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

Am gestrigen Mittwoch fand die Stadtverordnetenversammlung (SVV) im Oktober 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 Einla-
dung 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 Kornmesser 
S 

 

 

 

Britta Kornmesser 

Brandenburg an der Havel muss mitreden und nicht schmollend in der 
Ecke stehen! 

 
 

Auf Landesebene ist bereits im Sommer die Entscheidung gefallen, die von der Landesregierung geplante 
Verwaltungsstrukturreform weiter voranzubringen. Unter anderem ist geplant, die jetzt kreisfreien Städte 
Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Cottbus in Landkreise zu integrieren. Nur die Landeshaupt-
stadt Potsdam soll zukünftig weiterhin kreisfrei bleiben. Die Stadt Brandenburg an der Havel soll nach jetzi-
gem Kenntnisstand mit dem Landkreis Havelland fusionieren. Derzeit wird in den zuständigen Ministerien 

bereits intensiv an der inhaltlichen Umsetzung und den erforderlichen Gesetzesvorlagen gearbeitet.  
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Die Stadt Brandenburg möchte ihren Status der Kreisfreiheit behalten und setzt sich im Rahmen einer öffentlichen 
Kreisfreiheitskampagne intensiv dafür ein, ihren bisherigen Status behalten zu können. Auch wir haben diesen Kurs 
bislang mitgetragen und sind überzeugt, Brandenburg an der Havel hat als kreisfreie Stadt in den vergangenen 26 Jah-
ren eine gute Entwicklung genommen. Doch die Antwort auf die sich verändernden Rahmenbedingungen, auf  sinkende 
Zuweisungen durch Wegfall des Solidarpaktes, auf den demografischen Wandel und auf die zunehmende Schwierigkeit 
Fachkräfte für den Verwaltungsdienst zu finden, lassen auch andere Antworten als das Festhalten am status quo zu. 
Die Landesregierung sieht die Antwort in einer Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform. Das kann man kritisieren. 
Gleichzeitig sollte man aber auch einräumen, dass die Stadt an vielen Stellen aus eigener Kraft weder mittel- noch lang-
fristig die Herausforderungen der Zukunft meistern und gleichzeitig den Schuldenberg der Kommune abtragen kann.  
Deshalb sind wir der Auffassung, dass wir die Diskussion um zukünftige Verwaltungsstrukturen auch realistisch führen 
müssen. Ziel muss es sein, Brandenburg in seiner Funktion als Hauptstadt der Region, als Zentrum der wirtschaftlichen, 
politischen und touristischen Entwicklung zu stärken. Deshalb sollte klar gemacht werden, welche Auswirkungen die 
Reform auf unser Gemeinwesen, unsere Stadtverwaltung, die Feuerwehr und viele andere Bereiche unserer Stadt ha-
ben kann. Unsere Oberbürgermeisterin sieht dieses Erfordernis nicht, denn für sie gibt es keine Alternative zur Kreis-
freiheit. Dass ist fahrlässig, denn mit dieser Haltung kann sie weder auf Landesebene etwas für die Stadt erreichen 
noch in den derzeit laufenden Diskussionen um den Status als Kreis- und Verwaltungssitz und die weitere Stärkung der 
oberzentralen Funktion unserer Stadt mitreden. Die sehr konkrete Anfrage unserer Fraktion zu ihrer eigenen Analyse 
der Auswirkungen beantwortete sie darum knapp, dass sie darin keine Aufgabe für die Verwaltung sieht. 
Für mich stellt sich daher die Frage, ob unsere Oberbürgermeisterin sich in die Kreisfreiheitskampagne begeben hat 
ohne sich diese wichtigen Fragen vorher selbst gestellt und beantwortet zu haben oder ob sie die Fragen gegenüber 
den Stadtverordneten nicht beantworten möchte? Welchen Plan hat sie?  
Wir dürfen uns als Stadt in der jetzigen Situation einer inhaltlichen Diskussion mit dem Land nicht mehr verweigern! Wir 
müssen auf Grundlage von nachvollziehbaren Fakten klar definieren und gegenüber dem Land kundtun, welche Verwal-
tungsaufgaben auch zukünftig am Standort Brandenburg an der Havel erledigt werden sollen und uns dafür einsetzen, 
dass möglichst alle derzeit vorhandenen Verwaltungsarbeitsplätze am Standort Brandenburg bleiben können und Bran-
denburg an der Havel der neue Kreissitz wird!  
Hier muss unsere Oberbürgermeisterin endlich aktiv mit dem Land verhandeln und die Position unserer Stadt stärken! 
 
 

 

Daniel Keip 

Marienberg als Gartendenkmal und touristischen Anziehungspunkt erhalten. 

