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      Ralf Holzschuher 

    Einstimmige Radwege und zwei Mal „. Juni“ 

 
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 

 

Früher Feierabend für die Stadtverordneten  
 
Liebe Freundinnen und Freunde unseres Newsletters, 
 
die Verlegung der SVV auf den Donnerstag erschwerte diesmal die zeitnahe Information. Das nächste Mal soll 
der Newsletter wieder am Donnerstag nach der SVV erscheinen. 
 
Nach den Endlossitzungen der vergangenen Monate gab es diesmal kaum Themen für die Stadtverordneten. 
Einzige wesentliche Beschlussvorlage war die Radwegekonzeption für die Innenstadt. Sie wurde einstimmig 
beschlossen. Dennoch hatte es im Vorfeld Provokationen und Streit gegeben – hierzu unten mehr. 
 
Vollständig unterschiedliche Ansichten gab es dann noch zum Thema „17.Juni“. In zwei persönlichen 
Erklärungen von Walter Paaschen und mir wurden die sehr verschiedenen Weisen deutlich, wie wir für die 
Stadt Politik machen wollen: 
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      Anett Schulze 

    Radfahren in der Innenstadt 
      

 
Bekanntlich hatten die Stadtverordneten im Februar beschlossen, eine Gedenkfeier am alten Gerichtsgebäude 
in der Steinstraße für die Opfer des 17.Juni 1953 abzuhalten und dort eine Tafel zu enthüllen. Der Beschluss 
fiel damals einstimmig, bei Enthaltungen der CDU-Fraktion. Alle SVV-Mitglieder wurden zur Feier eingeladen, 
unterzeichnet von der Oberbürgermeisterin, dem SVV-Vorsitzenden und dem Generalstaatsanwalt. Die CDU 
organisierte dann aber zeitgleich eine Gegenveranstaltung vor der JVA auf dem Görden. Tiemann nahm nur 
an der CDU-Feier teil 
 
In gewohnt überschwänglicher Weise lobte Paaschen das CDU-Gedenken. Er verkennt: Die Feier hat die 
Spaltung in der Kommunalpolitik verstärkt. Tiemann hat diese Spaltung aktiv gefördert. Dies ist inakzeptabel. 
Die Oberbürgermeisterin unterläuft demokratisch legitimierte Beschlüsse der SVV aus parteitaktischen 
Erwägungen. Es wäre vernünftig gewesen, zwei Veranstaltungen nacheinander zu organisieren. Dann hätte 
auch die Möglichkeit für alle Beteiligten bestanden, ihre unterschiedlichen Sichtweisen zum Thema deutlich zu 
machen, ohne den einen gegen den anderen auszuspielen. Ein Oberbürgermeister darf nicht nur 
parteipolitisch agieren. Er oder sie repräsentiert die Stadt und alle Bürger. Tiemann dagegen erweckt 
zunehmend den Eindruck, sie sei nur die Oberbürgermeisterin von allen Brandenburgern, die die CDU 
unterstützen. Das schürt Konflikte und schadet der Stadt. 
 
 

 
Das Radwegenetz in der Innenstadt von Brandenburg ist bestenfalls als suboptimal zu bezeichnen. 
Kopfsteinpflaster, Straßenbahnschienen und enge Straßen steigern das Unfallrisiko und bieten wenig 
Fahrkomfort für Radfahrer. 
Eine einfache und ideale Lösung wird es für die Innenstadt jedoch kaum geben.  
 
