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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 Stadtverordneten erläutern wir kurz, 
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! 
 
 
Euer/ Ihr 
Norbert Langerwisch 
 
 

 
Unser Ziel:  
Verantwortungsvolle Schulsanierung ohne Benachteili gung einzelner Schulstandorte  
 
In der gestrigen SVV stand die Vergabe der Sanierung von insgesamt 4 Schulen (Luckenberger Schule, 
Georg-Klingenberg-Schule,Oberschule Brandenburg Nord, Wilhelm-Busch-Schule sowie der Neubau einer 
Dreifeldhalle einschließlich Finanzierung und Betrieb im Rahmen eines PPP-Projektes zur Beschlussfassung 
auf der Tagesordnung.  
Als Public Private Partnership  (Abkürzung PPP), auch Öffentlich-Private Partnerschaft  (ÖPP), wird die 
Mobilisierung privaten Kapitals zur Erfüllung staatlicher Aufgaben bezeichnet. Im vorliegen Fall soll ein privates 
Unternehmen mit der Sanierung der 4 benannten Schulen sowie dem Neubau einer Dreifelderhalle beauftragt 
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werden. Die Stadt müsste dann nach erfolgter Sanierung/Neubau über einen Zeitraum von 20 Jahren die 
erbrachten Investitionsleistungen sowie die Übernahme des laufenden Betriebes an den Investor mit einer 
jährlichen Rate abzahlen.  
Das Ergebnis des Verhandlungsverfahrens, an dem sich insgesamt nur 2 Bieter beteiligt haben, wurde den 
Stadtverordneten mit der Vorlage 461/2010 vom 30.11.2010 vorgelegt. 
Nach Durchsicht der Unterlage musste festgestellt werden, dass wesentliche Informationen fehlen und die 
Stadtverordneten auf dieser Grundlage durch die Verwaltung nicht in die Lage versetzt wurden, eine 
wirtschaftliche und sachgerechte Entscheidung zu treffen.  
 
Die SPD-Fraktion hatte daher im Rahmen zweier Anfragen einen umfangreichen Fragenkatalog erarbeitet und 
an die Stadt mit der Bitte um Aufklärung weitergeleitet. Die Beantwortung der Fragen hat 4 Wochen gedauert, 
wobei im Ergebnis der Beantwortung die entscheidungsrelevanten Fragen nur sehr oberflächlich bzw. in Teilen 
gar nicht beantwortet wurden. Durch persönliche Akteneinsicht und Hinzuziehung einer externen 
Sachverständigen hat sich die SPD-Fraktion auch im Rahmen einer Fraktionsklausur sehr intensiv mit dem 
hier vorliegenden Vergabevorgang auseinandergesetzt.  
Nach Prüfung und Abwägung aller Informationen und Sachverhalte ist die Fraktion zu dem Ergebnis gelangt, 
dass sie dem von der Stadt zum Abschluss vorgesehenen PPP- Vertrag in der vorliegenden Form nicht 
zustimmen kann.  
 
Wesentliche Gründe, warum die SPD diesem PPP-Vertra g nicht zustimmen kann:  
 
Neben der Instandsetzung soll dem privaten Investor mit dem PPP-Vertrag auch der laufende Betrieb für einen 
Zeitraum von 20 Jahren übertragen werden. Der Betrieb umfasst u.a. die bauliche Unterhaltung der Gebäude. 
Für die bauliche Unterhaltung müsste die Stadt an den Betreiber jedes Jahr einen sehr hohen pauschalen 
Betrag von mehreren hunderttausend Euro bezahlen.  
Schon im ersten Jahr nach Fertigstellung der Sanierung müsste die Stadt für die bauliche Unterhaltung der 4 
Schulen und der neuen Sporthalle ca. 57 % des Betrages ausgeben, der insgesamt für alle Schulen 
einschließlich Sportstätten in der Stadt überhaupt nur zur Verfügung steht.  
 
In der Stadt gibt es aber insgesamt 20 Schulstandorte! Das heißt, für die übrigen 16 Schulstandorte verbleiben 
lediglich ca. 43 % des zur Verfügung stehenden Geldes. Der PPP-Pauschalbetrag ist an einen Preisindex 
gekoppelt, so dass dieser Betrag sich in den nächsten 20 Jahren jedes Jahr weiter erhöht und 
dementsprechend jedes Jahr automatisch mehr Geld an den Betreiber zu zahlen ist.  
Unter Annahme eines Preisindexes in Höhe von 2 % müsste die Stadt bereits im 5. Jahr nach Übernahme der 
Betreiberleistung schon ca. 46.000,- € und im 10. Jahr bereits schon ca. 109.000,- € pauschal mehr bezahlen! 
Den jeweiligen Pauschalbetrag muss die Stadt bezahlen, egal ob an den Gebäuden tatsächlich 
Unterhaltungsleistungen angefallen sind oder nicht.  
 
