
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer 9 / 2014  30. Oktober 2014 
   
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
 

Am gestrigen Mittwoch fand die Stadtverordnetenversammlung (SVV) statt.  Wir 
möchten als SPD-Fraktion auch weiterhin die Gelegenheit nutzen, um auf die 
SVV und die Kommunalpolitik der letzten Tage und Wochen zurückzublicken.  
Dazu nutzen wir seit nunmehr fast 5 Jahren regelmäßig den Newsletter der SPD-
Fraktion.  
Doch dieser Newsletter ist mehr als nur bloße Information. Er soll an Sie als Leser 
auch eine Einladung sein sich einzubringen, mitzudiskutieren und die 
Kommunalpolitik in Brandenburg an der Havel kritisch und interessiert zu 
begleiten.  
Es würde mich freuen, wenn Sie an unserem Newsletter Gefallen finden.  
Für Fragen, Kritik und Anregungen stehen wir Ihnen gerne unter fraktion@spd-
stadt-brandenburg.de zur Verfügung. 
 
Ihre/ Eure 
Britta Kornmesser 
 
 
 
 
 

Britta Kornmesser  

Aussprache in der SVV zum Thema „25 Jahre gesellschaftliche 
Veränderungen in Brandenburg an der Havel – Rückblick und Ausblick“ 

 
 
In diesen Wochen und Monaten ist es genau ein Vierteljahrhundert her, dass die Menschen in 

Leipzig, Potsdam, Rostock, Plauen, Ostberlin und anderswo die Nischen des DDR-Alltags 

verließen und auf den Straßen und Plätzen öffentlich den aufrechten Gang probten und sich 

trotz Gefahr für Freiheit, Leib und Leben ihre Grundrechte auf Meinungs-, Versammlungs- und 

persönlicher Freiheit einforderten. 

Wie viel Mut dazu gehörte, habe ich damals als Studentin am 04. Oktober 1989 in Dresden 

erlebt, als ich in die Demonstrationen vor dem Hauptbahnhof geriet, wo man gewaltsam die Menschen von 

den Bahnsteigen fernhalten wollte, an denen die Züge mit den Flüchtlingen aus der Prager Botschaft in 

Richtung Bundesrepublik durchgeleitet werden sollten. 
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Ich war damals keine Widerstandskämpferin. Ich war damals eine kritische aber immer noch vom 

Sozialismus überzeugte Studentin von 21 Jahren. Ich habe damals nicht bewusst an dieser Demo 

teilgenommen, sondern wollte mir lediglich auf dem Rückweg von der Uni eine Fahrkarte für meine 

Heimatstadt Brandenburg kaufen. 

Und dann stand ich damals mit einem Mal zusammen mit den anderen vielen Menschen am Hauptbahnhof 

von Dresden den geschlossenen und mit Gewehren bewaffneten Reihen aus Bereitschaftspolizei, jungen 

Offiziersschülern und Angehörigen der Kampfgruppen gegenüber. In deren Augen sah ich die gleiche Angst 

vor einer Eskalation der Gewalt, die auch  uns die  Gänsehaut auf den Rücken trieb. Keiner der Anwesenden 

wusste was in den nächsten Minuten passieren würde.  

Und die demonstrierenden Menschen um mich herum wichen nicht. Sie blieben, weil sie trotz aller Angst 

verstanden, dass das Recht auf ihrer Seite war, weil sie merkten, dass sie längst nicht mehr allein waren, weil 

sie verstanden, dass es Dinge auf dieser Welt gibt, für die es sich einzustehen lohnt: die Freiheit und die 

Gleichheit aller Menschen, das Recht auf Mitbestimmung, auf Meinungsfreiheit, auf die Freiheit der 

Berufswahl, die Einhaltung des Post- und Fernmeldegeheimnisses, die Unversehrtheit der Person, der 

Wohnung, der Privatsphäre. 
 

Gelegentlich wurde versucht, die Ursachen der wiedergewonnenen deutschen Einheit umzudeuten. 

Man kann ja über alles diskutieren, aber eines kann man nicht von der Hand wischen: Der Ruf „WIR SIND 

DAS VOLK!“ war ein Ruf nach Freiheit, war ein Ruf nach Selbst- und Mitbestimmung. Und genau dafür waren 

viele mutige DDR-Bürger 1989 bereit auf die Straße zu gehen, als viele von uns sich noch passiv und 

abwarten verhielten. 

