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in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel 

    Norbert Langerwisch 

  Mehr Mitbestimmung für die Bürger  

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

Es ist gute Tradition geworden, dass am Tag nach einer 
Stadtverordnetenversammlung (SVV) dieser Newsletter erscheint. 
Aktuell informierten wir Sie bisher aus Sicht der SPD Fraktion über 
die Arbeit in der SVV.  
 

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 
 
 

 
Sechs Vorlagen der Verwaltung und ein Antrag der Fraktion Bündnis / Grüne- Pro Kirchmöser 
beschäftigten sich mit Straßenbauvorhaben. 
 

Im  Rahmen ihrer Beteiligungsrechte hatten sich die Bürger an die Stadtverordnetenversammlung 
gewandt. In allen Fällen wurde deutlich, dass die Bürger, wenn sie schon  %  der Baumaßnahmen 

bezahlen sollen, auch entsprechend mit reden wollen. 
 

Es ist für die Kosten tragenden Bürger nicht nachvollziehbar, dass sie als quasi „Bauherren“ solcher 
Straßenbauvorhaben nicht mitreden können. 
 

Die SPD-Fraktion kann die Verärgerung der Anlieger und der Bevölkerung, die betroffen ist, nachvollziehen. 
Die bisherigen Beschwerden und Petitionen betroffener Bürger und Anlieger haben nicht zu einem 
Mentalitätswechsel und zu einer Änderung des Arbeitsstils der Verwaltungsspitze geführt. 
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  Udo Geiseler   
 Einrichtung einer Fahrbibliothek. Damit Bildung die Menschen erreicht. 

 

  Anett Schulze  
 Mindestlohn im Auftrag der Stadt 

 

Die SPD-Fraktion hatte daher in der SVV am .. gegen die Beschlussvorlagen der Verwaltung votiert und 
gefordert, dass zu allen Vorhaben eine Versammlung der Anlieger und betroffenen Bürger durchgeführt wird.  
Außerdem wurde am .. mit einer Kampagne begonnen. Ziel einer Unterschriftensammlung ist es die 
Einberufung einer Bürgerversammlung nach §  der Einwohnerbeteiligungssatzung zu erreichen. Dort sollen 
zusammen mit den Bürgern neue Regeln beraten werden, wie wir künftig eine wirkungsvolle Bürgerbeteiligung 
organisieren.  
 

Wir bitten Sie,  sich an der Unterschriftensammlung  zu beteiligen, damit wir einen Neuanfang im Umgang mit  

den Anliegern und Einwohnern erreichen. 

 
 

 
 Mindestens , Euro Stundenlohn erhalten zukünftig alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
städtischen Unternehmen, einschließlich deren Tochterunternehmen. Auch Aufträge aus 
städtischer Hand werden nur an Firmen vergeben, die diesen Mindestlohn zahlen. Dieser längst 
überfällige Beschluss geht auf einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen von SPD und den Linken 
zurück, der in der SVV mehrheitlich angenommen wurde. 

 

In Brandenburg an der Havel leben derzeit ca.  Arbeitslose im SGB II Bereich, gleichzeitig beziehen über  
Brandenburger/innen Arbeitslosengeld . Zusätzlich gibt es in der Stadt rund  Bedarfsgemeinschaften. 
Wenn man diese Zahlen betrachtet, wird deutlich, wie viele Menschen in Brandenburg von ihrem Lohn nicht 
Leben können und am Ende des Monats „aufstocken“ müssen.  
Das Geld, welches die Stadt ohne Mindestlohn beim Stundenlohn sparen würde, müsste doppelt und dreifach als 
soziale Leistung gezahlt werden. Diese Kosten spüren wir jedes Jahr bei den Beratungen zum Haushalt. 
Deswegen war dieser Beschluss mehr als überfällig.  
 

Wenn die Verwaltung argumentiert, dass unser Antrag schon in Richtung eines gesetzlichen Mindestlohns geht, 
dann können wir das nur bestätigen.  
 

Die SPD fordert schon lange:  
Wer Vollzeit arbeiten geht, muss von seinem Lohn auch leben können! 

 
   
 

 
In der Stadt Brandenburg an der Havel soll nach dem Willen der SPD-Fraktion künftig eine mobile 
Bibliothek zentrale Plätze, Schulhöfe und Ortsteile anfahren. Der SPD-Antrag, die Einführung einer 
Fahrbibliothek im Rahmen einer Bibliothekskonzeption für die Stadt zu prüfen, fand am 
Mittwochabend in der SVV eine große Mehrheit.  
 

