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in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel 

 Norbert Langerwisch  

 Haushaltssituation in der Stadt Brandenburg an der Havel 

 

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! 

 

Ihr/Euer 

 

 

Norbert Langerwisch 

 

 

Die CDU Oberbürgermeisterin der Stadt Brandenburg an der Havel hat es als erstes Stadtoberhaupt nach den 

gesellschaftlichen Änderungen in unserem Land vor über 20 Jahren geschafft, dass die Kommunalaufsicht des 

Innenministeriums des Landes Brandenburg klar und deutlich schreibt, dass ein Rechtsverstoß gegen die 

haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vorliegt. 

Während ich mich als Fraktionsvorsitzender der SPD in der Stadtverordnetenversammlung mit einer Beschwerde 

an die Kommunalaufsicht gewandt habe, fragte unser zuständiger Landtagsabgeordneter Ralf Holzschuher in 

einer Kleinen Anfrage im Landtag an, ob es mit den Vorschriften über die Kommunalverfassung vereinbar ist, 

wenn durch den Kämmerer bis zum 31.07. eines Haushaltsjahres kein Haushaltsentwurf vorgelegt. 

Die Antwort war glasklar: Es liegt ein Rechtsverstoß vor. 
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 Beschluss zur Sanierung der Nicolaischule muss warten. Leider! 

 

 Populistische Gartenfreunde 

Alle anderen Kreise und kreisfreien Städte des Landes haben für 2011 beschlossene Haushaltes trotz der 

bekannten Probleme. Die Oberbürgermeisterin und ihr Kämmerer können es nicht. Für 2010  wurde unserer Stadt 

Brandenburg an der Havel kein Haushalt genehmigt und für 2011  wurden uns in der 

Stadtverordnetenversammlung am 31.08.2011  erste Unterlagen übergeben. 

 

Ohne Hellseher zu sein ist daher davon auszugehen, dass wir auch für dieses Jahr keinen Haushalt haben werden 

und ich prognostiziere, wir bekommen auch 2012  den Haushaltsentwurf viel zu spät. Das hat erhebliche Folgen z. 

B. für die freiwilligen Leistungen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe, für die vielen freien Träger in der Stadt 

aber auch für die Umsetzung der Maßnahmen in der Durchführung der BUGA.  Ohne Haushalt können keine 

Fördermittel beantragt werden und es können zunehmend weniger Aufträge an städtische Unternehmen 

vergeben werden. 

 

Die SPD Fraktion wird mit den Partnern in der SVV darüber beraten, wie mit diesem Gesetzesverstoß umzugehen 

sein wird. Der Antrag auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens, eine Dienstaufsichtsbeschwerde oder andere 

Maßnahmen wären eine Möglichkeit. 

 

 

 

Zweifellos ist der Zustand des Wehres und der Fischtreppe am Mühlengraben ein Reizthema in unserer Stadt. 

Denn einem ist es zu laut, wenn das Wasser das Gefälle herunterrauscht. Den anderen stört der Gestank des 

brackigen Wassers beim Schließen des Wehres. Aber kann es eine wirkliche Lösung des Problems sein, mit einem 

Beschlussantrag bewusst gegen geltendes Recht zu verstoßen?  

 

Die Fraktion der Gartenfreunde hatte den Antrag eingebracht, zu beschließen, dass das Wehr wieder zu öffnen 

sei. Der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion Norbert Langerwisch hat dazu mit Recht darauf hingewiesen, dass 

dann lediglich wieder der Zustand eintritt, wie er vorher war und wie er aufgrund der behördlich festgestellten 

Lärmimmissionen als rechtswidrig beurteilt wurde. Trotz dieser Bedenken wurde der Beschluss von der Mehrheit 

gefasst. 

 

Dies war dann doch möglich wegen des in dem Beschlusstext eingearbeiteten „Weichmachers“, wonach die 

Umsetzung „ so schnell wie möglich“ (und das kann in Brandenburg bekanntlich viel bedeuten) erfolgen solle. 

