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    Neuer Bahnhof und altes Unrecht 

 
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 

 

Zwei Themen dominierten die SVV am 27. Mai 

Liebe Freundinnen und Freunde unseres Newsletters, 
 
Zwei schwierige Themen standen im Mittelpunkt der gestrigen Stadtverordnetenversammlung. Während beim 
Thema Bahnhofsumfeld – s.u. – mit der Annahme des SPD-Antrages eine Lösung naht, verfolgen uns die 
Untaten aus DDR-Zeiten wohl noch lange weiter. Im zweiten Anlauf hat die SVV einer Überprüfung der 
Stadtverordneten auf eine mögliche Mitarbeit für das Ministerium für Staatssicherheit zugestimmt.  
 
Unsere Fraktion hat es sich erneut nicht leicht gemacht. Wie bei der ersten Abstimmung im März war auch hier 
klar, dass es unterschiedliche Standpunkte gibt, die ein einheitliches Abstimmungsverhalten ausschlossen.  
Durch den „Fall Friedland“ war allerdings das Misstrauen gewachsen, leider auch gegenüber unserer Fraktion. 
Ich war daher der Meinung, dass eine simple Bestätigung des alten Beschlusses gerade bei denen 
missverstanden werden konnte, die die SPD-Gründung in der DDR als klare Abgrenzung vom SED-Regime 
verstanden. Andererseits erschien vielen eine kritiklose Übernahme des CDU-Antrages als Sieg der 
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      Dirk Stieger 

    Weg frei für Bahnhofsentwicklung 

Heuchelei. Denn dort handeln einige nicht im „gerechten Zorn“ über früheres Unrecht, sondern im Bestreben, 
aus dem Überprüfungsverfahren Vorteile gegenüber dem politischen Gegner zu erlangen, ohne sich selbst mit 
der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen zu müssen. 
 
Durch Mitglieder unserer Fraktion wurde daher ein Kompromissantrag erarbeitet, der den Versuch machte, die 
oft sehr emotional vertretenen Positionen in Einklang zu bringen: Danach wäre eine Überprüfung dann erfolgt, 
wenn begründete Verdachtsmomente vorliegen, die etwa auch aus bestimmten Funktionen zu DDR-Zeiten 
hätten folgen können. Zugleich wollten wir ein klares Verfahren unter Kontrolle des SVV-Präsidiums, um den 
zunächst  erforderlichen vertraulichen und den immer nötigen sachlichen Umgang mit Informationen zu 
sichern. 
 
Dieser – auch in unserer Fraktion nicht einhellig unterstützte - Vorschlag fand in der SVV leider keine Mehrheit. 
Erreicht wurde aber immerhin, dass das Überprüfungsverfahren anders als von der CDU gewollt über das 
Präsidium erfolgen soll. Die genauen Regularien müssen in den nächsten Wochen noch erarbeitet werden. 
 
In der Endabstimmung stimmten dann 24 Stadtverordnete für die Überprüfung, 17 dagegen und vier enthielten 
sich. Auch unsere Fraktionsmitglieder waren nun mehrheitlich nicht mehr gegen eine Überprüfung. 
 
Wir werden nun genau darauf achten, dass das Verfahren nicht von denen missbraucht wird, die sich mit dem 
Thema nur taktische Vorteile im politischen Streit verschaffen wollen.   
 
 
 

 

