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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Genossen, liebe Freunde! 

  

Am gestrigen Mittwoch fand die monatliche Stadtverordnetenversammlung (SVV) statt. 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um auf die SVV und die Kommunalpolitik der 

letzten Tage und Wochen zurückzublicken. Dazu nutzen wir den Newsletter der SPD-

Fraktion. Mit Beiträgen von unseren Stadtverordneten wollen wir den 

Brandenburgerinnen und Brandenburgern die Gelegenheit geben, die Diskussionen in 

der Stadt und der Stadtverordnetenversammlung nachvollziehen zu können. Wir 

bemühen uns dabei, stets unterschiedliche Meinungen, Positionen und Argumente zu 

beleuchten und die Politik der SPD transparent darzustellen. 

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. 

  

Ihr/Euer Ralf Holzschuher 

 

 

 

Ralf Holzschuher 

CDU und Linke unterstützen Steuererhöhungen   
 

Nach langer heftiger Debatte hat die Mehrheit aus CDU und Linken gestern die Erhöhung 

der Gewerbesteuer beschlossen.  
 

Ausgangspunkt dafür war der Antrag der Stadt, ans Land, zusätzliche Mittel für die 

Sanierung von Kindertagesstätten zu bekommen. Nach einer Gesetzesänderung vom 

Dezember können Not leidende Kommunen jetzt erstmals auch Sondermittel für 

Investitionen bekommen. Da Mittel von allen Kommunen hier auf einige Städte- wie 
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Brandenburg an der Havel – umgeleitet werden, knüpft das Innenministerium dies an die Auflage, konkrete 

Haushaltssanierungsschritte zu machen. Die Erhöhung von Steuern ist da eine Möglichkeit. 
 

Die SPD-Fraktion hat aber gefordert, vor einer Festlegung mögliche Alternativen zu diskutieren. Doch 

Tiemann setzte die Stadtverordneten unter Druck und brachte so ihre Koalition der Willigen auf 

Steuererhöhungslinie. Der SPD-Antrag, hier wenigstens noch in Sondersitzungen der Ausschüsse diskutieren 

zu können, wurde abgelehnt. 
 

Vor erst einem Monat hatte die SVV mehrheitlich den Haushalt beschlossen – ohne Steuererhöhungen zu 

diskutieren. Die SPD hatte damals – wie sich spätestens jetzt zeigt: zu Recht – den Haushalt abgelehnt, weil 

er nicht solide war. Jetzt lässt  Tiemann die Katze aus dem Sack: Sie machte klar, dass der Haushalt wohl nur 

genehmigt wird, wenn die Steuern angehoben werden. Auch wenn keine Finanzmittel vom 

Innenministerium fließen würden, wäre die Stadt also gefordert. 
 

Doch offenbar scheut Tiemann eine offene Debatte über die tatsächliche Lage des Stadthaushalts. Dann 

hätte man diskutieren können, was an Problemen hausgemacht ist und welche anderen Möglichkeiten zur 

Konsolidierung wir noch haben. Dann – und nur dann – hätten wir auch glaubwürdig dem Land gegenüber 

die Forderung nach einer besseren Finanzausstattung untersetzen können.  
 

Doch Tiemann hat diesen Mut nicht. Sie schiebt den schwarzen Peter auf die Landesregierung. Die CDU redet 

von Erpressung. Und die CDU unterstellt dem Innenminister allen Ernstes,  parteipolitisch motiviert die Stadt 

zu benachteiligen.  
 

Im Gespräch mit dem Innenminister konnte ich erfahren, dass man dort durchaus zu Gesprächen über 

konkrete Alternativen bereit wäre. Doch nach dem Verständnis der CDU müsste man jetzt ja mit Erpressern 

verhandeln.  Das werden spannende Gespräche. 
 

Die SPD war und ist zu einer konstruktiven Mitarbeit für die Stadt bereit. Doch dies setzt voraus, dass auch 

andere Meinungen berücksichtigt werden. Wer meint, er müsse die Agenda allein bestimmen, ist auch für 

die Ergebnisse allein verantwortlich. Und so ist die Steuererhöhung von gestern jetzt Tiemanns 

Steuererhöhung. 