Festzuhalten bleibt aber bereits jetzt: Wunschdenken und Populismus ersetzen keine Fachkunde und 

verantwortliche Stadtpolitik. 

 

 

Wenn man derzeit durch Brandenburg an der Havel fährt und Wahlplakate betrachtet, dann ist darauf viel von 

„Miteinander“ und „Gemeinsam“ zu lesen. Wie es in der Praxis damit im politischen Raum  aussieht, ist leider zur 

Genüge bekannt. 

 

Wohltuend ist, dass sich der Bildungsausschuss, dem ich vorstehen darf, in der Sacharbeit immer öfter dieser 

Gemeinsamkeit verpflichtet fühlt. Gemeinsam haben sich die Vertreter aller Fraktionen im Ausschuss im April die 

Zustände in der Nicolaischule angesehen. Gemeinsam kamen wir zu dem Schluss, dass die Bedingungen in dem 

Gebäude für ein erfolgreiches Lernen nicht haltbar sind. Miteinander haben wir einen Antrag formuliert, der 
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 Bürgerbeteiligung durchsetzen – zur Straßenbaubeitragssatzung 

einen Umzug der Nicolaischule in das zu sanierende ehemalige OSZ-Gebäude in der Vereinsstraße vorsieht. 

Spätestens zu Beginn des Schuljahres 2013/2014 soll dort der Unterricht aufgenommen werden. Dieser 

Beschlussantrag ist mit den Interessen der Schulleitung, des Lehrerkollektivs, der Schüler und der Eltern sowie der 

Schulkonferenz abgestimmt. Das Gebäude bietet mit seiner räumlichen Struktur, den sanitären Anlagen und 

dem Außenbereich (Schulhof, Sportplatz) günstigere Bedingungen für die Schule als das gegenwärtige Gebäude. 

 

Und so haben die Unterzeichner des Antrages – die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport - 

gehofft, dass wir in der August-SVV mit einem entsprechenden Beschluss nun endlich den Weg für die Sanierung 

des Gebäudes in der Vereinsstraße und den Umzug der Nicolaischule frei machen können, nachdem alle 

maßgeblichen Ausschüsse fast einstimmig für das Anliegen votierten. 

 

Leider kam es gestern in der SVV zu vielen Verzögerungen. Laut Geschäftsordnung darf die SVV nach 22.00 Uhr 

keine weiteren Tagesordnungspunkte behandeln bzw. weitere Beschlüsse fassen. Der Beschlussantrag zur 

Nicolaischule war bis 22.00 Uhr jedoch noch nicht aufgerufen. 

 

So muss die längst überfällige Entscheidung leider noch bis zur September-SVV warten. Das ist unbefriedigend 

für die Lehrer, Schüler und Eltern, aber auch unbefriedigend für die Einreicher aus dem Bildungsausschuss. Wir 

versprechen aber, dass wir den Antrag auf der Tagesordnung lassen und ihn im September endgültig zu 

Abstimmung stellen. 

 

Und für uns alle am politischen Betrieb Beteiligten sollte gelten: Das „Miteinander“ müssten wir öfter 

praktizieren. Das hilft der Stadt und ihren Bürgern. Und alle können sich dann die so erreichten Erfolge an die 

Brust heften und nicht nur Eine oder Einer. Kollektive Freude ist eine schönere Freude. 

 

 

 

Ob Straße An der Stadtschleuse, ob Burgweg am Dom oder nun auch die Bäckerstraße, es lassen sich einige 

Straßenbauvorhaben aufzählen, zu denen die Anwohner die unzureichende Information aus der Verwaltung 

beklagen und sich nicht hinreichend beteiligt fühlen. Die SPD-Fraktion hat dieses Thema aufgegriffen und sich 

überlegt, wie hier in sinnvoller Weise Regelungen gefunden werden können, um die Einflussnahmemöglichkeiten 

der von derartigen Straßenbaumaßnahmen betroffenen Anwohner zu verbessern mit dem Ziel, durch mehr 

Transparenz auch zu einer höheren Akzeptanz derartiger Maßnahmen zu gelangen.  

