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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
An diesem Mittwoch fand die letzte Stadtverordnetenversammlung (SVV) dieser 
Wahlperiode statt. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um auf die SVV und die 
Kommunalpolitik der letzten Tage und Wochen zurückzublicken. Dazu nutzen 
wir regelmäßig den Newsletter der SPD-Fraktion. Doch dieser Newsletter ist 
mehr als nur bloße Information. Er soll an Sie als Leser auch eine Einladung sein 
sich einzubringen, mitzudiskutieren und die Kommunalpolitik in Brandenburg an 
der Havel kritisch und interessiert zu begleiten.  
Es würde mich freuen, wenn Sie an unserem Newsletter gefallen finden. Für 
Fragen, Kritik und Anregungen stehen wir Ihnen gerne unter fraktion@spd-
stadt-brandenburg.de zur Verfügung. 
 

Da es unsere letzte gemeinsame SVV als SPD-Fraktion vor der Kommunalwahl 
am .. war, möchte ich als Fraktionsvorsitzende die Gelegenheit 
wahrnehmen und einen kleinen Rückblick auf unsere politische Arbeit geben. 
 

Die SPD-Fraktion konnte zur letzten Kommunalwahl im September  mit insgesamt  Stadtverordneten 
als zweitstärkste Fraktion in die Stadtverordnetenversammlung (SVV) einziehen. 
Während der gesamten Wahlperiode stellten wir zuerst mit Dr. Hans-Peter Jung und dann mit Dr. Liselotte 
Martius den/die Vorsitzende/n der SVV. 
 von der SPD-Fraktion vorgeschlagene und von der SVV gewählte sachkundige Einwohner unterstützen die 
Fraktionsmitglieder tatkräftig in den Fachausschüssen. 
 

Seit Oktober  brachten wir überwiegend eigenständig, aber auch mit anderen Fraktionen gemeinsam  
insgesamt ca.  sachbezogene Beschlussanträge in die SVV ein. Ziel von Anträgen aus den Reihen der 
Fraktionen ist es, dass die Stadtverwaltung zu bestimmten Themen und Sachverhalten zu einem konkreten 
Handeln verpflichtet wird. Die Mehrheit unserer Anträge erhielt in der SVV ein positives Votum, so dass viele 
unserer Anträge bereits umgesetzt sind bzw. sich aktuell in Umsetzung befinden. 
 

Die Aufgabe einer Opposition ist es, Probleme und Schwachstellen in unserer Stadt aufzuzeigen und das 
Handeln der Stadtverwaltung zu hinterfragen und zu kontrollieren. Dazu gibt es die Möglichkeit der 
„Anfrage“ an die Oberbürgermeisterin und ihre Verwaltung. Die SPD-Fraktion hat in der vergangenen 
Legislaturperiode über  Anfragen gestellt. Das sind im Schnitt  bis  Anfragen zur jeweils monatlich 
stattfindenden SVV. 
 

Von unserer Fraktion wurde die Veranstaltungsreihe „Fraktion-Vor-Ort“ eingeführt. 
Vertreter unserer Fraktion waren an vielen Stellen der Stadt und den Ortsteilen „Vor 
Ort“ unterwegs, um von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Interessengruppen 
Institutionen oder Unternehmen zu erfahren, „wo der Schuh drückt“. Die 
Anregungen aus den Gesprächen „vor Ort“ setzten wir nicht selten in praktische 
Politik um. Insgesamt haben wir  Veranstaltungen durchgeführt.  
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Bürgernahe Politik heißt, dass man wirklich bei den Menschen ist. Neben der Veranstaltungen „Fraktion vor 
Ort“ haben wir deshalb die ganzen  ½ Jahre lang ein- bis zweimal pro Monat Bürgersprechstunden 
angeboten.  Immer waren zwei Stadtverordnete in der Geschäftsstelle ansprechbar. Das Angebot wurde gut 
angenommen. 
 

