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

  Neue Wege zu echter Bürgerbeteiligung 

  Einwohnerversammlung am .. . Uhr im Rathaus 

 
Liebe Genossinnen und Genossen,  

verehrte Leserinnen und Leser des Newsletters! 
 

Es ist gute Tradition geworden, dass am Tag nach einer 

Stadtverordnetenversammlung (SVV) dieser Newsletter erscheint. 

Aktuell informierten wir Sie bisher aus Sicht der SPD-Fraktion über die 

Arbeit in der SVV.  
 

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! 
 

 

Euer/ Ihr 

Norbert Langerwisch 

 

 

 

 

 

 

Über  Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg haben sich in einer gemeinsamen 
Unterschriftenaktion von SPD und Bündnis/Die Grünen durch ihre Unterschrift für mehr Bürgerbeteiligung 
ausgesprochen. Nicht zuletzt durch diese Unterschriften wurde die Stadtführung in die Pflicht genommen zu 
handeln.  
Für den .. um . Uhr wurden durch die Stadtverwaltung entsprechend der 
Einwohnerbeteiligungssatzung alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg zu einer 
Einwohnerversammlung ins Altstädtische Rathaus eingeladen.  
Die Initiatoren dieser Unterschriftenaktion rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, an dieser 
Einwohnerversammlung teilzunehmen und ihre Anliegen vorzutragen. 
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   Lieselotte Martius 

  Die Stadt muss schutzbedürftigen Frauen Hilfe garantieren 
 

  Ralf Holzschuher  

  Kein Haushalt – und keine Erklärung 

 

Selbst in der Justizvollzugsanstalt ist mehr Platz. Ein kleiner Gauner kann gesetzlich mindestens  

qm² Haftraum erwarten. Je schwerer das Verbrechen und je länger die Haftzeit, desto größer der 

Haftraum. Einem Insassen des offenen Strafvollzugs JVA stehen sogar  m mit eigenem Bad und 

Küchenzeile zu.  

Es ist eine Errungenschaft des Rechtsstaates, dass Strafgefangenen eine menschenwürdige 

Unterbringung zusteht. Es sollte aber auch ein gesellschaftliches Selbstverständnis sein, dass die 

Opfer mindestens Gleichbehandlung  erwarten können. 
 

Das Brandenburger Frauenhaus ist davon weit entfernt. Im Haupthaus gibt es, seit der Schließung des 

Dachgeschosses  aus brandschutztechnischen Gründen, für  Personen lediglich  Vierbettzimmer, darunter 

 Plätze in Doppelstockbetten.  

Es ist also dort keine Seltenheit, dass eine misshandelte Frau mit ihrem Kind im Frauenhaus Schutz sucht und 

findet, aber beide mit ihren traumatischen Erfahrungen keinen privaten Rückzugsraum erwarten können.   

Es gibt keine Privatsphäre, keine Ruhe. Sie muss sich mit Fremden ein Zimmer teilen und mit allen 

Bewohnerinnen ein Badezimmer.  
 

Auf jeden Fall ist das Haus zu klein.  mussten  Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten mit insgesamt 

 Kindern abgewiesen werden, weil die Kapazitäten nicht ausreichten.  

Der Bedarf an einem neuen, größeren Frauenhaus ist also hoch. Doch seit zwei Jahren bewegt sich in der Stadt 

nichts. Auf Anfrage der SPD-Fraktion gibt die Verwaltung zu, dass sie die Suche nach einem geeigneten Objekt 

nahezu allein dem Unabhängigen Frauenbund Brandenburg e.V. als Träger des Hauses überlässt.  
 

Die Suche ist schwierig, zu mal der Träger auch für den Umbau eines in Frage kommenden Hauses allein 

verantwortlich ist. Dass kann nicht sein! 

Wir erwarten, dass sich die Stadt ihrer besonderen Verantwortung für Schutzsuchende bewusst wird und diese 

auch aktiv wahrnimmt.  