 

Dabei haben die Stadtverordneten nun auf den Beschlussantrag der SPD-Fraktion hin einstimmig eine sinnvolle 

Regelung fruchtbar gemacht, die es bereits in der entsprechenden Straßenbaubeitragssatzung der 

Landeshauptstadt Potsdam gibt und die auch generell für derartige Satzungen anempfohlen wird. Durch den 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde nun eine Regelung in einem § 5 a in die 

Straßenbaubeitragssatzung eingefügt. In Abs. 1 dieser neuen Regelung wird nun konkret beschrieben, in welcher 

Weise und mit welchen Inhalten die Verwaltung die Anwohner einer auszubauenden Straße von der Maßnahme 

zu informieren hat. Dabei geht es um die Informationen, die notwendig sind, die Auswirkungen und die 

Bedeutung der Straßenbaumaßnahme im Sinne eigener Betroffenheit der Anwohner verstehen zu können. In 

diesen Informationen der Verwaltung ist gegenüber den jeweiligen Grundstückseigentümern – Anliegern – auch 

darauf hinzuweisen, dass sich die Stadtverordnetenversammlung mit der konkreten Straßenbaumaßnahme 

dann zu befassen hat, wenn eine Mehrheit der betroffenen Anwohner dies wünscht. Diese Regelung findet sich 

nun in Abs. 2 der Vorschrift.  
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 Ohne Bürger keine BUGA 

Das heißt also, wenn sich eine Mehrheit der ausreichend und transparent informierten Anwohner findet, dann ist 

die Entscheidung über die Straßenbaumaßnahme nicht nur der Verwaltung an sich vorbehalten, sondern dann 

hat sich die Stadtverordnetenversammlung und damit auch der politische Raum mit dieser Maßnahme zu 

beschäftigen. Muss man nun bei den Verhältnissen in Brandenburg an der Havel die Sorge haben, dass sich die 

Stadtverordnetenversammlung künftig fast ausschließlich nur noch mit Straßenbaumaßnahmen beschäftigen 

wird? Nein. Denn die Stadtverordnetenversammlung wird sich zweifellos dies nicht bieten lassen. Hintergrund 

der Regelung ist nämlich, dass die Verwaltung nun ausdrücklich in der Pflicht ist, die betroffenen Anlieger so weit 

zu informieren und mit ihnen gemeinsam so umfassend die geplante Maßnahme zu beraten, dass es schon auf 

der Verwaltungsebene einen Konsens der Verwaltung mit den Anliegern geben wird. Denn nur so kann sich die 

Verwaltung sicher sein, nicht ständig im Konflikt mit der Stadtverordnetenversammlung zu liegen und nicht 

ständig in den Medien über unzureichende Information der Anlieger betroffener Straßenbaumaßnahmen lesen 

zu müssen. Die neue Satzungsregelung wird zu einem „Lernprozess“ in der Verwaltung führen, dass es eben 

sinnvoll ist, aus eigenem Antrieb heraus sich frühzeitig und umfassend mit den betroffenen Anliegern zu einer 

konkreten Straßenbaumaßnahme zu beraten und abzustimmen und zu einer „geräuschlosen“ Verständigung zu 

gelangen.  

