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Liebe Genossinnen und Genossen,  
verehrte Leserinnen und Leser des Newsletters! 
 
Auch künftig wird die SPD-Fraktion nach jeder Stadtverordnetenversammlung 
zeitnah berichten, wie die Stadtverordnetenversammlung verlaufen ist, welche 
Beschlüsse gefasst wurden. 
Nach dem Wechsel an der Fraktionsspitze war es die erste Stadtverordneten-
versammlung, in welcher die SPD-Fraktion durch mich geführt worden ist. 
Nach einer gut verlaufenen Vorbereitung der Stadtverordnetenversammlung am 25.10.2010 hat unsere 
Fraktion, wie auch in der zurückliegenden Zeit, geschlossen agiert.  
Eine Geschlossenheit, die auch künftig ein Markenzeichen unserer Fraktion sein wird. 
Es gab einige wichtige Beschlüsse, wie z. B. zum Stellen– und Personalentwicklungskonzept,  die bekannten 
Auseinandersetzungen um den Edeka-Markt in der Neuendorfer Straße, auf Antrag der SPD eine neue 
Geschäftsordnung für die SVV und einen Beschlussantrag dafür, dass die Busfahrpreise von Gollwitz nach 
Brandenburg und zurück künftig genauso hoch sind, wie im übrigen Stadtgebiet. 
Ich wünsche Euch und Ihnen Freude beim Lesen des Newsletters und hoffe, dass wir dazu beitragen können 
die Ereignisse rund um die Stadtverordnetenversammlung immer transparenter zu machen und zu zeigen, 
dass die SPD-Fraktion im Interesse der Brandenburgerinnen und Brandenburger gute Politik machen wird. 
 
Euer/ Ihr 
Norbert Langerwisch 
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        Udo Geiseler  

     Kulturentwickung sichern – Zum Umgang mit der neuen  
     Kulturentwicklungskonzeption  [Die OFF ART bes uchen]  
  

Nicht auf der Tagesordnung, aber trotzdem in der gestrigen SVV mehrfach erwähnt, war die jetzt vorliegende 
Kulturkonzeption für die Stadt Brandenburg an der Havel, die von der Fachhochschule Potsdam erarbeitet 
wurde. Die SPD-Fraktion begrüßt die Vorlage dieser Konzeption, die wissenschaftlich begründete Hinweise für 
die künftige kulturelle Entwicklung gibt. 
 

Nicht einverstanden waren wir mit der Art und Weise, in der das Forschungswerk der Öffentlichkeit präsentiert 
wurde. Gemäß dem Gouvernance-Prinzip, nach dem die Studie erarbeitet wurde (heißt: aktivierende 
Kulturpolitik unter Einbeziehung der Öffentlichkeit), hätte die Studie im Rahmen all derer, die in unserer Stadt 
kulturschaffend und kulturinteressiert sind, öffentlich vorgestellt werden müssen.  
Stattdessen zogen sich Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann und Kulturmanager Tim Freudenberg mit 
der Presse in ein Beratungszimmer des Altstädtischen Rathauses zurück, zeigten dort das neue Werk und 
freuten sich über ein Pressefoto. 
 

Beide Bände der Kulturkonzeption stehen auf der Hompage der Stadt. Wie können aber nun aus einer 
wissenschaftlichen Arbeit (nichts anderes ist die Studie der Fachhochschule) konkrete Maßnahmen für die 
Kulturentwicklungen für die nächsten Jahre abgeleitet werden? Hierfür schlägt die Verwaltung die Gründung 
eines „Kulturrates“ vor, der Empfehlungen der Konzeption in konkrete Handlungsfelder umsetzen soll. 
 

Die Gründung dieses Kulturrates ist im zuständigen Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport bereits zweimal 
ausgiebig diskutiert worden. Bislang sind die Zusammensetzung, die geplante Arbeitsweise und vor allem die 
Kompetenzen dieses Kulturrates aber völlig offen. Hier muss die Verwaltung ihre Vorschläge präzisieren. 
Außerdem hat man den Eindruck, dass nach dem Pressefoto der ehrenamtlich tätige Kulturrat nun die 
eigentliche inhaltliche Arbeit machen soll, nämlich die konkrete Umsetzung der Konzeption organisieren. 
 