Auf Grundlage der Beantwortung der Anfrage / wird die SPD-Fraktion einen Antrag vorbereiten, mit dem 

die Verwaltung verpflichtet wird, die unhaltbaren Zustände zu ändern und schutzbedürftigen Frauen und Kinder 

endlich ein sicheres Unterkommen zu bieten. 

 
 

 

Tiemann und Scheller haben für  weiterhin keinen Haushaltsentwurf vorgelegt. Obwohl die 

Kommunalverfassung vorschreibt, dass ein Haushalt immer bis zum Ende des vorangegangenen 

Jahres beschlossen werden soll, ist im Dezember noch nicht einmal ein zu beratender Entwurf da. 

So hatte sich die Stadtspitze auch in den vergangenen Jahren schon mehrfach verhalten.  
 

Ohne Haushalt sind die Stadtverordneten nur Statisten. Denn dann entscheidet im Rahmen der 

vorläufigen Haushaltsführung der Kämmerer darüber, was wichtig ist und was nicht. Politische Entscheidungen 

gehen ins Leere, sobald sie finanzielle Auswirkungen haben. 

Wollen Tiemann und Scheller also schlicht die SVV entmachten? Die Oberbürgermeisterin sollte ein dringendes 

Interesse haben, diesen Eindruck zu entkräften. Doch gestern nannte niemand konkrete Gründe für die 
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  Norbert Langerwisch 
  Neue Abwassergebührensatzung beschlossen 
 

  Anett Schulze  
  Die Hoffnung stirbt zuletzt – zur Anfrage / 
 

Verschiebung. Gerüchte und Mutmaßungen traten an die Stelle eines Erklärungsversuchs. So wurde erneut 

Misstrauen geschürt, anstatt einen offenen Umgang mit den Stadtverordneten zu pflegen. 
  

Die Haushaltslage der Stadt erfordert ein gemeinsames Handeln. Die SPD steht dafür, die hier möglichen Schritte 

zur Haushaltskonsolidierung zu gehen. Doch alle Einschnitte und Sparmaßnahmen dürfen der Stadt nicht die Luft 

zum Leben abschnüren. Wir wollen die Stadt nicht abwickeln. Deshalb brauchen wir freiwillige Leistungen. 

Deshalb muss es beispielsweise auch Spielräume für die Jugendzentren und die Kultur geben. Doch ohne 

beschlossenen Haushalt kann hier niemand Akzente setzen.    
  

Auch ein anderer wichtiger Aspekt muss im Haushalt untersetzt werden: Wie steht es um die Finanzierung der 

BUGA? Hier wollen wir einen "Teilhaushalt BUGA", der alle Investition und laufenden Kosten der BUGA-

Vorbereitung erfasst und damit transparent macht. Wir wollen, dass die BUGA ein Erfolg wird. Das geht aber nur, 

wenn die Finanzierung solide und für die politischen Gremien nachvollziehbar ist. 

 

 

 

 Die Anfrage zur Mittelausschöpfung der Leistungen für Bildung und Teilhabe hat ergeben, dass in 

der Stadt nur rund  Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel auch ausgegeben wurden.  

Zur Verfügung hatte die Stadt im Jahr , .. €. Es gab jedoch wesentlich weniger 

Antragsteller, sodass nur ., € ausgereicht wurden.  
 

Was geschieht also mit dem restlichen Geld? Darüber wollte die SPD-Fraktion mit der Anfrage Nr. / 

informiert werden, weil  wird erstmalig vom Bund „spitz“ abgerechnet wird. Im kommenden Jahr erhält die 

Stadt nämlich nur noch soviel Gelder, wie  auch abgerufen wurden.  
 

Unsere Anfrage nach dem verbleibenden Geld beantwortete die Stadt ganz einfach: Die knappe Million fließt in 

die Gesamtdeckung des Haushaltes, eine Rückzahlung wird nicht erwartet. Diesen Optimismus teilen wir nicht. 

