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in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an d er Havel 

       Klaus-Peter Fischer  

    Zum Wirtschaftsplan der GLM  –  
    SPD-Argumentation überzeugt  

 

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 

 

 

Bei der gestrigen Stadtverordnetenversammlung war die Beschlussvorlage der Stadtverwaltung zum 

Wirtschaftsplan 2011 der städtischen Immobilientochter Gebäude- und Liegenschaftsmanagement die wohl 
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      Norbert Langerwisch 
    Ausstieg aus dem Atomstrom 

am heftigsten diskutierte Vorlage. Unsere Abgeordneten Britta Kornmesser, Ralf Holzschuher und Klaus-Peter 

Fischer hatten in der Diskussion zur Vorlage auf wesentliche Mängel dieser Vorlage hingewiesen und die 

Oberbürgermeisterin  aufgefordert, diese  zurückzuziehen, die aufgezeigten Mängel zu beheben und dann 

erneut in den Ausschüssen und der SVV zu behandeln. 

 

Der wesentlichste Kritikpunkt unserer SVV Vertreter ergab sich aus der Tatsache, dass ein Schreiben der 

Kommunalaufsicht des Innenministeriums mit einer Reihe von Auflagen den Ausschüssen  nicht bekannt war 

und so inhaltlich auch nicht gewertet werden konnte. Eine Mehrheit der Abgeordneten schloss sich dieser 

Meinung an, die  der Vertreter der Bündnisgrüne/BPG -Fraktion  Klaus Hoffmann in einem Änderungsantrag 

formulierte und zur Abstimmung gebracht hatte.  

 

Jetzt kommt es darauf an, dass die Auflagen der Kommunalaufsicht durch die Verwaltung erfüllt werden, damit 

die Ausschüsse ein positives Votum zum Wirtschaftsplan abgeben können. In der Mai Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung könnte der Wirtschaftsplan dann neu zur Beschlussfassung gestellt werden. 

Sollte die  SVV  zustimmen und die Kommunalaufsicht ihre Bedenken dann fallen lassen, wäre der Weg für die 

Realisierung das in den Plan eingearbeitete ÖPP Projekt Schulsanierung frei. 

 

 

Die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel unterstützt den Ausstieg 

aus der Nutzung der Kernenergie. 

Im Unterschied zum ursprünglichen Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen/ Pro Kirchmöser/ 

Gartenfreunde und Die Linke erwartet die SPD-Fraktion aber, dass Gesellschafterin und Aufsichtsräte darauf 

Einfluss nehmen, dass der von den Stadtwerken eingeschlagene Weg der Energieerzeugung über 

erneuerbare Energien und umweltfreundlicher Kraft-Wärme-Kopplung konsequent fortgesetzt und der Anteil 

dieser Energien deutlich weiter erhöht wird, um die Ziele der Bundes- und Landesregierung zu übertreffen. 

Außerdem erwartet die SPD-Fraktion von den Stadtwerken, dass sie den Bereich der Energieberatung 

dahingehend stärkt, dass alle Verbraucher angehalten werden und Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, wie 

Energie gespart werden kann. 

Die Anträge wurden beide eingebracht und werden im Monat Mai 2011 in den Ausschüssen diskutiert werden, 

um in der Stadtverordnetenversammlung im Mai 2011 zu einer sachlich vernünftigen und politisch korrekten 

Entscheidung zu kommen, zu einem Thema, welches auch in unserer Stadt viele Menschen bewegt und in der 

Stadtverordnetenversammlung sicherlich zu einem Beschluss führen wird. 
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    Katrin Rautenberg   

  Moderne Rechnungsprüfungsordnung stärkt SVV!  

    Udo Geiseler 

  Breite Unterstützung für die finanzielle Sicherun g des  
  städtischen Kulturbetriebs  

 

Mit der neuen Rechnungsprüfungsordnung wird die von der Kommunalverfassung vorgegebene 

Unabhängigkeit des Rechnungsprüfungsamtes gestärkt und eine Anpassung an die weiterentwickelte 

kommunale Haushaltsführung mit Blick auf die Umstellung von der Kammeralistik zur Doppik vorgenommen. 

Alte Zöpfe, wie Dienstanweisungen an die Prüfer wurden abgeschnitten. Schließlich ist das 

Rechnungsprüfungsamt der Stadtverordnetenversammlung direkt verantwortlich und nicht an Weisungen 

gebunden. Die SVV, die Oberbürgermeisterin und der Hauptausschuss haben das Recht, Prüfaufträge an das 

Rechnungsprüfungsamt zu erteilen.  

Künftig besteht eine noch striktere Unterrichtungs- und Auskunftspflicht gegenüber den Rechnungsprüfern. Die 

SPD hat in letzter Minute vor der Beschlussfassung durchgesetzt, dass das Rechnungsprüfungsamt alle 

Beratungsgegenstände mit Haushaltsrelevanz von der Stadtverwaltung erhält. Dies stärkt letztlich auch die 

Volksvertreter in ihren Rechten und Kontrollpflichten. 