 

 

Katrin Rautenberg  

SPD setzt sich für Sanierung des Frauenhauses ein  
 

Seit Jahren ist bekannt, dass die Zustände im Frauenhaus für die in Not geratenen Frauen 

und Kinder unzumutbar sind. Von der Stadt sind die engagierten Frauen immer wieder 

vertröstet worden. Statt Abhilfe zu schaffen, hören wir seit Jahren nur Lippenbekenntnisse 

der Verwaltung.  
 

Der Zuschuss des Landes beträgt für Brandenburg an der Havel und den Landkreis Potsdam 

Mittelmark jeweils . Euro. Unsicherheit entstand, da sich der Landkreis aus der 

bisherigen Höhe der Mitfinanzierung des vom Landkreis mitgenutzten Frauenhauses in der Weise 

zurückziehen wollte. Dies ist vom Tisch. Nunmehr besteht Rechtsicherheit für eine Weiterfinanzierung. Der 

bauliche Zustand des jetzigen Domizils für die Frauen hat sich dramatisch verschlechtert. Daher ist es 

dringend nötig, zeitnah eine geeignete Unterbringung zu ermöglichen. 

 

Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen wurde deutlich, dass es immer noch keine Lösung gibt; ein 

Haushaltsansatz war nicht vorgesehen. Wir lassen uns nicht mehr vertrösten und haben einen Antrag 
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eingebracht, der den Beginn der Sanierungsmaßnahmen für ein geeignetes Objekt noch in diesem Jahr 

ermöglicht.  
 

An dieser Stelle ist noch einmal zu erwähnen, dass der Landkreis niemals in Erwägung gezogen hat, selbst 

ein eigenes Gebäude vorzuhalten. Dies wird immer wieder angeführt, wenn es gilt, die Verschleppung zu 

begründen.  
 

Seit nun unser Antrag in der Welt ist, gibt es viele Aktivitäten, jedenfalls verbaler Art. Wir forderten nochmals 

den genauen Zeitplan der Sanierung schriftlich ein! Die die Oberbürgermeisterin schien sich besonders über 

unseren Antrag zu ärgern. Sie ließ hören, dass man schließlich jederzeit nachfragen könne; für einen 

Beschlusses bestehe keine Notwendigkeit. Wenn alle die Notwendigkeit für das Anliegen unseres Antrages 

sehen, warum können sie sich dann nicht durchringen zuzustimmen?  In Abkehr der früheren Ideale haben 

fast alle Mitglieder DER LINKEN die Arroganz der Macht unterstützt. Nun kann man wieder nur hoffen… 

 

 

 

Norbert Langerwisch  

Sportstättennutzung- und Entgeltordnung beschlossen 
 

 

Alle Stadtverordneten der SPD-Fraktion haben in der SVV am ..  der Einführung  

eines moderaten Nutzungsentgeldes für die Nutzung der Sportstätten unserer Stadt 

zugestimmt. 

Der Stadtsportbund und die diesen tragenden Sportvereine haben der Kalkulation der 

Entgelte in der beschlossenen Höhe zugestimmt. 

Entscheidend für die SPD-Fraktion war, dass neben Schulsport und schulsportbezogener 

Nutzung auch der Kinder- und Jugendsport der gemeinnützigen Sportvereine der Stadt Brandenburg an der 

Havel für Kinder und Jugendliche bis  Jahre kostenfrei bleibt. 
 

Die moderaten Nutzungsgebühren betreffen insbesondere die Erwachsenengruppen der Sportvereine. 

Diese Form der Kostenbeteiligung ist auch gerecht, weil es Sportvereine gibt, die eigene Sportstätten 

bewirtschaften und nutzen und dafür auch die Kosten für die Unterhaltung einschließlich Nebenkosten 

tragen müssen, während die Nutzung städtischer Einrichtungen bisher kostenlos erfolgt ist  

 

 

 

Britta Kornmesser    

Kein Abriss von historischer Bausubstanz in der Alt stadt 
zur Schaffung von Parkplätzen !  

