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  Norbert Langerwisch 
 Nach hitziger Debatte in der SVV – ein frohes und stressfreies Osterfest  

 
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 
 

 
Von 16.00 Uhr bis fast 22.00 Uhr diskutierten die Stadtverordneten am  04.04.2012 über den 
Haushalt 2012 für unsere Stadt Brandenburg an der Havel. 
 

Trotz guter Vorbereitung der Diskussion in der am 02.04.2012 stattgefundenen Beratung bei der 
Oberbürgermeisterin, an der der Fraktionsvorsitzende der Linken, Rene Kretzschmar, der CDU-

Fraktionsvorsitzende Walter Paschen, der Unterzeichner und Ralf Holzschuher von der SPD-Fraktion und der 
Bürgermeister und Kämmerer Steffen Scheller teilgenommen hatten, gab es noch interessante Diskussionen 
zu einigen Haushaltsanträgen. 
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 Ralf Holzschuher 
Breite Mehrheit für Haushalt 2012 – SPD-Forderungen  weitgehend   
berücksichtigt 

Die am 02.04.2012 gezeigte Kompromissbereitschaft bei den Teilnehmern des Spitzentreffens bei der 
Oberbürgermeisterin setzte sich  auch am 04.04.2012 fort. Es kam grundsätzlich zu sehr sachlichen 
Diskussionen und nach 11 Änderungsanträgen zur Abstimmung einer breiten Mehrheit für das vorgelegte 
Haushaltssicherungskonzept. 
Die Stadtverordneten der SPD-Fraktion haben sich konstruktiv an der Diskussion beteiligt und einen wichtigen 
Beitrag dafür geleistet,  dass jetzt ein Haushaltssicherungskonzept vorliegt, welches eine Chance hat von der 
Kommunalaufsicht genehmigt zu werden. 
Den SPD-Stadtverordneten gilt Dank und Anerkennung für die Geduld in den Ausschüssen und den 
Stadtverordnetenversammlungen der letzten Monate. 
 

Ich wünsche allen Stadtverordneten, sachkundigen Ei nwohnern der Fraktion und den Lesern unseres 
Newsletters ein frohes und stressfreies Osterfest! 
 

 
 

 
Nach mehreren Anläufen und einer Abstimmungsrunde am Montag Vormittag gelang gestern das 
kaum erwartete: Ein von fast allen Stadtverordneten mitgetragener Haushaltsentwurf. Wir werden 
um weitere Einschnitte nicht herum kommen. Aber wir wollen auch dafür sorgen, dass die Stadt 
auch zukünftig Spielraum für freiwillige Leistungen hat. 
 

Die finanzielle Lage der Stadt ist schlecht. Dies ist seit Jahren so und jedes Jahr wurden die 
Diskussionen darum härter, wie die Stadtfinanzen wieder gesunden können. nach dem Plan sollen allein 2012 
über 20 Millionen Euro neue Schulden in der Stadt entstehen. Seit Jahren arbeitet die Stadt ohne einen von 
der Kommunalaufsicht des Landes genehmigten Haushalt. Eine solche Genehmigung kann nur erteilt werden, 
wenn die Stadt ein plausibles Haushaltssicherungskonzept vorgelegt. Ein Plan also, wie und in welchem 
Zeitraum die Stadt ihre Schulden in den Griff bekommen will.  
 

Der im Dezember von Kämmerer Scheller vorgelegte erste Entwurf des Konzepts war dafür ungeeignet. Die 
SPD-Fraktion hatte frühzeitig klar gemacht: Ohne einen Plan, der wenigstens die Chance auf Genehmigung 
durch die Kommunalaufsicht hat, wird es von uns keine Zustimmung zum Haushalt geben. Dazu gehört unter 
anderem die Darstellung, mit welchen konkreten Maßnahmen und in welchem Zeitraum welche finanziellen 
Vorteile erzielt werden können. Wir wollten den Spielraum für neue Kassenkredite (eine Art "Dispo" der Stadt) 
beschränken. Und wir setzten uns dafür ein, dass eigene Anstrengungen der Stadt deutlicher im Vordergrund 
stehen müssen. Denn Scheller hatte den schwarzen Peter für den Haushaltsausgleich in großem Maße auf 
das Land schieben wollen. 
 

