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       Ralf Holzschuher 

    Neue Sachlichkeit ? 

 
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 

 

 

 

Lag es am beeindruckenden SV-Auftakt, als sich die letzte lebende Vertreterin der alten jüdischen Gemeinde 
von Brandenburg, Frau Goren-Gothelf sich ins Goldene Buch der Stadt eintrug?  
Oder am Fehlen einiger bekannter Polemiker?  
Oder am Frühling?  
Jedenfalls gelang gestern eine Stadtverordnetenversammlung ohne jeden persönlichen Streit und mit meist 
konstruktiven Diskussionen. Vielleicht wirkt aber auch bereits die von der SPD-Fraktion angestoßene Debatte 
um eine neue Geschäftsordnung der SVV. Unser Ziel ist es, die Sitzungen zu straffen und zu versachlichen. 
Deshalb soll die Geschäftsordnung verbessert werden. In der Sitzung haben wir uns gestern einmütig darauf 
verständigt, diese Diskussion bis Ende Juni abzuschließen.  
Auch mit sachlichen Sitzungen bleibt die Tätigkeit der Stadtverordneten schwierig und verantwortungsvoll. 
Deshalb sind wir auch nicht einem auch rechtlich unhaltbaren Vorschlag der FDP gefolgt, der die 
Stadtverordneten verpflichten sollte, 10% der Aufwandsentschädigung (also 17€) monatlich in einen 
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        Britta Kornmesser  

    Jettbootmeisterschaften und Motorbootveranstalt ungen 
     auf der Regattastrecke  ? 

        Norbert Langerwisch  

     Historische Schiffe – 
     ein Anziehungspunkt für Brandenburger  und Tou rsiten 
 

Sozialfonds zu spenden. Das war nicht nur populistischer Unsinn, weil 170,00€ monatliche Entschädigung 
nichts ist, wofür sich Stadtverordnete schämen müssten.  
Es war auch deshalb falsch, weil jedenfalls in unserer Fraktion alle Mitglieder sich regelmäßig sozial 
engagieren und oft hohe weitere Beiträge und Spenden für diverse soziale und kulturelle Zwecke leisten. 
Außer den drei FDP-Leuten wollte zu Recht niemand diesen Antrag unterstützen. 
 
 

 
Die engagierten Vereinsmitglieder des „Historischen Hafen Brandenburg an der Havel e. V. bemühen sich seit 
Jahren um Anlegemöglichkeiten für historische Schiffe im Zentrum unserer Stadt. 
 

Der Antrag der SPD Fraktion von Februar 2010, der mit dem Vorstand des o. g. Vereins abgestimmt war, ist 
jetzt von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. 
Zu keiner Zeit ging es der SPD Fraktion darum den geplanten Sportboothafen an der Jahrtausendbrücke zu 
verhindern. 
  
Jetzt wurde beschlossen, dass im Bereich der ehemaligen Wiemannwerft am Packhof an der im städtischen 
Eigentum befindlichen Uferspundwand mindestens 35 m für in Brandenburg an der Havel vorhandene 
historische Schiffe und/ oder historische Gästeschiffe freizuhalten sind. 
 

Dadurch ist es auch gesichert, dass der geplante Sportboothafen nicht behindert wird und sowohl der 
Liegeplatz für historische Schiffe als auch der Sportboothafen nebeneinander existieren können. 
 

Der zweite Teil des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung empfiehlt der Verwaltung eng mit dem  
Verein „Historischer Hafen Brandenburg an der Havel e. V.“  zusammen zu arbeiten. 
 

Letztendlich ist es der SPD Fraktion gelungen die Bedenken der Verwaltung zu zerstreuen und eine Mehrheit 
der Stadtverordneten von diesem Projekt zu überzeugen. 
Dadurch besteht die Möglichkeit sowohl die Bürger unserer Stadt als auch Touristen die Schiffsbautraditionen 
in unserer Stadt zu verdeutlichen. 
 

