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Newsletter der SPD-Fraktion  
in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel 

      Norbert Langerwisch 

   SVV - Fehlen der größten Fraktion weitere Themen? 

 
 

 

 

 

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 

 

Eine kurze SVV ohne große Aufregungen gab es am gestrigen Mittwoch. Wäre nicht noch die Wahl von Uwe 

Trütschler zum 2. Stellvertretenden Vorsitzenden der SVV erfolgt, hätte es kaum etwas berichtenswertes 

gegeben. Er wurde mit den Stimmen der Zählgemeinschaft gewählt. Leider hatte die CDU erst einen Tag vor 

der Wahl einen eigenen Kandidaten (Marco Gruschinski) präsentiert, nachdem die Absprachen bereits  
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     Ralf Holzschuher 

      Für einen Neuanfang bei der Haushaltspolitik 

     

 

abgeschlossen waren. Hätte man ernsthaft eine Unterstützung gewollt, wäre es selbstverständlich gewesen, 

hierüber mit den anderen Fraktionen das Gespräch zu suchen. Aber offenbar wollte die CDU gar keinen 

Erfolg, sondern sich nur als armes Opfer der Zählgemeinschaft darstellen. 

 Auch mit einem weiteren Thema war die CDU-Fraktion nicht überzeugend. Sie wollte zum wiederholten Male 

das Thema Stasi-Überprüfungen zur Abstimmung stellen, konnte aber auch damit nicht punkten. Es war schon 

dreist, genau einen Monat, nachdem alle Fraktionen sich auf ein Verfahren verständigt hatten, dieses wieder 

grundsätzlich in Frage zu stellen. Es entstand der Eindruck, die CDU wolle das Verfahren – aus welchen 

Gründen auch immer - verzögern. Die von der CDU neu ins Spiel gebrachte Überprüfung auf Mitarbeiter bei 

der Abteilung K1 der Volkspolizei wäre ohnehin ins Leere gegangen. Ausschließlich Norbert Langerwisch war 

zu dieser Zeit in der Volkspolizei, hat aber überzeugend dargelegt, dass er nicht in der „politischen Abteilung“ 

arbeitete. Das hätte die CDU-Fraktion aber schon im vergangenen Monat fragen können. Wir waren uns in der 

Fraktion einig, dass wir der CDU dabei helfen wollen, aus der Endlosschleife „Stasi“ herauszukommen. Wir 

wollen das Überprüfungsverfahren jetzt wie besprochen zu Ende führen. Der CDU-Antrag wurde ohne weitere 

Debatte abgelehnt.  

Es bleibt spannend, ob die größte Fraktion der SVV auch einmal wieder Sachthemen besetzt oder uns dieses 

Feld allein überlässt. Wir haben während unserer Klausurtagung jedenfalls neben den unten ausgeführten 

Haushaltsthemen weitere Anträge beschlossen, unter anderem zum Theater und zum Historischen Hafen. 

 

Zwei Grundsatzanträge als ein Ergebnis der Fraktionsklausur vom 19./20.02. 

SVV 

Die Klausurtagung unserer Fraktion in Netzen war Gelegenheit, sich einmal sehr grundsätzlich mit 

der Haushaltslage der Stadt zu befassen. Wir waren uns einig, dass eine Fortsetzung der bisherigen 

Haushaltspolitik in die Sackgasse führt. Mit einigen nur kosmetischen Korrekturen könnten wir am 

vorgelegten Haushaltsentwurf nichts verbessern. Es droht eine generelle Ablehnung bei der 

Kommunalaufsicht im Innenministerium. Wir müssen darum kämpfen, die eigene Handlungsfähigkeit 

zu behalten. Sonst kommt bald ein „Sparkommissar“ aus Potsdam, der die Vorgaben unserer 

Stadtpolitik bestimmt.  

 

Wir müssen daher schnellstmöglich beweisen, dass Stadtverwaltung und Stadtverordnete 

gemeinsam bereit sind, auch unangenehme Konsolidierungsschritte zu gehen. Nur dann können wir 
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auch glaubwürdig darlegen, dass auch das Land in der Pflicht bleibt, die Oberzentren finanziell 

besser auszustatten. 

 

Wir haben uns daher zu einem zweiteiligen Vorgehen entschlossen: 

 

Für den Haushaltsvollzug 2010 machen wir zur Haushaltssicherung weitergehende Auflagen. So soll 

eine Sperre verhängt werden, um die Ausgaben auf dem Niveau der Jahresrechnung 2008 zu 

begrenzen. Wir geben der Verwaltung vor, durch Nichtbesetzung frei werdender Stellen in den 

nächsten Jahren jährlich etwa 20 Stellen einzusparen.  

Die Verwaltung soll im Bereich der pflichtigen Ausgaben intensiv prüfen, ob etwa Verträge mit Freien 

Trägern günstiger verhandelt werden können und ob die Kontrolle wirksam funktioniert.  

Es ist zu klären, welche Vermögenswerte (wir Grundstücke) mittelfristig veräußert werden können. Es 

soll geprüft werden, ob einzelne Aufgaben durch private Dritte günstiger erledigt werden können, 

aber auch ob die „Rekommunalisierung“ privatisierter Aufgaben Einsparungen bringt. Die Verwaltung 

soll ferner das von ihr selbst pauschal genannte Einsparpotential von über 12 Millionen Euro in den 

nächsten Monaten konkret untersetzen.  

 

In einem weiteren Antrag fordern wir ein grundsätzlich neues Verfahren bei der Haushaltsaufstellung 

2011. Bereits im September 2010 sollen den Stadtverordneten alle erforderlichen Eckdaten für die 

Haushaltsplanung übergeben werden, damit diese in den Fachausschüssen beraten werden können. 

Mit Hilfe des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses soll dann ein Vorschlag für den 

Kämmerer zusammengestellt werden, der insbesondere Ausgabenobergrenzen enthält. Auf dieser 

Grundlage soll dann bis November der neue Haushaltsentwurf eingebracht werden.  

 

Beide Anträge sind heute in den Geschäftsgang der SVV gegeben worden. Sie sollen in den 

nächsten Wochen in den Ausschüssen beraten werden. Sofern sie eine Mehrheit finden, haben die 

Stadtverordneten sich klar zu ihrer Mitverantwortung bekannt, eine solide Haushaltspolitik einzuleiten.  

 