Wir finden, dass es sich die Oberbürgermeisterin und das Kulturmanagement zu einfach machen. Aus der 
Gesamtverantwortung für die kulturelle Entwicklung dieser Stadt kann die Verwaltung nicht entlassen werden. 
Deswegen haben die SPD-Vertreter im Kulturausschuss beantragt die Verwaltung zu beauftragen, in 
regelmäßigen Abständen konkrete Einzelmaßnahmen zur Kulturentwicklung vorzuschlagen, die sich aus der 
vorliegenden Kulturkonzeption ergeben.  
Es kann nicht sein, dass diese Arbeit allein dem ehrenamtlichen Kulturrat aufgebürdet wird. Konkrete 
Vorschläge stellen auch sicher, dass der Kulturrat zielgerichtet arbeiten kann und nicht gleichzeitig über alles 
reden muss. Auf diese Weise können aus unserer Sicht zügig konkrete Ergebnisse zur Kulturentwicklung 
vorgelegt werden. 
 

ÜBRIGENS: Am 23. Oktober wurde in der Kunsthalle Brennabor die OFF ART, die Brandenburger 
Kunstausstellung, eröffnet. Sie ist die größte OFF ART, die wir je hatten. Beeindruckend sind die Vielfalt und 
die Leistungsfähigkeit der Bildenden Kunst in unserer Stadt und in unserer Region, die hier erkennbar werden. 
Ein Besuch ist unbedingt zu empfehlen. 
Die OFF ART zeigt auch: Kunst und Kreativität blühen auch abseits von Konzepten und Konzeptionen. Aber 
Politik und Verwaltung sollten sich bemühen, ihnen günstige Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da haben 
wir noch einiges zu tun. 
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        Norbert Langerwisch 
     Stellen- und Personalentwicklungskonzept beschloss en 
 

           Britta Kornmesser 

      Übertragung des Hauptbahnhofes an die WOBRA 
 

  
Die SPD-Fraktion hat dem Stellen- und Personalentwicklungskonzept der Verwaltung  nicht zugestimmt. 
Das Konzept stellt eine gute Zustandsbeschreibung für die Verwaltung dar, es werden Mängel deutlich und es 
ist erkennbar, dass organisatorische Veränderungen innerhalb der Verwaltung dringend notwendig sind. 
Es ist aber kein Weg erkennbar, wie diese Veränderungen vorgenommen werden sollen. 
Einem Änderungsantrag der SPD Fraktion, der klar und deutlich machte, dass ein Streichen von sehr vielen 
frei werdenden Stellen im freiwilligen Bereich für die Stadt nicht akzeptabel ist, wurde zugestimmt. 
 

Allerdings ist insbesondere die Forderung unserer Fraktion, dass im Zuge der durch die Oberbürgermeisterin 
vorgenommenen Neustrukturierung nach Fachbereichen auch personalrechtliche Maßnahmen zu realisieren 
sind, die eine Aufgabenerfüllung sowohl im freiwilligen als auch im pflichtigen Bereich gewährleisten, nicht 
realisiert worden. 
Die SPD Fraktion hat sich bei der Abstimmung zum Stellen- und Personalentwicklungskonzept enthalten, weil 
wir auch die Genehmigung des Haushalts für 2010 nicht gefährden wollten. 
Bezüglich des bereits erwähnten Punktes 3 in unserem Antrag,  werden wir dran bleiben und im kommenden 
Monat zu diesem Punkt einen neuen Antrag einreichen. 
 

 

Die Stadtverordnetenversammlung hat gestern mit den Stimmen der SPD-Fraktion der Übertragung des 
Hauptbahnhofes einschließlich Grundstück an die städtische Wohnungsbaugesellschaft WOBRA zugestimmt. 
Wir sind der Überzeugung, dass damit der Weg für eine kurzfristige Sanierung des stadtbildprägenden 
Gebäudekomplexes freigemacht wurde.  
Der Hauptbahnhof und das Bahnhofsumfeld bilden das Eingangstor zu unserer Stadt und prägen nachhaltig 
den ersten Eindruck von Besuchern. Dieses Bild ist derzeit bekannterweise nicht positiv besetzt. 
 

