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

       Ralf Holzschuher 

    20 Jahre freie Stadtverordnete für Brandenburg 

 
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 

 

 

 

20 Jahre nach der ersten Freien Kommunalwahl in der DDR bestand auch in der SVV Anlass zum Rückblick. 
Seit zwanzig Jahren existiert auch wieder eine SPD-Fraktion in Brandenburg an der Havel. 
 

Auf unseren Antrag hin (und auch von Bündinis90/Grüne mit der BPG) fand eine allgemeine Aussprache statt. 
Für uns sprachen Gunter Fritsch und Klaus-Peter Fischer. Ihre Reden sind nachfolgend dokumentiert. Auch 
die Redner der anderen Fraktionen waren überwiegend um Nachdenklichkeit und Sachlichkeit bemüht.  
 

Ein Aspekt wurden mehrfach betont: An die Stelle des angeblich parteiübergreifenden Gemeinsinns sei zu viel 
unnützer Streit um des Streitens Willen getreten. Dies schade dem Ansehen der Kommunalpolitik insgesamt. 
Ob das zutrifft und woran es gegebenenfalls liegt, kann hier nicht im Detail analysiert werden. Jedenfalls 
entspricht es dem subjektiven Eindruck vieler Bürger. Dies ist für uns alle ein Problem. Wir können die 
Menschen nur überzeugen, wenn sie verstehen, dass wir um der Sache willen diskutieren und nicht aus 
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        Gunter Fritsch  

     Rede anlässlich der Aussprache „Erste freie Ko mmunal- 
     wahlen in der ehemaligen DDR am 6.5.1990“ 
 

politischem Kalkül. Bei manchen irrationalen Diskussionen entsteht auch der Eindruck, machen stacheln sie 
an, um gerade Sachlichkeit zu verhindern. 
 

Ein Beispiel dafür war gestern die scheinbare Auseinandersetzung um den Antrag aller Ortsbürgermeister, für 
Veranstaltungen in den Ortsteilen ca. 20.000€ Haushaltsmittel frei zu geben. Die Gelder sind im Haushalt 
enthalten, mussten aber aus formellen Gründen erst noch entsperrt werden. Obgleich kein Aufschub möglich 
war (die meisten Feste sind in den kommenden Wochen), baute die Stadtverwaltung hohe Hürden auf, drohte 
mit einer Beanstandung, wies auf die angeblichen Konsequenzen für eine solide Haushaltsführung hin und 
wurde dabei scheinbar von der CDU-Fraktion unterstützt. Nach längerer Diskussion stimmten schließlich fast 
alle für den Antrag. Ein Brandenburger Phänomen: An sich einvernehmliche Angelegenheiten werden zwar 
gemeinsam beschlossen, zuvor aber werden mit tatkräftiger Unterstützung der Stadtregierung 
Problemgebäude errichtet, die mit hohem Aufwand wieder eingerissen werden müssen. Am Ende sind alle 
irgendwie unzufrieden.  
 

Um derartige Phantomdiskussionen möglichst zu verhindern, hatte unsere Fraktion bereits im April den 
Entwurf für eine neue SVV-Geschäftsordnung eingebracht. Wir werden uns weiter auch selbstkritisch fragen, 
was wir verbessern können und hoffen, dass dies zum Maßstab in der Stadtverordnetenversammlung wird. 
 

Ansonsten gab  es eine erneute Rettung für das HdO, einen als Provokation gedachten neuen Stasi-Antrag 
der CDU und eine nicht öffentliche Diskussion über Erler und Krombholz, die weiter gehen wird.  

 
 
 
 

 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

die ersten freien Kommunalwahlen in der DDR am 06.05.1990 waren zweifellos ein wichtiger Schritt in 
Richtung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Gestatten Sie mir mit einer historischen Einordnung 
zu beginnen - Getreu dem Motto:“Zukunft braucht Herkunft“. 
Die vermeintliche Stabilität des politischen Systems im damaligen „Ostblock“ war das Ergebnis einer zentral 
gesteuerten Presseberichterstattung. Dies war durchaus trügerisch. Ich erinnere z.B. 