Ich erinnere an die Mutigen in den Oppositionsgruppen von Demokratie Jetzt, der Initiative für Frieden und 

Menschenrechte, dem Demokratischen Aufbruch, dem Unabhängigen Frauenverband, der Grünen Liga und – 

mit Verlaub auch die Angehörigen der Wiedergegründeten SDP bzw. SPD, die die Revolution längst mit 

anführten, als die SED und die noch nicht gewendeten Blockparteien sich noch abwartend verhielten. 
 

Deswegen ist für mich auch nicht der 9. November 1989, der Tag des Mauerfalls – so wichtig er war und ist – 

der Höhepunkt des Wendeherbstes, sondern der 9. Oktober 1989. Denn an diesem Montag in Leipzig gingen 

80.000 Menschen auf die Straße und trotzten dem Regime mit ihrem Mut und ihrer konsequenten 

Gewaltlosigkeit.  An diesem Tag siegte die Revolution in der DDR.  

Ich verneige mich vor diesen Menschen des 9. Oktober und vor allen, die in der DDR den Widerspruch 

wagten, als Opposition noch gefährlich war.  
 

Viele von uns erinnern sich an den Wendeherbst (Der Schriftsteller Stefan Heym sagte, es sei, als habe einer 

die Fenster aufgestoßen) als sich plötzlich ganz viele Menschen gesellschaftlich und politisch engagierten, 

als überall diskutiert wurde, als Parteien entstanden und wieder verschwanden, als wir alle Demokratie auch 

lernen mussten … . 

Erinnern Sie sich an jene Begeisterung?  

Vielleicht waren es für viele von uns die bewegtesten Monate unseres Lebens! 

Was ist daraus geworden?  

Was ist geblieben von jenem Engagement, von jener Begeisterung?  

Was ist geschehen, wenn wir angesichts der drastisch gesunkenen Wahlbeteiligung feststellen müssen, dass 

politische Teilhabe und gesellschaftliche Mitbestimmung bei vielen Menschen nicht mehr ganz oben stehen. 

Und was muss geschehen, was muss sich ändern, um dorthin zurückzukehren? 

Nach den verschiedenen Wahlen hörte man in einige Interviews wieder schnelle und oberflächliche 

Erklärungsmuster.  

Ich weiß nicht genau woran es liegt, dass politisches Engagement in unserer Gesellschaft nicht mehr so 

attraktiv ist wie vor 25 Jahren.  Aber ich misstraue jenen, die gleich immer zu wissen meinen, was richtig ist.  
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Ich misstraue auch denen, die glauben, anderen permanent die Welt erklären zu müssen, wo zuhören 

manchmal wichtiger ist.  

Ich würde mich freuen, wenn wir alle – hier in diesem Haus und draußen auf den Straßen in unserer Stadt – 

mehr zuhören und weniger reden – und dann entscheiden.   

Vielleicht kommen wir dann jenen näher, die vor 25 Jahren mit ihrem Mut so viel bewirkten. 

 

 
 

 

Norbert Langerwisch 

25 Jahre nach den gesellschaftlichen Veränderungen in 
Brandenburg an der Havel – Rückblick und Ausblick 
 

 

In der Stadtverordnetenversammlung am 29.10.2014 fand auf Antrag der SPD- Fraktion eine 

Aussprache zu dem Thema „25 Jahre gesellschaftliche Veränderungen in Brandenburg an der 

Havel – Rückblick und Ausblick“ statt.  

Eine solche Aussprache soll kein Selbstzweck sein und sie ist auch nicht unnötig.  

Bereits vor etwa 200 Jahren sagte der Staatsmann und Gelehrte Wilhelm von Humboldt:  

                        „Nur wer die Vergangenheit kennt hat eine Zukunft“. 
 

Deshalb ist es notwendig sich daran zu erinnern,  dass ausgehend von den Ereignissen um die Kommunal-

wahlen im Mai 1989,  über die Demonstrationen im September 1989 in Leipzig und am 07. Oktober 1989 

unter anderem in Dresden,  Potsdam,  Karl- Marx- Stadt und Ostberlin am 21. Oktober 1989 auch in 

Brandenburg an der Havel friedlich für politische Veränderungen demonstriert worden ist.  Ausgangspunkt 

in Brandenburg an der Havel waren zwei Informationsveranstaltungen im Brandenburger Dom. 

Am 30.10.1989 und am 12.11.1989 demonstrierten die Menschen in unserer Stadt zu Tausenden auf den 

Straßen und forderten ein besseres Leben und politische Veränderungen. 

Am 14.12.1989 griff der ökumenische Vorbereitungskreis der „Gebete für unser Land“ die Idee des Runden 

Tisches als Dialogform der politischen Wende auf.  
 

