zu vernachlässigen und 
die freiwilligen Leistungen abzuschaffen. Die SPD-Fraktion wird sich - wie bereits in der Vergangenheit - dieser 
Herausforderung annehmen. Wir sind bereit, gemeinsam mit den anderen Fraktionen auch schwierige 
Entscheidungen mitzutragen.  
 

Die Hauptverantwortung für die Vorgaben trägt aber die Oberbürgermeisterin. Sie muss Vorschläge zur 
Konsolidierung machen. Denn sie hat den großen Apparat der Stadtverwaltung hinter sich, um ihre Konzepte 
seriös zu untersetzen. Unseriös ist es, hier nur auf das Land zu schauen. Im Haushaltssicherungskonzept 
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    Joseas Helmes   

  Zur BUGA eine neue Dauerausstelltung im Museum?  

findet sich jetzt als neue Maßnahme die "Entschuldung der Stadt durch das Land". Tatsächlich gibt es auf 
Landesebene erste Überlegungen, wie die kreisfreien Städte nachhaltig von ihren Schulden entlastet werden 
können. Doch ohne eigene Anstrengungen und ein von der Stadt unter Führung der Oberbürgermeisterin zu 
verantwortendes Konzept wird eine Schuldenhilfe nicht möglich sein. Das Jahr 2012 gibt die Chance, hier 
voranzukommen.  
 
 

 

Mit der Berichtsvorlage 347/2011 passierte gestern ein Dokument die SVV, dass die 
Neugestaltung der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung im Museum im Frey-Haus bis 2014 
ankündigt. Selbstbewusst verkünden Kulturverwaltung und Museumsmitarbeiter/innen in der 
Vorlage, mit dieser werde dem Stadtmuseum eine Perspektive eröffnet, „im beginnenden 21. 
Jahrhundert im Konzert der in der Stadt vorhandenen Museumsangebote die ihm aufgrund seiner 

Geschichte und Bedeutung zustehende Rolle einzunehmen“. 
 

Die Vorlage ist Teil der von der SVV an die Kulturverwaltung übertragenen Aufgabe, in regelmäßigen 
Abständen konkrete Maßnahmen zur Kulturentwicklung auf Grundlage der für unsere Stadt von der 
Fachhochschule Potsdam erarbeiteten Kulturkonzeption vorzulegen. Leider ist diese Museumsvorlage bis 
heute die einzige, die in diesem Zusammenhang erschienen ist. Auf weitere Vorschläge haben wir bislang 
vergeblich gewartet. 
 

Und auch im Kontext dieser Vorlage mussten wir im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport im Juni erst 
gehörig unseren Unmut über die Museumsarbeit äußern, bis die Leitung dann im Herbst begann, erste 
Arbeitsergebnisse für die Neugestaltung der Dauerausstellung zu präsentieren. Danach entwickelte sich ein 
konstruktiver Austausch zwischen den Museumsmitarbeiter/innen und dem Ausschuss und die Arbeit machte 
Fortschritte. 
 

Leider konnte der Museumsleiter auf der Ausschusssitzung im Dezember die oben genannte Vorlage nicht 
selbst begründen. Der Ausschussvorsitzende wurde beauftragt, ihn zur Januarsitzung erneut einzuladen.  
Als Sachkundiger Einwohner für die SPD im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport kann ich der Verwaltung 
nur viel Erfolg beim Erreichen ihres ehrgeizigen Ziels wünschen. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, 
dass wir das Museumsteam eng begleiten müssen, wenn wir Fortschritte erwarten. Als SPD sind wir in dem 
Ausschuss personell und fachlich sehr gut besetzt und werden die Neugestaltung der Dauerausstellung aktiv 
begleiten. 
 

Allerdings sehen wir langfristig auch weiterhin die Notwendigkeit, dass dem Stadtmuseum ein größerer Raum 
zugewiesen werden muss. Die Diskussion um die Schaffung der von der SPD vorgeschlagenen 
Museumshalbinsel im und um das ehemalige E-Werk an der Kanalstraße muss weitergehen. Eine 
entsprechende Machbarkeitsprüfung hatte ergeben, dass langfristig eine museale Nutzung des Komplexes 
möglich ist. Dort könnte ein Museum entstehen, das der Größe und vor allem der reichhaltigen Geschichte 
unserer Stadt viel stärker angemessen ist. 
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  Udo Geiseler     

 SPD-Antrag zum lebenslangen Lernen  
 

 
 

 
Wie bereits im November-Newsletter angekündigt, hat die SPD-Fraktion im Dezember einen 
Antrag zur Auswertung des von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten „Deutschen 
Lernatlas[es]“ in die SVV eingebracht. In der Bertelmann-Studie wurden die Chancen für 
lebenslanges Lernen in allen deutschen Städten und Landkreisen untersucht. Bekanntlich hatte 
die Stadt Brandenburg an der Havel in dem Vergleich einen schwachen 40. Platz unter 43 
vergleichbaren Kommunen in der „Gruppe der Klein- und Mittelstädte“ belegt. 

 

Nach unserer Auffassung sollte man angesichts dieser Platzierung nicht beschämt und gedemütigt „durch die 
Arena laufen“, sondern versuchen, konstruktiv mit dem Ergebnis umzugehen. Aus diesem Grund forderten wir 
im Punkt 1 unseres Antrages die Verwaltung auf, die Studie zur Kenntnis zu nehmen, ihre Ergebnisse kritisch 
zu analysieren und zunächst Ursachen für das unbefriedigende Abschneiden unserer Stadt zu erschließen. 
Wenn wir die Ursachen für unsere Platzierung in dem Ranking kennen, können wir Handlungsempfehlungen 
für Verbesserungen herausarbeiten. Deswegen haben wir im Punkt 2 gefordert, dass seitens der Verwaltung 
bei erfolgreicheren Städten geschaut wird, mit welchen Initiativen und Strukturen dort offensichtlich günstigere 
Voraussetzungen für lebenslanges Lernen geschaffen werden. Wir wollen wissen, welche guten Erfahrungen 
wir in Brandenburg an der Havel möglicherweise übernehmen können. 
 