Leider reicht der Platz an dieser Stelle nicht aus, um  ½ Jahre politische Arbeit darzustellen. Für diejenigen, 
die mehr über unsere Fraktionsarbeit dieser Wahlperiode erfahren wollen, haben wir daher eine informative 
Fraktionsbilanz erarbeitet, die auf unserer Internetseite abrufbar ist. 
 

Abschließend möchte ich mich bei meinen Fraktionsmitgliedern, den sachkundigen Einwohnern und allen 
Mitstreitern bedanken, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich sehr viel Energie aufgebracht haben, um die 
Entwicklung unserer Stadt Brandenburg an der Havel und das Wohl unserer Bürger voranzubringen. 
  
Ihre/ Eure 
Britta Kornmesser 
 
 
 
   
 

Udo Geiseler 

Die „Westhavellandbrücke“ kommt 
 

 
Vor einigen Monaten beschloss die Stadtverordnetenversammlung auf Initiative von Plauer 
Vereinen und auf Antrag der SPD-Fraktion, der neuen Havelbrücke in Plaue den Namen 
„Westhavellandbrücke“ zu geben. Mit dem Namen sollen die Reisenden auf der Bundesstraße 
 darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie hier in den Naturpark bzw. das Urlaubsgebiet 
Westhavelland einfahren. 
Als etwas schwierig erwies sich in der Folgezeit die Beschilderung der Brücke mit dem neuen 

Namen. Verschiedene Genehmigungen mussten eingeholt werden, wobei das zuständige Tiefbauamt 
tatkräftige Unterstützung leistete. In ca.  Wochen wird die Beschilderung nun kommen. Wir freuen uns 
über diesen Werbeeffekt für die Havelregion, für Plaue, für Kirchmöser, für Brandenburg und das BUGA-
Gebiet. 

 

 

 

 

Hubert Borns  
Seniorenpolitik – Was Lange währt wird endlich gut 
 

 

Die SVV hat den „Rahmenplan Seniorenpolitik“ einstimmig verabschiedet. Damit hat sich die 
Stadt Brandenburg an der Havel eine Leitlinie für eine nachhaltige  Seniorenpolitik gegeben.  
Zuvor hatte  Norbert Langerwisch  (SPD) sich mit dem Beigeordneten Dr. Erlebach  geeinigt, 
dass im . Quartal  die Verwaltung einen ‚Plan zur Gestaltung der Seniorenarbeit’ 
vorgelegt.  
Mit dem Beschluss der SVV ist sichergestellt, dass die von den SPD-Senioren und dem 

städtischen  Seniorenbeirat angepeilten Maßnahmen verwirklicht werden, damit Brandenburg eine Stadt für 
alle Generationen wird. 
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artius – Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung 

 
 

Britta Kornmesser  
Zustimmung der SPD zur Gründung einer medizinischen Hochschule 
 

Vor knapp  Jahren begann durch die Initiative der Geschäftsführer des Städtischen 
Klinikums Brandenburg und der Ruppiner Kliniken die Idee Gestalt anzunehmen, eine auf 
private Initiative und private Finanzierung ausgerichtete Medizinische Hochschule zu 
gründen. Hintergrund hierfür ist die Tatsache, dass Brandenburg das einzige Flächenland in 
der Bundesrepublik ist, welches kein medizinisches Hochschulstudium anbietet. Der 
Ärztemangel im ländlichen Raum nimmt dagegen stetig zu, so dass heute bereits eklatante 
Lücken in der medizinischen Versorgung auf dem Land zu verzeichnen sind.  

Erst am . bzw. am .. haben die Stadtverordneten die Beschlussvorlage zur Gründung der 
Medizinischen Hochschule „Theodor Fontane“ erhalten, die bereits in der SVV am .. zur 
Abstimmung vorgesehen war. Die Fraktionen hatten also nicht mal  Wochen Zeit sich mit diesem 
komplexen und risikobehaftetem Thema inhaltlich zu befassen und eine abschließende Meinung zu 
bilden. Auf Grundlage dieser Vorlage sollten die Stadtverordneten darüber entscheiden, dass sie zum 
einen der Gründung einer Medizinischen Hochschule grundsätzlich zustimmen und zum anderen, dass 
unser Städtisches Klinikum sich zu diesem Zweck an der neu zu gründenden Campus GmbH beteiligt 
und zukünftig als Trägerkrankenhaus fungiert.  

