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

     Katrin Rautenberg 
   Verkehrte Welt 

 
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 Stadtverordnetenversammlung erläutern wir kurz, wie wir uns 
positioniert haben und mit welchen Vorhaben wir uns befassen. 
Gerade in der gestrigen Sitzung der SVV ist es der SPD-Fraktion 
durch ihr fachlich fundiertes und geschlossenes Auftreten 
gelungen, die politische Agenda der Stadt maßgeblich zu 
beeinflussen. Dafür danke ich den Mitgliedern unserer Fraktion an 
dieser Stelle herzlich. 
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! 
 

Euer/ Ihr 
Norbert Langerwisch 
 

 
 

 
In der gestrigen SVV kam ich mir bei dem Thema Haushalt 2012 vor, wie in der Geschichte vom 
verkehrten Tag von Hans Fallada. Eigentlich hätte der Kämmerer der Stadt erfreut sein müssen 
über den von der SPD-Fraktion eingebrachten Antrag  „Vorgaben zur Haushaltsaufstellung 2012“. 
Da den Stadtverordneten bislang noch kein genehmigungsfähiger Haushalt vorliegt, wären die 
Haushaltsvorgaben der SPD geradezu ideal, endlich einen greifbaren Konsolidierungswillen     

                     umzusetzen, um der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht ein Stück näher zu kommen. 
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    Udo Geiseler 

  Stolpersteine für Brandenburg an der Havel  
 

Zu unseren Forderungen nach: 
 

1. konkreten Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept mit Einsparziel und Umsetzungszeitraum, 
2. dem Festschreiben des Konsolidierungsziels von max. -12,7 Mio €, 
3. einer Ausgabenbegrenzung bei 229,5 Mio und 
4. der Begrenzung des Kassenkredits auf 150 Mio € 

 

fallen Worte, wie „schwierig“ oder „nicht umsetzbar“. Fehlt denn dem Kämmerer jeglicher Ehrgeiz und der 
Stadt jeglicher Wille, sich überhaupt nur Gedanken zu machen über die Umsetzung der SPD-Vorschläge?  
Das kommt einer Ohnmacht und Gleichgültigkeit der Verwaltungsspitze hinsichtlich der Zukunft dieser Stadt 
gleich. Sieht man sich die Übersicht zum Haushaltsplan an, soll das Haushaltsvolumen kontinuierlich 
ansteigen. Der Kassenkredithöchstbetrag steigt von 2011 mit 150 Mio gar auf 205 Mio € im Jahr 2015. Gerade 
die Höhe des Kassenkredits ist ein ernst zu nehmender Indikator für die Haushaltswirtschaft einer Stadt. 
Während andere kreisfreie Städte schon die Bremse angezogen haben, wird in Brandenburg an der Havel mit 
einer Gelassenheit weiter aus dem Vollen geschöpft. Die Vorgaben müssten eigentlich von der Stadt und nicht 
von den ehrenamtlich tätigen Stadtverordneten kommen. Wenn dort dann der Aufschrei gegen 
Einsparvorschläge des Kämmerers groß wäre, entspräche dies normalen Szenarien bei der 
Haushaltsaufstellung in den Kommunen 
Das ist wirklich eine verkehrte Welt. In Brandenburg an der Havel ist alles anders. Hier wird nicht einmal ein 
beschlussfähiger Haushalt vorgelegt. 
 

Bislang ist noch nicht einmal die nach der Kommunalverfassung notwendige Entlastung der 
Oberbürgermeisterin für das Haushaltsjahr 2009 von der Stadtverordnetenversammlung erteilt worden. Wann 
dies erfolgen soll, ist offen. Bei einer solchen Einstellung ist eine Haushaltskonsolidierung der Stadt nicht 
möglich. 
 

Der erste Schritt zur Haushaltskonsolidierung wäre getan, wenn konkrete Konsolidierungsziele in die 
Planansätze eingearbeitet werden. Voraussetzung für ein Haushaltssicherungskonzept sind verlässliche 
Haushaltsdaten. Sollte bislang immer noch nicht die flächendeckende Erfassung der Gebäude- und 
Liegenschaftsdaten für die Umstellung auf Doppik erfolgt sein, wäre es angezeigt, dass die Stadt hierfür 
schnellstmöglich externen Sachverstand zu Hilfe nimmt. 
Die SPD-Fraktion ist dennoch zufrieden mit dem gestrigen Ergebnis, da mit der Überweisung in die 
Ausschüsse wieder die Haushaltsdiskussion geführt werden kann. 
 