 

Und damit entsteht noch ein weiterer Nebeneffekt: Werden die Anwohner frühzeitig in die Planungen zur 

Gestaltung, zum Umfang des Ausbaus und zur Frage der Kostenbeteiligung einbezogen und führt dies alles zu 

einer größeren Akzeptanz der Straßenbaumaßnahme, dann mindert sich auch der nachfolgende Aufwand für die 

Verwaltung für Widerspruchs- und Klageverfahren. Und es entwickelt sich auch ein anderes Verständnis: Bei der 

bisherigen Art der Bürgerbeteiligung fühlen sich betroffene Grundstückseigentümer nicht ohne Grund oftmals 

von der Verwaltung vor vollendete Tatsachen gestellt, obgleich sie sich mit 75 % an den Kosten der 

Straßenbaumaßnahme zu beteiligen haben und sich damit eigentlich auch als Bauherren fühlen dürften. Auch 

dieses Verständnis muss in der Verwaltung wachsen, dass letztlich auch derjenige durchaus ein Mitspracherecht 

und ein Mitgestaltungsrecht haben muss, der zum überwiegenden Teil für die konkreten Baumaßnahmen auch 

bezahlen darf. Der Beschlussantrag der SPD-Fraktion wurde noch durch einen Änderungsantrag Der Linken 

ergänzt.  

 

Die Linke hatte – ohne dies mit der SPD-Fraktion abzustimmen – einen Änderungsantrag dahingehend 

eingebracht, dass neben der von der SPD-Fraktion vorgeschlagenen Satzungsänderung auch das sogenannten 

Straßenkataster, also die Auflistung der Straßen in der Stadt und Einordnung in bestimmte Straßenkategorien, 

innerhalb von 2 Jahren überarbeitet werden sollte und Die Linke wollte damit verbinden, dass die Regelung zur 

Stärkung der Beteiligungsrechte der Anwohner insoweit nur für 2 Jahre als Übergangsregelung bis zur 

Fortschreibung dieses Straßenkatasters gelten sollte. Auch hier war aber der sachliche Austausch mit den Linken 

hilfreich, um von diesem Irrweg wieder wegzuführen. Denn sicher kann ohne weiteres das Straßenkataster 

fortgeschrieben werden und insoweit wurde diesem Änderungsantrag auch zugestimmt. Allerdings ist das 

Straßenkataster für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen nicht entscheidend, da die 

Straßenbaubeitragssatzung selbst regelt, wie und nach welchen konkreten Beschreibungen die einzelnen 

Straßen in der Stadt Brandenburg an der Havel eingeordnet werden.  

 

Viel wichtiger war der SPD-Fraktion allerdings, dass verhindert wird, dass die sinnvolle Regelung zur Stärkung der 

Beteiligungsrechte der Anwohner nicht nur als Übergangsregelung beschlossen wird und auch hiermit konnte 

sich letztlich die SPD-Fraktion mit sachlicher Argumentation durchsetzen. 

 

 

Während der von der SPD- und der Fraktion Grüne/ Pro Kirchmöser beantragten aktuellen Stunde zur BUGA 

unterstrich der SPD Fraktionsvorsitzende Norbert Langerwisch, dass die SPD Fraktion zur BUGA 2015 steht. Die 
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 Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes erst im September. 

BUGA  ist eine Chance unsere Stadt Brandenburg an der Havel als Oberzentrum des Westhavellandes im 

Bewusstsein der Menschen in der Region und vor allem auch darüber hinaus zu verankern. 

 

Nachdrücklich wurde durch den SPD Fraktionschef auf die Problematik des fehlenden bzw. desaströsen 

Haushalts der Stadt verwiesen.  Durch die teilweise selbst verursachte Haushaltssituation gefährdet die CDU 

Stadtspitze die Durchführung der BUGA. 

 

Die Bürger in Brandenburg an der Havel wissen um die prekäre Haushaltssituation und stehen der BUGA 

zunehmend skeptisch gegenüber. Das können wir aber nicht gebrauchen. Bei den Bundesgartenschauen der 

vergangenen Jahre und auch bei den jetzt durchgeführten bzw. geplanten Bundesgartenschauen wurden die 

Bürger im Vorfeld durch Aktionen und Ideen mitgenommen. 