Die SPD-Fraktion hat sich im Rahmen der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit intensiv mit den 
vorliegenden Unterlagen beschäftigt. Im Ergebnis haben sich sehr viele offene Fragen ergeben - 
insbesondere hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen und Risiken für unser Klinikum, ob der 
eigentliche Krankenhausbetrieb durch die parallele Hochschulausbildung negativ beeinflusst wird oder 
wie die Koordinierung dieser komplexen dezentralen Ausbildung funktionieren soll. Hierzu haben wir 
einen  Fragen umfassenden Fragenkatalog eingereicht. 

Im Rahmen des Hauptausschusses am .. wurden die Fragen von der Geschäftsführerin des 
Klinikums, Frau Wolter, sowie den Projektleitern Dr. Pommerien und Dr. Mantke einzeln beantwortet, so 
dass viele Themenschwerpunkte geklärt werden konnten.  

Im Nachgang waren wir als Fraktion noch mal bei Frau Wolter und Herrn Dr. Mantke im Klinikum zu 
Gast, damit auch diejenigen Fraktionsmitglieder, die die Vorlage nicht in einem Fachausschuss 
besprechen konnten, die Chance haben, die erforderlichen Informationen zu erhalten.  

Im Ergebnis konnten wir feststellen, dass das Gründungsteam in den letzten Jahren sehr intensiv 
gearbeitet hat, viele Fragen geklärt und das Projekt mit viel Herzblut vorangebracht hat. So konnten 
zwischenzeitlich eine hohe Anzahl der erforderlichen Kooperationspartner verbindlich gewonnen 
werden. Auf Nachfrage erklärte die Geschäftsführerin, dass der Hochschulbetrieb keine negativen 
Auswirkungen auf das Betreuungspersonal und Betreuungspersonalschlüssel für die 
Patientenversorgung haben wird. Das Klinikum selbst wird pro Jahr  Studenten fördern und sich damit 
eigenen Nachwuchs sichern. Kernfrage für uns war: Welches finanzielles Risiko besteht für unser 
Städtisches Klinikum? Unsere Anfrage wurde dahingehend beantwortet, dass im worst-case-fall max. 
, Mio € Verlust entstehen. 

Im Rahmen unserer letzten Fraktionssitzung sind wir auf Grundlage der geführten Gespräche mit 
überwiegender Mehrheit zu dem Ergebnis gekommen, dass die geplante medizinische Hochschule eine 
wichtige Entwicklungschance für unsere Stadt darstellt und das vom Klinikum bezifferte Maximalrisiko 
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mit , Mio € für den Haushalt des Klinikums vertretbar ist und nicht die Gefahr besteht, dass unserer 
städtisches Klinikum in eine wirtschaftliche Schieflage gerät.  

Wir haben daher in der SVV ein mehrheitlich positives Votum abgegeben und uns für die Einrichtung 
einer medizinischen Hochschule unter Beteiligung unseres Klinikums ausgesprochen. 

Trotzdem muss uns allen bewusst sein, dass das Projekt auch erhebliche Risiken birgt. Der 
Wissenschaftsrat hatte nach Prüfung des ersten Zulassungsantrages der Hochschule im Rahmen einer 
Stellungnahme starke Bedenken insbesondere hinsichtlich der Leistungsfähigkeit im Bereich der 
Forschung und der geplanten personellen Ausstattung an Mitarbeitern im Hochschulbereich geäußert. 
Der Zulassungsantrag wurde seitens der Gründungsmitglieder daraufhin nochmals grundlegend 
überarbeitet. Ob dieser Antrag nun den Anforderungen entspricht kann durch die Stadtverordneten 
nicht beurteilt werden. Die abschließende Entscheidung, ob der Modellstudiengang Medizin eine 
Zulassung erhält obliegt dem Wissenschaftsministerium des Landes Brandenburg. Die SPD-Fraktion 
wird das Projekt sehr intensiv und mit wachen Augen begleiten.  

