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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 

 

 

 

 

Britta Kornmesser / Norbert Langerwisch 

CDU, Linke und AfD beschließen Anhebung der Grund- und 
Gewerbesteuern 
 
Auf Grundlage der Beschlussvorlage 006/2015 sollten die Stadtverordneten einer 
Hebesatzung zustimmen, die eine Erhöhung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B in 
unserer Stadt beinhaltet.  
Die SPD-Fraktion hat geschlossen gegen diese Steuerhöhungen gestimmt, da diese aus 
unserer Sicht derzeit für unseren Stadthaushalt nicht zwingend erforderlich sind und sich 

kontraproduktiv auf den Wirtschafts- und Wohnstandort Brandenburg an der Havel auswirken werden. 
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Im Bericht über den Haushaltsvollzug 2015 erklärte Bürgermeister Steffen Scheller am gleichen Tag,  dass es unserer 
Stadt im  vergangenen Jahr gelungen ist, entgegen dem prognostizierten Haushaltsdefizit von 1,9 Mio € ein Plus von 
3,9 Mio € zu erwirtschaften. Unser städtischer Haushalt ist also nicht nur ausgeglichen – nein wir haben sogar einen 
erheblichen Überschuss erzielt! Aber gleichzeitig legt uns die Oberbürgermeisterin nun eine Beschlussvorlage vor, in 
der ab 2016 eine erhebliche Erhöhung der Grundsteuer B (bisher 480 v.H. neu 530 v. H.)  und der Gewerbesteuer 
(bisher 400 v.H. neu 450 v. H). vorgesehen ist. 
Gegenüber den erzielen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2015 in Höhe von 17,9 Mio € sollen dadurch im Jahr 2016  
3,9 Mio € (Steigerung um 22 %) und im Jahr 2017 sogar 5,5 Mio € (Steigerung um 31 %) zusätzlich eingenommen 
werden. Hier stellt sich die Frage: Welche Betriebe sollen diese zusätzliche Last schultern und vor allem, welche 
Betriebe sollen sich unter diesen Bedingungen in unserer Stadt neu ansiedeln?  
Sowohl der Gewerbesteuersatz als auch die Grundsteuern, die Hauseigentümer und Mieter belasten, sind bereits jetzt 
erheblich höher als im Umland!  
Aus Sicht der SPD Fraktion besteht nun jedoch die Gefahr, dass Investoren oder auch Bauwillige aus diesem Grund in 
das preiswerte Umland ausweichen, um ihre Kosten zu minimieren.  
Im Ergebnis ist also festzustellen, dass wir uns mit diesen Steuererhöhungen als Stadt perspektivisch das Wasser 
abgraben werden. 
Während bei der letzten Steuerhöhung  die CDU Fraktion den wirtschaftlichen Niedergang der Stadt Brandenburg an 
der Havel befürchtete, hat sich Ihre Sichtweise nun vollkommen geändert. 
Mit den Stimmen der CDU, der Linken und teilweise der AfD  wurde die neue Hebesatzung leider mehrheitlich 
beschlossen, so dass die Steuererhöhungen bereits in diesem Jahr zum Tragen kommen werden. 
 

 
 
 

Daniel Keip/ Michael Raith  

Kitagebühren sozial gerecht gestalten 

 
 
 
Im November 2015 hatte die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung mit denkbar 
knapper Mehrheit von einer Stimme die Erhöhung der Elternbeiträge für Kinderkrippe, 
Kindergarten und Hort beschlossen.  

Schon vor drei Monaten regte sich nicht allein gegen die Erhöhung sondern vor allem gegen die Einbeziehung des 
Kindergeldes in den Bruttolohn der Eltern Widerstand.  
Auch die SPD-Fraktion hatte seinerzeit kritisiert, dass es durch die Erhöhung der Beiträge und die gleichzeitige 
Veränderung der Bemessungsgrundlage zu Steigerungen zwischen 10 und 100 Prozent des bisherigen Beitrages 
kommt.  
Diese Kritik griffen insgesamt drei Anträge in dieser SVV auf. Eine ausufernde Debatte über diesen Streitfall würde am 
Ende niemandem nutzen, so wurde bereits in der Einwohnerfragestunde deutlich, als eine Mutti aus der Kita Kiwi ihre 
Bedenken gegenüber den Beitragserhöhungen deutlich machte.  
Aus diesem Grund gelang es uns mit den anderen Fraktionen zusammen die Anträge und die Gebührenordnung selbst 
noch einmal zum Thema einer Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses am 18. Februar zu machen. Ende Februar 
soll dann ein möglichst breiter Konsens für die Gebührenanpassungen vorliegen.  
Ziel muss die Steigerung des Kostendeckungsgrades von derzeit 15 auf 17 Prozent durch die Elternbeiträge am Platz 
pro Kind und eine sozial gerechte und ausbalancierte Staffelung der Beiträge sein.  
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Der beschlossene Antrag auf Rückverweisung in die Fachausschüsse hat die SVV vor lähmendem Streit bewahrt, denn 
in der Sache sind sich die Stadtverordneten einig.  
Das nämlich die im November beschlossen Gebührenordnung dringend nachgebessert werden muss, um extreme 
Belastungen insbesondere von kleinen und mittleren Einkommen abzufangen. Auch Familien mit mehr als einem Kind 
sollen stärker als bisher von der Verwaltung geplant entlastet werden.  
Wir werden als SPD-Fraktion den Beratungsprozess in den Ausschüssen begleiten und unseren Teil zu einer Lösung 
beitragen, dabei stehen für uns die Familien mit ihren Kindern im  Mittelpunkt. 
  
 
 
 

Marlis Eichhorn 

Bundesmittel für die Stadtentwicklung  
 

 
 
Im Juni 2015 verabschiedete der Bund das Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen. 
Finanzhilfen können für Investitionen mit dem Schwerpunkt Infrastruktur (z. B. für Krankenhäuser und den 
Barriereabbau im ÖPNV)und mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur gewährt werden. 
Für die Stadt Brandenburg an der Havel heißt dies, Fördermittel in Höhe von 8.260.900 € zu bekommen, für 
die nur ein 10 % iger Eigenanteil erforderlich ist. 

 

Was bedeutet das konkret für unsere Stadt? 
1. Mit der Straßenbahnhaltestelle an der Fachhochschule in der Magdeburger Straße wird eine weitere Haltestelle 

barrierefrei. 
 

2. Ein Gebäudes für die Pathologie im Klinikum wird neu gebaut, was auch positive Auswirkungen auf die 
Krankenhausapotheke und die Rettungsstelle haben wird. 

 

3. Die Sanierung der Kita „Mittendrin“ im Stadtteil Hohenstücken, die über 250 Plätze verfügt, kann erfolgen. 
Damit erfährt der Stadtteil eine weitere Aufwertung. 
 
 

4. Die 850.000 €, die in den Haushalten 2016 und 2017 für die Sanierung dieser Kita eingeplant waren, können 
jetzt für die Schaffung von dringend in der Innenstadt benötigten Hortplätzen genutzt werden. Eine direkte 
Förderung ist durch obiges Gesetz nicht möglich. 

 

Wir haben für die Beschlussvorlage zur Beantragung von Fördermitteln votiert. 

 
                       icole Näther 
Zentrale Vergabestelle wird eingerichtet 

 