Wir erkennen an, dass die Stadt ohne Hilfe des Landes nicht in der Lage sein wird, nachhaltig den Haushalt in 
Ordnung zu bringen. Auf Landesebene laufen derzeit Gespräche, ob und unter welchen Bedingungen den 
besonders belasteten Kommunen eine hohe Entschuldungshilfe gewährt werden kann. Darüber hinaus wird im 
Laufe des Jahres im Landtag auch der kommunale Finanzausgleich neu zu regeln sein. Als 
Landtagsabgeordneter setze ich mich dabei unter anderem für eine bessere Berücksichtigung der Soziallasten 
ein, die gerade Brandenburg an der Havel besonders treffen. 
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    Udo Geiseler 

  Warum befasst sich die Verwaltung nicht mit alterna tiven   
  Finanzierungsmodellen im Kulturbereich?  
 

Doch es wäre falsch gewesen, den Haushaltsausgleich mit konkreten Zahlungsforderungen an das Land 
untersetzen zu wollen. Ohne vorrangige eigene Anstrengungen wird auch die Hilfe vom Land nicht kommen. 
Einsparungen müssen dabei auch die freiwilligen Leistungen im Blick haben, durch maßvolle Erhöhungen im 
Musikschul- und Bibliotheksbereich etwa und bei den Museumsöffnungszeiten. Aber klar ist: Der wesentliche 
Teil der Konsolidierung erfolgt im pflichtigen Teil, bei der allgemeinen Verwaltung und bei den Standards der 
Leistungserbringung.  
 

Nach mehreren Korrekturen liegt jetzt ein Konzept vor, dass diese Forderungen weitgehend aufgreift. Mehrere 
Millionen Euro sollen zusätzlich in der laufenden Verwaltungsarbeit eingespart werden. Dabei werden die 
Stadtverordneten mit einbezogen. Über einen Bürgerhaushalt soll zudem in den kommenden Jahren mit allen 
Bewohnern über Prioritäten bei Einsparungen diskutiert werden. 
 

Wir sind jetzt auf einem richtigen Weg: Sparen und Einnahmeverbesserungen erfolgt zunächst durch 
gemeinsames Handeln vor Ort. Dann wird auch das Land nicht umhin kommen, unterstützend tätig zu werden. 
 

Sparen ist kein Selbstzweck. Wir wollen eine Stadt zum Leben. Wir brauchen auch finanziell Luft für kulturelle 
Vielfalt, für gute Bildungseinrichtungen, eine gute Wirtschaftsförderung, ein starkes städtisches Klinikum, ein 
Theater als Leuchtturm und vieles mehr. Der nach vielen Änderungen beschlossene Haushalt soll dazu 
beitragen, die Lebendigkeit unserer Stadt zu erhalten. 
e 

 

 
Das von Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann und Kämmerer Steffen Scheller eingebrachte 
Haushaltssicherungskonzept (HSK) umfasst 28 Maßnahmen, mit denen erreicht werden soll, 
dass die Stadt in einigen Jahren keine neuen Schulden mehr aufnehmen muss. Dieses gestern 
beschlossene HSK ist für die Stadtverordneten und für die Bürger unserer Stadt ein 
schmerzhafter Kompromiss. Er ist notwendig, um die in den letzten Jahren eingetretene 