Nachdem im Ergebnis eines städtebaulichen und landschaftspflegerischen Wettbewerbers seit Mai dieses 
Jahres feststeht, wie das Bahnhofsumfeld bis zur BUGA 2015 neu gestaltet wird, musste nun auch eine 
Lösung für das sanierungsbedürftige und überwiegend leerstehende Bahnhofsgebäude gefunden werden. 
Gespräche der Stadt mit potentiellen Investoren haben nicht zum Erfolg geführt. Die Idee eine Sanierung des 
Bahnhofgebäudes über die städtische WOBRA wurde von der SPD schon vor einiger Zeit vorgeschlagen und 
seitens der Stadtverwaltung nun aufgegriffen. 
 

Für die städtische WOBRA besteht die Möglichkeit für dieses Bauvorhaben Fördermittel aus dem 
Stadtentwicklungsfond (SEF) in Anspruch zu nehmen. Weiterhin konnte die WOBRA mit einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung und auf Grundlage positiver Verhandlungen mit potentiellen Ankermietern 
nachweisen, dass  sich das Vorhaben in seiner Gesamtheit wirtschaftlich darstellen lässt.  
Der Vorteil dieser Sanierungslösung besteht darin, dass das „Eingangstor“ zu unserer Stadt nicht an Dritte 
veräußert wird, sondern die Stadt sich ihren Einfluss gesichert und weiterhin unmittelbaren Einfluss auf die 
Ausführung hat.  
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       Dirk Stieger 
    Fortsetzung der Verhinderungsstategie oder endl ich Perspektive  
    für Gewerbebrache – Der Dauerbrenner Edeka  
 

Eine Hauptforderung der SPD war es auch, dass das Erscheinungsbild des Bahnhofes in seiner historischen 
Ansicht erhalten bleiben muss. Diese Zusage wurde vom Geschäftsführer der WOBRA, Herrn Klaus Deschner, 
gegeben.  
Die WOBRA gibt sich ambitioniert. Bis Dezember 2012 soll der linke Gebäudeteil fertig saniert sein. In einem 
zweiten Bauabschnitt soll dann im Jahr 2013 die Sanierung des rechten Teiles des Hauptbahnhofes folgen.  
 
 

 
Wieder standen sich in der Sitzung der Stadtverordneten "feindliche" Vorlagen zum selben Thema gegenüber. 
Wieder sammelten sich die Gegner und die Befürworter des Edeka-Projektes in ihren jeweiligen Lagern. Dabei 
ist den Bürgern unserer Stadt schon längst nicht mehr zu erklären, weshalb die Verwaltungsspitze ihre 
Blockadehaltung nicht aufgibt und endlich den Weg dafür frei macht, die hässliche Gewerbebrache des 
Grundstücks der ehemaligen Stärkefabrik zu einem modernen Einkaufszentrum zu entwickeln.  
Erfreulich ist allein, mit welcher Ausdauer und welchem Mut die Investoren an ihrem Vorhaben festhalten, wohl 
davon überzeugt, dass ein derartiges Projekt für die Stadt Brandenburg an der Havel richtig ist und es keine 
nachhaltig schädlichen Wirkungen für die zentralen Versorgungsbereiche hat.  
Im Vorfeld der von der Verwaltung eingebrachten Vorlage 352/2010 hatten sich die Investoren mit der 
Stadtführung darauf verständigt, eine gemeinsame Stellungnahme der jeweils an der Beurteilung des 
Vorhabens bereits beteiligten Unternehmen GMA Gesellschaft für Markt und Absatzforschung mbH und BBE 
Handelsberatung GmbH einzuholen. Diese gemeinsame Stellungnahme der beiden Beratungsunternehmen 
wurde vor wenigen Wochen vorgelegt und diese gemeinsame Stellungnahme kommt zu dem Ergebnis, dass 
dem Vorhaben der Investoren keine unüberwindbaren Hindernisse entgegenstehen. 
  
Dennoch sieht die Verwaltungsführung dies anders und sie beschreitet mit der Vorlage 352/2010 einen Weg, 
der letztlich das geplante Vorhaben verhindern soll. Denn die Verwaltungsspitze hält das geplante Vorhaben 
nicht für rechtmäßig umsetzbar. Dies, obwohl die gemeinsame Stellungnahme der beiden beteiligten 
Beratungsunternehmen eine Perspektive für das geplante Vorhaben eröffnet und dies, obwohl auch die 
Beanstandungsentscheidung des Innenministeriums nicht davon ausgeht, dass das geplante Vorhaben 
unmöglich wäre. 
  
