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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
 
Am gestrigen Mittwoch fand die Stadtverordnetenversammlung (SVV) im März 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 Kornmesser 
S 

 

Britta Kornmesser  

Rede zur Diskussion des städtischen Haushalts 2016  
 
 
Sehr geehrter Herr Paaschen, 
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadtverordneten, 
sehr geehrte Gäste! 
 

Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht eines jeden Parlamentes. Nun ist unsere Stadtverordnetenversammlung zwar 
kein Parlament, aber dennoch sind die Debatten und die Beschlüsse zum Haushalt auch in der Kommunalpolitik die 
wichtigsten Weichenstellungen eines jeden Jahres. Gern wird die Haushaltsdiskussion zur Grundsatzdiskussion - wird 
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mit Schärfe und Kritik der Opposition oder salbungsvollen Worten der Gegenseite geführt. Die jährliche Haushaltsdis-
kussion bietet viele Gelegenheiten für Lob und Tadel, Kritik und Anerkennung oder die eine oder andere rhetorische 
Spitze.  
 

Meine Damen und Herren,  
auch wenn Sie es von mir nicht erwarten, so möchte ich die Haushaltsrede der SPD-Fraktion in diesem Jahr mit Lob 
und Dank beginnen. Herr Kämmerer Scheller und Herrn Fachbereichsleiter Reckow gebührt Dank, für den vorgelegten 
Haushalt. Es ist der erste Haushalt seit 14 Jahren, der planmäßig einen strukturellen Ausgleich darstellt. Für diese Ar-
beit, die auch innerhalb der Verwaltung viel Überzeugungskraft und Haushaltsdisziplin gefordert hat, danke ich Ihnen. 
Und ich danke den Kolleginnen und Kollegen, die in den Ausschüssen seitens der Stadtverwaltung und seitens der 
Stadtverordnetenversammlung den nun vorliegenden Haushalt in sehr detaillierter Weise diskutiert, auseinanderge-
nommen und wieder zusammengefügt haben. Zusammengefügt mit Anregungen, Hinweisen und Änderungsvorschlä-
gen und Verständigungen zwischen einzelnen Fraktionen.  
 

Doch nicht nur der Blick auf die einzelnen Facetten, sondern auch der Blick auf das Gesamtgefüge des Haushaltes 
2016 mit Stellenplan, Haushaltssicherungskonzept, Wirtschaftsplänen und Jugendförderplan müssen wir betrachten 
und sogar über dieses Jahr hinausblicken. Denn zur Aussprache über den Haushalt 2016 gehört auch, dass er erst 
heute und damit Ende April 2016 beschlossen werden kann - und dies auch immer noch nicht in vollem Umfang. Aber 
wir alle können gemeinsam nicht wollen, dass der Haushalt nochmals vertagt wird, nur weil wir auf den Wirtschaftsplan 
des Brandenburger Theaters warten müssen.  
 

Der Haushalt 2016 wird am Ende des Jahres mit mehr als den prognostizierten 500 Tausend Euro plus abschließen, 
dessen bin ich mir sicher, denn auch im letzten Jahr stand am Jahresende ein Plus von über 5 Mio €. Doch das gute 
Ergebnis wird auch in diesem Jahr nur zu einem Teil mit der weiterhin sparsamen Mittelbewirtschaftung zu tun haben. 
Vor allem werden es nicht verbrauchte Personalkosten und teilweise zu hohe Haushaltsansätze sein, die die Bilanz des 
Jahres 2016 am Ende verbessern helfen.  
 

Doch was auf den ersten Blick positiv scheint, wird zunehmend auch für unsere Verwaltung zur Herausforderung. Ge-
eignete Fachkräfte, Auszubildende und Anwärter für die Laufbahnen in der Verwaltung zu finden, ist heute lange nicht 
mehr so einfach wie vor Jahren. Und trotz des Ausbildungskorridors und dem Ziel alle Soll-Stellen auch zu besetzen, 
wird es ein hartes Stück Arbeit bleiben, junge ambitionierte Fachkräfte für unsere Verwaltung zu finden. Aus meiner 
beruflichen Praxis darf ich Ihnen sagen, dass auch in der Bundesverwaltung das gleiche Problem besteht.  
Es wird unsere Aufgabe der nächsten Jahre bleiben den Generationenwechsel innerhalb der Verwaltung zu gestalten 
und gleichzeitig zu verhindern das Fachwissen und Erfahrung durch Ruhestand und Rente verloren geht. Deshalb ist 
die Abkehr von der bisherigen starren Wiederbesetzungsquote von 1 zu 4 richtig, auch wenn das von der Kommu-
nalaufsicht vor dem Hintergrund des Runderlasses 1/2013 kritisiert werden dürfte.  
 