Die Mittel waren für die Bildung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen gedacht und nicht für die 

Haushaltssanierung klammer Kommunen.  

 

 
 

 

Pünktlich zum . Januar  gibt es in Brandenburg an der Havel geänderte Gebühren für die 

Nutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen. 

Die Erhöhung der Gebühren ist durchaus als moderat zu bezeichnen, obwohl Investitionen in Höhe 

von , Millionen im Jahr  getätigt werden mussten. 
 

Insbesondere die Verwaltungskosten, welche die Stadt in Höhe von mehr als . € in Ansatz brachte führte 

zur Kritik der SPD Fraktion.  

Die Verwaltung benötigt nach eigenen Angaben über das Jahr verteilt fast  volle Arbeitsstellen, um die 

notwendigen Kontrollpflichten gegenüber er BRAWAG wahrnehmen zu können. 

Die SPD Fraktion hat der neuen Satzung zugestimmt, erwartet aber, dass die angesprochene Kritik ernst 

genommen wird und darauf geachtet wird, dass die Verwaltungsgebühren nicht weiter ansteigen. 
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    Norbert Langerwisch/ Udo Geiseler 
  Rückblick und Ausblick – zur SPD-Fraktionsarbeit beim Jahreswechsel 
 

    Carsten Eichmüller 

   Weihnachtsessen bei der Abhängigenhilfe   
 

Die SPD-Fraktion unterstützt jedes Jahr zur Weihnachtszeit ein gemeinnütziges Projekt.  

In diesem Jahr organisierten wir am . Dezember ein Weihnachtsessen für bedürftige Bürger in den 

Räumen der Abhängigenhilfe.  

Der Stadtverordnete Tobias Dietrich von Pro Kirchmöser kochte ein leckeres Weihnachtsessen.   Die 

Fraktionsmitglieder servierten und kamen so mit den Besuchern der Abhängigenhilfe ins Gespräch.  

Alle Beteiligten erklärten, dass dieses Weihnachtsessen eine sehr gute Idee war. 

Das Essen, Gänsebrust mit Grünkohl, begeisterte alle. 

 

 

 

Die Stadtpolitik ist seit der Sommerpause  in Bewegung geraten. Zur 

Absicherung gegenseitiger Beigeordnetenstellen (und wohlmöglich weiterer 

Pöstchen) sind CDU und LINKE ein Bündnis eingegangen, das die Sachpolitik in 

den Hintergrund treten ließ. Von der CDU-Fraktion werden in der 

Stadtverordnetenversammlung gar keine Anträge mehr vorgelegt. Anfragen und 

Redebeiträge der meisten ihrer Mitglieder fehlen völlig. Die Linke ist in Partei und Fraktion wegen des neuen 

Bündnisses tief gespalten, was in der Gründung der neuen Fraktion „Die Roten“ den sichtbarsten Ausdruck hat. 

Damit ist die SPD das einzige soziale und bürgernahe Gegengewicht zu einer CDU-dominierten Stadtführung. Auf 

der Klausurtagung im November haben Unterbezirksvorstand und Fraktion die neue Lage analysiert. Mit der 

Richtlinie „Farbe bekennen – Aufbruch Zukunft“ haben wir uns ein kurzes und klares Arbeitsprogramm bis zur 

Kommunalwahl gegeben, dessen Kernbegriffe Bürgernähe, soziale Gerechtigkeit sowie Förderung von Kreativität 
und Leistungsbereitschaft sind. Vor allem „original sozial“ ist derzeit nur noch mit der SPD möglich. Aufgrund 

unseres SVV-Antrages müssen die städtischen Unternehmen jetzt einen Mindestlohn von , Euro zahlen, weil 

wir der Auffassung sind, dass man von ehrlicher Arbeit auch vernünftig leben können muss.  