- an den Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 in DDR; 
- an den Ungarnaufstand im Oktober 1956 
- an den Prager Frühling 
- an die Gründung der Solidarnosc 1980 und das darauf folgende Kriegsrecht in Polen im Dezember 

1981. 

Es folgten: 
- heftige Proteste gegen die gefälschten Kommunalwahl vom 7. Mai 1989 in der DDR,  
- die Öffnung des Eisernen Vorhangs zwischen Ungarn und Österreich im Sommer 1989, 
- die Leipziger Massendemos, insbesondere die am 9. Oktober mit 70.000 Teilnehmern. 
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Das waren auch für die aufgefahrenen Kräfte der Bereitschaftspolizei und Kampfgruppen zu viele. Die größte 
Demo der Nachkriegsgeschichte am 4. November auf dem Alexanderplatz. Und mit Günter Schabowskis 
Pressekonferenz fiel am 9. November die Mauer. Die Zeit der Runden Tische begann. Demokratische 
Neuwahlen für die Volkskammer und die Kommunen waren logische Konsequenzen. Am 6. Mai bestimmten 
die Bürger selbst ihre Bürgermeister. Die bis dahin übliche Aufteilung der Orte auf die einzelnen Blockparteien 
war Vergangenheit. Es begann eine Zeit der Aufbruchstimmung, des gesunden Menschenverstandes. DDR-
Recht galt zwar noch, interessierte aber nicht mehr; Bundesrecht gab es erst ab dem 3. Oktober. 
Verabredungen und Kompromisse hatten Konjunktur und wurden in der Regel auch eingehalten. Verlässliche 
Ansprechpartner in der Polizei garantierten die Sicherheit in der Übergangsphase.  
 

Dennoch war der Umgang mit den neuen Rechten und Pflichten gewöhnungsbedürftig. Wir alle mussten 
unsere Rolle finden, haben unsere Erfahrungen gemacht und haben neue Erkenntnisse gewonnen. Die 
Verwaltungen mussten lernen, nicht als weisungsbefugte Rechthaber gegenüber dem Bürger aufzutreten, 
sondern deren Dienstleister zu sein. 
 

Auch die gewählten Landräte, Bürgermeister, Beigeordnete, Stadtverordnete, Kreistagsmitglieder mussten 
lernen, sich im Rahmen geltender Gesetze zu bewegen. Auch für ihre Entscheidungen gilt das Willkürverbot. 
Frei gewählt ist eben nicht automatisch auch demokratisch geschult. Autoritäres Verhalten, Besserwisserei 
und Selbstüberschätzung hat mit dem Dienst am Bürger wenig zu tun. Nicht immer erzeugte der Wechsel von 
Parteibüchern Demokraten. Die Missachtung des Mehrheitswillens der Volksvertretungen ist unübersehbare 
Nachwirkung des DDR-Machtanspruchs.  
 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns dieses alles vermeiden. Demokratie zu trainieren und zu bewahren 
ist eine Daueraufgabe. Je besser sie gelingt, desto besser lassen sich die anstehenden Aufgaben lösen. Und 
davon gab es gleich nach der Wende genügend. Brandenburg an der Havel hat damals einen Schwerpunkt in 
der geordneten Stadtentwicklung gesehen. Das neue Planungsrecht musste umgesetzt werden. Bereits im 
Herbst 1990 wurde eine „Studie zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung“ erarbeitet. Dem 
folgte 1994 ein umfangreiches Stadtentwicklungskonzept und am 01.03.1999 genehmigte das Land den 
Flächennutzungsplan.  
 

In den ersten zehn Jahren sind für 387 ha der Stadtfläche Bebauungspläne erstellt worden auf deren 
Grundlage über 14.000 Baugenehmigungen erteilt wurden. Damit wurden in den ersten Nachwendejahren die 
Grundlagen für eine dynamische Entwicklung der Stadt gelegt, die noch heute andauert. Gäste unserer Stadt 
sehen das vielleicht noch deutlicher als wir vor Ort. Sie zeigen durchaus ihre Bewunderung für die Entwicklung 
der Stadt, ihre architektonische Vielfalt und die herrliche umgebenende Landschaft.  
 