 

Die Erwartungshaltung der Menschen wurde systematisch gesteigert. Es herrschte Vorfreude auf die BUGA. 

In Brandenburg an der Havel und den anderen BUGA Orten der Region scheint die anfängliche positive Stimmung 

und Freude  einer zunehmenden Skepsis zu weichen. Ohne die Mitnahme der Bürger, ohne ihre Ideen und 

Vorschläge besteht aber die Gefahr, dass die BUGA an die Wand gefahren wird. . Ein Alleingang der CDU- 

Verwaltungsspitze ist nicht Erfolg versprechend. Wir können es nur gemeinsam schaffen, Politik hinter 

verschlossenen Türen mit ausgewählten CDU Parteifreunden hilft nicht weiter. 

 

 

Mit großer Mehrheit hatte sich die Stadtverordnetenversammlung in der Vergangenheit bereits mehrfach für die 

Beförderung des geplanten Investitionsvorhabens zur Beseitigung der Gewerbebrache auf dem Grundstück der 

ehemaligen Stärkefabrik und die Ansiedlung eines Edeka-Frischemarktes und Fachmarktzentrums in der 

Neuendorfer Straße ausgesprochen.  

 

Damit verbunden erging auch der Auftrag an die Verwaltung, das Einzelhandelskonzept fortzuschreiben. Obwohl 

bereits das Innenministerium als Kommunalaufsichtsbehörde in der Beanstandungsentscheidung vom 

28.05.2010 mitgeteilt hatte, dass das Edeka-Vorhaben auch nach der damaligen Planung bereits mit erhöhtem 

Abwägungsaufwand genehmigungsfähig wäre, hatten sich die Investoren – stets um einen Konsens mit der 

Stadt bemüht – darauf eingelassen, eine Anpassung des gegenwärtigen Einzelhandelskonzepts vorzunehmen. 

Diese Verständigung erfolgte, obwohl in der Rechtsprechung ohnehin klargestellt ist, dass derartigen 

Einzelhandelskonzepten keine bindenden Wirkungen zukommen und selbst einem Vorhaben entgegenstehende 

Einzelhandelskonzepte im Rahmen der Abwägung „überwunden“ werden könnten.  

 

Nachdem nun die beiden bisher bereits beteiligten Fachbüros BBE und GMA in einer gutachterlichen 

Stellungnahme zu dem Ergebnis gelangt waren, dass das Edeka-Vorhaben an dem Standort auch aus Sicht der 

Steuerung des Einzelhandels zugelassen werden könne, legte die SPD-Fraktion gemeinsam mit Der Linken ihren 

Antrag zur partiellen Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes vor. Dabei ging es um die Entwicklung des 

konkreten Standortes der ehemaligen Stärkefabrik. Der Beschlussantrag, der in den Ausschüssen umfassend 

diskutiert worden ist, konnte in der Sitzung der SVV aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr beschlossen 

werden, sodass der Beschlussantrag im September wieder auf der Tagesordnung steht. Es ist zu erwarten, dass 

sich auch hier eine große Mehrheit finden wird, diese Anpassung vorzunehmen.  

 

Im Gegenzuge hatte die Verwaltung selbst die Aufstellung eines insgesamt neuen Einzelhandelskonzeptes für 

die Stadt veranlasst und das nun von derselben Bearbeiterin, die das erste Einzelhandelskonzept der Stadt im 

Zusammenhang mit der Errichtung des Sankt-Annen-Centers erarbeitet hatte, erstellte neue Konzept kommt zu 

dem – leider nicht mehr überraschenden – Ergebnis, dass am Standort Neuendorfer Straße das geplante Edeka-
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 Der Umwelt zuliebe. 

