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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
 

Am gestrigen Mittwoch fand die Stadtverordnetenversammlung (SVV) im Monat April 
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 nut-
zen wir seit nunmehr 6 Jahren regelmäßig den Newsletter der SPD-Fraktion. Doch die-
ser Newsletter ist mehr als nur bloße Information. Er soll an Sie als Leser auch eine 
Einladung sein sich einzubringen, mitzudiskutieren und die Kommunalpolitik in Branden-
burg 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 Kornmesser 
 
 

Britta Kornmesser 

Wichtige Investitionen in Erhalt und Neubau der Feuerwehrgerätehäuser 
und der Hauptfeuerwache werden nicht umgesetzt 

 
 

Mit Stimmen der CDU (einschließlich Oberbürgermeisterin) und der Freien Wähler wurde der Antrag 
der SPD-Fraktion zur Verbesserung der Bedingungen der Kameraden der Berufs- und Freiwilligen 
Feuerwehr abgelehnt. 
Inhalt unseres Antrages war, dass als weiterer Schwerpunkt im Wirtschaftsplan des GLM folgende Maß-
nahmen zur Verbesserung der Bedingungen der Feuerwehren in Brandenburg an der Havel ergänzt wer-

den: 
a) Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Kirchmöser 

b) Planungskosten für den Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses der FFW Wust (20.000,- €) 

c) Ertüchtigung des sommerlichen Wärmeschutzes in der Hauptfeuerwache Fontanestraße (70.000,- €) 
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Diese Maßnahmen sollten in den Jahren 2017/2018 umgesetzt werden. Eine Deckungsquelle zur Finanzierung dieser 
Maßnahmen wurde von uns aufgezeigt.   
Die gesetzlichen Anforderungen an den Brandschutz in unserer Stadt können derzeit nicht allein mit den Kräften der 
Berufsfeuerwehr erfüllt werden. Die freiwilligen Feuerwehren der Stadt sind nach der Brandschutzzielplanung im tägli-
chen Einsatz gefordert, um die notwendigen Mindeststärken zur Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr abzusichern. 
In diesem Zusammenhang sei an den verheerenden Brand in der Altstadt erinnert, wo nur mit geeinten Kräften aller 
Feuerwehren gemeinsam die Lage unter Kontrolle gebracht und noch Schlimmeres verhindert werden konnte.  
Um die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten, müssen aber auch die Voraussetzungen in den Feuerwehrgerätehäu-
sern bei der Freiwilligen Feuerwehr geschaffen und erhalten werden. Hier steht die Stadt im Versprechen, alle Feuer-
wehrgerätehäuser in den Ortsteilen in einen modernen und einsatzfähigen Zustand zu versetzen. Die Stadt hat mit den 
Wehrleitern der freiwilligen Feuerwehren hierzu eine Prioritätenliste für Investitionen in den Feuerwehrgerätehäusern 
abgestimmt.  
In den letzten Jahren wurden die Feuerwehrgerätehäuser Gollwitz und Schmerzke neu gebaut. Derzeit stehen der Neu-
bau des Feuerwehrgerätehauses Wust und die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Kirchmöser an. Im Wirt-
schaftsplan des GLM waren jedoch keine Mittel für Planungen und Investitionen im vorstehend genannten Bereich ge-
plant. Dies soll mit unserem Änderungsantrag erfolgen. 
 

Der bauliche Zustand der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr in der Fontanestraße erfüllt in baulicher und techni-
scher Hinsicht nicht den Vorgaben des Arbeitsschutzes. Gerade der sommerliche Wärmeschutz ist nicht gewährleistet. 
In den Büros steigt die Temperatur bei starker Sonneneinstrahlung auf über 60°C. Diese hohen und unzumutbaren 
Temperaturen waren bereits Gegenstand von Beanstandungen des Landesamtes für Arbeitsschutz und der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit in der Stadt. Durch die Fachgruppe Feuerwehr- und Rettungswesen wurden bereits Lösungsansät-
ze erarbeitet. Ziel unseres Antrages war eine zeitnahe Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen. 
 