Initiative der SPD-Fraktion führte zu breiter Mehrh eit 
 
Die Verwaltung hatte mit der Beschlussvorlage 120/2009 aus März 2009 3 Varianten zur Entwicklung des 
Bahnhofs vorgestellt. In der SPD-Fraktion sind wir davon ausgegangen, dass diese Varianten noch nicht die 
Aufgaben und Anforderungen zur Entwicklung des Bahnhofsumfeldes erfüllen. In einer gemeinsamen 
öffentlichen Veranstaltung mit den Fraktionen Der Linken und der BPG hatten wir auch eine auf unsere 
Initiative hin entwickelte Planungsidee vorgestellt. Dabei war für uns wichtig, dass wir von einer Stadt mit 
künftig ca. 65.000 Einwohnern und der Funktion eines Pendlerbahnhofs sprechen. Nach den Entwicklungen 
und der Meinungsbildung in den letzten Wochen und Monaten und nach insbesondere tiefer gehender 
Betrachtung vieler Einzelheiten zu dem Thema waren wir zu der mehrheitlichen Erkenntnis gelangt, dass auch 
die ursprünglich mit favorisierte Verlegung der Straßebahn vor das Bahnhofsgebäude die eigentlichen 
Probleme nicht wirklich löst. Denn eine Straßenbahn vor einem Bahnhofsgebäude ohne Funktion macht 
letztlich überhaupt keinen Sinn und somit war es uns in unserer Variante wichtig, zum einen die natürliche 
Wegebeziehung der Pendler und Bahnhofsnutzer aufzunehmen, die, am Bahnhof angekommen, schnell nach 
Hause wollen und etwa auf dem Weg zu anderen Verkehrsmitteln begleitend andere Nutzungen in Anspruch 
nehmen wollen, so zum Beispiel eine Einkaufsmöglichkeit, den Bäcker, den Blumenladen, eben alles, was 
man typischerweise am Bahnhof finden sollte. Unser Vorschlag sieht auch vor, dass soweit möglich 
Fahrradabstellmöglichkeiten, Taxistand und Busbahnhof dicht angebunden werden. Um unsere Ziele 
umzusetzen, hatten wir einen Änderungsantrag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und dort 3 
wesentliche Gestaltungsziele definiert: 
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        Ralf Holzschuher 

     Haus der Offiziere noch ohne Perspektive 
        

- bauliche Um- und Neugestaltung unter Aufnahme der bisherigen natürlichen Wegebeziehungen 
 
- sinnvolle und bedarfsgerechte Anbindung und Verknüpfung von Nutzungsmöglichkeiten des Bahnhofs zum 

ÖPNV und Individualverkehr; Stärkung der Service-Angebote am Bahnhof, 
 
- Gestaltung und Belebung eines attraktiven Bahnhofsumfeldes als Eingangstor in die Stadt 
 
und diese Vorstellungen als Variante D bezeichnet. 
 
Wir haben weiter festgelegt, dass konkrete Ideen für die Umsetzung in einem Investoren- und 
Realisierungswettbewerb entstehen sollen, auch mit Blick darauf, dass vorrangig die Umsetzung des 
Vorhabens durch private Investoren erfolgen soll. Lediglich dann, wenn dies nicht gelingt, soll die Stadt unter 
Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten tätig werden. 
 
Unseren Änderungsantrag hatten wir vor der Sitzung der SVV den andere Fraktionen zur Verfügung gestellt. 
Bis auf marginale Änderungen zu wenigen Worten, verblieb es bei unserer Vorlage, die mit der Mehrheit der 
Stimmen der SPD, der CDU und der FDP angenommen wurde. Der Weg ist also nun frei für die lang erwartete 
Entwicklung des Bahnhofes. Und wir hatten einen entscheidenden Anteil am Zustandekommen einer 
vernünftigen Lösung. 
 
 

 
Nicht nur mancher Großkonzern, auch der HdO-Betreiber „Jukufa“ muss sich vor einer Insolvenz fürchten. 
Rückforderungen der Stadt von geleisteten Förderungen können vom Träger nicht erbracht werden, die 
benötigten Abschlagszahlungen für laufende Kosten werden durch die Stadtverwaltung zurückgehalten.  
 
Von SPD und Linke einerseits sowie der CDU andererseits waren daher für die SVV Anträge eingebracht 
worden, mit denen die Verwaltung zum Handeln gezwungen und eine Perspektive für das HdO geschaffen 
werden sollte. Leider liefert sich das Ressort von Birgit Hübner schon seit Jahren einen Kleinkrieg mit HdO-
Chef Andreas Walz. Das hat eine Lösung bisher erschwert. Immerhin scheinen nun alle Beteiligten bereit, eine 
Zukunft für das HdO zu sichern.  
 