Vorhaben so nicht umgesetzt werden könne. Dabei ist aber in der gesamten Diskussion eines entscheidend: Die 

planerische Willensbetätigung wird von der Stadtverordnetenversammlung und nicht von beauftragten 

Gutachtern ausgeübt. Der Planungswille wird also hier von der Stadtverordnetenversammlung definiert und 

vorgegeben. Die von der Stadt beauftragte Gutachterin hat weder die bisherigen Willenbetätigungen der 

Stadtverordnetenversammlung zur Beförderung des Edeka-Vorhabens berücksichtigt, noch sich auf die besagte 

Entscheidung der Kommunalaufsichtsbehörde, wonach das Vorhaben grundsätzlich zulässig wäre, bezogen.  

 

Auch aufgrund weiterer Kritikpunkte war es von Seiten der Verwaltung nur konsequent, letztlich den 

eingebrachten Beschlussvorschlag für ein neues Einzelhandelskonzept zurückzuziehen. Dafür spricht im Übrigen 

auch, dass für die nächsten Monate die Diskussion zur Fortschreibung des Masterplanes ansteht und beide 

Planungswerke miteinander so verzahnt werden müssen, dass sie sich nicht widersprechen. Denn auch im 

Entwurf des Masterplanes finden sich Aussagen zur Steuerung des Einzelhandels, sodass hier ein aufeinander 

abgestimmtes Vorgehen als sinnvoll erscheint.  

 

Demnach ist davon auszugehen, dass im September die partielle Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes 

beschlossen werden wird, um das Vorhaben auf dem Gelände der Stärkefabrik nun doch zeitnah umsetzen zu 

können. Gleichzeitig wird der Auftrag an die Verwaltung ergehen, diese planerische Entscheidung der 

Stadtverordnetenversammlung in den vorliegenden Entwurf eines neuen Einzelhandelskonzeptes für die 

gesamte Stadt mit einzuarbeiten, sodass dann ein insgesamt neues Einzelhandelskonzept als Instrument zur 

Steuerung des Einzelhandels in der Stadt Brandenburg an der Havel beschlossen werden kann.  

 

 

In der gestrigen SVV schlugen gleich zu Beginn der Sitzung die Wellen hoch. Und das bei den aktuellen 

Hochwasserständen. Gefährlich! Der Stadtverordnete der SPD Carsten Eichmüller versuchte mit einem kleinen 

Plakat darauf aufmerksam zu machen, dass der Stadtkanal nicht zuletzt auf Grund des aktuellen 

Hochwasserstandes und der unregelmäßigen Spülintervalle, des angrenzenden Mühlengrabens und des 

ehemaligen Straßenbahndepots, das nun vor sich hin gammelt, nicht sehr ansehnlich ist. Ideen und Impulse für 

eine Verbesserung innerhalb der Stadt gibt es viele. Sowohl wie das Niveau ober- und unterhalb der 

Sportbootschleuse gehalten werden kann, als auch die Frage wie man mit den Begleitumständen und 

Randerscheinungen umgehen könnte. Viele Bemühungen hier nachhaltig Verbesserungen und Qualität Einzug 

halten zu lassen, misslangen bisher. Aber auch in Zukunft werden wir uns bemühen, den Brandenburger 

Stadtkanal als Teil der Stadt zu sehen und unseren Beitrag zur Aufwertung zu leisten. Was daran – wie 

Linksfraktionschef Förster cholerisch, überzogen und arrogant vortrug, Sprachgebrauch aus einer Zeit sein soll, in 

der Menschen systematisch ausgegrenzt wurden, ihr Gesinnung zum schicksalsbestimmenden Bekenntnis wurde 

und viele Millionen Menschen einem Irrglauben mit allen Konsequenzen wie Folter, Knechtschaft und Mord 

folgten, das wird wohl nur Förster selbst wissen. Am Vorabend des Weltfriedenstages hätten wir jedenfalls mehr 

von ihm erwartet, als überzogene Vergleiche mit der schwärzesten Stunde der Neuzeit. 

 