 

 

Nahezu einstimmig verabschiedete die Stadtverordnetenversammlung gestern einen SPD- Antrag, mit dem die 

Verwaltung aufgefordert wird, einen Maßnahmenkatalog zur Stärkung des privaten Kultursponsorings in der 

Stadt Brandenburg an der Havel zu erarbeiten. In der Diskussion wurde gewürdigt, dass über Fördervereine, 

Unternehmen oder auch Privatpersonen schon ein engagiertes privates Kultursponsoring besteht. Dieses 

könne aber noch viel stärker ausgebaut werden. So gilt es in diesem Zusammenhang zu untersuchen, welche 

Ideen es in anderen Orten gibt, um Kulturschaffende und potentielle Kulturförderer zusammenzubringen (z.B. 

Kontaktbörsen?) und welche Interessen beide Seiten haben. Was für Projekte könnten potentielle Förderer 

motivieren, sich privat zu engagieren? Diesen und anderen Fragen wird sich das Kulturmanagement widmen. 

Als Ergebnis soll kein neuer „Papiertiger“ entstehen, sondern ein handhabbarer praktischer Ratgeber, der 

Kulturschaffenden hilft, mit Projektideen direkter, zielorientierter und damit erfolgreicher auf potentielle private 

Förderer zuzugehen. 

Alle Redner in der SVV betonten, dass die Einwerbung privater Mittel für den städtischen Kulturbetrieb aber 

nicht den öffentlichen Kulturauftrag ersetzen kann, so wie es auch in dem SPD-Antrag formuliert ist. Die 

institutionelle und freie Kulturförderung aus städtischen Mitteln muss weitergeführt werden, um die Vielfalt und 

Freiheit des städtischen Kulturbetriebes zu erhalten. Private Kulturförderung kann die öffentliche nur sinnvoll 

ergänzen. 

Im Übrigen hat der SPD-Antrag auch Reaktionen in Berlin ausgelöst. Eine in der Einwerbung privater Mittel für 

die Kulturförderung erfolgreiche Berliner Agentur meldete sich bei uns und bot ihre Dienste an. Dieses 
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    Gollwitz und die Rückzahlung von Baukostenzusch üssen und 
    Beiträgen für Trink- und Schmutzwassererschließ ung 

Anschreiben und einen dazugehörigen Katalog übergaben wir in der SVV dem zuständigen Beigeordneten. 

Der städtische Kulturmanager Tim Freudenberg erklärte bereits auf der Sitzung des Kulturausschusses am 14. 

April, Kontakt mit der Agentur aufzunehmen und deren Angebote prüfen zu wollen.  

Darüber hinaus haben wir SPD-Vertreter in der SVV in Zusammenarbeit mit unseren sachkundigen 

Einwohnern im Kulturausschuss in den Monaten seit dem Erscheinen der städtischen Kulturkonzeption immer 

wieder Maßnahmen zu deren praktischer Umsetzung angemahnt. Unser sachliches aber auch beharrliches 

Nachfragen hat nun anscheinend Erfolg. Für den nächsten Monat kündigte die Kulturverwaltung an, der SVV 

erste Vorschläge machen zu wollen. 

 

 

Nach der freiwilligen Eingemeindung von Gollwitz war den Bürgern dieses Ortsteils unserer Stadt zugesagt 

worden, dass sie die Erschließungskosten für Trink- und Schmutzwasser, die sie vor der Eingemeindung 

bezahlt hatten zurück erstattet bekommen.  

Im Dezember 2009 wurde ein entsprechender Beschluss von der Stadtverordnetenversammlung 5 Jahre nach 

der freiwilligen Eingemeindung gefasst. Jetzt im April 2011 soll dieser Beschluss in die Realität umgesetzt 

werden. Nachvollziehbar forderten die Gollwitzer eine Verzinsung des ihnen zu stehenden aber bisher nicht 

bezahlten Geldes. 

Die gesamte Verwaltungsspitze vom Baubeigeordneten, über den Bürgermeister bis zur Oberbürgermeister 

unterzeichnete eine entsprechende Vorlage und erzeugte damit die Erwartung bei unseren Gollwitzer 

Mitbürgern, dass sie ihr Geld verzinst erhalten werden. Die Stadtverordnetenversammlung fasste einen 

entsprechenden Beschluss und danach stellte die Verwaltungsspitze fest, dass es keinen Zahlungsgrund gibt, 

weil kein Anspruch besteht. Für die Gollwitzer und auch für die SPD-Fraktion ist solch ein Verhalten 

inakzeptabel, weshalb die SPD Fraktion auch den Beschlussantrag des Gollwitzer Ortsbeirates unterstützte. 

CDU und Die Linke stimmten gegen den Beschluss und damit auch gegen die Interessen der Menschen in 

Gollwitz. 

 