finanzielle Schieflage der Stadt zu beenden. 
Auch wenn die SPD-Fraktion im Sinne der Handlungsfähigkeit der Stadt dem Kompromiss zustimmte, muss 
Folgendes bemerkt werden: 
Von 28 Konsolidierungsmaßnahmen im HSK betreffen zehn die Bereiche Kultur, Bildung und Jugend (u.a. 
neue Entgeltordnung für Marienbad, Musikschule und Fouqué-Bibliothek; Reduzierung Zuschussbedarf für das 
Theater; neue Bestimmungen für Finanzierung und Sachkostenausstattung der Kitas). Rechnet man andere 
Maßnahmen des HSK, die eher auf dem „Prinzip Hoffnung“ als auf konkret abrechenbaren Zahlen beruhen 
(z.B. „Wiedererlangung Einnahmeniveau aus 2008 bei Gewerbesteuern“) heraus, stellt man fest, dass den 
Bereich Jugend, Bildung und besonders Kultur etwa die Hälfte aller Konsolidierungsmaßnahmen betreffen. 
Dieses Missverhältnis überrascht nicht, weil gerade in diesem Bereich die Mehrzahl der freiwilligen Leistungen 
liegt. Schon lange war absehbar, dass die verschuldete Kommune sich viele kulturelle Angebote nicht mehr 
leisten kann. 
Ärgerlich ist aber, dass in der Verwaltung offensichtlich nicht vorausschauend an alternativen 
Finanzierungsmöglichkeiten gearbeitet wird. Im März 2011 beschloss die SVV auf Antrag der SPD-Fraktion, 
dass die Verwaltung ein Konzept zum privaten Kultursponsoring erarbeitet. Inhaltliche Ansätze für diese 
Konzeption legten wir unserem Antrag bei (z.B. Angebote einer privaten Agentur, Erfahrungen des 
Archäologischen Landesmuseums, Vermietung öffentlicher Gebäude für Werbezwecke). 
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    Ralf Holzschuher   
  Mehr Geld fürs Theater  
 

Wir erwarten keine „Wunderdinge“ von solch einer Konzeption, zumal Kulturförderung eine öffentliche Aufgabe 
ist und bleiben muss. Aber wir versprechen uns davon eine Entlastung des städtischen Kulturhaushaltes bei 
gleichbleibender Zahl kultureller Angebote. Termin für die Vorlage der Konzeption war Juni 2011. 
Bis heute (April 2012) liegt dem Kulturausschuss nicht einmal eine Zwischeninformation vor. Es ist sogar 
fraglich, ob die Oberbürgermeisterin oder der Bürgermeister einen entsprechenden Auftrag an die 
Fachverwaltung gegeben haben. Wir haben diesen Antrag eingebracht, weil wir vorausschauend damit 
rechneten, dass die Finanzierung des Kulturbetriebes schwieriger wird. Nun werden wir die Verwaltungsspitze 
fragen müssen, ob die Umsetzung des SVV-Beschlusses „Erarbeitung eines Konzeptes zum privaten 
Kultursponsoring“ von 2011 überhaupt in Angriff genommen wurde. Wenn nicht, ist ein Jahr kostbare Zeit 
verstrichen. 
 
Fazit: Der Bereich Jugend, Bildung und Kultur bringt einen großen Anteil in der diesjährigen Spar- und 
Konsolidierungsrunde. Aus Verantwortung für die Stadt stimmte die SPD-Fraktion diesem HSK zu. Wir 
erwarten, dass im Sparhaushalt 2013 andere Bereiche (Bauen, Wirtschaft usw.) einen stärkeren 
Konsolidierungsbeitrag leisten. Und wir erwarten, dass Verwaltung wie SVV-Fraktionen aktiv über alternative 
Finanzierungsmodelle für kulturelle und andere Einzelprojekte nachdenken. 
 
 

 
Das Brandenburger Theater erhält 60.000 Euro mehr als zunächst geplant. Möglich wurde dies 
durch eine vom Landtag beschlossene Aufstockung der Finanzmittel für die Theaterstädte. Für 
Brandenburg an der Havel fließen in diesem Jahr 330.000 Euro mehr.  
 

In der SVV gab es Forderungen, diesen Betrag insgesamt ans Theater zu zahlen. Doch die große 
Mehrheit der Stadtverordneten und unserer Fraktion bekannte sich zu einer Kompromisslösung, die auch der 
Haushaltslage der Stadt entspricht. 
 

Das Theater ist in der Tat in einer kritischen Lage, weil im Land intensiv über eine andere Struktur der 
Kulturförderung nachgedacht wird. Die SPD steht für den Erhalt des Orchesters und für ein Theater, das mehr 
ist, als nur Stadthalle und Veranstaltungsort.  
 
Doch wenn wir wollen, dass dies so bleibt, wird sich einiges ändern müssen. Gespräche mit dem neuen 
Geschäftsführer des Theaters haben uns überzeugt, dass mit etwas Fantasie und Kreativität auch hier neue 
Lösungen möglich sind, die den Standort sogar stärken können.  
 

