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      Ralf Holzschuher 

    Acht Stunden für einen neuen Haushalt  

 
Liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger, liebe Genossinnen und Genossen,  

 

mit dem Newsletter wollen wir die Parteimitglieder, aber auch die gesamte interessierte 

Öffentlichkeit einmal monatlich über die Themen der SPD-Fraktion informieren. In der 

Regel am Tag nach der Sitzung der Stadtverordneten wollen wir so kurz erläutern, wie 

wir uns positioniert haben und mit welchen Vorhaben wir uns befassen. 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! 

 

Ihr /Euer 

Ralf Holzschuher 

 

 

 

Genau acht Stunden hat die gestrige SVV gedauert. Fast die gesamte zeit ging es direkt oder indirekt um den 
Haushalt. Mehrere andere Tagesordnungspunkte mussten um 23.00 Uhr auf die Aprilsitzung verschoben 
werden. 
 

Die Stadt hat einen neuen Haushalt für 2010. Nach zahlreichen Änderungen wurde der schließlich einstimmig 
beschlossen. Vieles war zuvor bereits zwischen allen Fraktionen abgestimmt worden. Die meisten 
Kontroversen konnten dadurch entschärft werden – Ausnahme war dabei das Thema Gewerbsteuer (sieh 
unten). 
 

Hätte die Oberbürgermeisterin nicht das Verlangen verspürt, nach fast jedem Beitrag der Stadtverordneten 
einen Kommentar abzugeben, wäre die Sitzung deutlich einiges kürzer gewesen. Das wirkt auch wenig 
souverän. 
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       Ralf Holzschuher 

     Rede zum Haushalt  
 

Die SPD hat die Diskussion um den Haushalt in grundsätzlich neue Bahnen gelenkt. Mit mehreren Anträgen 
zum Haushaltssicherungskonzept soll die Verwaltung angehalten werden, den Haushalt mehr zu 
konsolidieren. Zugleich soll dies auch ein Signal an die Kommunalaufsicht der Landesregierung sein, dass 
auch die Stadtverordneten daran mitarbeiten. Warum das wichtig ist, habe ich in einer Rede zum Haushalt vor 
der SVV dargelegt: 
 

 
Brandenburg an der Havel ist eine schöne Stadt. Und sie ist noch schöner geworden in den letzten Jahren. 
 

Im Zentrum ist fast jedes Haus saniert, die WOBRA hat sich zum Motor der Innenstadtentwicklung gemacht. 
Und am Bahnhof drehen sich – endlich – Baukräne. Wie lange haben wir darauf warten müssen! Wer von 
außen kommt ist jetzt schnell begeistert von der unserer schönen Stadt an der Havel. Das ist das Bild, das die 
Tourismusförderung braucht. Das Bild der Stadt, für das sich die Oberbürgermeisterin gerne feiern lässt. 
 

Doch wer hier lebt, kennt auch das andere Brandenburg. Die Stadt der sozialen Probleme. Die Stadt, in der 
sich die Bewohner der äußeren Stadtteile – von Plaue bis Schmerzke – ausgegrenzt fühlen. Wer am 
Sonnabend Vormittag durch Hohenstücken läuft, fühlt sich unvorstellbar weit entfernt von der Sankt-Annen-
Galerie. Die Bewohner von Nord oder Hohenstücken erleben den demografischen Wandel jeden Tag. Und sie 
erleben ihn nicht als Chance. Sie fühlen sich abgehängt. 
 

Die Brandenburger fragen sich, wohin sich ihre Heimatstadt entwickeln wird. Schier unaufhaltsam schrumpft 
die Einwohnerzahl. Schon ist die 60.000 ein realistisches Szenario für kommende Jahrzehnte. Das erfüllt die 
Menschen mit Sorgen. 
 

Wird es hier zukünftig noch ein Theater, ein Schwimmbad, einen guten öffentlichen Nahverkehr, eine 
funktionierende Gesundheitsversorgung geben? Werde ich als alter Mensch in einer leeren Stadt 
vereinsamen? Muss ich bald immer mehr an Gebühren für Strom und Wasser zahlen, weil immer weniger da 
sind, die Strukturen zu finanzieren? Werden unsere Kinder hier noch Arbeit finden? Können sie bei uns eine 
Familie gründen oder werden auch sie abwandern? 
 

Schöne Fassaden sind noch keine Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft. Sie sind nur ein Aspekt 
von vielen, um eine attraktive Stadt zu schaffen. 
 