 
 

Im Februar beschäftigte sich die Stadtverordnetenversammlung erstmals mit der weiteren Unterhaltung des 
Marienberges. Die Idee der Stadtverwaltung war es, dort in Eigenregie durch die BAS die weitere Pflege 
durchführen zu lassen. Ziel sollte es sein Menschen, die am ersten Arbeitsmarkt nur schwer Chancen haben 
zu integrieren. Menschen mit körperlichen oder seelischen Einschränkungen sollen wieder einen Platz im 
Berufsleben bekommen und die Stadt Brandenburg aktive Arbeitsmarktpolitik betreiben. Die ersten Gedan-

ken, die im Februar vorgelegt wurden, sollten dann im Juni erweitert und bis Oktober in ein abschließendes Konzept 
gebracht werden. 
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In der gestrigen SVV lag nun das abschließende Konzept und der Wirtschaftsplan der BAS vor. An vielen Punkten wur-
de im Laufe der mehrmonatigen Diskussion deutlich, die Mehrheit in der Stadt möchte die BAS mit der Erhaltung des 
Gartendenkmals Marienberg betrauen. Und die Chance, einen Beitrag zur Inklusion zu leisten, war für viele Grund ge-
nug, über manche Unschärfe im Konzept hinwegzusehen. Letztlich wurden substanzielle Punkte, Zahlen und Fakten 
auch erst gestern Abend durch die Antwort auf eine Anfrage von Britta Kornmesser geliefert. Der Vorschlag der SPD die 
Betrauung in zweijährlichem Rhythmus zu evaluieren, fand leider keine Mehrheit. Und dass obwohl der Bürgermeister 
sehr deutlich ausführte, dass es sich um ein Pilotprojekt handelt, dass in Bereichen Pflege, Kultur, Ordnung, Sicherheit 
und Tourismus auf einem Areal verschiedene Funktionen bündelt. Selbst unser Entgegenkommen bei der Formulierung 
unseres Beschlussantrags bewog die Mehrheit der Stadtverordneten nicht diesem zu folgen. Dadurch wurde aus unse-
rer Sicht eine Chance vertan, dem Projekt von Anfang an den Stellenwert einzuräumen, den es verdient. Denn wir soll-
ten diese Art des aktiven Gestaltens am Arbeitsmarkt, der Weiterentwicklung einer städtischen Gesellschaft und der 
Erhaltung von öffentlichen Flächen in hoher Qualität nicht nur jetzt beauftragen sondern auch langfristig intensiv beglei-
ten. Nur wenn wir die Erfahrungen, die die BAS von nun an sammelt, auch systematisch analysieren, haben wir die 
Chance eine Weiterentwicklung womöglich auf weiteren kommunalen Flächen ins Auge zu fassen. 

Obwohl wir also den Ansatz einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und insbesondere die Integration von Menschen mit Be-
hinderungen nur unterstützen können, sehen wir hinsichtlich der Begleitung dieses Projektes Schwächen. Schwächen, 
die uns am Ende dazu bewogen, uns zu dieser Vorlage zu enthalten. 

 

 

Udo Geiseler 

Zentrale Plätze der Stadt zu Lebens- und Erlebnisräumen gestalten. 

 
 
Die SPD-Fraktion brachte gestern einen Beschlussantrag in die SVV ein, mit dem Ziel, ein 
Entwicklungskonzept zu erarbeiten, um die zentralen Plätze der Stadt Brandenburg an der Havel – den 
Neustädtischen Markt / Molkenmarkt und den Nikolaiplatz – zu Lebens- und Erlebnisräumen für 
Bürgerinnen und Bürger sowie für die Gäste der Stadt zu gestalten. 
Abgesehen von wenigen Events wie Klostergartenmarkt, Fashion Day oder Weihnachtsmarkt bietet der 