Eine Stadt, die mit Kunst und Kultur – auch Jugendkultur – mit Sport und Gesundheit, mit Wissenschaft und 
Justiz viele weitere Entwicklungen möglich macht. Eine Stadt mit Tradition und Geschichte, die den Titel 
„Mutter der Mark“ durchaus verdient. Eine Stadt, die sich inzwischen immer klarer gegen rechtsextreme 
Tendenzen positioniert. 
 

Unsere Aufgabe bleibt es, diese Entwicklung zu befördern, aller dabei einzubeziehen, niemanden 
auszugrenzen. Lassen Sie die Worte von Bischof Dröge zur Festveranstaltung „20 Jahre friedliche Revolution“ 
in Potsdam ein Leitmotiv unserer Arbeit werden. 
Er sagte: „Gemessen an den Herausforderungen, die seit 1989 angepackt wurden, bin ich zuversichtlich, dass 
auch die nächsten Schritte gelingen können. Wahrheit und Versöhnung bilden dafür die nötigen Grundlagen.“ 
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        Klaus-Peter Fischer   

    Rede anlässlich der Aussprache „Erste freie Kom munal- 
    wahlen  in der ehemaligen DDR am 6.5.1990“  

 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
werte Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Gäste und insbesondere liebe junge Gäste. 
 

Es gibt bestimmte Zeitpunkte im Leben, da hält man inne vom täglichen Tun und Lassen. Man blickt zurück auf 
bestimmte Abschnitte des eigenen Lebens aber auch von Gemeinschaften, denen man angehört oder sich 
zugehörig fühlt.  
 

Im persönlichen Leben sind solche Anlässe oft runde Geburtstage in Vereinen sind dies oft Jahresjubiläen. 
Dann wird Bilanz gezogen und die Frage gestellt: „ Was haben wir, was habe ich in der zurückliegenden Zeit 
erreicht“. „ Können wir , kann ich mit dem erreichten zufrieden sein“.  Oft lautet die Frage auch:“ Haben wir 
auch Chancen verpasst“. 
 

Der 06. Mai des Jahres 2010 ist ein Zeitpunkt, an welchem sich ein solcher Rückblick regelrecht aufdrängt. 
 

Am 06. Mai 1990 fanden die ersten freien Kommunalwahlen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetischen 
Besatzungszone und späteren DDR statt. 
 

Erstmals in der Nachkriegsgeschichte schritten in unserer Heimatstadt, der altehrwürdigen Chur – und 
Hauptstadt der Mark Brandenburg die Menschen zur freien Wahl ihrer Kommunalvertretung. Sie wählten 70 
Abgeordnete für unser Stadtparlament. Sie wählten die Parteien und deren Kandidaten, denen Sie zutrauten 
die gewaltigen Herausforderungen der Umgestaltung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozesse zu 
meistern und im Sinne der großen Mehrheit der Bürger umzusetzen. 
 

Erstmals in meinem Leben hatte auch ich die Möglichkeit in der Wahlkabine auf dem Stimmzettel die 
Kandidaten und die Partei anzukreuzen, die meine Erwartungen an die Zukunft erfüllen sollten. 
Die Zeit, in welcher Zettel gefaltet wurden, auf welchen die Namen der unter Aufsicht der SED ausgesuchten 
Kandidaten stand, war endgültig vorbei. 
 

Die Bürger waren trotzdem noch misstrauisch, und so waren nach Schließung der Wahllokale viele Bürger 
dabei ,die den Auszählern genau auf die Finger schauten. Heute leben wir mit dieser demokratischen 
Errungenschaft der freien Wahlen wissen diese aber nicht immer zu schätzen . Ich denke dabei an die 
Wahlbeteiligung. 
 

Auf meine Partei, die wiedergegründete Sozialdemokratische Partei mit der längsten Tradition in Deutschland 
setzten damals wie heute viele Menschen ihre Hoffnungen. Mit 28 von 70 Abgeordneten zog die SPD  als 
stärkste Fraktion in unser Stadtparlament ein. Ich bin auch heute noch stolz darauf einer dieser 28 
Abgeordneten gewesen zu sein. 
 

Es waren große Herausforderungen, denen sich Abgeordnete und die neue Verwaltung gegenübersahen. Die 
Herausforderungen sind heute nicht geringer geworden. 
 