Gerade dieses Rundschreiben und die Genehmigungsversagung für das Haushaltssicherungskonzept 2015 waren für 
uns der Anlass heute noch einmal einen neuen Änderungsvorschlag für das HSK 2016 vorzulegen. Nachdem wir be-
reits vor einigen Jahren eine kommunale Schuldenbremse festgeschrieben haben, wollen wir nun auch im Bereich des 
Finanzhaushaltes und der mittelfristigen Finanzplanung uns selbst binden. Wir wollen die uneingeschränkte Handlungs-
fähigkeit der Stadt zurückgewinnen. Dazu müssen wir die das strukturelle Defizit überwinden – diesen Etappenschritt 
haben wir erreicht, wir müssen aber auch mit dem Schuldenabbau beginnen. Dieser Schritt steht uns noch bevor und 
diesen Schritt wollen wir mit unserem heutigen Ergänzungsantrag festschreiben. Es ist auch ein Zeichen an die Kom-



3 
SPD-Fraktion, Krakauer Str. ,  Brandenburg,   

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

www.spd-stadt-brandenburg.de 

munalaufsicht, dass wir uns mit Zwischenetappen nicht begnügen werden. Auch wenn es uns die Haushaltsdiskussion 
in den nächsten Jahren nicht erleichtern wird.  
 

Meine Damen und Herren, 
ich sprach vorhin von Lob und Kritik in Haushaltsreden. Es gibt Situationen in der Kommunalpolitik, in denen man kon-
struktiv zusammenarbeiten muss und es gibt Situationen, in denen es richtig und wichtig ist die Konfrontation zu suchen 
und Schwachstellen aufzuzeigen. Wir haben die Haushaltsberatungen 2016 genutzt, um mit allen Partnern in dieser 
Stadtverordnetenversammlung zusammen zu arbeiten und Verbesserungsvorschläge zu diskutieren. Zu Vorhaben, die 
uns wichtig sind, konnte im Vorfeld Konsens erzielt werden. Sei es die Schaffung von zusätzlichen Schulsozialarbeiter-
stellen für die Gymnasien und Oberstufenzentren, die finanzielle Unterstützung des Industriemuseums zur Aufrechter-
haltung seiner Arbeit, die Planung einer behindertengerechten Haltestelle im Bereich der neuen Kita in der Bauhofstra-
ße, Beschaffung der BUGA-Brücke aus Havelberg, um marode Überbauten in der Stadt ersetzen zu können oder die 
Umverteilung von 80.000,- €, die für den Rathausboten eingestellt waren als zusätzliche Mittel für die Straßeninstand-
haltung. Hier konnte parteiübergreifend und in Zusammenarbeit mit der Verwaltung Konsens erzielt werden. Für diesen 
Prozess danke ich dem ganzen Hause.  
 

Doch auch als Sozialdemokraten gibt es Positionen, die wir trotz aller Erfolge in der Haushaltsberatung nicht aufzuge-
ben bereit sind. Eine solche Position ist die Zweitwohnsitzsteuer als ein Beispiel. Wir lehnen diese Steuer ab und wir 
können nicht guten Gewissens einem Haushaltssicherungskonzept zustimmen, in der diese für uns sozial ungerechte 
Steuer weiterhin enthalten ist. Wir wissen aber auch, dass diese Datschensteuer von der Mehrheit dieses Hauses mit-
getragen und von der Kommunalaufsicht gefordert wird. Wir lehnen diese Konsolidierungsmaßnahme weiterhin ab und 
kritisieren auch die immer fester angezogene Gebühren- und Preisschraube zu Lasten der Bürger und die damit ver-
bundenen Belastungen, die in unserer Stadt  inzwischen oft höher sind als im Umland! 
 