 
Der Beschluss des Hauptausschusses 039/2013, wonach die Oberbürgermeisterin  mit 
den Stimmen der CDU, der Linken und der Gartenfreunde ermächtigt wurde, einen 
Grundstückskauf im Bereich Plauer Str. 3 und 4 zu tätigen, mit dem Ziel die dort 
befindlichen zwei historischen Häuser abzureißen und dafür eine Stellplatzanlage für 20 
PKW zu schaffen (Kosten insgesamt ca. 500.000,- €!), sollte in der gestrigen SVV auf 

Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Pro Kirchmöser und des 
Stadtverordneten Andreas Heldt  (FDP) ausgesetzt werden.  
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Ziel unseres gemeinsamen Antrages war es, dass gemeinsam mit allen Beteiligten nach einer alternativen 
Lösung gesucht wird, bei der neben der Schaffung neuer PKW-Stellplätze als Ersatz für den ehemaligen 
Parkplatz im Bereich der Johanniskirche gleichzeitig der Erhalt der beiden stadtbildprägenden Häuser in 
der Altstadt möglich ist.  
In den vergangenen Jahren haben viele Brandenburger mit großem persönlichem und finanziellem 
Aufwand für die Erhaltung und Instandsetzung des historischen Stadtkerns gesorgt. Auch der gestern mit 
einer knappen Mehrheit erneut gefasste Beschluss (Abriss von historischer Bausubstanz zugunsten von 
Parkplätzen) stellt insofern eine Abkehr von den bisher konsequent verfolgten Sanierungszielen einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung der historischen Altstadt dar. Der öffentlichen Hand soll nun ermöglicht 
werden, was vielen privaten Haus- und Grundstückseigentümern bislang aus guten Gründen verwehrt 
wurde! Wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen und sind der Überzeugung, dass die Stadt hier selbst 
eine Vorbildfunktion einnehmen muss. 
Die SPD-Fraktion ist sicher, dass es Alternativstandorte zur Schaffung von Parkplätzen in der Altstadt gibt 
und dass die Stadtverwaltung mit den zu beteiligenden fachkundigen Gremien 
(Stadtentwicklungsausschuss, Denkmalbeirat, Altstädter, engagierte Bürger) in der Lage ist eine 
sachdienliche Lösung zu finden, die den Erhalt der beiden historischen Häuser und gleichzeitig die 
Schaffung von insgesamt 20 Parkplätzen in der Altstadt (auch durch kleinteilige Stellplatzlösungen) 
ermöglicht.  
Der Baubeigeordneten Herr Brandt selbst hatte in den SVV am 04.04.2012 einen Teillösungsvorschlag 
unterbreitet, wonach allein im Bereich der Ritterstraße /Durchgang Stadtverwaltung  für ca. 70.000,- € 8 
bis 11 Parkplätze neu eingerichtet werden können. Warum dieser Idee nicht weiterverfolgt wurde 
erschließt sich nicht. Auch ist eine Entwicklung des derzeit unbebauten „Wiesecke-Grundstückes“ in der 
Plauer Str. nicht mehr ausgeschlossen. Weitere konkrete Vorschläge wurden auch durch den Verein „Die 
Altstädter“ im Rahmen des Stadtentwicklungsausschusses unterbreitet. Im Ergebnis einer aktuellen 
Anfrage der SPD zur Nutzung der Villa Bergstraße 19 durch die Stadtverwaltung ist festzustellen, dass 
sich auch hieraus Lösungsmöglichkeiten zur Finanzierung und Sanierung der beiden Häuser Plauer Str. 3 
und 4 ergeben.  
Es gibt also Alternativen zum Abriss der beiden his torischen Häuser!   
Die SPD wird daher weiterhin für den Erhalt der beiden historischen Häuser in der Altstadt kämpfen. 
 
