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Newsletter der SPD -Fraktion  
in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an d er Havel 

  Dirk Stieger  
 Gelungene Abschreibeübung oder wie verjagt man Poli tikverdrossenheit? 

 
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 
 
 

 

Ja, wir geben es zu: Wir haben abgeschrieben, ganz bewusst und absichtlich. 
 

Was bei einigen - wie etwa beim ehemaligen Bundes(selbst)Verteidigungsminister - zum 
vorläufigen Ende der politischen Karriere führte, entwickelt sich zum erfolgreichen Modell gegen 
Politikverdrossenheit. Nun, die SPD-Fraktion hat natürlich keine Doktorarbeit abgeschrieben. 

Gleichwohl haben wir etwas übernommen, was anderen Ortes bereits Erfolge zeigte. Schon vor einigen 
Jahren hatten die Potsdamer Stadtverordneten eine Änderung ihrer Straßenbaubeitragssatzung beschlossen 
und dort Regelungen aufgenommen, um die Beteiligungsmöglichkeiten der von Straßenbaumaßnahmen 
betroffenen Anlieger effektiv zu erhöhen. Wir haben diese Potsdamer Satzungsregelung "abgeschrieben", also 
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übernommen und auf Antrag der SPD-Fraktion ist diese Regelung inzwischen tatsächlich gelebter Bestandteil 
der Brandenburger Straßenbaubeitragssatzung. 
 

Erstmalig in Brandenburg an der Havel ergibt sich aus einer derartigen Satzung der Anspruch der betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger, rechtzeitig vor der Straßenbaumaßnahme über die Art, über den Umfang und über 
die voraussichtliche Höhe der auf sie zukommenden Beitragsbelastung informiert zu werden. Findet sich 
danach eine Mehrheit der betroffenen Anwohner zusammen, besteht die Verpflichtung der Verwaltung, mit 
dieser konkreten Maßnahme die Stadtverordnetenversammlung zu befassen. 
 

Das allein ist nur der Text einer Regelung, bei der man vermuten könnte, dass sich die Stadtverordneten 
künftig fast ausschließlich mit Straßenbauvorhaben beschäftigen und offenbar ist es auch die Hoffnung der 
Verwaltungsführung, dass die Stadtverordneten dieser ständigen Befassung demnächst schon überdrüssig 
werden. Dann allerdings ist die eigentliche Zielrichtung der Satzungsänderung noch nicht verstanden worden. 
Denn es geht natürlich nicht darum, eine Dauerbeschäftigung der Stadtverordneten mit Straßenbauprojekten 
zu organisieren und damit das enge Zeitbudget der ehrenamtlichen Stadtvertreter noch enger zu schnüren. 
 

Mit der Satzungsänderung haben wir 2 Zielrichtungen verfolgt: Zum einen war es uns wichtig, den von 
Straßenbaumaßnahmen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern in ihrem konkreten Fall wirkliche Teilhabe zu 
ermöglichen. Denn wer als Grundstückseigentümer an einer Anliegerstraße mit 75 % an dem Aufwand der 
Straßenbaumaßnahme beteiligt wird, der darf sich nicht nur als Bauherr fühlen, sondern auch erwarten, dass 
sich seine Stadtverwaltung auch als Vermittler und Projektsteuerer dahingehend versteht, mit den betroffenen 
Anliegern gemeinsam das notwendige Maß der Straßenbaumaßnahme festzulegenden und gemeinsam 
darüber zu befinden, welche möglichen Varianten zu vertretbaren Aufwandsbeteiligungen führen. Die erste 
Etappe unseres Vorhabens ist erreicht: Zu vielfältigen aktuellen Straßenbauvorhaben haben die betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger die ihnen nun gebotene Chance der qualifizierten Beteiligung ergriffen. Zu einigen 
Straßenbaumaßnahmen musste sich die Stadtverordnetenversammlung bereits positionieren. Die Bürgerinnen 
und Bürger konnten dabei längst erkennen, wer sich wirklich für ihre Belange einsetzt oder wer auch dieses 
weite Feld nur wieder für taktische Spielchen nutzen will. 
 

Bei diesem ersten Etappenziel wollen wir aber nicht stehen bleiben, denn nun müssen die nächsten Schritte 
gegangen werden, um einen notwendigen Mentalitätswechsel in der Verwaltung zu erreichen. 
 