Doch am Ende tragen wir auch Verantwortung für unsere Stadt Brandenburg an der Havel und für die Handlungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten unserer Heimatstadt. Deshalb werden wir den Haushalt und die damit verbundenen Be-
schlüsse nicht blockieren. Wir werden die richtigen Weichenstellungen mittragen und dennoch deutlich machen, dass 
wir nicht mit allen Punkten einverstanden sind. Mit unserem Abstimmungsverhalten – der Enthaltung zum HSK und der 
überwiegenden Zustimmung zu den übrigen Beschlussanträgen, wollen wir nicht nur nach Außen unsere Bereitschaft 
zum Mitgestalten zeigen, sondern auch die Unterschiede verdeutlichen, die es immer noch gibt.  
 

Ich danke Ihnen für die konstruktive Zusammenarbeit und freue mich auf die weiteren Beratungen zum Haushalt 2016 
mit Ihnen heute. 
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Norbert Langerwisch 

Wirtschaftsplan 2016 für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 

beschlossen 
 

Wichtig für den Beschluss des Haushalts 2016 für unsere Stadt war die Zustimmung der breiten Mehrheit 
der Stadtverordneten für den Wirtschaftsplan des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM). 
Spannend für die weitere Entwicklung in unserer Stadt sind zum Beispiel die geplanten und teilweise schon 
erfolgten Grundstücksveräußerungen im Bereich Liegenschaften: 
 

− Verkauf des ehemaligen Stadtbades am Alfred- Messel- Platz 

− Verkauf des ehemaligen E- Werkes in der Bauhofstraße 

− Verkauf des Denkmals „Alter Krug“ in Wilhelmsdorf 

− Vermarktung des ehemaligen Klinikums Kirchmöser und des daneben liegenden ehemaligen Klubhaus der 
Eisenbahner an einen Hotelinvestor 

− Übertragung der ehemaligen Nicolai- Schule an einen Bauherrn zur Einrichtung der Medizinischen Hochschule 

− Neuvermietung der Gaststätte auf dem Marienberg 

− Vorlage eines Bebauungsplans und Erschließung des Geländes Am Gallberg zur Errichtung eines 
Therapiezentrums, einer Seniorenwohnstätte und einer Integrationseinrichtung für behinderte Menschen. 

 

Darüber hinaus wird das GLM für mehr als 2,5 Millionen € Investitions- und Instandsetzungsprojekte bezuschussen. 
Es bleibt zu hoffen, dass 2016 auch ein Investor für den seit Jahren nicht vermieteten Ratskeller gefunden wird.  
Die Umsetzung des Wirtschaftsplanes für das GLM ist von wesentlicher Bedeutung für unsere Stadtentwicklung, was 
auch die überwiegende Mehrheit unserer Stadtverordneten zur Zustimmung bewog. 

 
 
 

Daniel Keip 

Gesagt getan – Schulsozialarbeit an alle Brandenburger Schulen er-
möglicht. 

. 
2008 hatte die SPD in Brandenburg an der Havel die Forderung aufgestellt an allen Brandenburger Schulen 
Schulsozialarbeit anzubieten. Mit dem gestrigen Begleitbeschluss für den Haushalt 2016 und die mittelfristi-
ge Finanzplanung steht nun fest:  
An jeder Brandenburger Schule wird es ab dem Schuljahr 2017/2018 eine Schulsozialarbeiterstelle geben. 

Beginnend an den Brandenburger Gymnasien in diesem Jahr werden im nächsten Jahr auch an den kommunalen 
Oberstufenzentren Beratung und Begleitung für Kinder, Jugendliche und Heranwachsenden angeboten.  
Die intensiven Beratungen der letzten Wochen aber auch das beharrliche Argumentieren für dieses wichtige begleiten-
de Angebot an den öffentlichen Schulen unserer Stadt in den letzten Jahren werden nun erfolgreich abgeschlossen.  
Wir sind allen Fraktionen dankbar, dass sie in den letzten Jahren zunehmend die Notwendigkeit für ein dichtes Netz an 
sozialer Arbeit an Schulen anerkannt haben. Wir sehen das Erreichte als ein wichtiger Etappenschritt, einen Schritt den 
Sozialdemokraten auf den Weg gebracht haben.  
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Marlis Eichhorn 

Straßeninstandsetzung statt  „Rathausbote“   
 

 
Im Januar 2014 wurde in der SVV beschlossen, 80.000 EUR in den kommenden Haushalt einzustellen, um 
damit die Herausgabe des Rathausboten, der eine zusätzliche periodisch erscheinende Publikation zur 
Bürgerinformation sein sollte, zu finanzieren. Es erfolgte eine Ausschreibung mit dem Ergebnis, dass kein 
Angebot einging. Mit 80.000 EUR lassen sich nicht 38.000 Exemplare erstellen und alle zwei Monate an die 
Haushalte verteilen.  