Neustädtische Markt / Molkenmarkt als zentraler Platz in der Innenstadt Brandenburg an der Havel ein derzeit wenig 
attraktives Bild. Der Platz lädt Bürger/innen und Touristen/innen – trotz Sitzbankgruppen, Stadtrelief und wenig Begrü-
nung kaum zum Verweilen ein. Der derzeitige Zustand ist für eine Stadt wie Brandenburg an der Havel unwürdig. Inzwi-
schen wird selbst der ehemals dort vorhandene Buga-Container vermisst, weil durch dessen Imbissangebot zeitweilig 
Leute auf dem Neustädtischen Markt niederließen. 
Wir fordern daher eine Gestaltungs- bzw. Belebungskonzeption. Temporäre Gastronomie – bei Bedarf durch die städti-
sche Wirtschaftsförderung an diesem zentralen Platz unterstützt –, regelmäßige Marktangebote, sinnvolle Begrünung 
und – ehemals sehr beliebt und erfolgreich an diesem Ort – ein erfrischender Springbrunnen oder Wasserspiele würden 
die Attraktivität des Platzes und damit die Attraktivität er gesamten Innenstadt erheblich steigern. Es reicht nicht, einfach 
ein Loch zuzuschütten und einen Platz einzuebnen. Man muss auch ehrlichen Gestaltungswillen aufbringen, wenn man 
die Attraktivität des Platzes erhöhen will. In diesem Zusammenhang sollten auch noch einmal die eingereichten Arbei-
ten früherer Gestaltungswettbewerbe geprüft werden. Diese könnten im Rahmen von Workshops, veranstaltet durch 
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Wirtschaftsförderung und STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH, bei der Erarbeitung eines Gestal-
tungskonzeptes ausgewertet werden. 
 

Auch der umgestaltete Nikolaiplatz wird derzeit vor allem als leere „Steinwüste“ (Märkische Allgemeine Zeitung, 1./2. 
Oktober 2016, S. 21) wahrgenommen, um den sich viele Stunden täglich der von der neuen Ampelanlage verursachte 
Fahrzeugstau gruppiert. Letzteres Problem ist kurzfristig zu lösen. Zusätzlich sollten auch für den Nikolaiplatz Anstren-
gungen unternommen werden, um eine Belebung zumindest in den Sommermonaten zu erreichen. Der Rückzug des 
Wochenmarktes, wie in der MAZ vom 1./2. Oktober 2016 angekündigt, ist da kontraproduktiv. Die Gestaltung der 
Pachtverträge mit den Marktbetreibern ist dahingehend zu prüfen, ob ein regelmäßiges Marktangebot verpflichtend für 
sie ist. Sollte dieses nicht Teil des Vertrages sein, ist künftig eine solche Verpflichtung bei einer Vertragsverlängerung 
bzw. Neuausschreibung der Wochenmärkte in den Vertragstext aufzunehmen.  
Im Übrigen bietet die Umgestaltung der Nikolaischule für die Medizinische Hochschule „Theodor Fontane“ möglicher-
weise ganz neue Chancen für den Nikolaiplatz. Gemeinsam mit der Fachhochschule Brandenburg, sowie der Lucken-
berger und der Nikolaischule entwickelt sich westlich der Altstadt ein Bildungscampus, von dem Synergien für die Ent-
wicklung der Altstadt bzw. Magdeburger Vorstadt /Walzwerksiedlung ausgehen können. Neue Formate, z.B. ein regel-
mäßiger Büchertrödelmarkt, flankiert von einem alternativen Café-/ Imbissangebot könnten dazu führen, dass gerade 
auch junge Leute den Nikolaiplatz annehmen. 
 

Da die Erarbeitung und die spätere mögliche Umsetzung des Konzeptes einen erheblichen inhaltlichen, finanziellen und 
organisatorischen Aufwand erfordern, wird für die Erarbeitung des Konzeptes fast ein ganzes Jahr avisiert. Diese lange 
Laufzeit bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, im Frühjahr/Sommer 2017 gezielt zu erkunden, wie anderen Städ-
ten die Aufwertung ihrer zentralen Plätze gelingt. Dabei soll zwischen dauerhaften Gestaltungsmaßnahmen und tempo-
rären Angeboten (Kunstmärkte, Straßencafé, Cocktailständen, Aktionen) unterschieden werden. 
 

 

 

 

Nicole Näther  

Weg frei für Wohnbebauung in Gollwitz 
 
 
Endlich ist es soweit. Den Grundstein für eine weitere Bebauung im Scheppersteig in Gollwitz legten die 
Stadtverordneten in ihrer gestrigen Sitzung. Nunmehr ist der Weg zur Bebauung mit weiteren acht Wohn-
häusern frei. 
Der Ortsbeirat Gollwitz hat sich seit Jahren dafür eingesetzt, dass die Ruine der alten Gärtnerei auf dem 
Grundstück im Scheppersteig verschwindet und im nächsten Schritt durch eine Klarstellungssatzung die      

                    Bebauung mit Einfamilienhäusern ermöglicht wird. Bisher lag dieses Grundstück im so genannten Außen- 
                    bereich.  
Mit Unterstützung der Verwaltung ist es gelungen, diese Flächen zu entwickeln und nach einem aufwändigen Verfahren 
kann die Grundstückseigentümerin Baugrundstücke zum Verkauf ausschreiben. Die Fraktion der SPD unterstützte die-
ses Vorhaben in den zurück liegenden Jahren. 
 
 