Denn nicht nur durch eine entsprechende Formulierung des Baubeigeordneten in der letzten 
Stadtverordnetenversammlung im März wurde deutlich, dass die Stadt den für die Bürger kostenintensiven 
Ausbau der Straßen der möglichen Reparatur und Instandhaltung vorzieht. Das, was sich aber für die Stadt - 
da Reparatur- und Instandhaltungskosten nicht auf die Bürger umgelegt werden können - bei einer 
beitragsfinanzierten Maßnahme als vermeintlich vorteilhaft darstellt, führt zu umfangreichen Bürgerprotesten 
und damit nur zu einer äußerst geringen Akzeptanz. Genau um die Akzeptanz geht es aber. Betroffene 
Anlieger, die in die Planung der Maßnahme, in die Überlegungen der Notwendigkeit des konkreten 
Ausbauniveaus einbezogen werden, die in gestalterische Überlegungen und auch bei der Auswahl des 
Materials mitbestimmten dürfen, die auch in Kenntnis aller Fakten aktiv mitgestalten, werden selbstverständlich 
am Ende nicht nur die Maßnahme an sich, sondern auch ihre Beteiligung an dem Aufwand dann akzeptieren. 
Zeitaufwendige und kostenintensive Widerspruchs- und Klageverfahren können so vermieden werden und für 
die betroffenen Bürgerinnen und Bürger entsteht die aus eigenem Erleben gewonnene Erfahrung, wirklich 
ernst genommen worden zu sein. 
 

In diesem Prozess muss in der Verwaltung ein Mentalitätswechsel vollzogen werden: Echte Bürgerbeteiligung 
ist nicht lästig. Sie wird aber dazu führen, dass beide Seiten - Bürger und Verwaltung - aus dem Prozess der 
inhaltlichen Auseinandersetzung über Art und Umfang der Straßenbaumaßnahme als Gewinner hervorgehen. 
Die Verwaltung wird mit Mut und guten Argumenten ihre Gestaltungsvorschläge weitgehend vermitteln 
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  Margrit Spielmann  
 Wenig beachtete Wohngebiete fördern – Eigene Schol le/Wilhemsdorf 

können, denn die Bürger werden sich vernünftigen Argumenten nicht verstellen. Und die Bürger können sich 
ganz konkret bei der Gestaltung „ihrer" Straße einbringen. Dabei können sie selbst entscheiden, ob sie eher 
den sparsamen, allein notwendigen oder evtl. doch schon aus ästhetischen Gründen den kostenintensiveren 
Ausbau wollen und für sinnvoll halten. 
 

Die gegenwärtige Verärgerung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger hat aber auch noch eine andere 
Ursache: Z.T. ist bei den Anwohnern BUGA-relevanter Straßen und Wege der durchaus nicht unberechtigte 
Eindruck entstanden, ihre Straßen werden jetzt nur wegen der BUGA 2015 ausgebaut und sie werden so über 
die Beitragsveranlagung immerhin zu 75 % anteilig in die Finanzierung dieser BUGA-Maßnahmen einbezogen. 
Auch hier gehört es zum ehrlichen Umgang miteinander, anzuerkennen, dass es bei diesen BUGA-relevanten 
Baumaßnahmen in der Tat ein über das Anliegerinteresse hinausgehendes Sonderinteresse gibt und dieses 
Sonderinteresse muss zu einer spürbaren Differenzierung auch hinsichtlich der Aufwandsverteilung führen. 
 

Wenn es gemeinsam gelingt, dieses Verständnis auch in der Verwaltung zu erreichen, dann sind wir dem 
zweiten Etappenziel schon deutlich näher. Denn dann wird es der Anspruch der Verwaltung selbst sein, den 
Beteiligungs- und Abstimmungsprozess mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern so umfassend und so 
zielorientiert zu führen, dass für die künftigen Beitragspflichtigen überhaupt kein Bedarf mehr besteht, den 
Stadtverordneten diese Problemfragen vorzulegen. Gegenwärtig ist die Dauerbefassung der Stadtverordneten 
mit derartigen Straßenbaumaßnahmen nur der Gradmesser dafür, dass dieses zweite Etappenziel noch längst 
nicht erreicht ist. 
 

Eines wollen wir aber auch klarstellen: Das System eines vorteilsgerechten Interessenausgleichs nach dem 
Kommunalabgabenrecht stellen wir nicht in Frage. Denn immer wird es um die Frage gehen, wer letztlich die 
Kosten einer Straßenbaumaßnahme tragen soll. Dabei ist es eine bewährte Tradition, die betroffenen Anlieger 
und die Allgemeinheit nach dem Gesichtspunkt des Vorteilsausgleichs an dem Aufwand zu beteiligen. Als 
gerecht kann dieses System insbesondere dann empfunden werden, wenn die Verwaltung bei der Frage nach 
der Notwendigkeit der konkreten Maßnahme mit Augenmaß vorgeht und Art und Umfang ganz konkret mit den 
betroffenen Anliegern abgestimmt werden. Die nächsten Monate und die künftigen Straßenbaumaßnahmen 
werden zeigen, ob und wann das Umdenken beginnt. 
 