 
Gerade laufen vor Ort für 5 Mio € die Erweiterungsarbeiten an der Regattastrecke zu einer Wettkampfstätte mit 
internationalem Niveau.  
Neben dem traditionellen muskelbetriebenen Wettkampfbetrieb entdecken auch immer mehr andere 
Wassersportarten die Brandenburger Regattastrecke auf dem Beetzsee als attraktiven Austragungsort. 
Beispielhaft genannt seien die in diesem Jahr stattfindende Barfuß-WM sowie Motorboot- und 
Jetbootmeisterschaften.  
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        Ralf Holzschuher 

     Haushaltsdiskussion hat begonnenen – 
     SPD-Antrag erfolgreich 

Die SPD-Fraktion vertritt den Standpunkt, dass die Durchführung von möglichst vielen, verschiedenen 
Veranstaltungen auf der Regattastrecke sich positiv für die Tourismusentwicklung unserer Stadt auswirkt und 
den Bekanntheitsgrad erhöht. Brandenburg braucht den Tourismus und neben den unmittelbaren 
Wettkampfteilnehmern und Betreuern locken die Veranstaltungen auf dem Beetzsee auch viele Besucher an. 
  
Mit dem Beschlussantrag 119/2010 der Linksfraktion „Meisterschaften an der Regattastrecke“ wird der 
Stadtverwaltung der Auftrag erteilt zu prüfen, wie im Rahmen des Landesemissionsschutzgesetzes die 
zeitlichen und räumlichen Voraussetzungen für die Durchführung von Veranstaltungen mit Motorboten 
geschaffen werden können. Eine Prüfung der Rahmenbedingungen ist erforderlich, da es seitens des 
Landesumweltamtes bei Veranstaltungen auf dem Beetzsee, die mit Lärm verbunden sind, gravierende 
Einschränkungen gibt. 
 

Uns ist bewusst, dass Motorbootveranstaltungen Lärm verursachen und es zu zeitweiligen Ruhestörungen der 
Anlieger kommen kann. Aus diesem Grund ist wichtig einen Kompromiss zu finden, der allen Ansprüchen 
unter Einhaltung der lärmschutzrechtlichen Vorschriften gerecht wird. In jedem Fall sollten nur einige wenige 
Veranstaltungen im Jahr stattfinden. 
Im Ergebnis der Umsetzung des Beschlusses 119/2010 wird den Stadtverordneten eine 
Entscheidungsgrundlage vorliegen die darlegt, in welchem emissionsschutz- rechtlichen Rahmen derartige 
Veranstaltungen überhaupt zulässig und für die Anlieger verträglich sind. Erst auf Grundlage dieser 
Erkenntnisse können dann sachkundige, weiterführende politische Entscheidungen getroffen werden. 

Aus den vorgenannten Gründen hat die SPD dem Beschlussantrag 119/2010 zugestimmt. 
 
    ur 

 
Vor einem Monat hat die SVV den Haushalt 2010 beschlossen. Die Diskussion dauerte damals bis 23.00 Uhr. 
Deshalb wurden einige Anträge in den April vertagt. Und so konnten wir gestern erneut über den Haushalt 
diskutieren, diesmal den von 2011. Die SPD hatte bekanntlich einen Antrag zur Aufstellung dieses Haushalts 
eingebracht. 
 

Unser Ziel ist es, frühzeitig alle Stadtverordneten in die Aufstellung des Haushaltsplanes einzubeziehen. Noch 
im Herbst sollen daher die Eckpunkte des neuen Haushalts in den Fachausschüssen diskutiert werden. Diese 
sollen auch Vorschläge machen, mit denen sich der Kämmerer auseinanderzusetzen hat. Werden die 
Vorschläge nicht berücksichtig, soll dies bereits bei Haushaltsaufstellung durch die Stadtverwaltung begründet 
werden. 
 

Dieses Verfahren gibt den Stadtverordneten mehr Einfluss, aber auch mehr Verantwortung. Dadurch sollen 
alle Sparpotentiale der Stadt aufgedeckt werden, ohne die zentralen Aufgaben im Bildungs-, Sozial- und 
Kulturbereich aufzugeben. Die SPD-Fraktion setzt damit ihre Linie fort, endlich offene Haushaltsdiskussionen 
anzustoßen, auch wenn manches unpopulär sein mag. Wenn wir uns dem verschließen, werden uns sonst 
bald die Auflagen der Kommunalaufsicht die Verantwortung aber auch die Handlungsfähigkeit nehmen.  
 

Der Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen.  

 