Leider zeigt das Abstimmungsverhalten der Oberbürgermeisterin und der Fraktionen der CDU und Freien Wähler mal 
wieder, dass es offensichtlich nicht um Inhalte geht, denn Anträge der Opposition werden in der Stadtverordnetenver-
sammlung von diesem Fraktionen regelmäßig aus Prinzip abgelehnt.  
 
 
 

Nicole Näther 

Öffnung der Augustastraße für den Durchgangsverkehr? 
 
Die Fraktionen der CDU und Freien Wähler haben im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Luftrein-
halteplanes einen Antrag eingebracht, dass dieser um folgende Maßnahme ergänzt wird:  
„Entlastung der Kleinen Münzenstraße durch Öffnung der Augustastraße und Ausweisung dieser beiden 

Straßen als Einbahnstraßen.“ 

Die SPD-Fraktion hat diesen Antrag abgelehnt, da zum derzeitigen Zeitpunkt aus unserer Sicht keinerlei 
Notwendigkeit besteht, die jetzt verkehrsberuhigte und als Sackgasse ausgewiesene Augustastraße für den Durch-
gangsverkehr zu öffnen. 
Bei der beantragten Maßnahme handelt es sich um keine Maßnahme im Zusammenhang mit dem Luftreinhalteplan. 
Aus unserer Sicht beabsichtigen die Antragsteller in Vorgriff auf eine eventuelle Bebauung des Packhofes mit einem 
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Hotel Fakten und vollendete Tatsachen zu schaffen. Sollte eine zusätzliche Bebauung auf dem Packhofgelände  kon-
krete Formen annehmen, dann wäre das Thema Verkehrsführung und Verkehrsbewältigung im Rahmen des entspre-
chenden Verfahrens zu betrachten und zu regeln und nicht zum jetzigen Zeitpunkt. 
Der Bereich der Näthewinde wurde in den letzten Jahren städtebaulich erheblich aufgewertet und hat auch auf Grund 
der Verkehrsberuhigung in der Augustastraße eine hohe Aufenthaltsqualität bekommen. Aufgrund der Wasserlage wird 
dieser Bereich von den Bügern gut angenommen und gerne zum Verweilen oder Spazierengehen genutzt. Eine Öff-
nung der Augustastraße für Durchgangsverkehr würde den Erholungswert in diesem Bereich erheblich beeinträchtigen 
und die Anwohner der Kleinen Münzenstraße hätten dann vor und hinter ihren Häusern eine Verkehrsbelastung. Wei-
terhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch diese geänderte Verkehrsregelung zusätzlicher Park-Such-
Verkehr im Wohngebiet Packhof entsteht.  
 
 
 

Daniel Keip 

Am Ende darf es keinen Nachteil für die Kleingärtner geben. 
 
 
 

Der Abschluss eines Generalpachtvertrages für alle Kleingartenanlagen auf kommunalem Grund wurde 
gestern von einer kleineren Fraktion beantragt. Dieses Ziel, das auch der Kreisverband der Gartenfreunde in 
den Ausschusssitzungen stets deutlich unterstützt hat, war bereits vor zwei Jahren schon einmal Thema in 
der Stadtverordnetenversammlung. Seinerzeit wurde der Antrag auch wegen rechtlicher Bedenken der 