Nun stehen diese 80.000 EUR erneut im Haushaltsentwurf, da immer noch dieser Beschluss existiert. 
Die SPD-Fraktion hat den Antrag eingebracht, den Beschluss aufzuheben und dieses Geld für notwendige Instandset-
zungsarbeiten an unseren Straßen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht einzusetzen. Unserem Antrag wurde ge-
folgt.  
Es wird nicht für alle Schlaglöcher reichen, aber in jedem Fall sinnvoll und notwendig eingesetztes Geld, keine neue 
freiwillige Aufgabe, sondern eine Pflichtaufgabe der Stadt. 
 
 

 

Dirk Stieger 

Stadtentwicklung geht weiter - Zukunft für altes E-Werk beschlossen 
 

 
 

Die Stadtverordneten hatten sich im nichtöffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung mit der Vorla-
ge der Verwaltung zum Verkauf des Grundstückes des ehemaligen E-Werkes in der Bauhofstraße zu be-
fassen. Gerade diese Vorlage und Beschlussfassung macht deutlich, wie komplex und kompliziert auch in 
der Kommunalpolitik oftmals das "Bohren dicker Bretter" sein kann. 
 

Mit dem in der Beschlussvorlage beschriebenen Verkauf des E-Werk-Grundstückes kommt nun eine erfreuliche und 
von der SPD-Fraktion unterstützte Entwicklung voran, die u.a. in der Arbeitsgemeinschaft Stadtentwicklung der SPD mit 
der Idee einer Museumshalbinsel ihren Anfang nahm.  
Die AG Stadtentwicklung lenkte mit der Idee, das Areal des ehemaligen E-Werkes zu einem musealen Zentrum zu ent-
wickeln, den Fokus auf einen zentralen Bereich unserer Stadt, der vielen Bürgerinnen und Bürgern unbekannt und ver-
schlossen war (AG Stadtentwicklung, 16.06.2010). Dabei wurden für das Grundstück und das Gebäude des ehemaligen 
E-Werkes phantasievolle Entwicklungsperspektiven beschrieben. Gerade die mögliche künftige museale Nutzung wur-
de auch in einem MAZ-Interview (MAZ-online, 21.08.2014) mit unserem Stadtverordneten Udo Geiseler ausführlich 
beschrieben. Hintergrund war dabei der ohnehin bekannte Bedarf auch neuer räumlicher Möglichkeiten für die vielen 
historischen Schätze, die den Brandenburgern und ihren Gästen bei den gegenwärtigen baulichen Gegebenheiten un-
serer Museen nicht gezeigt und anschaulich gemacht werden können. Hier besteht auch weiterhin Handlungsbedarf.  
 

Auf der Grundlage einer zwischenzeitlich eingeholten Machbarkeitsstudie wurde nun nach Investoren und künftigen 
Nutzern gesucht. Die nun zur Befassung vorgelegte und von der SVV angenommene Beschlussvorlage favorisierte den 
Verkauf des Grundstückes und die künftige Entwicklung mit Angeboten zur Beherbergung, für Freizeitsport und Fitness 
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und zur Wohnnutzung vorrangig durch Ferienwohnungen. Damit verhält sich die künftige Nutzung im Rahmen der in der 
Machbarkeitsstudie gesehenen Entwicklungspotentiale. 
 

Und das ist zweifelsfrei erfreulich: Mit der nun angedachten Investition wird ein bislang kaum bekannter zentraler Be-
reich in die öffentliche Betrachtung gerückt. Für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt entsteht auch ein völlig neuer 
Erlebnisraum. Auch ist das Projekt für die beiden BUGA-Brücken "sinnstiftend". Die Wegebeziehung entlang des Have-
lufers und zu den Parkplätzen am Wiesenweg wird sich zudem förderlich erweisen.  
Als SPD-Fraktion freuen wir uns auf die auf den Weg gebrachte Entwicklung und wünschen dem Investor viel Erfolg, 
Kreativität und Ausdauer.  
Die Suche nach neuen räumlichen Möglichkeit, um mit der Geschichte unserer Stadt auch einen Blick auf das histori-
sche Erbe unserer alten Chur-und Hauptstadt zu ermöglichen, wird zudem für die SPD-Fraktion auf der Tagesordnung 
bleiben.  
 
