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Stadtverordnetenversammlung
Brandenburg an der Havel   Anfrage Nr.:    351/2015

Fraktion SPD, Frau Kornmesser   Datum:   

Fraktion/Stadtverordnete

(zehn vom Hundert der Stadtverordneten)

  zur Behandlung in 
öffentlicher  Sitzung

 
Anfrage an die Oberbürgermeisterin

Betreff: Anfrage an die Oberbürgermeisterin zum Schreiben der Brandenburgischen 
Architektenkammer an die Oberbürgermeisterin der Stadt Brandenburg an der Havel im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des Packhofgeländes

Beratungsfolge:
Datum Gremium

16.12.2015 Stadtverordnetenversammlung

Anfragetext:
Im letzten Hauptausschuss am 07.12.2015 hatte ich im Zusammenhang mit der Vorlage „Expose' 
Packhofgelände" mitgeteilt, dass ich auf Grund der aktuell geplanten Entwicklung des 
Packhofgeländes Anfang November die Brandenburgische Architektenkammer angeschrieben 
hatte, da wir als Stadtverordnete die Frage intensiv zu diskutieren hatten, welche städtebauliche 
Entwicklung an dieser herausgehobenen Stelle in unserer Innenstadt präferiert werden sollte. 
Hierbei gilt es das Für und Wider der bisher gemachten Vorschläge abzuwägen und 
Kompromisslinien zu diskutieren.
Wenn die Stadtverordnetenversammlung über die Frage der Nachnutzung des BUGA-Areals am 
Packhof fachlich fundiert diskutieren und entscheiden soll, dann benötigen wir Kommunalpolitiker 
Expertenmeinungen und fachlichen Rat von außen, da wir selbst weder Architekten noch 
Stadtplaner sind. Für meine Fraktion ist bei der Entscheidungsfindung auch die Meinung der 
Brandenburgischen Architektenkammer wichtig, denn diese Institution ist ein Fachgremium, 
welches politisch neutral Stadtplanung, Stadtentwicklung und Baukunst zusammenführen und 
fachlich beurteilen kann. Aus diesem Grund hatte ich mich dazu entschieden der 
Architektenkammer zu schreiben und sie gebeten im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich in die 
Diskussion in Brandenburg an der Havel einzubringen.

Im Rahmen der Hauptausschusssitzung am 07.12.2015 hatte ich Sie als Oberbürgermeisterin ganz 
konkret gefragt, ob sich im Ergebnis meines Schreibens von Anfang November die 
Architektenkammer bei gemeldet hat. Sie haben diese Frage, trotz mehrfacher Nachfrage 
meinerseits ganz klar mit „NEIN" beantwortet.

Auf telefonische Nachfrage am Dienstag, den 08.12.2015 teilte mir der Präsident der 
Brandenburgischen Architektenkammer, Herrn Dipl.-Ing. Bernhard Schuster, mit, dass er Sie 
persönlich Anfang November angeschrieben und angeboten hat, dass die Brandenburgische 
Architektenkammer mit ihrem Potential gern für die Standortentwicklung, die Vorbereitung von 
Entscheidungsfindungen und zur Begleitung des Diskussionsprozesses das Packhofgelände 
betreffend zur Verfügung steht und für eine kurzfristige Terminabstimmung gern bereit steht.
Herr Schuster teilte mir weiterhin mit, dass er auf sein Schreiben eine persönliche Antwort von 
Ihnen erhalten hat.

Herr Keip und ich hatten bereits Mitte November Akteneinsicht in den gesamten 
Verwaltungsvorgang das Packhofgelände betreffend beantragt. Die Akteneinsicht fand am heutigen 
Tag statt. In den uns vorgelegten Akten befand sich weder das Schreiben der Architektenkammer 
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noch ihr Antwortschreiben. Erst auf konkreter Nachfrage meinerseits hinsichtlich dieser beiden 
Schreiben, wurden uns diese dann zur Verfügung gestellt.

Ich bitte um die Beantwortung meiner nachfolgenden Fragen bis zur SW am 16.12.2015

1. Ist es richtig, dass der Präsident der Brandenburgischen Architektenkammer Sie im 
Zusammenhang mit der anstehenden Entwicklung des Packhofgeländes mit Schreiben vom 
04.11.2015 (und 03.11.2015?) persönlich angeschrieben hat?

2. Ist es richtig, dass Sie sogar persönlich das Schreiben des Präsidenten der Architektenkammer 
vom 04.11.2015 mit Schreiben vom 10.11.2015 beantwortet haben?

3. Warum haben Sie im Hauptausschuss trotz mehrfacher Nachfrage meinerseits vehement 
bestritten, dass die Brandenburgische Architektenkammer Sie im Zusammenhang mit der 
anstehenden Entwicklung des Packhofgeländes angeschrieben hat?

4. Warum haben Sie verschwiegen, dass Sie das/die Schreiben persönlich beantwortet haben?

5. Warum waren das/die Schreiben der Architektenkammer vom 03. Und 04.11.2015 sowie Ihr 
Antwortschreiben vom 10.11.2015 nicht Bestandteil der Unterlagen, die zur Akteneinsicht den 
Verwaltungsvorgang Packhofgelände betreffend zusammengestellt wurden?

6. Ihrem Antwortschreiben vom 10.11.2015 ist zu entnehmen, dass es auch noch ein Schreiben der 
Brandenburgischen Architektenkammer vom 03.11.2015 geben muss. Dieses Schreiben wurde mir 
bislang nicht vorgelegt. Ich bitte eine Kopie dieses Schreiben der Beantwortung meiner Anfrage als 
Anlage beizufügen.

7. Ist es richtig, dass die Architektenkammer Ihnen mitgeteilt hat, dass sie der Stadt gern mit ihrem 
Potential beratend für die Standortentwicklung, die Vorbereitung von Entscheidungsfindungen und 
zur Begleitung des Diskussionsprozesses die Entwicklung des Packhofgeländes betreffend zur 
Verfügung stehen würde?

8. Mit Schreiben vom 10.11.2015 haben Sie dem Präsidenten der Brandenburgischen 
Architektenkammer geantwortet, dass Sie das Beratungsangebot bezüglich der zukünftigen 
Nutzung des Packhofgeländes annehmen und sich nach Ihrer Rückkehr aus dem Urlaub am 
19.11.2015 zwecks eines Besprechungstermins in Verbindung setzen. Haben Sie inzwischen einen 
Besprechungstermin vereinbart?

9. Warum haben Sie die Stadtverordneten nicht über das Angebot der Brandenburgischen 
Architektenkammer informiert und das Schreiben der Architektenkammer den Stadtverordneten 
nicht zur Verfügung gestellt?

10. Wird die Brandenburgische Architektenkammer bei der Ausschreibung und Vergabe des 
Packhofgeländes fachlich mit eingebunden? Wenn ja, in welcher Form?

Ich danke Ihnen für die Beantwortung meiner Anfrage und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen

B. Kornmesser

...............................
Unterschrift/en
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Begründung:
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