 

                       
  

Udo Geiseler   

Der Außenminister und sein Chef 
 
  

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) erhielt dieser Tage Besuch von seinem "OV-
Chef", nämlich von Carsten Eichmüller, dem Vorsitzenden seines SPD-Ortsvereins Kirchmöser-
Plaue. Der SPD-Stadtverordnete überbrachte die Grüße des Ortsvereins und einen Dank für 
Steinmeiers Einsatz zur Sanierung der Häuser in Kirchmöser-West: im Ebereschenweg, in der 
Wusterwitzer Straße, in der Gartenstraße und Am Markt. 
Zur Erinnerung: Mieterin Heike Kirchner aus dem Ebereschenweg hatte sich vor fast zwei 

Jahren an Steinmeier mit der Bitte gewandt, etwas für die Sanierungen der Eisenbahnerhäuser in 
Kirchmöser-West zu tun. Steinmeier machte daraufhin beim Bundeseisenbahnvermögen , Millionen 
Euro locker, mit denen jetzt ganze Straßenzüge in Kirchmöser saniert werden. 
Als Anerkennung für seinen Einsatz übergab ihm Eichmüller eine Luftaufnahme von Kirchmöser-West, die 
nun in Steinmeiers Arbeitszimmer im Auswärtigen Amt in Berlin hängt. 
Kirchmöser ist jetzt dort präsent, wo sonst mit den Hauptstädten der 
Welt korrespondiert wird. Mächtig gewaltig! 
 
Am . Mai  um : Uhr kommt unser Ortsvereinsmitglied Frank-

Walter Steinmeier zu einem Nachbargespräch nach Kirchmöser- West, 

Am Seegarten, Gaststätte „Zum Angler“. Dazu sind die Bürger aus Plaue, 

Kirchmöser, Wusterwitz und Brandenburg herzlich eingeladen. Bei Kaffee 

und Kuchen sowie Erfrischungen beantwortet Frank-Walter Steinmeier 

Fragen zur internationalen, nationalen und regionalen Politik. 
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Carsten Eichmüller 
Ein Herz für die Brücken  
 

Anlässlich der Grundsteinlegung für zwei BUGA-Brücken machten Dr. Lieselotte Martius, Udo 
Geiseler und ich, Stadtverordnete aus Plaue und Kirchmöser, gemeinsam mit weiteren Plauer 
Bürgern kürzlich auf die überfällige Sanierung der alten Plauer Brücke aufmerksam. Ohne die 
Veranstaltung zu stören, entrollten wir ein Plakat, das die Plauer Brücke zeigt. Die Aktion wurde 
von den Anwesenden interessiert aufgenommen und Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind 

Tiemann überraschte mit der Nachricht, dass man bei Land Fördermittel für eine Sanierung beantragen 
wolle. 
 

Völlig unverständlich dagegen die Reaktion des SKB-Fernsehsenders am folgenden Tag. Da wurde behauptet, 
wir drei Stadtverordneten hätten die Veranstaltung gestört und im vergangenen Jahr in der SVV gegen die 
Sanierung der Plauer Brücke gestimmt. Gestört haben wir überhaupt nicht. Und richtig ist, dass wir im 
letzten Jahr in Verantwortung für die Unternehmen dieser Stadt gegen die von der Oberbürgermeisterin 
beantragte Erhöhung der Gewerbesteuer votiert haben.  
Nicht gegen die Sanierung der Plauer Brücke! 
Das habe ich in der betreffenden Stadtverordneten-
versammlung auch öffentlich erklärt. Lieselotte Martius und 
Udo Geiseler haben schon für die Plauer Brücke gekämpft, als 
der verantwortliche SKB-Redakteur wahrscheinlich noch nicht 
mal wusste, dass es sie gibt. Aber das interessiert ihn 
offensichtlich nicht. Die Intention seiner Berichterstattung ist 
anscheinend eine andere. Der aufmerksame Beobachter wird 
in letzten Wochen sicher verstanden haben welche das ist. 
Ich danke für das große Engagement von Dr. Lieselotte 
Martius und Udo Geiseler, die immer wieder unermüdlich für 
den Erhalt der alten Plauer Brücke kämpfen. Der Ortverein Kirchmöser-Plaue wird weiter für den Erhalt und 
Erneuerung der Plauer Brücke kämpfen. 
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Am 21. Mai fand die letzte Stadtverordnetenversammlung dieser Wahlperiode statt und damit endet 