Das Problem: Die Innenstadt von Brandenburg an der Havel ist historisch gewachsen und nicht geplant 
angelegt, wie z.B. der Stadtteil Hohenstücken. Bei der Entwicklung der Stadt wurde nur darauf geachtet, dass 
Mensch und Pferd Platz haben. Später kam die Pferdebahn, aus der die Straßenbahn wurde und noch etwas 
später kamen die Autos. Mittendrin die vielen Fahrräder, die solange der Verkehr gemächlich dahin floss, 
überall bequem ihr Plätzchen fanden. Fahrräder waren seit Ende des 19. Jahrhunderts beliebt und weit 
verbreitet. Sie waren für jeden erschwinglich und vor allem die Arbeiter mussten in Folge der Industrialisierung 
immer längere Wege zurücklegen. Wer es sich leisten konnte, kaufte sich ein teures Automobil. Als das Auto, 
wie zuvor das Fahrrad, für jeden erschwinglich wurde, geriet das Radfahren aus der Mode. 
Zu DDR-Zeiten gab es keine große Lobby für Fahrradfahrer und Radwegenetze. Die Radler gliederten sich 
einfach in den Verkehr ein. Der war damals bei weiten nicht so dicht und schnell wie heute. Jeder radelte wie 
und wo er wollte, Kontrollen und Maßregelungen gab es kaum. 
 
Doch genau diese Dinge haben sich zunehmend verändert. Fahrradfahren ist Sprit sparend und ökologisch 
und somit wieder modern geworden. Es gibt auf den Straßen mehr und vor allem schnellere Autos. Zum 
größten Nachteil aller Radfahrer sind die Regeln strenger und die Kontrollen dichter geworden. Die oberste 
Regel heißt: Fahre nicht auf dem Fußgängerweg!  
Doch wohin mit uns Radlern, wenn kein Radweg da und der Bürgersteig tabu? Auf die Fahrbahn, wo sich die 
Autos durch die engen Straßen schieben, dass Kopfsteinpflaster einen durchschüttelt, von hinten die 
Straßenbahn bimmelt, parkende Autos ihre Türen aufreißen und die Straßenbahnschienen den schmalen 
Reifen gefährlich nahe kommen - Alltäglichkeit in der Steinstraße. 
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        Renate Deschner 

     Handys sammeln für die Havel 
        

Bei der Sanierung der Haupt- und Steinstraße wurden die Radfahrer schlichtweg vergessen, dass muss man 
einfach so sagen.  
 
In der SVV am Donnerstag wurden nun einstimmig Nachbesserungen beschlossen. Einen vernünftig 
angelegten Radweg wird es nicht geben, dafür fehlt in der Stein- und Ritterstraße einfach der Platz. Aber das 
Kopfsteinpflaster wird Streifenweise für Radfahrer gegen ein ebenes Pflaster ersetzt, so dass die Fahrt jetzt 
komfortabler wird. Rote Farbe soll die Autofahrer sensibilisieren, erst nach hinten zu schauen, bevor die Türen 
aufgerissen werden. 
 
Der Beschluss ist ein großer Schritt in die richtige Richtung und wurde deswegen auch von uns mitgetragen. 
Bei einer zukünftigen Sanierung der Kurstraße sollte aber darauf geachtet werden, dass hier ein Radweg 
angelegt wird, der die Radfahrer sicher und bequem in die Einkaufsstraßen leitet. 
 
 
 
 

 
Die SPD-Fraktion hat einen Beschlussantrag vorgelegt, mit dem das Renaturierungsprojekt „Untere Havel“ 
unterstützt werden kann. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat zusammen mit Vodafone ein Projekt 
zum Einsammeln von Alt-Handys entwickelt.  
Schätzungen zufolge gibt es in deutschen Haushalten 40 - 50 Millionen ausrangierte Handys. Die Handys 
gehören nicht in den Restmüll, sondern müssen separat entsorgt werden, da sie und ihre Akkus giftige 
Bestandteile enthalten. Die Firma Vodafone nimmt die abgegebenen Handys, Akkus und Handyladegeräte für 
das Recycling und die Wiederverwendung zurück.  
Doch nicht nur das: Für jedes zurückgegebene Handy spendet Vodafone zusätzlich 3 € für das NABU-Projekt 
„Renaturierung der Unteren Havel“.  
Die Untere Havelniederung, vor allem zwischen Pritzerbe und Havelberg, ist das größte und bedeutsamste 
Feuchtgebiet im Binnenland Mitteleuropas, dass jedoch durch Flussbaumaßnahmen erhebliche ökologische 
Schäden erlitten hat. 
Durch naturnahe Gestaltung soll die Havel nun wieder ein lebendiger Fluss werden. Zur Umgestaltung 
gehören der Ausbau von Altarmen, Rückbau von Uferbefestigungen und Fischwanderhilfen. Von der 
Renaturierung profitieren auch die dort vorkommenden über 1000 stark gefährdeten Arten. 
 