Es ist jetzt an der Zeit für Neues. Für neue Prioritäten. Für neue Ansätze bei der Lösung der Probleme unserer 
Stadt. Der Mensch muss in den Mittelpunkt. Wir brauchen jeden, der hier lebt. Den Loftbewohner am Dom und 
den Hartz-IV-Empfänger vom Klingenberg. Den Villenbesitzer aus Klein-Kreutz und die Alleinerziehende vom 
Görden. 
 

Wir brauchen das Brandenburg für alle. Eine Stadt, in der sozialer Frieden herrscht. Eine Stadt der sozialen 
Gerechtigkeit. Und wir brauchen dafür einen neuen Masterplan. Einen sozialen Masterplan. Einen, der 
Perspektiven für 2020 und 2030 eröffnet.  
 

Da trifft es sich gar nicht gut, dass Brandenburg an der Havel eine katastrophalen Haushaltslage hat. Um die 
Stadt zu einer Stadt der sozialen Gerechtigkeit zu machen, braucht es Phantasie, es braucht das Engagement 
zahlloser Ehrenamtler, es braucht Geduld und Mut.  
 

Aber eines benötigen wir auch: Geld.  
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Geld für die Projekte und Einrichtungen, die die Stadt am Leben halten. Wir wollen gute Jugendclubs und 
Tagesangebote für Senioren. Wir wollen die Kulturlandschaft der Stadt erhalten und fördern. Wir wollen ein 
städtisches Klinikum. Wir wollen alles tun, um Bildung und Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen zu 
verbessern. Und wir wollen noch vieles mehr. Und selbstverständlich wollen wir auch die Wirtschaft fördern, 
damit die Menschen vor Ort von ihrer Arbeit gut leben können. 
 

Wir brauchen Geld, doch wir machen immer weiter Schulden. Wir konsumieren das Geld der Bürgerinnen und 
Bürger  – für Wichtiges, für Nötiges, für Unabweisbares. Aber nur wenig davon ist nachhaltig, nur weniges trägt 
dazu bei, die Stadt zukunftsfähig zu machen.  
 

Wie auch in den letzten Jahren liegt uns ein technokratischer Haushalt vor, einer ohne viel Phantasie. Die 
Stadt wird verwaltet, aber die Probleme bleiben. Auch die Haushaltsprobleme. Wir haben in den letzten Jahren 
diese Entwicklung mit zunehmender Sorge registriert. Auch die SPD-Fraktion hat sich aber zu lange damit 
abgefunden, dass die Lage wenig Spielraum lässt. Das Haushaltsjahr 2009 führte dann allen vor Augen, wohin 
die Stadt steuert, wenn wir weiter machen, wie früher. Haarscharf sind wir an einer haushaltspolitischen 
Katastrophe vorbeigeschrammt. Fast hätte uns die Kommunalaufsicht den Haushalt um die Ohren gehauen. 
 

Nur mit der – man muss es in dieser Stadt leider betonen: gemeinsamen! – Bereitschaft zum Nachbessern 
konnten wir wenigstens als Gesicht wahrendes Weihnachtsgeschenk Ende Dezember eine Zustimmung aus 
Potsdam erlangen. Das war kein Meisterstück des Kämmerers. Das war eine Niederlage. Für uns, vor allem 
aber für diejenige, die die Hauptverantwortung in dieser Stadt trägt, die Oberbürgermeisterin. 2009 haben wir 
einen ersten Eindruck bekommen, wohin sich die Stadt entwickeln wird, wenn wir nicht gegensteuern: In ein 
Protektorat, abhängig von der Gnade der Kommunalaufsicht des Landes. 
 

In den letzten Jahren sind deren Auflagen immer konkreter und einschneidender geworden, die Spielräume 
der kommunalen Selbstverwaltung sind schon jetzt stark beschränkt. Wer jetzt nicht umsteuert gefährdet weit 
mehr als die Kreisfreiheit. Er gefährdet die Autonomie unserer Kommune. Aber wir brauchen Freiräume auch 
in der Haushaltsgestaltung. Wir wollen neue Prioritäten setzten. Dafür brauchen wir freiwillige Leistungen, 
auch mal in neuen Bereichen. 
 

Und deshalb müssen wir alles tun, um den Haushalt zu konsolidieren. Denn neue Kredite kann die Stadt nicht 
einfach aufnehmen. Das wäre auf Dauer auch keine seriöse Politik. Es reicht nicht mehr, an einzelnen 
Positionen im Haushalt etwas zu verändern. Wir brauchen auch hier ein neues Verfahren. 
 