Wenn man bedenkt, dass die Schulen vor Übernahme der Betriebsphase gerade saniert worden sind und sich 
in einem sehr guten Zustand befinden müssten (Bauzustandsnote 1 bis 2), dürften die anfallenden 
Unterhaltungsleistungen in den ersten Jahren nur sehr gering sein. Warum aber trotzdem die hohe 
Unterhaltungspauschale vom ersten Jahr an?  
Außerdem muss der Betreiber für alle Gebäude lediglich eine Bauzustandsnote 3 vorhalten. Für die übrigen 16 
Schulen, die im Übrigen nicht gerade neu saniert worden sind, stehen im Vergleich zu den frisch sanierten 
Schulen nur noch sehr geringe Mittel für die laufende Unterhaltung zur Verfügung. 
Da nicht davon auszugehen ist, dass die Stadt vom Land zukünftig mehr Haushaltsmittel zur Verfügung 
gestellt bekommt, benachteiligt dieser PPP-Vertrag daher die anderen 16 Schulen massiv und die Stadt würde 
dieses Missverhältnis bei der Verteilung des zur Verfügung stehenden Geldes und die damit einhergehende 
Ungleichbehandlung der Schulen über 20 Jahre festschreiben.  
 
Aus den dargelegten Gründen, kann die SPD-Fraktion der Vergabe der Betriebsleistungen auf 
Grundlage des vorliegenden PPP-Vertrages und über e inen Zeitraum von 20 Jahren nicht zustimmen. 
 
 



 

SPD-Fraktion, Krakauer Str. 3, 14776 Brandenburg, Vorsitzender: Norbert Langerwisch 
Tel. 03381-211521 oder Fax: 03381-211588, e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 

www.spd-stadt-brandenburg.de 

3 

Newsletter Nr. 1/2011                                                                                                                27. Januar 2011 

       Katrin Rautenberg 
    Freier Zugang zu Gewässern  
 

    Ralf Holzschuher   

  4:16 gegen die Schulen – Förster auf Irrweg in ne ue Allianz?  
 

 
Vier städtische Schulen sollen in einem Projekt mit einem privaten Partner saniert  und eine neue Sporthalle 
gebaut werden. Das ist gut und wird von der SPD unterstützt.  
Doch gleichzeitig legt die Stadt einen Vorschlag vor, durch den alle anderen 16 Schulen der Stadt benachteiligt 
werden.  
Denn der private Partner erhält 20 Jahre lang jährlich steigende „Instandhaltungsmittel“ für die sanierten 
Schulen, die weit über dem liegen, was für die meisten  Einrichtungen übrig bleibt.  
Mittel, deren Verwendung er nicht einmal nachweisen muss.  
Das ist unverantwortlich!  
 

So sah es (fast) eine Mehrheit der Stadtverordneten, die in einer ersten Abstimmung diesem Irrweg nicht 
folgen wollten. Doch mit Unterstützung von Teilen der Linken, insbesondere des Vorsitzenden Förster wurde 
die Abstimmung wiederholt und das Ergebnis kippte.  
 
Dieses beispiellose und rechtlich zweifelhafte Verfahren zeigte vor allem eines: Teile der Linken wollen 
anscheinend einen andere Richtung. Weg von der Zählgemeinschaft und hin zu einer geheimen Allianz mit der 
CDU. Machtspiele und neue Konstellationen gehören zur Politik.  
 
Doch gerade in einem Wahljahr erwarten die Bürger Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Wollen 
die Linken wirklich einen anderen Weg, sollten sie dies jetzt sagen und nicht erst nach dem Wahltag. 
 
 

 
Die SPD tritt dafür ein, dass bestehende Wege oder Zugänge zu Gewässern öffentlich zugänglich bleiben. 
Daher haben wir den Beschluss in die SVV eingebracht, „dass die Stadt bei der Verwertung (also Verkauf, 
Vermietung, Verpachtung) von Grundstücken, über die ein freier Zugang zu Gewässern besteht oder die die 
Möglichkeit zu einem freien Zugang bieten, durch vertragliche Regelung sicherzustellen hat, dass dieser 
Zugang erhalten bleibt oder entsprechend hergestellt wird. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung ist über jeden derartigen Verkaufsvorgang zu unterrichten, wobei lediglich 
die Angaben zum Grundstück und der Wortlaut der Vereinbarung vorzulegen sind.“ 
 
Auch mit Blick auf das Auslaufen der Kündigungsschutzfristen für sogenannte Datschengrundstücke im 
Städtischen Eigentum ist eine solche Regelung vor dem Verkauf an Dritte erforderlich. 
 