Grundlage der Initiative ist unsere Auffassung, dass Bildung und Kultur zu den Menschen kommen muss, wenn 
diese Bildung und Kultur nicht oder nur schwer erreichen können. Wenn derzeit z.B. die Einrichtung eines 
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    Norbert Langerwisch 

  Friedhofsgebührensatzung deutlich geändert 

    Udo Geiseler 

   Endlich wird auch die Nicolaischule saniert  

„rollenden“ Bürgerservices geprüft wird, weil Ortsteilverwaltungen laut Haushaltssicherungskonzept 
geschlossen werden sollen, so müsste darin auch die mobile Buchausleihe integriert werden, weil in den 
Ortsteilverwaltungen bislang auch Bücher ausgeliehen werden konnten.  
Es gilt, mit der Fahrbibliothek diesen Service aufrecht zu erhalten. 
 

Wir verstehen den Bibliotheksbus in der Betreuung durch unsere Fouqué-Bibliothek als kulturelles Angebot für 
die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und für die Schulen bzw. ihre Schüler/innen als Ersatz oder Ergänzung 
für Schulbibliotheken.  
Grundlegend können wir uns zudem vorstellen, dass die Fahrbibliothek in Kooperation mit den Landkreisen 
Potsdam-Mittelmark und Havelland auch die Umlandgemeinden versorgt und die Stadt Brandenburg an der 
Havel damit Aufgaben eines Oberzentrums aktiv wahrnimmt. Dieses gilt es zu prüfen. 
 
 
 

 

Die Anfang September  vorgelegte Friedhofsgebührensatzung konnte nach einem energischen 
Veto von Stadtverordneten, insbesondere auch der SPD, durch einen gemeinsamen Antrag der 
Fraktionen von SPD, CDU und Die Linke geändert werden und ist jetzt deutlich sozialverträglicher als 
ursprünglich beabsichtigt. 
 

Die SPD-Fraktion forderte die Verwaltung auf, Möglichkeiten für eine Kostensenkung bei den 
Beisetzungen auf den städtischen Friedhöfen zu suchen. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Gebühren für 
Beisetzungen immer wieder ansteigen. Es gibt insbesondere im Landkreis Potsdam-Mittelmark Beispiele für 
deutlich niedrigere Beisetzungsgebühren. 
 

In der vorgelegten Gebührensatzung müssen aus dem städtischen Haushalt ca. . € zugeschossen werden, 
um die Gebühren gegenüber den Vorjahren nicht deutlich anwachsen zu lassen 

 
 
 

 

Gegen . Uhr war es gestern soweit. Einstimmig votierten die Stadtverordneten für die Sanierung 
des ehemaligen OSZ-Schulgebäudes in der Vereinsstraße und beauftragten die Verwaltung, noch in 
diesem Jahr mit den Bauarbeiten zu beginnen.  
 

Zum zweiten Halbjahr des Schuljahres / werden Schüler/innen und Lehrer/innen der 
Nicolaischule aus dem jetzigen Gebäude Nicolaiplatz  in den dann sanierten Bau einziehen, der 

viel mehr Platz für die Erfüllung der Aufgaben einer Oberschule mit berufsorientiertem und 
leistungsdifferenziertem Unterricht bietet. 
 

Es war „ein hartes Stück Arbeit“, diesen Beschluss, an dem unsere Fraktion einen entscheidenden Anteil hatte, 
herbeizuführen. Ursprünglich sollte die Nicolaischule im ÖPP-Verfahren saniert werden, wie einige andere 
Schulen auch. Allerdings wurde die Schule vor zwei Jahren von der Verwaltung aus dem ÖPP-Programm 
genommen, mit dem Versprechen, sie aus städtischen Mitteln zu sanieren.  
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    Ralf Holzschuher 

  Haushalt  ist genehmigt  
   SPD-Fraktion sorgt für Handlungsfähigkeit der Stadt 
  

Dabei blieb es. Wiederholte Nachfragen aus dem Bildungsausschuss und aus unserer Fraktion führten zu keinem 
Fortschritt. Währenddessen drohten der Nicolaischule in der Konkurrenz mit den anderen Oberschulen 
zunehmend Nachteile, weil sie als einzige unsanierte weiterführende Schule von den Schüler/innen immer 
seltener angewählt wurde. Besondere konzeptionelle Initiativen der Schulleitung und des Lehrerkollegiums 
konnten den baulichen Nachteil auf Dauer nicht ausgleichen. 
 

