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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
 
Am gestrigen Mittwoch fand die Stadtverordnetenversammlung (SVV) statt.   
Wir möchten als SPD-Fraktion auch weiterhin die Gelegenheit nutzen, um auf die SVV 
und die Kommunalpolitik der letzten Tage und Wochen zurückzublicken. Dazu nutzen 
wir seit nunmehr 5 Jahren 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. 
 
Ihre/ Eure 
Britta KornmesserS 

 

 

 

Udo Geiseler 

Eine Kulturregion Westbrandenburg schaffen 
 

 
Im Jahr 2012 beschloss die Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel die Gründung einer 
gemeinsamen Wirtschaftsregion Westbrandenburg mit den Industriestädten Premnitz und Rathenow. 
Schaut man sich heute die öffentliche Präsenz dieser Wirtschaftsregion an, dann zeigt sich, dass dieser 
Ansatz einer gemeinsamen Standortentwicklung und -vermarktung richtig, weil erfolgreich war. 
  

Dass zu einer nachhaltigen Standortentwicklung aber auch der Ausbau so genannter „weicher Faktoren“ gehört, ist 
inzwischen allgemein bekannt und akzeptiert. 
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Dem diente der gestern Abend beschlossene Antrag der SPD-Fraktion. Wir wollen analog zur Wirtschaftsregion 

Westbrandenburg eine gemeinsame Kulturregion Westbrandenburg schaffen. Die Verwaltung wurde beauftragt, sich mit 
dem Landkreis Havelland, den Städten Rathenow und Premnitz sowie weiteren Kommunen in Verbindung zu setzen, 
um die vielen kulturellen Angebote zu bündeln, zu vernetzen und um gemeinsame Entwicklungspotentiale auszuloten. 
  

Die Bundesgartenschau hat gezeigt, dass die Kommunen Westbrandenburgs auch auf kulturellem Gebiet gut 
zusammenarbeiten können. So spielten beispielsweise unsere Brandenburger Symphoniker erfolgreich auf dem 
Mühlenhof in Rathenow. Die Konzerte der Havelländischen Musikfestspiele werden traditionell auch von Bürgerinnen 
und Bürgern der Stadt Brandenburg wahrgenommen. Solche Angebote müssen noch viel stärker ausgetauscht, 
vernetzt und gemeinsam beworben werden. In Brandenburg an der Havel nehmen wir z.B. bislang kaum die 
hochwertigen Veranstaltungen des Kulturzentrums Rathenow oder der Schloss Ribbeck GmbH wahr. Im Westhavelland 
sind dagegen die Kurs- und Ausstellungsangebote der Kinderkunstgalerie Sonnensegel oder der Wredowschen 
Zeichenschule wenig bekannt. 
 Nutzen wir die vielen Potentiale, um uns als eigene Kulturlandschaft neben der Hauptstadtregion und dem 
aufstrebenden Kulturraum Ostbrandenburg zu etablieren. Das geht nur gemeinsam. 
  
Wir SPD-Stadtverordnete freuen uns über den Zuspruch, den wir von Kulturschaffenden unserer Stadt für unsere 
Initiative zur Gründung einer Kulturregion Westbrandenburg erhalten haben. Und wir freuen uns, dass fast alle 
Stadtverordneten (bis auf einige aus der Fraktion DIE LINKE) diesem Antrag zustimmten. 

 

 

 

Britta Kornmesser / Norbert Langerwisch 

Zukünftige Pflege des Marienberges durch die Brandenburger 

Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH BAS? 
 

 
Über die Nachnutzung und der zukünftig geplanten  Pflege des von vielen Bürgern 
unserer Stadt als Erholungsort geschätzten Marienbergs durch die BAS wurde in den 
verschiedenen Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung leidenschaftlich diskutiert. 
Auch in unserer Fraktion gab es unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der geplanten 
einer Übertragung dieser komplexen Aufgaben an die BAS.  

 
Grundsätzlich begrüßen die SPD-Fraktionsmitglieder, dass bei der Übernahme von Aufgaben zur Pflege und Betreibung 
des Marienbergs insbesondere auch die Integration von am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen mit 
Schwerbehinderungen erfolgen soll. Hierzu muss jedoch seitens der Stadtverwaltung zunächst klar herausgearbeitet 
werden, welche konkreten Aufgaben auf dem Marienberg zukünftig in welchem Umfang erledigt werden sollen und 
welche sinnvollerweise durch die BAS erledigt werden sollten. Der erste Schritt muss daher eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für alle verschiedenen Möglichkeiten zur Bewirtschaftung (Rekommunalisierung der 
Grünflächenpflege, Aufgabenerledigung durch den Bauhof, Vergabe an Fachfirmen, Erledigung durch die BAS, …) sein, 
die dann einander gegenüberzustellen sind. Aussagefähige Unterlagen dazu liegen den Stadtverordneten bislang nicht 
vor, so dass wir derzeit nicht in der Lage sind, eine fundierte sach- und fachkundige Entscheidung zu treffen.  
 