Die Dompfarrerin Cornelia Radeke und der Kaplan der Heiligen Dreifaltigkeit Bernd Krause luden Vertreter 

der Parteien und Bürgerrechtsgruppen, der Presse, des Rechtsanwaltskollegiums und der Volkspolizei zu 

einem Runden Tisch für die Stadt ein. 

Anlass und Thema war „Die Sorge um die Situation in unserer Stadt“.  

Am 19.12.1989 konstituierte sich der Runde Tisch für Brandenburg an der Havel in den Räumen der 

katholischen Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit. 

Bis zur Einstellung seiner Arbeit am 04.04.1990,  vor den ersten freien Kommunalwahlen in der DDR, tagte 

der Runde Tisch acht Mal. 

Vorrangig besprochen wurden Themen wie die Sicherheitslage der Stadt,  insbesondere auch Erscheinungen 

des Rechtsextremismus, die Übersiedlung von zahlreichen insbesondere jungen Familien und wichtigen 

Fachkräften in die BRD,  die Lage im Gesundheits-,  Bau- und Finanzwesen sowie bei der Stadtplanung und -

sanierung, die Ansiedlung neuer Wirtschaftszweige und anderes mehr. 
 

Es war eine spannende Zeit und die Erinnerung daran hilft uns auch die Gegenwart zu verstehen und die 

Zukunft zu gestalten. 
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Dirk Stieger  

Klares SVV-Votum zum Erhalt der Kreisfreiheit 
 

 

Innerhalb der Havelstadt-SPD haben wir wohl weit überwiegend die Erkenntnis gewonnen, dass 

sich die Kreisfreiheit als Modell städtischer Emanzipation bewährt hat. In diesem Sinne konnte 

mit allen in der SVV vertretenen Fraktionen ein übereinstimmender Konsens gefunden werden. 

Ohne Gegenstimmen wurde eine gemeinsam abgestimmte Erklärung angenommen, mit der die 

Bedeutung der Kreisfreiheit für unsere Heimatstadt begründet wurde. Mit dieser Erklärung soll 

ein klares Votum in Richtung des Landes gesendet werden, in einem ergebnisoffenen Verfahren einen Dialog 

über ein Leitbild zu Fragen der künftigen Aufgabenwahrnehmung zu führen.  
 

Britta Kornmesser, Vorsitzende unserer Fraktion, machte zutreffend deutlich, dass wir die beschlossene 

Erklärung der SVV deshalb mittragen, weil die Statusfrage zur Kreisfreiheit unserer Stadt zwar gestellt wird, 

aber niemand bislang nachvollziehbare Gründe für die Aufgabe der Kreisfreiheit benennen konnte. 
 

Nach der nun bestehenden Beschlusslage wurde das SVV-Präsidium beauftragt, die beschlossene Erklärung 

der Präsidentin des Landtages und den im Landtag vertretenen Fraktionen zu übergeben. 
 

Im Fazit kann und sollte die dokumentierte Einigkeit in der SVV der Auftakt für eine bürgerschaftliche 

Bewegung sein, an der sich neben der Politik alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, 

Interessenvertreter und Netzwerker beteiligen können. 

Denn es lohnt sich, gemeinsam um die Kreisfreiheit unserer Heimatstadt zu kämpfen. 

 

 

 
Norbert Langerwisch 

Eine Beruhigungspille für Die LINKE 
 

 
Auf Antrag der Fraktion Die LINKE in der Stadtverordnetenversammlung wurde die Verwaltung 

beauftragt, eine Prüfung der Rekommunalisierung der ehemaligen Wohnungen der 

Brandenburger Wohnungsfürsorge GmbH vorzunehmen. 

Grundsätzlich steht die SPD-Fraktion unserer Stadt zur Rekommunalisierung von Unternehmen, 

die für die Daseinsvorsorge notwendig sind und zweifellos gehört dazu auch, dass die Bürger 

unserer Stadt vernünftig wohnen können. 
 

Fakt ist aber, dass die Stadt Brandenburg an der Havel eine Wohnungsbaugesellschaft hat, die insbesondere 

in den letzten 10 Jahren unter erheblichen Schwierigkeiten viel Gutes in der Stadtentwicklung und für 

besseres Wohnen in der Stadt geleistet hat. Diese immer noch hoch verschuldete Wohnungsbaugesellschaft 

dürfte keinesfalls in der Lage sein, zusätzlich 1.722 Wohnungen zurück zu kaufen. 

Für die Stadt selbst wäre das eine zusätzliche freiwillige Aufgabe, die aufgrund der schwierigen städtischen 

Haushaltssituation ebenfalls nicht übernommen werden kann bzw. nicht genehmigt werden würde. 
 