Das Problem ist nicht vorrangig mit mehr Geld, sondern mit mehr Ideen zu lösen. Hieran werden wir in den 
nächsten Monaten arbeiten. 
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    Britta Kornmesser     

  Immer gleiche Verwaltungspläne für Straßenausbau  

  rschläge beim  
In der SVV stand die Beschlussfassung über die Instandsetzung folgender Straßen auf der 
Tagesordnung: 

•   Bäckerstraße 
•   Klosterstraße 

•   Straße an der Stadtschleuse 
 
Für die Ausführung von Straßenkonstruktionen existieren umfangreiche technische Vorschriften. Dieses 
technische Regelwerk wird seitens der Verwaltung gern vorgeschoben, um das Erfordernis eines kompletten 
Neubaus auch von vorhandenen und historisch gewachsenen Straßen zu begründen. Der tatsächlich 
vorhandene Ermessenspielraum bei  der Instandsetzung von Anliegerstraßen wird nach Auffassung der SPD 
in der Stadt Brandenburg nicht ausreichend ausgeschöpft, was zu hohen Baukosten führt.  
Vor dem Hintergrund knapp bemessener finanzieller Mittel kann das Ziel von geplanten Straßenerneuerungen 
vorrangig doch nur darin bestehen, den primären Gebrauchswert der Straßen bezüglich Ebenheit, 
Tragfähigkeit und Entwässerung wieder herzustellen und nicht grundsätzlich alles komplett neu zu bauen.  
Bei allen drei zur Sanierung anstehenden Straßen sah die Vorzugsvariante der Verwaltung einen kompletten 
Neubau vor. Tragfähigkeitsprüfungen zur Ermittlung der Resttragfähigkeiten wurden in allen drei Fällen nicht 
durchgeführt. 
Eine viel kostengünstigere Reparatur wurde durch den Baubeigeordneten, Herrn Brandt in allen drei Fällen als 
nicht Ziel führend abgelehnt u.a. mit der Begründung, dass anfallende Reparaturkosten allein von der Stadt zu 
tragen wären, während bei einem kompletten Neubau der Straßen sich die Anlieger zu 75 % an den Kosten 
beteiligen müssten und für die Stadt nur ein geringer Eigenanteil übrig bliebe. Es ist also erklärtes Ziel der 
Verwaltung wenn eben nur möglich vorhandene Straßen grundsätzlich (teuer) neu zu bauen und nicht 
(preisgünstig)  zu reparieren, um den Stadthaushalt nicht zu belasten.  
Diese Begründung ist aus Sicht der SPD so nicht akzeptabel. Hier sind zukünftig kreative Lösungen im 
Einzelfall unter Beachtung von Ermessenspielräumen bei der technischen Gestaltung sowie die Prüfung z.B. 
alternativer Finanzierungsmodelle bis hin zum Abschluss einzelfallbezogener Vereinbarungen mit den 
betroffenen Anliegern.   
 
Ergebnisse der SVV 
 
Bäckerstraße: 
Hier wurde auf Intension aller Fraktionen ein Kompromiss dahingehend erzielt, dass die Straße an sich 
weitestgehend in der vorhandenen Ausführung erhalten bleibt, jedoch die Gehwege und die 
Straßenbeleuchtung komplett erneuert werden. Zusätzlich werden in geschnittenem Kleinpflaster 3 
Querungshilfen für mobilitätseingeschränkte Menschen in die Fahrbahn integriert.  
 
Klosterstraße 
Hier wird der Verwaltungsvorschlag, der einen kompletten Neubau der Straße einschließlich Gehwege 
vorsieht, umgesetzt. Leider wurde dem Antrag der Grünen nicht gefolgt, nochmals eine Alternativvariante zu 
der teuren Neubauvariante zu prüfen, denn in der Klosterstraße gibt es vor allem Gehwegbereiche, die in den 
letzten Jahren bereits komplett neu hergestellt wurden und die durchaus im vorhandenen Zustand hätten 
belassen werden können, auch weist die Straßenoberfläche im Einfahrtsbereich als auch im Bereich des 
Johanniskirschplatzes einen guten zustand auf. Jedoch auch hier führte Herr Brandt aus, dass die restlichen 
Maßnahmen dann als Reparatur zu werten seien und dann die Stadt die Kosten zu tragen hätte. Unter diesem 
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   Norbert Langerwisch 

  Reduzierung der Zuschüsse für die BAS  
  (Brandenburger Arbeitsförderungs- und Strukturent wicklungs GmbH)  
 

Aspekt stimmte die Mehrheit der Stadtverordneten der Vorzugsvariante der Verwaltung, also einem kompletten 
Neubau der Straße einschließlich Gehwege zu. 
 