Stadtverordnete verschiedener Fraktionen machten in den Diskussionen deutlich, dass sie erwarten, dass zeitnah eine 
Kostenrechnung vorgelegt wird, aus der hervor geht, dass die Beauftragung der BAS mit der Pflege des Marienbergs 



3 
SPD-Fraktion, Krakauer Str. ,  Brandenburg,   

Tel. -   oder Fax: -  ,  
e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 

www.spd-stadt-brandenburg.de 

zumindest nicht teurer wird. Außerdem muss die zukünftige Pflege und Nutzung unseres Marienbergs auch 
berücksichtigen, dass es sich bei dem Marienberg um ein Gartendenkmal handelt. Damit verbunden ist auch, dass 
selbstverständlich  Fachfirmen in die Pflege des Marienbergs mit einbezogen werden müssen.  
 
Bereits im Hauptausschuss hatten die SPD-Vertreter klar gemacht, dass eine Grundsatzentscheidung zur Betrauung 
der BAS mit der Pflege und Betreibung des Marienberges aktuell nicht möglich ist und in Februar-SVV nicht zur 
Abstimmung gestellt werden kann. Im Ergebnis der Diskussion im Hauptausschuss wurde seitens der Verwaltung der 
Vorschlag der SPD aufgegriffen und die Beschlussvorlage dahingehend geändert, dass die 
Stadtverordnetenversammlung das vorliegende Grobkonzept zum jetzigen Zeitpunkt lediglich zu Kenntnis nimmt und 
bis zur  Stadtverordnetenversammlung im Oktober ein tragfähiges Umsetzungskonzept mit allen abwägungsrelevanten 
Fakten zur abschließenden Entscheidung vorgelegt wird. Auf dieser Grundlage ist dann durch die Stadtverordneten zu 
entscheiden, welche Aufgaben tatsächlich auf die BAS übertragen werden können und sollten. 
 
 
 
 

Daniel Keip/ Michael Raith  

Kitagebührenordnung wird sozialverträglich angepasst 
 

 
In einem breiten Konsens aller demokratischen Parteien konnte gestern eine Neufassung 
der Kitabeitragsordnung beschlossen werden. Darin werden die sozialen Härten, die ein 
Verwaltungsvorschlag im November 2015 vorschlug, abgemildert.  
Wir Sozialdemokraten hatten uns schon im November deutlich gegen die vorgesehene 
Erhöhung ausgesprochen und auf die Ungerechtigkeit durch die Erhöhung hingewiesen. 

Durch verschiedene Änderungsanträge war es gelungen die Vorlage erneut in den Ausschüssen zu diskutieren und 
wesentlich zu verändern.  
Dabei waren besonders die kritischen Hinweise und Anregungen der Eltern und der Kita-Träger wichtig, die sich in 
diesem Prozess einbrachten. Nach langen Verhandlungen und Sondersitzungen des Jugendhilfeausschusses konnte 
folgender Kompromiss gefunden werden: 

Die Kitagebühren, die bislang 15 Prozent der Platzkosten finanzierten, steigen im Bereich des Kindergartens um 
durchschnittlich 22 Prozent, im Bereich des Kindergartens um durchschnittlich 21 Prozent und im Bereich des Hortes 
um durchschnittlich 19 Prozent. Abgeschafft wurde die Anrechnung des Kindergeldes für alle Kinder. Lediglich für ein 
Kind in der Familie wird das Kindergeld von 190 Euro im Monat zum Bruttoeinkommen der Eltern gerechnet. 

Schon in der alten Satzung wurde eine Neuerung in Bezug auf die Mittagsversorgung aufgenommen. So sollen die 
bisher gezahlten Essensgelder in Höhe von 2.20 Euro zukünftig pauschal für 18 Tage mit 1,84 Euro veranlagt werden. 
Die Änderung der Zahl der anrechenbaren Tage wurde nach dem Hinweis von vielen Eltern angepasst. Statt der 
geplanten 19 Tage werden nunmehr nur noch 18 Tage für die Berechnung zu Grunde gelegt.  

Durch die Änderung beim Essengeld und durch die Erhöhung der Einkommenshöchststufe von bisher 47.100 Euro 
Jahreseinkommen auf 51.000 Euro werden die Eltern oftmals entlastet, sodass die Gebührensteigerungen wesentlich 
moderater ausfallen. Rechnet man die gesunkenen Essenskosten mit ein, so steigen im Bereich des Kindergartens die 
Gebühren um durchschnittlich 11 Prozent, im Bereich des Kindergartens um durchschnittlich 9 Prozent und im Bereich 
des Hortes um durchschnittlich 6 Prozent, in einzelnen Fällen sinken die Gebühren sogar. 
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Britta Kornmesser 

Ein Stadtbaudirektor für die Verwaltung? 
 