Bei bereits verkauften Grundstücken werden sich freie Zugänge zu Uferbereichen nicht wiederherstellen oder 
herstellen lassen. Umso wichtiger ist es, die bestehenden Zugänge und die zukünftig möglichen Zugänge zu 
Uferbereichen zu erhalten.   
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       Norbert Langerwisch 
    Der Umgang mit einem städtischen Betrieb  
 

Die  Landesregierung sieht dieses Erfordernis der freien Zugänge zu Gewässern im Bereich von Siedlungen 
auch so und beabsichtigt, im Rahmen der Novelle zur Anpassung des Landesnaturschutzgesetzes an das 
neue Bundesnaturschutzgesetz entsprechende Änderungen vorzunehmen. (Drucksache 5/1654, 
Parlamentsdokumentation des Landtages Brandenburg).  
 
Bis zum Erlass einer solchen landesrechtlichen Regelung ist aus Sicht der SPD-Fraktion  nötig, dass die Stadt 
Brandenburg an der Havel bei der Verwertung (Verkauf, Vermietung, Verpachtung) ihrer Grundstücke 
Regelungen trifft, die den bereits vorhandenen freien Zugang zu Gewässern auch weiterhin gewährleistet. 
Dabei ist es nicht erforderlich und auch nicht vertretbar, dass die Stadt sich das Eigentum an solchen 
Teilflächen sichert. Vertragliche Regelungen im Verwertungsvertrag, die eine öffentliche Nutzung der Wege 
weiterhin ermöglichen, sind völlig ausreichend. Dadurch ist auch nicht davon auszugehen, dass diese 
weiterhin attraktiven  Grundstücke einen Wertverlust hinnehmen müssen. Der künftigen o.g. landesrechtlichen 
Regelung wäre damit schon jetzt Genüge getan.   
 
Auch wird die SPD sich dafür stark machen, von der Stadt ein Konzept nach Ablauf der Sonderfristen des 
Schuldenrechtsanspruchsgesetzes einzufordern. 
 
 

 
Am 17.01.2011  hat der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung äußerst knapp einen Antrag der 
Verwaltung zur Kündigung der Märkischen Entsorgungsgesellschaft Brandenburg an der Havel (MEBRA) 
abgelehnt. 
Ursprünglich hatte die Verwaltung beabsichtigt, im Jahr 2012 den Müllentsorger, der zu 51 % eine stadteigene 
Gesellschaft ist, zu kündigen. 
Durch die CDU Fraktion wurde dann, nachdem es zu erheblichen Diskussionen in den Ausschüssen der 
Stadtverordnetenversammlung gekommen, war ein Änderungsantrag eingebracht, der eine Kündigung erst für 
2014 vorsieht. 
 
In beiden Anträgen konnte die Verwaltung nicht über die Risiken einer solchen Kündigung aufklären.  
Ist ein Sozialplan für die überwiegend langjährig in diesem Unternehmen tätigen Mitarbeiter erforderlich und 
welche Kosten entstehen im Falle einer Insolvenz? 
Welche Möglichkeiten bestehen, um schnellstmöglich die MEBRA so aufzustellen, dass sie im Falle einer 
Ausschreibung eine Chance hat? 
 
Während die Vertreter der SPD Fraktion im Hauptausschuss ursprünglich beabsichtigten, sich bei der 
Abstimmung zu enthalten, votierten sie dann doch gegen die Kündigung 2012, weil nicht wenige Fragen durch 
die Verwaltung nicht bzw. nur unzureichend beantwortet werden konnten. 
 
Bezeichnend für das Agieren der Verwaltung war nicht nur die unzureichende Vorbereitung dieser Vorlage, 
sondern auch der Umgang mit den Minderheitsgesellschafter Remondis, dessen Geschäftsführer seit über 
einem Jahr neu im Amt ist und der in dieser Zeit, trotz dieser Problematik, keinen Termin bei der 
Oberbürgermeisterin erhalten hatte. 
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       Kurz informiert 
 

Zu Recht wies er darauf hin, dass der Mehrheitsgesellschafter Stadt Brandenburg an der Havel in der 
Vergangenheit überhaupt nicht darauf hingewirkt hat, dass sich die Gesellschaft so aufstellen muss, dass sie 
zugunsten der Haushalte unserer Stadt rentabler wird und dadurch die Müllgebühren sinken können.  
Bleibt abzuwarten, ob die Oberbürgermeisterin, wie sie in der Presse ankündigt, den 
Hauptausschussbeschluss beanstandet und dann in diesem Zusammenhang die offenen Fragen klärt. 
 
 
 

 
 
„Auf dem roten Sofa…“ 
heißt der neue Gesprächsabend der SPD in Brandenburg an der Havel. 
Prominente Persönlichkeiten erzählen dabei aus ihrem Leben und diskutieren mit dem Publikum über aktuelle 
Themen. 
Zu unserer Premiere, heute, am Donnertag, 27. Januar,  begrüßen wir den bekannten Gesundheitsexperte 
Prof. Dr. Karl Lauterbach .  
Er spricht zu aktuellen Problemen des deutschen Gesundheitssystems. 
Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr im Foyer des Brandenburger Theaters. 
 
 
 
 