 

 

Die SPD-Fraktion hat sich zum Ziel gesetzt,  Wohngebiete und Ortsteile zu besuchen und mit den 
Einwohnern über ihre Probleme zu sprechen. Bei einer Veranstaltung der Reihe „Fraktion vor Ort“ 
diskutierten Stadtverordnete und sachkundige Einwohner mit Bürgerinnen und Bürgern des 
Wohngebietes Eigene Scholle/ Wilhelmsdorf. 
In einem konstruktiven Gespräch wurde zum Beispiel über die anstehenden Vorhaben zur 
Abwassererschließung, zum Straßenbau, zu Problemen der Hausmüllabfuhr, über die 

Verbesserung von Sauberkeit und Ordnung sowie über die Verbesserung der Infrastruktur in diesem 
Wohngebiet diskutiert. 
 

Mit Respekt nahmen die Anwesenden zur Kenntnis, mit welchem Elan der ehrenamtliche Bürgerbeirat Eigene 
Scholle/ Wilhelmsdorf sich den der Anliegen der Bewohner dieses Stadtteils annimmt und gemeinsam mit der 
Stadtverwaltung nach Lösungen sucht. 
Die SPD-Fraktion sagte Hilfe und Unterstützung zu und wird auch zukünftig als Partner des Beirates zur 
Verfügung stehen. 
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    Udo Geiseler 

  Kulturentwicklung: Freiraum für den Kulturmanager s chaffen  
 

 
e 
 

 

Sollte ein städtischer Kulturmanager für die Bewirtschaftung der Stadtmauer, des Wasserpegels 
oder der Freilichtbühne verantwortlich sein?  
 

Muss in seinen Aufgabenbereich die Koordination des städtischen Marktwesens, die Vermietung 
des Festplatzes am Wiesenweg oder der Belegungsplan des Pauliklosters fallen?   
(Zitiert aus: Aufgabenverteilungsplan Kulturmanagement, Stand: 08/2008) 

 

Hat ein Kulturmanager nicht vorrangig andere Aufgaben? 
 

Diese Fragen lagen dem Antrag des Kulturausschusses zugrunde, in dem die Oberbürgermeisterin gebeten 
wird, den Aufgabenverteilungsplan für das Kulturmanagement neu zu ordnen. Im Kulturausschuss waren wir 
fraktionsübergreifend zu der Auffassung gelangt, dass Kulturmanager Tim Freudenberg von vielen 
Verwaltungsaufgaben befreit werden muss, um seine Kernkompetenz, nämlich die Koordinierung der 
kulturellen Arbeit in der Stadt, ausfüllen zu können. Von ihm werden Vorschläge für konkrete Maßnahmen zur 
Umsetzung der von der Fachhochschule Potsdam erarbeiteten städtischen Kulturkonzeption erwartet. Er soll 
Kooperationen zwischen die Kulturschaffenden aufbauen und entstehende Netzwerke pflegen.  
 

Wir brauchen einen arbeitsfähigen Kulturmanager um zu erreichen, dass wir angesichts eventueller weiterer 
Sparanstrengungen in Stadt und Land möglichst viel vom derzeitigen Angebotsstandart in unserer Kulturstadt 
Brandenburg an der Havel sichern können. Dafür muss ihm Freiraum in seiner Arbeit zugestanden werden. 
 

Zu dieser Erkenntnis waren nicht nur die Mitglieder des Kulturausschusses gelangt. Bereits in der 
Kulturentwicklungskonzeption haben die Autoren aus Potsdam die Reduzierung der Aufgaben des 
Kulturmanagers auf seine Kernkompetenzen empfohlen. Ebenso äußerten sich die geladenen Experten auf 
den 1. Brandenburger Kulturtagen im Herbst 2011 und – mit Verlaub – wenige Tage vor den Kulturtagen hatte 
auch die Expertengruppe Kultur des SPD-Unterbezirks entsprechende Änderungen in seiner 
Aufgabendefinition gefordert. 
 