auch bald die Amtszeit der Stadtverordnetenvorsteherin Dr. Lieselotte Martius (SPD), die in den 

vergangenen Jahren nicht nur die SVV geleitet, sondern die Stadt Brandenburg an der Havel auch 

öffentlich repräsentiert hat.  

Als letzte SVV-Rednerin wandte sie sich am späten Abend mit einer etwas (selbst)ironischen wie 

nachdenklichen Rede an die Stadtverordneten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung 

und an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel. 

Leider waren zu diesem Zeitpunkt keine Medienvertreter mehr anwesend, die über diese Rede berichten 

könnten.  Aus diesem Grund veröffentlichen wir diese Rede an dieser Stelle. 

 
 
 

Lieselotte Martius 
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel 
 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
liebe Ortsvorsteher, 
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
liebe Mitarbeiter der Verwaltung 
liebe Mädels vom Büro SVV ,  
lieber Herr Lindau, 
 

eine lange Legislaturperiode liegt hinter uns. „Bei allem was du tust, bedenke das Ende“ ist ein altes 
Sprichwort.  Stadtverordnete und die stimmberechtigte Oberbürgermeisterin haben in den vergangenen  
½ Jahren hart gearbeitet und viel für unsere Stadt geleistet. 
Aus unterschiedlichen Gründen sind  Stadtverordnete vorzeitig aus diesem Parlament ausgeschieden:  
Ines Hampel, Walter Kriegs, Martin Simon, Gunter Fritsch, 
Ralf Holzschuher, Thomas Reichel, Dirk Stieger, Dr. Hans-Peter Jung, 
Matthias Osterburg, Ilona Friedland und Anette Lang.  
Als SVV-Vorsitzende danke ich Ihnen allen, auch den Verwaltungsmitarbeitern, für die konstruktive, 
manchmal chaotische, interessante, emotionale und kämpferische Auseinandersetzung hier im Rolandsaal. 
 

Am .. durfte ich dieses ehrenvolle Amt übernehmen. Es hat mir Spaß und Freude gemacht. Gewiss 
habe ich nicht immer alles richtig und es nicht jedem recht gemacht. Aber das Bemühen um Gemeinsamkeit 
und gleichzeitig ausgewogenen Streit zuzulassen, stand im Vordergrund. 
 

 Stadtverordnetenversammlungen waren das mit mir. Das waren auch ein paar Aspirin,  Päckchen 
Fishermans Friend gemeinsam mit Horst und Hansi,  Pötte Kaffee,  Stunden Parken. 
Mehr als  Stunden haben wir hier gemeinsam debattiert.  
Demokratie verlangt nach Streitgesprächen, ruft nach Freiheit, Verantwortung, Toleranz, Sachlichkeit, 
Ehrlichkeit, Miteinander und der Achtung der Andersartigkeit des Anderen. Es bedurfte schon einer 
gehörigen Portion Humors, wenn aus den Reihen der Fraktionen  Arme gleichzeitig für  unterschiedliche 
Geschäftsordnungsanträge hochgingen und die Gegenreden auch gleichzeitig gehalten werden wollten. 
An dieser Stelle danke ich meinen Stellvertretern Dr. Horst Maiwald und Hansi Arndt besonders für ihre 
geduldige Unterstützung. 
Und was haben wir gezählt!! Gelbe, viel zu kleine Stimmkarten der Stadtverordneten!! Mal hoch gehalten, 
mal verdeckt, mal schnell doch noch anders gestimmt…weil der Fraktionsvorsitzende seine Karte nicht oben 
hatte… Herbert Nowotny in jeder SVV übersehen…. 
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Jetzt mal ehrlich: wer von Ihnen hat jedes Mal das Protokoll der SVV gelesen? Wer weiß spontan wie viele 
Seiten das letzte Protokoll hat? An dieser Stelle danke ich ganz besonders Frau Fenske und ihrem Team vom 
Büro SVV für hervorragende Arbeit und Unterstützung! Auf die „Mädels“ vom Büro war und ist immer 
Verlass! Und das sollten wir auch den neuen Stadtverordneten erklären. 
 