 
13 Jahre nach ihrem Amtsantritt und damit als dienstälteste Oberbürgermeisterin möchte Dietlind Tiemann 
offenbar eine Idee umsetzen, die es schon nach der Abwahl von Ralf Krombholz gab. Ein Stadtbaudirektor 
soll die liegen gebliebenen Projekte in der Stadt beleben. Diese Entwicklung nehme ich zur Kenntnis. 
 
Als Sozialdemokratin schaue ich in die Geschichte unserer Stadt und die guten Erfahrungen mit 

Stadtbauräten zurück. Namen wie Karl Erbs und Moritz Wolf prägten die Stadt in den 20er Jahren und ihr 
architektonisches Gesicht bis heute. Sie entwickelten eine Stadt für alle Einkommen, konzipierten Bauten der 
kommunalen Infrastruktur und Daseinsvorsorge und trieben den sozialen Wohnungsbau voran. Auch der 
Brandenburger Parteivorsitzende Ralf Holzschuher meint „Wir brauchen auch für die kommenden 20er Jahre eine 
mutige und nach vorne gerichtete Stadtentwicklung.“ 
 
Wir sind beide gespannt auf die konkreten Vorschläge der Oberbürgermeisterin, der es offenbar nicht gelingt die 
unterschiedlichen Bereiche ihrer Beigeordneten zusammenzuführen und einen Interessenausgleich zwischen den 
Ressorts herzustellen. Wenn es zwischen dem Verwaltungsbereich Stadtentwicklung und Bauen auf der einen und der 
Finanzverwaltung auf der anderen Seite heute Differenzen gibt, die die Stadtentwicklung lähmen, dann muss reagiert 
werden und durch die Oberbürgermeisterin abschließende Entscheidungen herbeigeführt werden. Das ist ihre 
Führungsaufgabe.  
 

Warum die Oberbürgermeisterin erst nach der Hälfte ihrer zweiten Amtszeit diesen Konflikt sieht und was eine 
Stadtbaudirektor anders machen kann, dass wird Frau Tiemann der SVV zur heutigen Sitzung und im Stellenplan der 
Verwaltung sicher darlegen.  
Die SPD-Fraktion ist gerne bereit, ihr einen Stadtbaudirektor an die Seite zu stellen. Überlegenswert wäre auch, einen 
Oberstadtdirektor als Verwaltungsleiter zu installieren, der die Verwaltung nach innen führt. So könnte sich die 
Oberbürgermeisterin noch stärker auf Repräsentationsaufgaben konzentrieren. Im Sinne der Verwaltungsmitarbeiter 
sollte die Oberbürgermeisterin möglichst zügig Klarheit herstellen und die Stadtverordneten in diese Personaldiskussion 
einbeziehen. 
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Seit dem er uns verlassen hat… 

 
Im Dezember 2014 verschwand Heinrich Heine von seinem Denkmalssockel an der 
Brandenburger Havel. Wer ihn damals entführt und welches Schicksal ihn ereilte, man 
wird es wohl nie erfahren.  
Doch seit er uns verlassen hat, gibt es Überlegungen einen Nachguss der Büste, die 
in den 50er Jahren von Karl Mertens angefertigt wurde, herstellen zu lassen. 
Am vergangenen Donnerstag hatte der Historische Verein zusammen mit der 
Stadtverwaltung zu einer öffentlichen Veranstaltung eingeladen, die dem Heine-
Denkmal und seinen Vettern überall auf der Welt galt. Die Veranstaltung war zugleich 
Auftakt für die Spendensammlung zur Wiederanschaffung einer Heine-Büste.  
Die ersten Spenden  sind bereits eingegangen und wir als Fraktion unterstützen diese 
Idee ausdrücklich.  
Wer sich ebenfalls an der Spendensammlung beteiligen möchte, kann eine 
Überweisung auf folgendes Konto tätigen: 
 
Kontoinhaber: Stadt Brandenburg an der Havel 

Kontoinstitut: Mittelbrandenburgischen Sparkasse 

IBAN DE55 1605 0000 3611 6600 26 

                                                     BIC WELADED1PMB  

                                                     Verwendungszweck: 213828-41-16006-Spende 

 
Auf dem verbliebenen Sockel steht übrigens: „Seit dem Du uns verlassen hast, hat manches sich hier verwandelt. Es 

wuchs ein junges Geschlecht heran, das anders fühlt und handelt.“ Hoffen wir, dass das auch in Bezug auf die neue 
Büste und ihre Wertschätzung gilt. 
 
 
 
 
 