Stadtverwaltung und Risiken für die einzelnen Pächter zurückgezogen. Denn immerhin geht es um mehr als 5.300 
Pachtverhältnisse von Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, die derzeit über mehr als 70 Zwischenpachtverträgen zwi-
schen der Stadt und den Sparten abgewickelt werden. Das Argument, dass eine Vereinfachung und Straffung von Ver-
waltungsabläufen stattfindet, wenn man diese über Zwischenpachtverträge durch einen Generalpachtvertrag ersetzt 
mag noch einleuchten. Und dass die Verwaltung in ständigem Austausch mit den Kleingärtnern ist, belegt wie wichtig 
diese Form der Freizeiterholung in Brandenburg an der Havel genommen wird. Auch für uns ist klar, am Ende darf es 
durch den Generalpachtvertrag keine Verschlechterung für die einzelnen Kleingärtner geben. Das bedeutet auch, dass 
die Bedenken von 2014 erst vollständig ausgeräumt werden müssen und dass die Verwalterkosten nicht zu Lasten der 
Kleingärtner und der Sparten steigen dürfen.  
2014 erklärte Bürgermeister Scheller noch, dass bei einem Generalpachtvertrag auch die Verkehrssicherungspflichten 
auf den Kreisverband der Gartenfreunde übergehen würden. Das bedeutet, für Schäden an Zäune und  Wegen wie für 
die Beseitigung von Sturmschäden an Bäumen ist künftig allein der Kreisverband zuständig, der alle Maßnahmen ent-
sprechend beauftragen muss. Ob das mit allein ehrenamtlicher Arbeit und eine vergleichsweise kleinen Geschäftsstelle 
möglich ist? Auch auf eine andere Gefahr wurde seinerzeit durch die Stadtverwaltung hingewiesen. Durch die teilweise 
über 100 jährige Geschichte des Kleingartenwesens und der einzelnen Sparten in unserer Stadt kann es sein, dass sich 
Sparten auch anders - als vom modernen Bundeskleingartengesetzt heute formuliert - entwickelt haben. Müsste die 
Stadt aus diesen Gründen irgendwann einmal Verträge kündigen, wären durch den Generalpachtvertrag alle Pachtver-
hältnisse hinfällig, so Bürgermeister Scheller noch 2014. Wir sehen die Gefahr, dass durch die Aufgabe der jetzt beste-
henden rechtssicheren Pachtverträge zu Gunsten eines Generalpachtvertrages Risiken auf einzelnen Kleingärtner und 
Sparten zukommen, die so niemand wollen kann. Aus diesem Grund haben wir uns gestern gegen diesen Antrag aus-
gesprochen. Da er dennoch eine Mehrheit fand, werden wir die Vertragsverhandlungen zwischen dem Kreisverband der 
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Gartenfreunde und der Stadtverwaltung intensiv im Sinne der Kleingärtner unserer Stadt begleiten und darauf achten, 
dass es am Ende keinen Nachteil für die Kleingärtner gibt.  

 
 
Dr. Lieselotte Martius 

Die Stadtverordnetenversammlung fordert eine atomwaffenfreie Welt! 
 

 
 

Der Beschlussantrag, der gestern als letzter auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung 
stand, verfolgte ein großes Anliegen. Die Ächtung aller nuklearen Drohpotenziale und den totalen Verzicht 
auf Atomwaffen sowie die damit verbundene Abschreckung.  
Natürlich stellt sich die Frage, wie die Stadt Brandenburg an der Havel diese Forderung umsetzen kann und 
ob es überhaupt eine Forderung ist, die die Stadtverordnetenversammlung beschließen sollte. Außen- und 

Verteidigungspolitik sind in Deutschland Angelegenheiten des Bundes. Aber die Stadtverordneten bekannten sich 
mehrheitlich zur Resolution "Für eine atomwaffenfreie Welt - damit unsere Kinder und Enkel eine friedliche Zukunft ha-
ben!". Auch die SPD-Fraktion stimmte in namentlicher Abstimmung geschlossen für diesen Antrag. Nicht erst seit unse-
rer Initiative dem Netzwerk „Mayors for Peace“ beizutreten oder der beeindruckenden Ausstellung Hibakusha in der 
Bibliothek der Technischen Hochschule Brandenburg, ist für uns klar: Auch die Stadt Brandenburg hat eine Friedens-
aufgabe.  
Der Antrag, über den die Stadtverordneten am 31. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl beschlossen, ist für 
uns nicht nur ein klares Bekenntnis zum Frieden und gegen jede Form der militärischen Abschreckung. Es ist auch eine 
Forderung, dass zum Beispiel die verbliebenen amerikanischen Atombomben auf deutschem Boden endlich abgezogen 
werden.  
 