Im 3. Punkt unseres Antrages forderten wir die Fraktionen der SVV auf, auf diesem Gebiet ebenso aktiv zu 
werden, indem sie Kontakte zu Parteifreunden und –fraktionen in erfolgreicheren Städten nutzen, um auch 
über diesen Weg festzustellen, wie andere Städte kommunale Bildungsarbeit besser gestalten. 
Ziel des SPD-Antrages ist es, durch die Recherchen ein Bündel konkreter Maßnahmen zu erstellen, mit denen 
wir als Stadt die Bildungsarbeit effizienter gestalten können. Sollten sich letztendlich davon zwei oder drei 
Maßnahmen als umsetzbar und praxistauglich erweisen, hätten SVV und Verwaltung gemeinsam schon viel 
für die „Bildungsstadt Brandenburg an der Havel“ erreicht. 
 

Auf Wunsch der LINKEN wurden in der gestrigen SVV die drei Punkte des SPD-Antrages einzeln abgestimmt. 
Die zwei ersten Punkte, die vor allem die Verwaltung in die Verantwortung nehmen, wurden ohne 
Gegenstimme angenommen. Für den Punkt drei votierten neben den Mitgliedern der SPD-Fraktion jedoch 
erstaunlicherweise nur wenige weitere Stadtverordnete, obwohl viele von ihnen in den letzten Wochen gezeigt 
hatten, dass ihnen das Thema Bildung am Herzen liegt. Da sich die Mehrheit von ihnen jedoch enthielt, gilt 
auch dieser Punkt als beschlossen. 
 

Von der nun folgenden Recherche sollte man keine Wunderdinge erhoffen, denn „Fahrräder müssen 
bekanntlich nicht neu erfunden“ werden. Aber einige „Bauteile“ im kommunalen Bildungsbereich zu ergänzen 
oder zu verbessern, sollte uns allen die Mühe wert sein. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, die 
Bildungsstadt noch etwas bildungsfreundlicher zu gestalten. 
 
 

Spielmann / Udo Geiseler   
 
 
 
 



 

SPD-Fraktion, Krakauer Str. 3, 14776 Brandenburg, Vorsitzender: Norbert Langerwisch 
Tel. 03381-211521 oder Fax: 03381-211588, e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 

www.spd-stadt-brandenburg.de 

5 

  Newsletter Nr. 11/2011                                                                                                                22. Dezember 2011 

  Norbert Langerwisch 

 Ein facettenreiches Jahr 2011 geht zu Ende  

 
 

  
        
Mit der Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2011 ist in Brandenburg an der Havel ein 
ereignisreiches politisches Jahr fast zu Ende. 
Wir hatten noch einmal, kurz vor den Weihnachtsfesttagen spannende Themen diskutiert.  
 

Nach dem „verunglückten“ Haushaltsjahr 2011 haben wir in der letzten 
Stadtverordnetenversammlung den Haushalt des zurückliegenden Jahres beschlossen, weil aus 

unterschiedlichen Gründen uns für dieses Jahr kein Haushalt vorgelegt worden. 
Wünschen wir uns gemeinsam, dass der ebenfalls gestern eingebrachte Haushalt 2012 beschlussfähig ist und 
wir in den ersten Wochen des neuen Jahres nach einer intensiven Diskussion zu einem Beschluss über den 
Haushalt 2012 kommen. 
 

Die leider verloren gegangene Oberbürgermeisterwahl prägte das letzte Jahr entscheidend. 
Wir haben die Ursachen dieser Niederlage diskutiert. Wir hatten eine gemeinsame Klausurtagung des 
Unterbezirksvorstandes und der Fraktion, wir wissen, dass wir inhaltlich Themen zumindest anders 
kommunizieren müssen, vielleicht auch nicht die Themen besetzt hatten, die die Bürger bewegt haben und uns 
auch personell verändern müssen.  
 

In der Fraktion haben wir Sprecher für unterschiedliche Politikbereiche benannt und wir haben beschlossen mit 
großer Offenheit und Transparenz mit allen Fraktionen in der  SVV zusammen zu arbeiten. 
 

Ich bin überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind, dass es uns 2012  noch besser gelingen wird unsere 
politischen Akzente zu setzen. 
 

Wir werden die bewährte Veranstaltungsreihe „Fraktion vor Ort“ weiter führen und im Jahr 2012  mit einem 
Besuch der Märkischen Entsorgungsgesellschaft Brandenburg mbH beginnen. 
 

Wir werden auch 2012 regelmäßig Anträge einbringen und für diese um Mehrheiten werben, wie es z. B. in der 
gestrigen SVV  mit dem Antrag zur Auswertung des Deutschen Bildungsatlas und mit der 
Straßenreinigungssatzung erfolgt ist. 
 

Unterbezirksvorstand und Fraktion werden sich noch besser verzahnen. Das erste Beispiel dafür ist der 
Themenzirkel zur Umsetzung des Masterplans, wo je 2 Mitglieder des Unterbezirksvorstandes und der 
Fraktion eine Empfehlung für die Fraktion erarbeiten werden.  
Auch das war eine der wichtigen Schlussfolgerungen der Klausurtagung. 
 

Ich wünsche allen Lesern unseres Newsletters ein be sinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2012. 
 
 