Beim Thema Bürgerbeteiligung ist es der SPD gelungen, die Oberbürgermeisterin durch eine 

Unterschriftensammlung zu veranlassen, eine gesetzlich vorgeschriebene Bürgerversammlung einzuberufen, auf 

der sie ihre Auffassung von Mitbestimmung und Bürgerdialog – zum Beispiel bei Straßenbauprojekten – darlegen 

und sich Fragen und Kritik der Bürgerinnen und Bürger stellen muss. Wie notwendig eine neue Form von 

Bürgerorientierung in der Stadtpolitik ist, zeigt, dass diese Einwohnerversammlung vier Tage vor Weihnachten 

stattfindet, wenn die Brandenburger/innen eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt sind. 

Trotzdem: Auch im kommenden Jahr wird die SPD den mit der Unterschriftensammlung begonnenen Weg weiter 
gehen und nachdrücklich die Bürgerrechte in der Stadt einfordern. 

Die Handschrift der SPD-Fraktion war im letzten halben Jahr auch in anderen Bereichen der Stadtpolitik 

erkennbar. So konnte durch unser Wirken endlich eine wirksame Interessenvertretung der ausländischen 

Mitbürger von der SVV bestätigt werden. Die lange versprochene Sanierung der Nicolaischule wurde von der SPD-

Fraktion durchgesetzt. 

Im Sinne unseres Programms „Farbe bekennen – Aufbruch Zukunft“ werden wir auch  an klar abrechenbaren 

Projekten weiterarbeiten.  
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IN DIESEM SINNE WÜNSCHEN WIR ALLEN GENOSSEN UND FREUNDEN, ALLEN LESERN UNSERES NEWSLETTERS  UND DEN 

BÜRGERINNEN UND BÜRGERN DIESER STADT EIN FRIEDLICHES UND BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST UND UNS ALLEN 

GEMEINSAM EIN ERFOLGREICHES JAHR . 

 

- So werden wir für eine menschenwürdige Einrichtung und Ausstattung des Frauenhauses in unserer Stadt 

sorgen.  

- Mit uns wird es keine kostenpflichtige Nutzung der Sportstätten für den Kinder- und Jugendsport geben. 

Wir werden uns für eine Veränderung der Sportfinanzierung in unserer Stadt einsetzen. 

- Wir stimmen keinem städtischen Stellenplan zu, der eine teure Stelle für einen weiteren Beigeordneten 

schafft und während Betreuerstellen in den Jugendhäusern gestrichen werden. Wir werden uns für eine 

deutliche Verbesserung des Stellenwertes der Jugendarbeit einsetzen. 

- Wir lassen prüfen, ob Unternehmen, die städtische Aufträge erhalten, im Sinne des Brandenburgischen 

Vergabegesetzes Mindestlöhne zahlen. 

Die Stärke der SPD-Fraktion begründet sich durch ihre Geschlossenheit, die Entschlossenheit in der Umsetzung 

gefasster Beschlüsse  und ihrer klaren Linie in der Stadtpolitik. Wir können alle Politikbereiche mit fachlich 

versierten Abgeordneten und sachkundigen Einwohnern besetzen. In der Stadtverordnetenversammlung 

vertreten sachpolitische Sprecher die Auffassung der Fraktion. Mit dem Fraktionsnewsletter erreichen wir viele 

Bürgerinnen und Bürger, um sie über die Fraktionsarbeit zu informieren. Dass der Newsletter eine 

Erfolgsgeschichte ist, zeigt, dass CDU und Grüne diese Idee von uns kopiert haben. 

 

Die SPD geht stark und selbstbewusst ins neue Jahr. Wir bleiben Ansprechpartner und Interessenvertreter für die 
vielen Bürgerinnen und Bürger, die eine wirklich lebenswerte Stadt für Einwohner aus allen gesellschaftlichen 
Schichten wollen und die sich die Freiheit nehmen, dafür auch Ideen zu entwickeln. 

 

 

 
 

 