 

Ralf Holzschuher 

EDEKA-Projekt gescheitert? 
 
Die Kommunalaufsicht des Innenministeriums hat Tiemann Recht gegeben. Der SVV-

Beschluss über den Bebauungsplan für ein Einkaufszentrum in der Neuendorfer Straße soll 

nichtig sein. Angebliche Abwägungsfehler bei der Frage der Auswirkungen des Projektes auf 

andere Standorte, bei der Frage der Verkehrserschließung und der Frage, wo Brandenburgs 

zentraler Bereich liegt, seien erheblich. Mit dieser Nachricht überraschte Tiemann zu Beginn 

der Sitzung die meisten Stadtverordneten und ihre Freude über den vermeintlichen Sieg 

war ihr anzumerken. 
 

Doch verloren haben viele – vielleicht alle am Verfahren Beteiligten. 
 

Die Entscheidung trifft zunächst die Mehrheit der Stadtverordneten. Eine Allianz aus SPD, Linke und Teilen 

der kleinen Fraktionen hatte über Jahre hinweg gestanden und gegen den erbitterten Widerstand der 

Stadtregierung ein Projekt betrieben, um eine Brache zu entwickeln. Die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker 
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haben sehr viel Kraft und Energie investiert, sie haben mit demokratischen Mehrheiten die Verwaltung 

gefordert. Die Niederlage ist auch eine Niederlage des kommunalen Ehrenamtes. 
 

Beschädigt ist auch das Ansehen der Kommunalaufsicht. Die Kommunalverfassung ist darauf angelegt, den 

Hauptverwaltungsbeamten zu stärken. Dies hat durchaus seine Berechtigung. Doch alleine lassen darf die 

Aufsicht die Freizeitpolitiker in den Kommunen nicht. Das vorliegende Verfahren wird dem keinesfalls 

gerecht: Wichtige Teile der Bescheid-Begründung sind auf ein Gutachten vom März gestützt, das Tiemann 

der Kommunalaufsicht übersandte. Die Stadtverordneten waren über diese neue Stellungnahme nicht 

informiert und konnten sich nicht dazu äußern. Nach Angaben von Bürgermeister Scheller soll dieses 

Gutachten sogar von der Kommunalaufsicht extra angefordert worden sein. Ein solches Geheimverfahren zu 

Lasten der Stadtverordneten entspricht nicht den Regeln, die ein demokratischer Rechtsstaat haben sollte. 

Dies wird mit dem Innenministerium noch auszuwerten sein. 
 

Verloren hat auch der Investor, der über Jahre hinweg darauf setzte, dass Brandenburg an der Havel doch ein 

Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung von Industriebrachen haben muss. Hier ist nicht nur Geld, 

sondern auch Vertrauen in den Standort Brandenburg verloren gegangen – auch wenn ein Anspruch auf das 

Projekt natürlich nicht bestanden hat. 
 

Nicht zuletzt ist dies aber auch eine Niederlage für die Oberbürgermeisterin. Tiemann hat bei der St.-Annen-

Galerie bewiesen, dass sie durch kreative Anwendung des Baurechts den Weg für Investitionen frei machen 

kann. In der Neuendorfer Vorstadt hat sie eine Entwicklung verhindert. Man mag diskutieren können, ob das 

Vorhaben auch negative Auswirkungen für andere Standorte hätte. Doch die Vehemenz, mit der Tiemann all 

die Jahre gegen das Projekt und die Mehrheit der Stadtverordneten kämpfte, macht ratlos. Nie hatte sie 

einen realistischen Gegenvorschlag unterbreitet. Sie hat für eine Industrieruine gekämpft – und die Ruine 

bleibt. 

 

 

 
 
 
 

 
In der Sommerpause sind wir mit der Fraktion-vor-Ort-Sommertour wieder 
unterwegs und sicher auch in Ihrer Nähe. 
 

Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich am 29. August. 
 

Wir wünschen allen Lesern einen schönen Sommer und erholsame Urlaubstage! 
 