Im Zeichen einer immer höher gewordenen Verschuldung auch unserer Stadt sagt mir meine politische  
Erfahrung: Die Parteien unseres Parlaments müssen mehr als bisher aufeinander zugehen, nur so wird es  
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        Ralf Holzschuher 

     Atempauese fürs HdO  

tragfähige Kompromisse für das Wohl unserer Stadt geben. 

Wir haben in der SVV vor 20 Jahren gezeigt wie eine solche Zusammenarbeit geht. Am 29. Mai 1990  
unterzeichneten CDU, Neues Forum/Grüne Partei und die SPD eine Koalitionsvereinbarung als Grundlage für  
die Zusammenarbeit im Stadtparlament. 
 

Die heutige Zählgemeinschaft ist ein Anfang für eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen allen Parteien. 
 

Ich wünsche mir im 20 Jahr der ersten freien Kommunalwahl, dass die Zusammenarbeit zwischen den  
Parteien einerseits und den Parteien und der Verwaltung anderseits enger wird. Dies bedingt gegenseitiges 
Vertrauen. 
 

Arbeiten wir daran, dieses Vertrauen durch entsprechendes Handeln zu vertiefen.  
      
    
    ur 

 
Das Haus der Offiziere kann weiterbestehen. In der SVV wurde nur noch kurz über das Thema gesprochen. 
Denn der Jugendhilfeausschuss hatte in einer schwierigen Sitzung am Dienstag Abend einen einstimmigen 
Beschluss gefasst, der die vorläufige Weiterarbeit sichert. 40.000€ werden als Abschlagszahlung kurzfristig 
überwiesen.  
In den kommenden Wochen soll dann aber ein tragfähiges dauerhaftes Gesamtkonzept gefunden werden. 
Immerhin sind sich jetzt (jedenfalls offiziell) alle einig, dass das Haus gerettet werden soll und grundsätzlich 
auch mit dem Träger „JuKuFa e.V.“  
 
In der letzten Zeit hatte es zum wiederholten Male Probleme gegeben, weil die Verwaltung beantragte 
Fördermittel nicht ausreichen wollte. Dies lag zum Teil daran, dass es der JuKuFa nicht gelungen war, die 
Abgrenzung zwischen den geförderten Projekten und sonstigen Veranstaltungen vorzunehmen.  
Ob dies am fehlenden Willen des Trägers oder an unangemessenen Vorgaben der Verwaltung lag, ist 
weiterhin streitig, so dass eine endgültige Sicherung des Hauses noch erarbeitet werden muss. 
 

In der Einwohnerfragstunde hatten viele junge Menschen ihre Sympathie mit dem Haus erklärt. Über 1700 
Unterstützer-Unterschriften waren kurzfristig zusammengekommen und an Tiemann überreicht worden.  
Es wurde erneut deutlich, welche zentrale Bedeutung diese Einrichtung für viele Jugendliche und auch 
Erwachsene unserer Stadt hat.  
Wir sind uns in der SPD-Fraktion und dem Unterbezirksvorstand einig, dass das Haus unsere Unterstützung 
braucht und verdient. Selbstverständlich muss der Träger die Anforderung erfüllen, die für die Ausreichung von 
Fördermitteln einzuhalten sind.  
 
Wir werden aber genau darauf achten, dass keine vorgeschobenen Forderungen aufgestellt werden. Der von 
der CDU schon geforderte Trägerwechsel würde das Ende des Hauses in der bisherigen Form bedeuten. 
Einige wollen dies aus politischen Gründen, weil sie schon immer Probleme mit der Ausrichtung des HdO 
hatten.  
Unsere Mitglieder im Jugendhilfeausschuss haben in den letzten Wochen sehr intensiv daran mitgearbeitet, 
die Probleme mit dem Träger und der Verwaltung zu klären. Mit ihrer Hilfe sind wir auf einem guten Weg.  
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        Norbert Langerwisch 

     Eine unendliche Geschichte – Die Stasi und die   
     Anträge der CDU Brandenburg an der Havel 

  
Für die Stadtverordnetenversammlung hatte die Brandenburger CDU einen erneuten Stasi- Antrag auf die 
Tagesordnung gesetzt.  
In diesem Antrag sollten die Stadtverordneten „eine Auffassung zu Tätigkeiten ehemaliger offizieller und 
inoffizieller Mitarbeiter des MfS der ehemaligen DDR in der Stadtverwaltung sowie in gewählten Vertretungen“  
beschließen. 
 