Es ist erfreulich, dass der Antrag des Kulturausschusses gestern nahezu einstimmig beschlossen wurde und 
auch die Kollegen/innen der CDU trotz nachvollziehbarer Bedenken das Anliegen unterstützten. 
Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann, die als Hauptverwaltungsbeamte über den Einsatz der 
Verwaltungsmitarbeiter/innen zu befinden hat, versprach, die Aufgabendefinition des Kulturmanagers im Sinne 
des Antrages zu überprüfen. Die Stadtverordneten erwarten nun von Tim Freudenberg, dass er sich noch 
aktiver und konsequenter der praktischen Umsetzung unserer Kulturkonzeption widmet. 
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   Joseas Helmes    
  Zum Entwurf einer kulturpolitischen Strategie des L andes Brande nburg  
 

 

 

Die SPD-Mitglieder im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport haben in enger Abstimmung mit 
der SVV-Fraktion der SPD und mit dem Unterbezirks-Vorstand eine Stellungnahme zur 
Kulturpolitik verfasst. Wir wollen uns damit aktiv in die Diskussion um den ´Entwurf der 
Kulturpolitischen Strategie des Landes 2012´ einbringen und gegenüber dem Land den 
nachhaltigen Stellenwert der Kultur in der Stadt Brandenburg an der Havel verdeutlichen.  

 

Zentrum dieses kulturellen Anspruchs ist unser Theater. Es ist nicht nur „Leuchtturm“, es ist Kern unserer 
kulturellen Identität. Stellt man es zur Disposition, stellt man das Selbstverständnis der drittgrößten Stadt des 
Landes als kulturelles Zentrum für Westbrandenburg infrage.  
Unter anderem regen wir an die folgende Laufzeit des Theaterverbundvertrages zu nutzen, um über die 
grundsätzliche Ausgestaltung des Vertrages nachzudenken: 
Kann es sein, dass die grundlegende Struktur des Verbundvertrages überdacht werden muss?  
Mit Brandenburg an der Havel, Potsdam und Frankfurt an der Oder wird eine Theater-Ost-West-Linie durch 
das Zentrum des Landes gezogen. Aus unserer Sicht sollte in Nord-West- Richtung gedacht werden:  An der 
Oderlinie liegen die Theater Schwedt, Frankfurt an der Oder, Cottbus und Senftenberg. An der Havellinie die 
Kammeroper Rheinsberg, Potsdam und Brandenburg. 
Sind möglicherweise Verbundverträge für Ost- und Westbrandenburg effizienter und leistungsfähiger? Mit dem 
vorhandenen Potential ließen sich in beiden Regionen, in West- und Ostbrandenburg, Dreispartentheater 
führen. Und der dritte Leuchtturm liegt im Zentrum des Landes: Berlin. Diese Varianten eröffnen zudem neue 
„grenzüberschreitende“ Kooperationsmöglichkeiten der jeweiligen Theaterverbunde mit dem Theater der 
Altmark in Stendal sowie Zielena Gora und Gorzów. 
 

Wir weisen auch darauf hin, dass die Stadt Brandenburg an der Havel mit ihrer modernen und professionellen 
Kulturentwicklungskonzeption, sowohl konzeptionell als auch institutionell (Kooperationen der Kulturträger) alle 
Anforderungen, die auf der strategischen Linie des Landes liegen, bereits umgesetzt hat oder sich damit in 
einer Phase laufender Umsetzung befindet. Freie Künstlergruppen wie die Kasmet-Ballett-Company, das 
Jugendtheater und das Eventtheater haben sich in Kooperation mit dem Brandenburger Theater entwickelt 
und die Biennale des Fördervereins ist von internationaler Bedeutung.  
Die kulturelle Bildung hat unter anderem mit Schulprojekten der Symphoniker und den zwei 
Jugendkunstschulen in der Stadt einen ebenso hohen Stellenwert, wie in der kulturpolitischen Strategie des 
Landes. 
 

Wir erwarten - und sind damit erfreulicherweise auf einer Linie mit allen im Ausschuss vertretenen Fraktionen 
sowie der Verwaltungsspitze - dass das Land den Status von Brandenburg an der Havel als Kulturstadt im 
Westen des Landes verstärkt anerkennt und weiterhin Anstrengungen unternimmt, um die städtische 
Kulturkonzeption mit der Kulturstrategie des Landes kompatibel zu gestalten. In einer Zeit, in der von den 
Menschen  erwartet wird, dass sie teilweise bis in den späten Abend hinein auf ihrem Arbeitsweg unterwegs 
sind, muss gerade auch bei der Kultur gegenläufig für eine Versorgung in den Regionen gesorgt werden. Ob 
z.B. junge Familien in die Stadt ziehen, werden diese verstärkt vom kulturellen Angebot abhängig machen. 
Denn: Kultur ist auch Bildung und fördert Chancengleichheit. 
 

Der gesamte Text ist hier nachzulesen: 
http://spdnet.sozi.info/brandenburg/ubbrdb/dl/Zuarbeit_Kulturkonzeption_Land.pdf   
      