Mit unserem Antrag zur sofortigen Sanierung des OSZ-Gebäudes und zum Umzug der Nicolaischule im Winter 
/, den wir am . August einbrachten, haben wir als SPD-Fraktion schließlich den Druck erhöht, um 
endlich zu einer Lösung zu kommen. Danach begann ein hektisches Treiben in der Verwaltung und in den 
anderen Fraktionen. Da man unseren Antrag nicht ablehnen konnte, wollte jede politische Kraft wenigstens noch 
ein bisschen beteiligt sein. Deswegen wurde im September noch hektisch an Details gefeilscht, die den 
Beschlussantrag im Endeffekt verbesserten – eine positive Wirkung des Drucks. Alle Vorschläge sind mit der 
Schulleitung der Nicolaischule besprochen worden. 
 

Nun ist der Beschluss gefasst. Noch im Herbst beginnt die Sanierung. Damit wird auch die letzte Schule in der 
Stadt erneuert. Wir freuen uns über diese Entscheidung. Der Aufwand hat sich gelohnt. Jetzt kommen auf die 
Stadt als Schulträger aber neue Aufgaben zu. Gute Bildung entsteht nicht allein aus der Sanierung von Hüllen. 
Nun muss an der Ausstattung der Schulen mit Büchern, Medien, Computern, Experimentiermitteln, Sportgeräten 
usw. gearbeitet werden. Dafür sind neue Mittel in den Bildungshaushalt der Stadt einzustellen. Die SPD-Fraktion 
wird diesen Prozess mit eigenen Anträgen begleiten. Gern nehmen wir auch Vorschläge aus den Schulen auf, um 
im Bildungsausschuss und in der SVV über die Ausstattung mit Lehrmitteln zu diskutieren bzw. Verbesserungen 
zu erreichen. 
 
 

 

Erstmals seit Jahren hat Brandenburg an der Havel wieder einen genehmigten Stadthaushalt. Mit 
einem ergänzenden Beschluss erfüllte die SVV Auflagen der Kommunalaufsicht beim 
Innenministerium. Die finanzielle Lage der Stadt bleibt extrem schwierig. Mit dem genehmigten 
Haushalt kann die Verwaltung aber wenigstens einige wichtige zusätzliche Maßnahmen 
einleiten, etwa die Förderung von Vereinen im freiwilligen Bereich. Ohne genehmigten Haushalt 
hat der Stadtkämmerer Scheller formell die Alleinentscheidung über Ausgaben der Stadt. Die 

Stadtverordneten sind weitgehend entmachtet. 
 

Es war die SPD-Fraktion, die im Frühjahr darauf gedrängt hatte, das Haushaltssicherungskonzept mit genaueren 
Zahlen zu untersetzen. Erst dadurch war überhaupt eine Genehmigung möglich geworden. Denn die Verwaltung 
hatte ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt, dass nicht hinreichend die gesetzlichen Anforderungen 
berücksichtigte. Mit den von uns erreichten Klarstellungen und Verschärfungen konnte nun auch die 
Kommunalaufsicht überzeugt werden.  
 

Der Umgang mit dem Stadthaushalt zeigt beispielhaft die Linie der SPD-Fraktion: Wir arbeiten mit allen 
politischen Kräften der Stadt und der Stadtregierung zusammen, wenn dies im Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger ist. Uns geht es nicht um Postengeschachere, sondern um konstruktive Sacharbeit.   
Genau dies ist die Aufgabe von Stadtverordneten und den Fraktionen. 
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    Norbert Langerwisch 

   Ehrenbürgerwürde für Prof. Dr. h. c. Wolfgang Huber 

 
 
 

 

Mit voller Überzeugung und einstimmig haben die SPD-Stadtverordneten am .. der 
Verleihung des Ehrenbürgerrechtes der Stadt Brandenburg an der Havel an Prof. Dr. Dr. h. c. 
Wolfgang Huber zugestimmt. 
Bischof a. D. Wolfgang Huber hat zweifellos viele Verdienste für die Stadt Brandenburg an der Havel 
und insbesondere für den Brandenburger Dom St. Peter und Paul. 
Anlässlich seines . Geburtstages wurde ihm daher das Ehrenbürgerrecht der Stadt Brandenburg 

an der Havel verliehen. 
Als Dechant des Domstifts Brandenburg ist er seit vielen Jahren auf das Engste mit der alten „Chur- und 
Hauptstadt der Mark Brandenburg“ verbunden. In den -er Jahren hatte Bischof Huber großen Anteil am 
Erfolg der von namhaften Persönlichkeiten aus Politik, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft sowie breiten 
Teilen der Bevölkerung getragenen Rettungsaktion für den einsturzgefährdeten Dom St. Peter und Paul. 
 

Wir gratulieren Bischoff a. D. Huber zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde und sind stolz darauf, dass wir mit 
dazu beitragen konnten, dass ihm diese Auszeichnung verliehen wird. 
 