Von Seiten der Verwaltung wurde zugesichert, dass noch in  dieser zumindest eine Zwischenlösung erarbeitet 
wird. Da wohl alle SVV-Fraktionen das Haus unterstützen, wird sich jetzt zeigen, ob die Verwaltung diese 
Meinung auch umsetzen kann. Andernfalls wird wohl im Juni das Haus der Offiziere erneut auf die 
Tagesordnung kommen. 
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    Kurz informiert 
        

      Dirk Stieger 

    Aufstellungsbeschluss zum „SB-Markt und Fachmarktzentrum 

     Neuendorfer Straße“ gefasst 

 
Das Edeka-Vorhaben wird nun in einem Bebauungsplanv erfahren umgesetzt 
 
Nachdem die Mehrheit der Stadtverordneten in der letzten Sitzung der SVV die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes für die Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB zur Entwicklung 
des Geländes der ehemaligen Stärkefabrik beschlossen hatte, lag hierzu die Beanstandung der 
Oberbürgermeisterin vor, die dieses Verfahren für rechtswidrig hielt. In Abstimmung mit dem Investor sind wir 
davon ausgegangen, dass wir "dieses Stöckchen" nicht aufnehmen wollen, denn dieser Streit über juristische 
Spitzfindigkeiten nützt niemandem. Die allein damit verbundene zeitliche Verzögerung der Umsetzung des 
Vorhabens dient weder der Stadt, noch dem Investor. Wir haben es daher für sinnvoll erachtet, die 
Beanstandung der Oberbürgermeisterin nicht weiter anzugreifen, obwohl wir unsere ursprüngliche 
Rechtsauffassung nicht aufgegeben haben. Allerdings haben wir in Abstimmung mit dem Investor und 
gemeinsam mit der Fraktion Der Linken ein normales Bebauungsplanverfahren einschließlich einer 
Umweltprüfung auf den Weg gebracht, um die Umsetzung des Vorhabens zeitnah zu ermöglichen. Wir hoffen, 
dass die Verwaltung damit sieht, dass weder die SPD-Fraktion, noch der Investor das Vorhaben aufgeben und 
es uns weiter sehr wichtig ist, eine sinnvolle und der Stadt nützliche Entwicklung auf dem Areal der 
ehemaligen Stärkefabrik zu ermöglichen. Diese hässliche Gewerbebrache in bester Wasserlage zur Havel 
muss endlich verschwinden. Die Möglichkeiten sind dafür nun gegeben. Das Bebauungsplanverfahren wird 
über die Verwaltung geführt. Die Kosten für die Planungsleistungen und für die Erschließung übernimmt der 
Investor, was ausdrücklich nochmals in der SVV-Sitzung erklärt worden ist. 
 
Die Brandenburger werden also nicht nur die Beseitigung einer unschönen Gewerbebrache erhalten, sondern 
mit der Investition entstehen ca. 180 Arbeitsplätze insbesondere für Frauen. Es gibt aus unserer Sicht 
überhaupt keinen Grund, dieses Vorhaben nicht zu unterstützen. Die von Gegnern des Vorhabens immer 
wieder kritisierte fehlende Innenstadtverträglichkeit ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu prüfen 
und die Verträglichkeit durch Gutachten zu belegen. Daran lässt auch der Investor überhaupt keinen Zweifel 
und wird hier wie auch in der Vergangenheit versuchen, mit der Verwaltung konstruktiv zusammenzuarbeiten. 
Dies ist nicht nur Wunsch, sondern auch Anspruch an die Verwaltung. 

 

 
„Fraktion vor Ort“ zum Thema „lebenswertes Hohenstü cken“ – Heute !!! 
Heute , am Donnerstag, den 28. Mai um 18:00 Uhr findet die nächste „Fraktion vor Ort“ im Bürgerhaus 
Hohenstücken statt. Diesmal wollen wir mit allen interessierten und beteiligten Anwohnern, Firmen und 
Institutionen die Chancen des Stadtumbaus in Hohenstücken diskutieren.  
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen! 
 

Bürgersprechstunden im Juni, 17.00 – 18.00 Uhr, SPD -Büro 
08. Juni mit Dr. Lieselotte Martius und Dr. Hans-Peter Jung 
22. Juni mit Dr. Margrit Spielmann 


