
Antrag 03/I/2016 
Antragssteller: Kompromissvorschlag der Antragskommission 
 
Beschlossen vom Unterbezirksparteitag der SPD Brandenburg an der Havel am 16. April 2016 
 
Kommunale Selbstverwaltung stärken - solidarische Bürgergesellschaft entwickeln - Zukunft der Stadt 
Brandenburg an der Havel gestalten 
 

Der SPD-Unterbezirk Brandenburg a. d. Havel sieht für die weitere Leitbilddebatte und vor Einleitung des 
Gesetzgebungsverfahrens zur Kreisreform folgende Notwendigkeiten: 
 

 Die Kommunikation zwischen dem Land und den kreisfreien Städten zur Zukunft der kreisfreien Städte 
und ihrer künftigen Bedeutung im Land muss intensiviert werden. 
 

 Die Stadt Brandenburg an der Havel unterbreitet dem Land unverzüglich ein Gesprächsangebot, 
welches seitens der Stadt durch Vertreter der Stadtverwaltung und der Stadtverordnetenversammlung 
erarbeitet und wahrgenommen wird. 
 

 Der Dialog zwischen dem Land und den kreisfreien Städten zielt auf Reformen, welche die kreisfreien 
Städte in ihrer Entwicklung und entsprechend ihrer Bedeutung im Land stärken und die größtmögliche 
Akzeptanz der von den Reformschritten betroffenen Bürgerinnen und Bürgern finden. 

 
Führt dieser Dialog nicht zum erhofften Erfolg, so fordert der SPD Unterbezirk Brandenburg an der Havel den 
Landtagsabgeordneten Ralf Holzschuher auf, gegen das Reformgesetz zu stimmen. Es sei denn, bei den 
parlamentarischen Gesetzesberatungen wird folgender Mindestkompromiss zur Stärkung der Städte als 
Oberzentren gefunden: 
 

1. Die Oberzentren müssen nachhaltig finanziell entlastet werden. Neben einer substantiellen 
Entschuldungshilfe durch das Land muss klar sein, dass die Städte nach einer Reform aus eigener Kraft 
in einem Zeitraum von ca. zehn Jahren einen Haushaltsausgleich erreichen können. Dabei muss der 
Spielraum für freiwillige Leistungen gegenüber dem derzeitigen Zustand größer werden. Die finanziellen 
Auswirkungen der Reform sind im Hinblick auf diese Ziele durch konkrete und plausible Rechenmodelle 
zu untersetzen. 
 

2. Im zukünftigen Finanzausgleichsgesetz muss die Sonderstellung der Oberzentren berücksichtigt 
werden. Der bisherige Ansatz für kreisfreie Städte (Hauptansatzstaffel von 150% bzw. ein anderer 
adäquater Mehrbelastungsausgleich) muss für die Oberzentren erhalten und perspektivisch erhöht 
werden. Die erklärte positive Bereitschaft des Landes zu einer stärkeren Kulturförderung ist ebenfalls 
gesetzlich abzusichern. 
 

3. Kreisliche Verwaltungsaufgaben mit einem engen Bezug zu den Zentren werden auch zukünftig 
eigenverantwortlich in den Oberzentren wahrgenommen. In der Kommunalverfassung werden diese 
Aufgaben ausdrücklich geregelt. Die Finanzierung dieser Sonderaufgaben wird im Verhältnis 
Land/Landkreise bzw. Oberzentren gesetzlich geregelt.  
 

4. Das Verhältnis der Stadt zu den Umlandkreisen ist – unabhängig von einer etwaigen Zusammenlegung 
– neu zu ordnen und auf eine kooperative Grundlage zu stellen. Bei einer Zusammenlegung mit dem 
Umland muss der Kreissitz im Oberzentrum sein. Zugleich ist ein gerechter Ausgleich bezüglich der 
Verwaltungsstandorte im bisherigen Kreis und dem Oberzentrum zu suchen. 
 

5. Brandenburg an der Havel übernimmt Verwaltungsverantwortung für das Umland. Das kann durch eine 
freiwillig herbeigeführte einheitliche Struktur oder durch Mitverwaltung erfolgen. Die erforderlichen 
Sonderregeln für diesen „Stadtkreis“ (Aufgabenverteilung/interne Finanzierung/ politische 
Vertretung/Kommunalaufsicht) werden gesetzlich durch den Landtag geregelt. 