Da ein gemeinsames Vorgehen der eindeutigen Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung, die das 
Vorhaben befürwortet, mit den Gegnern und mit der Stadtführung nicht möglich war, musste die 
Verwaltungsvorlage folgerichtig mit der Mehrheit der Befürworter abgelehnt werden. 
  
Um dem Vorhaben und damit der Entwicklung des Grundstücks und der Beseitigung dieser hässlichen Brache 
eine Perspektive zu geben, hatten die Befürworter des Vorhabens die Beschlussvorlage 390/2010 eingebracht 
und diese wurde mit der Mehrheit der Befürworter angenommen. 
  
Danach wird nun die Verwaltung beauftragt, das Einzelhandelskonzept der Stadt Brandenburg an der Havel 
insoweit fortzuschreiben, dass das Versorgungszentrum Neuendorfer Straße erweitert wird um die geplante 
REWE-Verlagerung sowie bis zur Otto-Sidow-Straße, um damit das geplante Edeka-Vorhaben mit 
einzubeziehen. Für Investitionen in dieser Größenordnung ist der Zeitfaktor von größter Bedeutung. Deshalb 
wurde die Verwaltung auch beauftragt, die Vorlage zur Veränderung des Einzelhandelskonzepts bis zur 
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       Kurz informiert 
 

        Norbert Langerwisch 
     Unberechtigte Angriffe auf Stadtverordnetenvorstehe rin  
     zurückgewiese n 

nächsten Stadtverordnetenversammlung einzubringen. Weiter wurde die Verwaltung beauftragt, das 
Bebauungsplanverfahren unter Einarbeitung der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts im 
Parallelverfahren fortzuführen und spätestens im November die öffentliche Auslegung und Trägerbeteiligung 
zu beginnen. 
  
Allerdings ist auch eines klar: Es kann und darf nicht zur Regel werden, dass sich die Mehrheit in der 
Stadtverordnetenversammlung gegen eine klar definierte Blockadehaltung durchsetzen muss. Schon in der 
Beanstandungsentscheidung des Innenministeriums wurde in Richtung der Stadtführung kritisiert, dass die 
Stadtverwaltung am bisherigen Verfahren eher eine Statistenrolle eingenommen hat. Dabei ist auch zu 
beachten, dass die ursprünglich stets thematisierten Bedenken zur Innenstadtschädlichkeit des Vorhabens 
längst, so auch durch die gemeinsame Stellungnahme der Beratungsunternehmen, ausgeräumt sind. Ob es 
etwas helfen würde, wenn sich die Investoren bereit erklären würden, das SB-Markt und Fachmarktzentrum 
künftig "Tiemann-Zentrum" zu nennen? Vielleicht wäre aber auch die Erinnerung daran ausreichend, dass alle 
politischen Kräfte in der Stadt gemeinsam für eine gedeihliche Entwicklung unserer Stadt Verantwortung 
tragen. 
  

 
Am Ende des öffentlichen Teils der Stadtverordnetenversammlung wurden in einer persönlichen Erklärung die 
Angriffe von Walter Paaschen aus der Oktober-SVV scharf zurück gewiesen.  
Herr Paaschen hatte die Stadtverordnetenvorsteherin Dr. Lieselotte Martius attackiert, weil sie angeblich die 
Entscheidung zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Oberbürgermeisterin nicht auf die Tagesordnung 
der 8. Stadtverordnetenversammlung am 29.09.2010 gesetzt hatte. 
Allerdings verkennt Walter Paaschen dabei, dass nicht die Stadtverordnetenvorsteherin Punkte auf die 
Tagesordnung setzt. Außer der Verwaltung können Vorschläge für die Tagesordnung nach § 2 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung von mindestens 10 von Hundert der Stadtverordneten 
oder einer Fraktion auf die Tagesordnung genommen werden. 
Die nicht zum ersten Mal erfolgenden verbalen Angriffe durch den Fraktionschef der CDU schaden der 
gesamten Stadtverordnetenversammlung und sollten daher, wie die SPD- Fraktion forderte, künftig 
unterbleiben.  
 
 
 
 
 

      Ur 

Bürgersprechstunde am 8. November 
Am 8. November von 16.00 Uhr - 17.00 Uhr laden Dr. Margrit Spielmann und Norbert Langerwisch zur 
nächsten Bürgersprechstunde ins SPD-Büro ein.  

 