Höflich ausgedrückt war dieser Beschluss völlig lebensfremd und rechtlich für niemanden bindend. 
Dieser „Beschluss“  ist die Dokumentation der Hilflosigkeit der Brandenburger CDU im Umgang mit diesem 
Thema.  
 

Während für die CDU-Stadtverordneten alles klar war, als eine Vertreterin der Linken und Stadtverordnete der 
SPD  von der Aktenlage betroffen waren, kann man das Verhalten der Brandenburger CDU im Umgang mit 
Mitarbeitern der Verwaltung bei diesem Thema nur noch als neben der Spur bezeichnen.  
 

Wenn jetzt auch noch die offizielle Zusammenarbeit mit dem MfS der ehemaligen DDR ein Grund sein soll sich 
von jedweder ehrenamtlicher Tätigkeit in Gremien der Stadtverordnetenversammlung oder städtischer 
Unternehmen fernzuhalten, ist das ein Ausdruck kompletter Verwirrung bei der CDU. 
 

Wer soll denn glauben, dass ein ehemaliger Verantwortlicher im Walzwerk unserer Stadt oder jemand der 
Verantwortung in einem großen Baubetrieb in der Stadt Brandenburg an der Havel getragen hat niemals 
offiziell mit dem ehemaligen MfS zusammen gearbeitet hat? 
 

Es erschloss  sich unserer Fraktion nicht, was die CDU  erreichen wollte und wir stimmten geschlossen gegen 
diesen Antrag, der wie erwartet  in der SVV auch keine Mehrheit fand und auf unserem Antrag hin ohne 
Debatte abgelehnt wurde.  
 

In der Antragsbegründung schwang der Verfasser dann auch noch die moralische Keule, wohl um deutlich zu 
machen, wer zu diesem Thema die Deutungshoheit hat. 
 

Außerdem schwadronierte Herr Paaschen dann auch noch darüber, dass im Zusammenhang mit der Stasi- 
Problematik Revanchefouls vermieden werden sollten, was die ganz natürliche Frage aufwarf, wer hat vorher 
Foul gespielt?  
 

Das Beste wäre es, wenn die Brandenburger CDU- Granden von diesem Thema die Finger lassen würden und 
die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen  im Arbeits- und Beamtenrecht zukünftig beachten würden.  
 

Es gibt zweifellos eine Vielzahl von drängenden Problemen in unserer Stadt, die unser Aller Engagement 
erfordern, konzentrieren wir uns darauf. 
 
 
 
 
 

     Kein Beschlus zu ÖPP 
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       Kurz informiert 
 
             ur 

„Fraktion vor Ort“ zum Thema „Gollwitz – Schmuckstü ck oder Anhängsel von Brandenburg? 
Heute um 18:00 Uhr findet die nächste „Fraktion vor Ort“ in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz statt. 
Diesmal wollen wir mit den Gollwitzern über die Entwicklungen des Ortsteils nach der Gebietsreform 
diskutieren. 
 

„Fraktion vor Ort“ zum Thema „Wasserstadt – Wassers port – Wassertourismus“  
Am 5. Juni von 13:00 Uhr – 16:00 Uhr sind interessierte Bürger und Vertreter der Wassersportvereine zu einer 
Wasserwanderung durch Brandenburg an der Havel eingeladen. Unter anderem wird Frank-Walter Steinmeier 
wird als Gast teilnehmen. 
Ab 16:15 Uhr wollen wir im Bürgerbüro in lockerer Runde über die Bedeutung des Wassersports für die Stadt 
Brandenburg diskutieren. 
 

Bürgersprechstunde am 14. Juni, 17.00 Uhr – 18.00 U hr  
Zur nächsten Bürgersprechstunde am 14. Juni laden Udo Geiseler und Ralf Holzschuher ins SPD-Büro. 

 