Die SPD-Fraktion hat daher zwei Grundsatz-Anträge vorgelegt, die für uns Stadtverordnete mehr 
Verantwortung bedeuten. Dazu gehört die Ausschöpfung jedes Einsparpotentials, die Erschließung von 
Einnahmemöglichkeiten. Wir wollen eine teilweise Haushaltssperre und die Ausschüsse an deren Freigabe 
beteiligen.  
 

Das ermöglicht und erfordert das kritische Hinterfragen nach dem Zweck jeder Maßnahme. Und für die 
Haushaltsaufstellung 2011 wollen wir eine frühzeitige Einbeziehung aller Stadtverordneten. 2011 wollen wir 
einen Gemeinschaftshaushalt. Wir werden den Kämmerer nicht aus seiner Verantwortung entlassen. Aber wir 
wollen schon bei der Haushaltsaufstellung mitgestalten. Denn nur dann können wir die wenigen Spielräume 
nutzen, die uns noch bleiben. Nur dann werden wir die neuen Prioritäten setzen können. Nur dann können wir 
die sozialen, die kulturellen Einrichtungen dieser Stadt dauerhaft erhalten. 
 

Und dem Land zeigen wir, dass wir Haushaltskonsolidierung ernst nehmen. Wir tun das, was möglich und 
nötig ist. Auch wenn es unpopulär sein mag.  
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      Norbert Langerwisch  

    Das Theater bleibt! 

Dann aber können wir auch das Land in die Pflicht nehmen. Es mag ein Teil übrig bleiben, den wir nicht aus 
eigener Kraft in den Griff bekommen. Wir können dann plausibel machen, dass kommunale Selbstverwaltung 
ausreichende Zuweisungen erfordert. Und wenn dies nicht alle verstehen sollten, könnten wir unsere 
verfassungsmäßig geschützten Rechte dann auch einklagen. Aber zuvor haben wir noch viel eigene Arbeit zu 
leisten. 
 

Wir wollen ein Signal setzen. Ein Signal für eine Stadt aller Bürger. Lasst uns gemeinsam über den besten 
Weg für unsere Stadt diskutieren. Aber bei einer aller Kontroverse muss uns doch eines einen: Wir glauben an 
die Zukunft von Brandenburg an der Havel. Und wir werden es schaffen, dass unsere Heimatstadt auch in 10 
oder 20 Jahren noch voller Lebendigkeit, Vielfalt und Gerechtigkeit ist.  
 

 

Am 17.02.2010  organisierte unsere Fraktion im Foyer des Brandenburger Theaters eine gut besuchte 
Veranstaltung, um mit möglichst vielen kulturell interessierten Bürgern unserer Stadt zur Zukunft des 
Brandenburger Theater ins Gespräch zu kommen. 
Ein Ergebnis der dort geführten Diskussion war der Beschlussvorschlag Nr. 96, der von der SPD Fraktion und 
der Fraktion Die Linke in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht worden ist. 
 

Nach der gemeinsamen Fraktionssitzung von Bündnis 90/ Grüne- Pro Kirchmöser- Gartenfreunde, Die Linke 
und der SPD  einigten sich nach einer sehr sachlich geführten Diskussion die Fraktionen darauf den 
ursprünglichen Antrag an einigen Punkten zu ändern. 
Kern aller Aussagen ist das Bekenntnis der SVV zum Brandenburger Theater einschließlich der 
Brandenburger Symphoniker. 
Die städtische Finanzierung wird nicht, wie von der CDU ursprünglich angestrebt gekürzt, sie bleibt analog der 
Finanzierung 2009 bestehen. Auch die CDU Fraktion hatte bereits in den Ausschüssen der 
Stadtverordnetenversammlung diesem wichtigen Anliegen zugestimmt. 
 

Die Oberbürgermeisterin wurde von der SVV beauftragt, vor Abschluss eines neuen Theaterverbundvertrages 
das Für und Wider der Fortsetzung dieses Vertrages der SVV darzulegen und die Position der Stadt 
dahingehend zu vertreten, dass eine Kürzung der Zuschüsse des Landes nicht unter das Niveau der Jahres 
2009 erfolgt. 
Auch künftig liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Konzerttätigkeit der erfolgreichen Brandenburger 
Symphoniker. 
 

Über die weitere inhaltlich künstlerische Ausrichtung des Brandenburger Theaters ist im  Rahmen der in der 
Erarbeitung befindlichen Kulturentwicklungskonzeption unserer Stadt Brandenburg an der Havel zu 
diskutieren. 
Ein wichtiges Anliegen der Antragsteller ist die jährliche Förderung der Kunsthalle „Brennabor“, um dem 
Brandenburger Theater als Betreiber dieser Kunsthalle eine verlässliche Planung und damit verbundene 
Anmietung zu ermöglichen. 
 

