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in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel 

      Ralf Holzschuher 

    Klare Mehrheit für EDEKA-Projekt 

 
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 

 

 

 

 

Am Ende war die Entscheidung wieder einmal sehr deutlich: Mit 29 gegen 14 Stimmen bei einigen 
Enthaltungen sprach sich die gestrige Stadtverordnetenversammlung für eine Fortsetzung des 
Bebauungsplanverfahrens “SB-Markt und Fachmarktzentrum Neuendorfer Straße“ aus. Jetzt wird der Entwurf 
öffentlich ausgelegt. Zudem soll die Stadt mit dem Investor einen Vertrag zur Durchführung des Verfahrens 
aushandeln.  
 

Aber die Oberbürgermeisterin blockiert immer noch jeden Versuch der großen Mehrheit in der SVV, das 
ruinöse Grundstück der alten Stärkefabrik endlich einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Tiemann und die CDU 
sehen in dem Vorhaben eine vermeintliche Bedrohung der Innenstadt. Sie unternehmen aber keinen Versuch, 
mit dem Investor zu einer Lösung zu kommen, die eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung des Grundstückes 
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        Norbert Langerwisch 

    Massive Kritik an der Haushaltsführung der Stadtspitze 
      

ermöglicht. Zeitgleich wird in der gleichen Straße (bei der alten Kammgarnspinnerei)  ohne Bedenken der 
Verwaltung ein REWE-Markt genehmigt. Zufällig ist dort CDU-Parteifreund Delfs der Investor.  
 

Selbstverständlich würden wir gerne mit aller Entschiedenheit dem Verdacht entgegentreten, Tiemann messe 
mit zweierlei Maß und bevorzuge Personen und Unternehmen, die ihr nahe stehen. Dann müsste sie aber 
mehr tun, als sich hinter einer durchaus zweifelhaften Rechtsauffassung zu verschanzen. Dies hatte sie bei 
der Sankt-Annen-Galerie auch nicht getan. Der derzeitige Kampf um das Projekt schadet letztlich allen. 
Insbesondere aber dem Ruf der Stadt.  
 

Ein möglicher Ausweg wäre eine Vermittlung von Dritter Seite. Die IHK wäre wohl dazu bereit. Auch andere 
Institutionen kämen dafür in Frage. Wir haben diesen Vorschlag in der Sitzung gemacht.  
 
 
 

 
Das Rechnungsprüfungsamt der Stadtverwaltung legte der Stadtverordnetenversammlung für den 28.10.2009 
die geprüfte Jahresrechnung 2008 der Stadt Brandenburg an der Havel vor und beantragte trotz massiver 
Kritik an der Haushaltsführung die Oberbürgermeisterin zu entlasten. 
 

Zu den wenigen positiven Aspekten dieses Prüfberichtes gehören erhebliche Mehreinnahmen des 
Rechtsamtes im Zusammenhang mit der Erstattung von Versicherungsleistungen und die Feststellung, dass 
die Prüfung von 59 Vergaben nach Verdingungsordnung Leistungen – Teil A (VOL/A) keine Verstöße gegen 
das Vergaberecht ergaben. 
 

Kritisch sieht die SPD Fraktion – bestätigt durch das Rechnungsprüfungsamt -,  dass zum wiederholten Male 
die Haushaltssatzung den Stadtverordneten nicht fristgerecht zur Beschlussfassung vorgelegt worden ist. Die 
verspätete Beschlussfassung für den Haushalt 2009 hat z. B. auch zur Folge, dass der Haushalt für dieses 
Jahr vom Innenministerium immer noch nicht bestätigt worden ist. 
 

Durch dieses kritikwürdige Handeln der Verwaltung wird in Kauf genommen, dass die wichtige 
Haushaltsgenehmigung – wenn überhaupt erreichbar – erst sehr spät bzw. am Ende des jeweiligen 
Haushaltsjahres erteilt wird. Die Verwaltungsspitze nimmt damit bewusst eine „vorläufige Haushaltsführung“ in 
Kauf und führt damit bereits am Beginn des Haushaltsjahres eine „Quasi- Haushaltssperre“  herbei. 
 