Hansi Arndt war mit der Uhr für die Redezeit betraut. Wir waren kulant und großzügig  Min waren  oder  
½ … und irgendwann kam dann doch der Zuruf auf Ende der Redezeit! 
Viele Redebeiträge wurden mehrfach gehalten - in den Ausschüssen und dann nochmal hier in der SVV. In 
der Kürze liegt die Würze… So auch heute, als es um die endlose Diskussion für die Medizinischen 
Hochschule ging. 
Und dann Akustik! Die Belüftung! Beleuchtung! Hier im herrlichen Rolandsaal. Wir alle wissen, dass die 
neuen Stadtverordneten und die Verwaltung dort endlich etwas ändern müssen. 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
gestatten Sie mir auch noch ein direktes Wort an Sie. Alle Stadtverordneten machen diese Arbeit 
ehrenamtlich, mit einer kleinen Aufwandsentschädigung. Wir leben nicht von irgendwelchen Diäten, 
sondern gehen täglich unserem Beruf nach und lesen am Abend Vorlagen, gehen in die Ausschuss- oder 
Fraktionssitzungen. Keinem von uns macht es Spaß, Musikschulgebühren und Hundesteuern zu erhöhen 
oder über Anliegerbeiträge zu entscheiden. Der Streit um solche Dinge bestimmte das Handeln dieser SVV. 
Demokratie lebt auch vom Streit. Der Streit wurde – entgegen anders lautender Wahrnehmung und 
Berichterstattung – in diesem Haus in den meisten Fällen mit Respekt ausgetragen. Am Ende standen 
Lösungen, um die gerungen wurde. Wir haben uns die Arbeit hier nicht leicht gemacht, weil wir unserem 
Gewissen folgten, wie es unsere Aufgabe ist. Liebe Bürgerinnen und Bürger, vielen Dank auch an Sie, dass Sie 
uns ausgehalten haben!   
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen Stadtverordnete, 
es war eine schöne Zeit. Mehr Humor wünsche ich allerdings diesem Haus. Und dass wir uns selbst nicht 
immer ganz so wichtig nehmen und dem anderen mehr zuhören ohne ihm gleich ins Wort zu fallen. „Vor der 
Frage, was können wir tun, kommt die Frage, wie müssen wir denken?“ soll Joseph Beuys gesagt haben. 
 

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement sich für die Belange der Bürger unserer Stadt eingesetzt zu haben. Frau 
Oberbürgermeisterin und ich wollen ihnen jetzt mit einer Urkunde und einer Rose unsere Wertschätzung 
und unseren Dank überbringen.  
Für einige Parlamentarier ist dies heute die letzte SVV nach vielen Jahren unermüdlichen Einsatzes. Sie und 
Ihr kompetenter Rat werden uns fehlen. Für Ihren weiteren Lebensweg wünsche ich Ihnen allen von Herzen 
Glück und Gesundheit. 
Ich bin gespannt, wer von uns hier am Montag, den . Juni, zur nächsten SVV wieder in diesem Saal einen 
Platz einnehmen wird und wer neu hinzukommt. Sehen wir uns hier wieder???? 
 

Als letztes gilt mein Dank auch den Medien für ihre Bereitschaft der Berichterstattung, auch wenn wir ALLE 
nicht immer glücklich damit waren.  
 
 