Auch um noch einmal deutlich zu unterstreichen, dass nach Auffassung der SPD Fraktion das Brandenburger 
Theater mit all seinen Problemen Chefsache sein muss, wurde beschlossen, dass die 
Stadtverordnetenversammlung jährlich über die Situation am Brandenburger Theater zu informieren ist. 
Mit diesem beschlossenen Antrag unterstreichen wir noch einmal, dass zweifellos auch wichtige bauliche 
Veränderungen, nicht alles für eine attraktive Stadt ist. 
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        Udo Geiseler  

     In Visionen denken – Zum Stand der Museumskonzeption 
 

Ein lebendiges, kulturelles Leben an dem sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger auch beteiligen können 
ist für uns unverzichtbar und charakterisiert auch wesentlich Brandenburg an der Havel als Oberzentrum des 
westlichen Havellandes. 
Die SPD Fraktion wird sich auch zukünftig für das Brandenburger Theater einsetzen. 

 
Zwischen der gemeinsamen Fraktionssitzung von SPD, Linken und BPG am Montag und der Stadtverord-
netenversammlung am Mittwoch fand am Dienstag Abend die noch von seinem früheren Vorsitzenden 
Thomas Reichel (SPD) vorgeschlagene Sondersitzung des SVV-Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport 
zur Erarbeitung zur Museumskonzeption für die Stadt Brandenburg an der Havel statt.  
 

Hier stellten Dr. Susanne Köstering und Dr. Christian Hirte vom Museumsverband des Landes Brandenburg 
die von ihnen im Rahmen eines Kooperationsvertrages zwischen der Stadt und dem Verband erstellte 
Konzeption vor. Grundlage ihrer Überlegungen war nach Aussage von Susanne Köstering der Auftrag von 
Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann: „Denken Sie groß, denken Sie in Visionen!“. 
 

Ausgangsposition der nun vorliegenden Konzeption ist die Feststellung, dass unsere Stadt mit Abstand die 
„dichteste und vielfältigste Museumslandschaft“ im Land Brandenburg vorweisen kann, die es zu sichern und 
zu vernetzen gilt. Zu einem „Leuchtturm“ müsse nach Ansicht des Museumsverbandes das Stadtmuseum 
ausgebaut werden.  Vorgeschlagen wird seine Neuausrichtung zu einem „Havelmuseum“. Die Havel solle das 
bindende Glied bei der Präsentation der Brandenburger Stadtgeschichte sein. Dazu schlug der Museums-
verband vor, das Stadtmuseum künftig am Packhof anzusiedeln.  
 

Dass dieser Gedanke mit dem übereilten Beschluss des Hauptausschusses (gegen die Stimmen der SPD-
Vertreter), den Packhof an die Stadtwerke zu verkaufen wohl obsolet geworden ist, habe ich an dieser Stelle 
schon dargelegt. Während der Sondersitzung wurde mehrfach die Frage gestellt, warum diese Entscheidung 
getroffen wurde, obwohl bereits seit November die Idee des Museumsverbandes bekannt war. An Hand der 
Fragen der Kulturausschussmitglieder wurde am Dienstag offensichtlich, dass diese Entscheidung einer 
politischen Aufarbeitung bedarf. 
Unabhängig davon werden wir uns als SPD in die Umsetzung der  Konzeption weiter einbringen. Wenn jetzt 
nicht ein „großer Wurf“ gelingt, wird das offensichtliche Potential der Stadt Brandenburg an der Havel, nach 
innen und nach außen mit seiner Geschichte zu „protzen“ auf Jahre nicht abgerufen werden können. So 
äußerten wir – ganz auf Linie des o.g. Tiemann-Auftrags – die Idee, das Stadtmuseum zu einem Museum für 
„Stadtgeschichte Brandenburgs“ zu entwickeln.  
 