Der vom Baubeigeordneten ins Spiel gebrachte abenteuerliche Vorschlag der Wohnungsbaugesellschaft 

Brandenburg GmbH frisches Geld für den Rückkauf der ehemaligen Wohnungen durch den Verkauf von ca. 

800 sanierten Wohnungen im Stadtteil Brandenburg – Nord zukommen zu lassen wird keinesfalls die 

Unterstützung der Brandenburger SPD-Fraktion finden. Da die von M. Brandt offensichtlich ohne vorherige 
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Absprache als Käufer für die Wohnungen in Brandenburg- Nord ins Gespräch gebrachte 

Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg an der Havel eG schon dankend abgewinkt hat bleibt 

abzuwarten was dem Baubeigeordneten Brandt noch einfallen wird. 

Erforderlich ist, schnellstmöglich eine Strategiediskussion im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft 

Brandenburg an der Havel GmbH, um eine gemeinsame Linie für die Wohnungspolitik in unserer Stadt zu 

finden. 

Während erstaunlicherweise die CDU -Fraktion, wohl um den künftigen Kooperationspartner Die LINKE nicht 

zu verärgern, dem Prüfantrag der Linken zugestimmt hat enthielt sich die SPD-Fraktion bei dieser 

Abstimmung.  

 

 

 

Dirk Stieger  

Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung des  
E-Werke-Grundstückes 

 
Mit den Brückenbauten zum Erreichen des zentralen BUGA-Parkplatzes am Wiesenweg wird 

sich für viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ein bislang weitgehend unbekanntes Areal 

eröffnen. Die Rede ist hier von dem Gelände des ehemaligen E-Werkes neben dem 

Straßenbahndepot und gegenüber dem Wohlfahrtsforum.  

Hier eröffnet sich eine für die Stadtentwicklung hoch interessante Fläche. Vielfältige 

Nutzungsideen sind denkbar. Aber aus unserer Sicht sollte klar sein: Jede künftige Nutzung sollte eine 

öffentlich zugängliche Nutzung sein, ein Erlebnisraum für Einwohner und Gäste unserer Stadt 

gleichermaßen.  
 

Wir  Sozialdemokraten haben hierzu die spannende Idee einer "Museumshalbinsel" entwickelt. Wir können 

uns vorstellen, den entwicklungsfähigen Baukörper des alten E-Werkes jedenfalls weitgehend museal und 

damit der Öffentlichkeit zugänglich zu nutzen. Die Fläche, der Raum der Landspitze, kann mit hoher 

Aufenthaltsqualität entwickelt werden. Hier sollten wir uns gemeinsam Zeit nehmen, um Ideen und 

Perspektiven zu entwickeln. 

Dann aber sollten die Stadtverordneten das letzte Wort hinsichtlich der Verwendung des Areals haben, um 

eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen. Gegenwärtig bietet die Stadt das Grundstück zu 

einem überschaubaren Preis zum Verkauf an.  

 

Einstimmig wurde in der SVV festgestellt, dass es sich aus Sicht der Stadtverordneten bei diesem Areal um 

ein für eine geordnete städtebauliche Entwicklung bedeutsames Grundstück handelt. Das ist zwar nicht die 

ursprünglich angedachte Unverzichtbarkeitserklärung. Aber die Einstufung als bedeutsam kommt dem in 

der Bewertung sehr nahe.  

Zugleich wurde mit dem Beschluss geregelt, dass sich die SVV selbst die Entscheidung zur Verwendung des 

Grundstückes vorbehält.  

Damit ist der Rahmen abgesteckt. Nun sollte der Wettbewerb um die besten Ideen und Perspektiven zur 

künftigen Nutzung beginnen. 
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Udo Geiseler 

Leuchttürme der Brandenburger Kultur: OFF ART und Kunsthalle 
Brennabor 
 

 

Am 19. Oktober öffnete in der Kunsthalle Brennabor die OFF ART 2014, die freie Brandenburger 

Kunstausstellung, in der bildende Künstler der aus Brandenburg an der Havel und dem Umland 

ihre Arbeiten ausstellen. Die OFF ART erfüllt damit einmal mehr ihre besondere Funktion: sie 

präsentiert die Vielfalt inhaltlicher Themen und formaler Gestaltung bildender Kunst in unserer 

Region und lädt den Besucher zum Betrachten, Staunen und Diskutieren ein. Geschmäcker (und 

Interpretationen) sind bekanntlich verschieden und jeder wird Werke finden, die besonders ansprechen und 

solche, die das genaue Gegenteil bewirken. Vor diesem Hintergrund ist den vielen Ausstellern zu danken, 

dass sie sich mit ihren Arbeiten dem Urteil des Publikums präsentieren. 