Die Bundesgartenschau 2015 mit ihren gärtnerischen Elementen und die Spendenaktion des NABU für die 
naturnahe Gestaltung der Unteren Havel – dem größten Fluss-Renaturierungsprojekt Mitteleuropas – würden 
sich wunderbar ergänzen und die Wichtigkeit einer naturnahen Balance aufzeigen. 
 
Über den Antrag wird in den nächsten Wochen in den Ausschüssen beraten. 
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    Kurz informiert 
        

      Norbert Langerwisch 

    Einstellungen und Beförderungen in der Stadtverwaltung 

 
Das Haupt-, Personal- und Bürgeramt der Verwaltung berichtete den Stadtverordneten, dass im Zeitraum vom 
18.12.2008 bis zum 30.06.2009   33 Neueinstellungen in der Verwaltung vorgenommen worden sind. 
Bereits in der Stellenplandiskussion Anfang 2009  ist auf Antrag der Stadtverordneten mit dem Votum der SPD 
Fraktion beschlossen worden, dass die Verantwortung für Neueinstellungen grundsätzlich bei der 
Hauptverwaltungsbeamtin (Oberbürgermeisterin) liegt.  Unberührt davon gilt aber der Beschluss,  dass nur 
jede zweite frei werdende Stelle in der Verwaltung nach besetzt werden darf. Positiv bewertet die SPD 
Fraktion, dass die Neueinstellungen überwiegend im Sozialbereich erfolgt sind.  
Nicht zuletzt auf Drängen der SPD Fraktion sind auch zwei Neueinstellungen im Bereich der Feuerwehr 
vorgenommen worden. 
In diesem Bereich der Verwaltung, der für die Gefahrenabwehr zuständig ist, besteht auch weiterhin 
dringender Handlungsbedarf, um auch personell die Aufgabenerfüllung in diesem für die Menschen unserer 
Stadt wichtigen Bereich zu gewährleisten. 
Die SPD Fraktion wird auch künftig darauf drängen, dass innerhalb der Verwaltung eine bedarfsgerechte 
Personalverteilung erfolgt. Kritisch anzumerken ist, dass die Personalführung nicht darauf ausgerichtet zu sein 
scheint, mit weniger Personal effektiver zu erfolgen. Insbesondere auch der Weggang des Leiters des 
Gesundheitsamtes und des Leiters des Ordnungsamtes verdeutlicht die Unzufriedenheit auch von 
Führungskräften der Verwaltung. 
Die Oberbürgermeisterin als Dienstvorgesetzte der Verwaltungsmitarbeiter vernachlässigt die Personalführung 
und vertraut offenbar darauf, dass sich Personalprobleme von selbst erledigen.  
 

 

 
„Fraktion vor Ort“ zum Thema „Auf dem Weg zur Sport stadt Brandenburg“ am 6. Juli 
Am Montag, den 6. Juli um 18:00 Uhr findet die nächste „Fraktion vor Ort“ im Bootshaus Hammerstraße statt. 
Unter dem Motto "Auf dem Weg zur Sportstadt Brandenburg" wollen wir über Sportentwicklungsplanung und 
Sportförderung diskutieren. 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen! 
 

Bürgersprechstunde mit Gunter Fritsch am 13. Juli, 17.00 – 18.00 Uhr, SPD-Büro 
 