Dieser Name spielt bewusst mit der doppelten Bedeutung des Namens „Brandenburg“ für die Stadt und das 
Land. Es gibt kein Museum, das die Entwicklung der Städte Brandenburgs thematisiert. Aber wo könnte solch 
ein Museum entstehen, wenn nicht in der Stadt, die dem Land dem Namen gab? Unter verschiedenen 
Fragestellungen könnte aus unserer Sicht hier die Entwicklung der Städte in diesem Land dargestellt werden 
(z.B. Stadtentstehung, Stadt und Industrialisierung, Stadt und Demokratie). 
 Diese Dinge würden sich gut an der Geschichte von Brandenburg an der Havel darstellen lassen, als 
Ergänzung ließen sich Entwicklungen in Frankfurt/Oder, Cottbus, Prenzlau, Wittenberge, Belzig, Luckau o.a. 
präsentieren. Es würde quasi ein weiteres „inoffizielles Landesmuseum“ entstehen. Unser Vorschlag steht als 
Vision im Raum. Allerdings ließe sich aus unserer Sicht sowohl die Konzeption des Museumsverbandes wie 
auch unser Vorschlag nur unter Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit und unter Anleitung eines 
ehrenamtlich tätigen Fachbeirates verwirklichen, wie dies z.B. in Ziesar erfolgreich funktioniert hat. 
 

Davor steht natürlich auch die finanzielle Machbarkeit.  In der Diskussion wurde erkennbar, dass es schwer 
wird, Vision und Machbarkeit zu vereinen. Die zuständige Beigeordnete, Birgit Hübner, sagte zu, bis Sommer 
eine Verwaltungsvorlage vorzulegen, die den Ausbau des Dachgeschoss im Frey-Haus zur Erweiterung der 
Ausstellungsfläche und die Einrichtung eines Spielzeugmuseums im dann sanierten Gotischen Haus in der 
Ritterstraße vorsieht.  
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       Norbert Langerwisch  

    Radwegeführung am Brandenburger Hauptbahnhof 
 

Wir als SPD-Fraktion warten Vorlage ab und werden gegebenenfalls auch Ergänzungsvorschläge machen. 
Vor allem werden wir aber dafür sorgen, dass die jetzt angestoßene Museumsdiskussion nicht wieder im 
Sande verläuft und die Oberbürgermeisterin, die Beigeordnete und die Stadtverordneten an ihre 
Verantwortung erinnern.  
Als erste Initiative haben wir dazu einen Antrag zur Schaffung eines Historischen Hafens an der ehemaligen 
Wiemann Werft eingebracht, mit dem wir die Bestrebungen des Vereins Historischer Hafen e.V. nachdrücklich 
unterstützen. Er wird im April die Ausschüsse und die SVV beschäftigen. 
 

     Kein Beschluss zu ÖPP 

       ur 
Nach dem zum Jahreswechsel 2009/ 2010  am Brandenburger Hauptbahnhof die Baumaßnahmen zur 
Errichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums und eines ReGenerationenhauses der Wobra begonnen 
worden ist, drohte jetzt erneut Ärger, weil die Bauverwaltung ungenügend die Interessen der Radfahrer 
unserer Stadt berücksichtigt hatte. 
 

Bereits im Stadtentwicklungsausschuss hatten auch die Vertreter unserer Fraktion immer wieder mit 
Nachdruck darauf hingewiesen, dass eine Vermischung von Fußgänger- und Radfahrverkehr den Beschlüssen 
der SVV widerspricht und auch ein Sicherheitsproblem darstellt. 
 

Nach dem entsprechender Druck auf die Bauverwaltung ausgeübt worden ist und auch die Verkehrsbetriebe 
mit unserem Genossen Jumpertz als Geschäftsführer auf eine nachhaltige Lösung drängten, diskutierten in 
der gemeinsamen Fraktionssitzung der Zählgemeinschaft am 29.03.2010  die anwesenden Stadtverordneten 
noch einmal dieses Problem und signalisierten Unterstützung für den Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Grüne- 
Pro Kirchmöser- Gartenfreunde, die vorgeschlagen hatten, dass die Verwaltung dahingehend auf den Sieger 
des Planungswettbewerbes, der noch nicht feststeht Einfluss nimmt, dass die Interessen der Fahrradfahrer 
berücksichtigt werden. Zwischenzeitlich zeichnet sich eine Lösung dahingehend ab, dass ein durchgehender 
Radweg am Hauptbahnhof errichtet werden kann. 
 

Der Beschlussantrag wurde zwar in den April vertagt, die Verwaltung hatte aber schon zum gestrigen Abend 
einen wohl akzeptablen Vorschlag unterbreitet. So hat der Antrag bereits jetzt Erfolg. 
 

Ohne den nachhaltigen Druck unserer SPD Fraktion und der Partner in der Zählgemeinschaft hätte uns die 
Verwaltung vor vollendete Tatsachen gestellt und  die vielen Brandenburgerinnen und Brandenburger, die 
täglich mit dem Rad zum Bahnhof fahren „im Regen“ stehen gelassen.  
 
 
 
 
 
 
 

Allen unseren Lesern ein schönes Osterfest und einige erholsame Tage! 
 