Straße an der Stadtschleuse 
Auch hier hatte die Verwaltung als Vorzugsvariante einen grundhaften Neubau der Straße vorgeschlagen. Die 
Kosten wurden mit ca. 260.000,- € ermittelt. Da es sich um eine Sackgasse mit nur 7 Anliegergrundstücken 
handelt, wären Anliegerbeiträge bis zu 70.000,- € fällig. Eine Reparatur würde nur ca.  90.000,- € kosten. Aber 
auch hier wurde seitens der Verwaltung eine Reparatur mit der Begründung abgelehnt, dass die Kosten dann 
ja durch die Stadt zu tragen wären.  
Als Alternative wurde von den Fraktionen CDU und Linke ein Änderungsantrag eingebracht, der für den 
vorliegenden Fall den Eigentümern der Anliegergrundstücke die Möglichkeit einräumt, bis zum 30.06.2012 
eine unterzeichnete Verpflichtung zur Übernahme der Reparaturkosten in Höhe von 90.000,- € zu 
unterzeichnen. Die Straße würde dann auf Kosten der Anlieger repariert werden, wobei zusätzlich ein 
Anschluss an den geplanten Uferweg hergestellt werden würde.  
Dieser Antrag hätte die Unterstützung der SPD-Fraktion gefunden. 
In der SVV brachte dann jedoch der Stadtverordnete der Gartenfreunde, Herr Trütschler, einen 
Ergänzungsantrag ein, der zusätzlich vorsah, dass alle Anlieger der Straße an der Stadtschleuse sich 
schriftlich für die Wiedereröffnung des Mühlengrabens aussprechen und vorliegende Widersprüche 
zurückziehen müssten. Eine Koppelung dieser beiden Sachverhalte ist aus Sicht der SPD-Fraktion nicht 
möglich und auch nicht opportun, da es bei der Schließung des Mühlengraben um Entscheidungen einer 
Oberen Landesbehörde im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens handelt, auf die die Anlieger der Straße 
an der Stadtschleuse gar keinen Einfluss haben. 
Der Ergänzungsantrag von Herrn Trütschler fand eine Mehrheit in der SVV. Dadurch wird aus Sicht der SPD-
Fraktion die gute Alternative einer erstmalig vorgesehenen anwohnerfinanzierten Straßenreparatur in unserer 
Stadt wohl nicht umgesetzt werden können.  
 
 

      
Die Stadtverordnetenversammlung am 04.04.2012 war geprägt durch die Haushaltsdiskussion. 
Dabei geht es – wie kann es anders sein – um die Verringerung von Ausgaben und die Erhöhung 
der Einnahmen. 
Die seit vielen Jahren geführte Diskussion um die stadteigene Gesellschaft BAS führte in der SVV 
April 2012  dazu, dass ab 2013  eine Reduzierung der Zuschüsse um 50.00 €  erfolgen muss. 

Durch die CDU Fraktion wurde ein entsprechender Antrag vorgelegt, dem die SPD-Fraktion mit großer 
Mehrheit gefolgt ist.  
Die BAS hat, wie auch andere private Gesellschaften mit ähnlichen Aufgaben, unter dem Schwund an 
Kursteilnehmern zu leiden. Lange Zeit gab es eine Vielzahl von Teilnehmern in unterschiedlichen Kursen, 
wofür die Arbeitsagentur Brandenburg an der Havel einen erheblichen Kostenanteil aufbrachte.  
Die Veränderung der Kursteilnehmer muss jetzt auch zu einer deutlich veränderten Struktur dieser städtischen 
Gesellschaft führen. Ab 2014  bis zum Auslaufen des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)  sind jährlich 
100.000 € einzusparen. 
Es wurde nochmals deutlich darauf hingewiesen, dass die SPD-Fraktion diesem Antrag aus Gründen der 
Haushaltskonsolidierung zustimmen wird, die SPD hat aber nicht die Absicht die BAS  in die Insolvenz zu 
zwingen. Zu prüfen ist, inwieweit weitere Gesellschafter gefunden werden können. 