e 
 

  
Auf Antrag der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Grüne-pro Kirchmöser wurde gestern 
beschlossen, dass sich Brandenburg an der Havel an der Deutschland weiten Aktion 
„Stolpersteine“ beteiligt, mit der an die Opfer des nationalsozialistischen Terrors erinnert wird. 
Nach dem SVV- Beschluss sollen demnächst die ersten vier Stolpersteine in Gehwege vor 
Häusern eingelassen werden, in denen Brandenburger Opfer ihren letzten freiwilligen Wohnsitz 

hatten, um an diese Personen zu erinnern. 
Die SPD-Fraktion unterstützte diesen Vorschlag einmütig. Mit unserer Zustimmung verneigen wir uns vor den 
Opfern früheren und heutigen NS-Terrors. 
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    Christian Wehrstedt     

  Entwicklung der Ostmühlenhalbinsel  
 

   Norbert Langerwisch 

  Zur Zusammenarbeit mit der Fraktion „DIE LINKE“  
 

Bereits im Vorfeld haben wir unter unseren Fraktionsmitgliedern und Sachkundigen Bürgern Geld gesammelt, 
um den Stolperstein für den ermordeten Brandenburger Kaufmann und Sozialdemokraten Gustav Schernikau, 
ehemals Katharinenkirchplatz 5, zu finanzieren. 
 

Brandenburg an der Havel hat den traurigen Ruf, ein Zentrum des nationalsozialistischen Terrors gewesen zu 
sein. Mit Euthanasie und Kindereuthanasie, Krankenmorden, Gaskammern, KZ,  Zuchthaus und Fallbeil sowie 
Deportationen jüdischer Bürger finden unsere Stadt leider viele Facetten der menschenverachtenden NS- 
Ideologie und -Politik. Aus diesem Grund ist es aus unserer Sicht wichtig, dass wir uns (endlich) der 
„Stolperstein“-Bewegung anschließen. Aber auch gegen neue rechtradikale Bedrohungen gilt es Gesicht zu 
zeigen. 
Aus diesem Grund sollten wir Ende März gemeinsam gegen den angekündigten NPD-Aufmarsch 
demonstrieren, um zu zeigen, dass Brandenburg an der Havel eine bunte, pluralistische und menschliche 
Stadt ist. 
 
 
 

 
Mit großer Mehrheit wurde dem Bebauungsplan Ostmühlenhalbinsel und deren Auslegung Beschlossen. Trotz 
einem sehr eng gesetzten Rahmen für die Bebauung hat sich der Projektentwickler  Bernd Jansen 
entschlossen, das  seit Jahren brach liegende Gebiet mit einer hochwertigen Bebauung zu entwickeln.  
Große Teile der bestehenden Natur sollen dabei erhalten werden. Somit verschwindet ein weiterer 
Schandfleck in unserer Stadt.  
 

Die SPD-Fraktion begrüßt ausdrücklich das Engagement  privater Unternehmer und wird solches auch 
jederzeit unterstützen. Dieses Bauvorhaben kann auch dazu beitragen, dass es Neuzuzüge in die Stadt gibt 
bzw. das Bauwillige in der Stadt verbleiben und auf diesem attraktiven Baugrundstück ein Eigenheim errichten. 
  
 

      

 

Die komplizierte Situation im Zusammenhang mit dem Streit in der Fraktion „DIE LINKE“ 
erschwerte die Abstimmung in der gestrigen Stadtverordnetenversammlung, da nicht absehbar 
war, wie sich einzelne Vertreter der Linksfraktion verhalten. 
 

Nach dem am gestrigen Abend erklärten Austritt von Alfredo Förster aus der Fraktion „DIE 
LINKE“  könnte  in absehbarer Zeit wieder eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich sein.  
Die Stadtverordneten der Fraktion „DIE LINKE“ werden sich neu aufstellen, sich zusammen setzen und die 
Gemeinsamkeiten untereinander ausloten und danach möglicherweise auch die Kontakte zu den anderen 
Fraktionen aufnehmen. 
 

Wir werden die Situation um die Entwicklung der Fraktion „DIE LINKE“ beobachten, in den Ausschüssen 
weiterhin vertrauensvoll zusammen arbeiten und ansonsten uns allen Ratschlägen enthalten. Es ist nicht im 
Interesse der Politik in der Stadt, wenn eine so starke Fraktion wie „DIE LINKE“ auseinander bricht.  


