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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:  
 

1. Die Stadtverwaltung legt bis zur Stadtverordnetenversammlung im Mai 2008 einen Bericht zu Ordnung 
und Sauberkeit in der Stadt Brandenburg an der Havel vor. Der Bericht soll stadtteilbezogen Problem-
schwerpunkte aufzeigen, insbesondere bezüglich Verschmutzungen, Graffiti und Alkoholmissbrauch in 
der Öffentlichkeit. Weiterhin soll er darlegen, welche Maßnahmen bisher zur Verbesserung der Situation 
von der Stadtverwaltung unternommen worden sind.  

 
2. Insbesondere durch das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement und durch den Bauhof sind geeignete 

Maßnahmen zu veranlassen, dass die Flächen und Objekte, für die die Stadt für Sauberkeit und 
Reinigung verantwortlich ist, regelmäßig gesäubert werden, um so der Vorbildwirkung auch für andere 
Eigentümer gerecht zu werden. 

 
 
 
 
............................................... Begründung - siehe Rückseite -
Unterschrift/en 

(Eingangsstempel)    

 
      SPD-Fraktion 

 

 



 
Begründung: 
 
Die mangelhafte Ordnung und Sauberkeit in der Stadt Brandenburg an der Havel wird bereits 
seit Jahren beklagt. Erkennbar ist aber, dass nicht alle Stadtteile davon gleich betroffen sind.  
Eine genaue Analyse, wo Ordnung Sauberkeit ein Problem darstellen ist daher dringend 
erforderlich. 
Aus einer solchen Analyse können dann die Schwerpunkte der Tätigkeit der zuständigen 
Vertreter des Ordnungsamtes bestimmt werden. Außerdem ist es so möglich, die entsprechend 
notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Im Regelfall wird eine Einzelmaßnahme, auch wenn sie 
mit finanziellen Mitteln verbunden ist, genauso wenig ausreichen, wie ausschließlich repressive 
Maßnahmen mit dem Ordnungsrecht. 
Der zielgerichtete Einsatz von Mitarbeitern des Ordnungsamtes oder anderer Mitarbeiter der 
Verwaltung ist nur auf der Grundlage einer solchen Analyse möglich. 
 
Zur Selbstverständlichkeit muss es werden, dass die Verwaltung im Bereich von Sauberkeit 
und Ordnung mit gutem Beispiel vorangeht und die Flächen und Objekte, die der Stadt 
Brandenburg an der Havel gehören, auch in einem entsprechendem Zustand sind. Dadurch 
werden andere Eigentümer ermutigt, dem positiven Beispiel zu folgen und es ist auch leichter, 
wenn  bei Verstößen ggf. das Ordnungsrecht zur Anwendung gebracht werden muss.  
Hier muss nicht erst die Analyse abgewartet werden. Es kann sofort gehandelt werden. 
 