 

Udo Geiseler 

Nun also doch … Investitionen in Bildung gehen weiter. 
Hitze-, Sonnen- und Wärmeschutz für unsere Schulen 

 
Es lohnt sich immer zu kämpfen! 
Was in der Haushaltsdiskussion im März noch nicht möglich war, klappt jetzt doch: Die Stadt Brandenburg an der 
Havel legt ein Programm zur Einrichtung von Hitze-, Sonnen- und Wärmeschutzanlagen an ihren Schulen auf. Ziel ist 
es, dass Schulen, deren Unterrichtsräume sich durch starke Sonneneinstrahlung von Frühjahr bis Herbst extrem 
aufheizen, entsprechende Schutzanlagen bekommen. Im Rahmen von Sicherheitsbegehungen waren solche Anla-

gen von Schulleitungen, Lehrer- und Schülerräten gefordert worden. 
Aus diesem Grund hatte die SPD-Fraktion im März gemeinsam mit der Fraktion DIE LINKE ein Programm für Hitze- und Wärme-
schutzanlagen beantragt. Schüler und Lehrer sollten im Interesse des Gesundheitsschutzes bessere Bedingungen zum Lernen 
und Lehren erhalten. Damals wurde dieser Antrag von einer Mehrheit aus CDU und Büfübü (Freie Wähler) ohne stichhaltige Be-
gründung abgelehnt. 
Damit wollten wir uns jedoch nicht abfinden! Im Rahmen der Investitionsplanungen für den städtischen Gebäude und Liegen-
schaftsdienst haben wir diese Antrag bearbeitet und neu eingebracht. In den Ausschusssitzungen wurde intensiv mit darüber bera-
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ten. Erfreulich ist, dass die CDU-Fraktion im Rahmen der Diskussion in den Ausschüssen sich nun entschloss, die Maßnahme jetzt 
doch mitzutragen. 
Insofern haben SPD und LINKE gestern in der SVV – mit Unterstützung der Fraktionen von Grünen/pro Kirchmöser und CDU  – 
das Programm zur Ausstattung der städtischen Schulen mit Hitze- und Wärmeschutzanlagen für die nächsten zwei Jahre auf den 
Weg gebracht. Gewinner sind unsere Kinder. 
  

       

 

 
Carsten Eichmüller 

Die Schulhofsanierung kommt! 
 
 

Es ist eine gute Nachricht der gestrigen SVV. Die SPD-Fraktion hatte bereits im Zuge der Haushaltsbera-
tung einen Antrag für ein Schulhofsanierungsprogramm gestellt. Seinerzeit wurde von der Verwaltung vor-
geschlagen, dieses Programm besser im Wirtschaftsplan des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements zu 
diskutieren. Natürlich stellten wir unseren Antrag erneut, denn die Zustände auf einigen Schulhöfen sind 

weder zeitgemäß noch kindgerecht. 
In der Diskussion zu unserem Antrag in der gestrigen SVV verkündete der Kämmerer dann, dass die Verwaltung von 
sich aus das Thema angehen wird. In diesem Jahr wird der Schulhof der Grundschule in der Kleinen Gartenstraße sa-
niert und kindgerecht umgebaut und im nächsten Jahr ist der Schulhof der Grundschule am Heiligen See in Kirchmöser 
an der Reihe. Uns war es wichtig, dass insbesondere der Schulhof in Kirchmöser, auf dem einige Stadtverordnete vor 
fast 40 Jahren schon gespielt haben, endlich angefasst wird. Denn während wir älter geworden sind, präsentiert sich 
der Schulhof noch mit den gleichen Betonplatten wie zu deren Kindertagen und ist heute eher trostlos als Pausenver-
gnügen.  
Die Sanierungen, die nun unter Einbeziehung der Schulkonferenzen und vor allem der Schülerinnen und Schüler ge-
plant werden können, sind ein wichtiger Schritt und zeigen, dass sie viele Stadtverordneten für die Belange der Kinder 
und der Bildungslandschaft in unserer Stadt engagieren. Für diesen gemeinsamen Einsatz danke ich allen Unterstüt-
zern. 
 
 

 

Michael Raith 

Willkommen in Brandenburg! 
 