Die Brandenburger Kunstausstellung ist noch bis zum 15. November geöffnet. Ein Besuch lohnt sich. Bitte 

hingehen und weitersagen! 
 

Die OFF ART lenkt die Aufmerksamkeit aber auch auf den Ausstellungsort selbst. Diese Kunsthalle Brennabor 

ist ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal für Brandenburg an der Havel. Als sich Potsdam als 

Kulturhauptstadt Europas 2010 bewarb, erwog man, die Kunsthalle in das Bewerberkonzept aufzunehmen, 

weil Potsdam bis dato keine Kunsthalle hatte. 

Heute muss sich die Stadt Brandenburg an der Havel klar zu dieser, ihrer Kunsthalle bekennen. Vor Jahren 

hat man sie dem Brandenburger Theater „übergeholfen“. Unter der Federführung des ehemaligen 

Intendanten Christian Kneisel wurde ein anspruchsvolles Ausstellungsprogramm verwirklicht. Die Kosten 

dafür hat seitdem das Theater nahezu allein getragen, was ihm aber wegen der knappen finanziellen 

Gesamtausstattung durch Stadt und Land zunehmend schwerer fällt. 

Die Stadt Brandenburg an der Havel ist in der Pflicht. Für die Brennaborhalle besteht eine kulturelle 

Zweckbindung. Sie muss künstlerisch betrieben werden. Das heißt, dass sich die Oberbürgermeisterin, der 

Kämmerer und die Kulturverwaltung zeitnah mit dem Geschäftsführer des Theaters und demnächst auch 

mit seinem neuen künstlerischen Leiter über die Zukunft dieser bedeutenden Kultureinrichtung 

verständigen müssen. Das betrifft das inhaltliche Konzept nach dem Abgang Kneisels, vor allem aber die 

dauerhafte Finanzierung der Kunsthalle. Das Aussitzen des Problems wird nicht mehr lange funktionieren. 

Und mit Sicherheit wird man im Land genau beobachten, wie ein Oberzentrum mit einem solchen 

kulturellen Kleinod umgeht, in dem nicht nur überregionale Kunst präsentiert wird, sondern, wie in der OFF 

ART, auch Künstler aus Westbrandenburg ihre Arbeiten zeigen. 

 
  
 
 

Dirk Stieger  

Zweitwohnungssteuer schadet dem sozialen Frieden in der Stadt 
 

 

Mit einem Sachstandsbericht informierte die Stadtführung zur beabsichtigten Einführung der in 

unserer Stadt neuen Zweitwohnungssteuer. Und diese zunächst so harmlos daherkommende 

Berichtsvorlage hat es in sich: Denn unweigerlich würde die Einführung dieser Steuer zu einer 

mitunter nicht unerheblichen Mehrbelastung für nicht wenige Bürgerinnen und Bürger führen.  

Dabei muss man nicht theoretisieren, sondern muss konkrete Fallbeispiele betrachten.  Schnell 
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wird deutlich, dass einmal gerade ältere Bürger unserer Stadt, Rentnerinnen und Rentner, belastet würden, 

die einen Kleingarten mit Laube oder Wochenendhaus nutzen. Viel Lebensfreude, Energie und Geborgenheit 

war bisher damit verbunden. 
 

Auch Ehepaare mit Kindern, die in Brandenburg wohnen und im Stadtgebiet auch einen Kleingarten 

besitzen, werden im Regelfall künftig belastet.  
 

Wir haben die Berichtsvorlage zum Anlass genommen, uns klar und deutlich gegen die Einführung der 

Zweitwohnungssteuer auszusprechen. Denn wir wollen dem sozialen Frieden in unserer Stadt nicht schaden. 
 

Wir wissen, dass bei Einführung dieser Steuer auch Kleingärtner belastet werden, die eine Laube größer 24 

qm unterhalten. Und das dürfte der Regelfall sein. Nach der Rechtslage schützt gerade die 

Bestandsschutzregelung in Par. 20a Nr. 8 des Bundeskleingartengesetzes nicht vor der Steuererhebung 

(siehe OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14. Mai 2014, OVG 9 A 4.11). 
 

Auch eine Privilegierung unserer Einwohner, von diesen die Steuer nicht erheben zu wollen, funktioniert 

rechtlich nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat deutlich klargestellt, dass es nicht gerechtfertigt ist, 

Einheimische von der Steuer zu verschonen (siehe BVerfG, Beschluss vom 06.12.1983, 2 BvR 1275/79, BVerfGE 

65, 325). 

 