Dadurch dürfen neue für die Stadt wichtige Investitionen nicht begonnen werden. Wichtige „freiwillige 
Leistungen“ dürfen nicht erfolgen. Gerade soziale und kulturelle Träger sind aber auf rechtzeitige 
Auskehrungen dieser Leistungen existentiell angewiesen, damit werden die wichtigen „freiwilligen“ 
Organisationen hängen gelassen und die ehrenamtlich tätigen Bürger unserer Stadt werden oftmals ihrer 
Motivation beraubt. 
 

Neben vielen weiteren Kritikpunkten fällt insbesondere ins Gewicht, dass das Haushaltssicherungskonzept der 
Stadt in Form und Inhalt nicht den Anforderungen entspricht und vom Innenministerium zurück gewiesen 
worden ist.  
Das Innenministerium hat für dieses Jahr die Auszahlung von 8,4 Mio Euro aus dem Finanzausgleichsfonds 
für unsere hoch verschuldete Stadt davon abhängig gemacht, dass bis zum 30.11.2009 das 
Haushaltssicherungskonzept für die nächsten Jahre überarbeitet wird.  
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    Kurz informiert 
        

      Thomas Reichel 

    Keine Lösungsvorschläge der Verwaltung zur mangelnden   
    Verkehrssicherheit des Schulweges zum von Saldern Gymnasium 

Die Stadtverordnetenversammlung, für die der jährliche Haushalt bekanntlich die so genannte „Königsdisziplin“ 
ist, wurde bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt in die Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht 
eingebunden. 
 

Klar ist aber für die Mehrheit der Stadtverordneten, die sich auf Antrag der SPD bei der Entlastung der 
Oberbürgermeisterin für 2008 der Stimme enthalten haben, dass eine Zustimmung für das „neue“ 
Haushaltssicherungskonzept nur erfolgen wird, wenn vorher eine Diskussion in den Ausschüssen erfolgt ist. 
 
 

 
Viele kennen das Problem:  
Die Bauhofstraße in Höhe der Haltestelle Kanalstraße (Brücke) zu überqueren ist schwierig, manche sagen 
sogar lebensgefährlich. Betroffen sind viele Schülerinnen und Schüler des von Saldern Gymnasiums, die sich 
zum Teil noch im Grundschulalter (Klasse 5 und 6) befinden. Betroffen sind ebenso viele, auch ältere 
Patienten, die das Ärztehaus im Wohlfahrtszentrum aufsuchen.  
 

Diese kritische Situation ist seit Jahren bekannt, aber die Verwaltung unternimmt nichts Konkretes. Auf eine 
entsprechende Anfrage zur September-SVV antwortet der Baubeigeordnete Brandt (CDU) ausweichend: 
Im August 2008 (d.h. vor mehr als einem Jahr) sei durch die Stadtverwaltung eine Projektgruppe „bauliche 
Schulwegsicherung“ gebildet worden. Wann mit einem greifbaren Ergebnis zu rechnen ist bleibt offen.  
Einen konkreten Lösungsvorschlag kann oder will Herr Brandt nicht unterbreiten. 
 

Schwer vorstellbar, dass diese ausweichende Antwort all denen, die täglich mit diesem realen Problem 
konfrontiert sind, irgendwie weiterhilft. Nicht auszumalen was passiert, wenn sich an dieser Gefahrenstelle ein 
folgenschwerer Unfall ereignet.  
Das kann niemand wollen. Deshalb muss endlich gehandelt werden. Die Verwaltungsspitze ist aufgefordert, in 
der Sitzung des Schulausschusses am 12. November konkrete Vorschläge zu unterbreiten, die in die 
Haushaltsplanung für 2010 eingehen und dann schnellstmöglich umgesetzt werden.  
Geschieht dies nicht, wird die SPD-Fraktion zur November-SVV einen entsprechenden Beschlussantrag 
einbringen. 
 
 
 

 
Bürgersprechstunde  
Die nächste Bürgersprechstunde findet am 10. November, 17.00 – 18.00 Uhr im SPD-Büro statt. Dirk Stieger 
und Norbert Langerwisch laden herzlich ein. 