 

Mit Beginn des neuen Semesters ist Brandenburg an der Havel gleich in doppeltem Sinne Hochschulstadt. 
Nicht mehr nur die über 2.500 Studierenden der Technischen Hochschule Brandenburg, sondern auch die 
fast 50 Studierenden der Medizinischen Hochschule Brandenburg „Theodor Fontane“ lernen jetzt in unserer 
Hochschulstadt.  
Mit dem neuen Lehrgebäude auf dem Nicolaiplatz und dem entstehenden Forschungsgebäude am Fuße 

des Marienbergs nimmt der Campus der Medizinerausbildung in unserer Havelstadt Gestalt an.  
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Wir Stadtverordnete unterstützen nicht nur in der Vergangenheit den Aufbau und die Arbeit der MHB mit Beschlüssen, 
zum Beispiel zum Bau des Forschungsgebäudes am Marienberg, sondern auch durch unseren Beschluss vom gestri-
gen Abend. Ab sofort können nun nämlich auch die Studierenden der MHB die Wohnsitzprämie für Studierende und 
Auszubildende der Stadt Brandenburg an der Havel nutzen. Mit 100 Euro im Jahr unterstützt die Stadt so Studierende, 
die mit ihrem Hauptwohnsitz nach Brandenburg an der Havel ziehen. Und das ist für beide Seiten ein gutes Geschäft. 
Für die Studierenden, weil sie so ihr Bafög aufbessern können und für die Stadt, weil sie für jeden zusätzlichen Einwoh-
ner über 1.000 € aus dem Finanzausgleich pro Jahr erhält.  
 

 
              

Carsten Eichmüller 

Was haben die "Freien Wähler" gegen Plaue?- Einzelinteressen 
wurden über Bürgerwillen gestellt 

  
Nachdem die Fraktion der „Freien Wähler“ und ihr Vorsitzender, Dirk Stieger, vor einigen Monaten den 
Rückbau der Alten Brücke erwogen hatten (und danach vom Land eine Watsch’n erhielten, weil es die Sa-
nierungsmittel freigab), stellten sie gestern wieder einen Antrag, mit dem Plaue geschadet wird. Die "Freien 
Wähler" beschlossen mit besonderer Hilfe der CDU, den wichtigen Uferwanderweg südlich der Alten Plauer 

Brücke nach Osten, hinter die Wiesicke-Villa und das Fischereigelände zu verlegen.  

Wohl wissend, dass dieser Uferwanderweg für die Plauer und den Tourismus in Plaue wichtig und identitätsstiftend ist, 
wurden hier Einzelinteressen über Bürgerinteressen gestellt. 

Niemand will den Fischern einen Anlege- und Netztrockenplatz verweigern. Aber das Beispiel einer Gartenbaufirma in 
Plaue, über deren Gelände der Zugang zum Wiesicke-Denkmal führt, zeigt, dass sich Arbeit und Besucherverkehr nicht 
ausschließen müssen. Statt eine ähnliche Lösung im Konsens herbeizuführen, wird nun versucht, mittels SVV-
Beschluss vollendete Tatsachen zu schaffen, obwohl die Stadtverwaltung darauf hinwies, dass nach einem Landesge-
setz der Weg sowieso geöffnet bleiben müsse (so wie in der Seestraße in Kirchmöser). Die Grundstücksbesitzer wür-
den das auch wissen, weil ihnen das beim Grundstückskauf mitgeteilt wurde. 

Plaues Ortsvorsteherin Lieselotte Martius und wir Mitglieder der SPD-Fraktion haben vergeblich gegen diese Be-
schlussfassung gekämpft. 

Leider hat eine Mehrheit aus „Freien Wählern“, CDU und Teilen der LINKEN diesen Ergänzungsantrag beschlossen. 
Wir sind gespannt, wie die Plauer und ihre Vereine, die sich seit Jahren für die Orts- und Tourismusentwicklung einset-
zen, auf diesen Beschluss reagieren werden. 

Anlass der Diskussion war das Wanderwegekonzept der Stadt Brandenburg, das die Verwaltung auch in Gesprächen 
mit den Ortsteilen erarbeitet hatte. Dabei war es gelungen, einen großen Konsens mit Anwohnern, Interessenten und 
Betroffenen herzustellen. Wir als SPD-Fraktion wollten diesem Konzept eigentlich zustimmen. Als im Vorfeld dann der 
o.g. Beschluss zum Uferwanderweg durchgedrückt wurde, der ein Kernanliegen in der Plauer Tourismusentwicklung ist, 
konnten wir das Konzept insgesamt leider nicht mehr mittragen. 
 