 
 
 

Udo Geiseler 

Sie ist die letzte ihrer Art in unserer Region. Vergesst sie nicht! 
 
Auch die Alte Plauer Brücke – erbaut 1904, Stahlfachwerk und Jugendstilgeländer, Wahrzeichen von Plaue 
– war gestern Abend wieder Thema in der SVV. Auf Initiative des SPD-Ortsvereins Plaue-Kirchmöser hatte 
unsere Fraktion einen Antrag in die Haushaltsberatungen eingebracht, der die Umsetzung eines früheren 
SVV-Beschlusses zur abschnittsweisen Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Bauwerkes zum 
Ziel hatte. 

Bürgermeister Scheller informierte die SVV, dass das Land dieser Tage (nach drei Jahren Prüfung) eine Förderung der 
Sanierung vorläufig abgelehnt hat, obwohl es dies – so der Kämmerer – vor Jahren zugesagt habe. Der Bürgermeister 
erklärte, dass er einerseits gegen diesen Bescheid in Potsdam intervenieren werde, andererseits die Stadt nicht allein 
und von sich aus die gesamte Sanierung tragen könne. 
Im Ergebnis der Diskussion unterstützten auch wir als SPD-Fraktion die Initiative des Bürgermeisters, weiter in Potsdam 
vorstellig zu werden. Unser Antrag wurde zurückgestellt, kann aber jederzeit erneut eingereicht werden. Denn eines ist 
klar: Wer die Brücke aus der Nähe in Augenschein nimmt, erkennt, dass wir es uns nicht mehr leisten können, weitere 
10 Jahre zu warten, bis etwas passiert. Ihr baulicher Zustand verschlechtert sich, der Bootsverkehr unter und der Fuß-
gänger- und Fahrradverkehr auf der Brücke sind irgendwann nicht mehr sicher. 
Dabei geht es nicht nur um ein Anliegen der Plauer: Die Brücke ist die direkte Zufahrt zum Wassersportgebiet Untere 
Havel. Der Havelradweg verläuft über die Brücke. Die touristische Entwicklung in der Region ist also gefährdet. Hoffen 
wir, dass die Verantwortlichen in Stadt, Land und Bund vielleicht dieses Argument verstehen und endlich ein politischer 
Wille geweckt wird, ernsthaft nach einer Lösung zu suchen, die allen Anliegen entspricht: dem Tourismus, dem Denk-
malschutz, den Plauern und allen Menschen, die diese Region lieben. 
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Norbert Langerwisch 

Planung einer behindertengerechten kombinierten Straßenbahn- und 

Bushaltestelle 
 

Im Rahmen der Diskussion um den Haushalt 2016 für unsere Stadt stellte die SPD Fraktion unter anderem 
auch den Antrag in der Bauhofstraße, in Höhe des ehemaligen Busbahnhofes der Verkehrsbetriebe 
Brandenburg an der Havel GmbH bzw. in der Gegenfahrtrichtung auf Höhe des Pflegeheims „Alexa“, die 
Planung für die Errichtung einer behindertengerechten kombinierten Straßenbahn- und Bushaltestelle vor zu 
nehmen.  

Auf dem Gelände des ehemaligen Busbahnhofes wird eine Kindertagesstätte errichtet und es werden Wohnungen 
gebaut. Auf der anderen Straßenseite existiert bereits seit mehr als einem Jahr das Pflegeheim „Alexa“. Um sowohl für 
die Kita, als auch für die Bewohner des Pflegeheims unnötig weite Wege zu ersparen ist mittelfristig eine Straßenbahn- 
und Bushaltestelle notwendig. Die Verkehrsbetriebe und die Verwaltung werden nach dem einmütigen Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung im Wirtschaftsplan 2017 der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH die 
notwendigen Planungskosten bereitstellen. 
Es bleibt die Hoffnung, dass möglichst zeitnah mit Unterstützung von Bund und Land die hohen Investitionskosten für 
den Bau einer behindertengerechten kombinierten Straßenbahn- und Bushaltestelle aufgebracht werden können. 

 
 
 
 

Carsten E. P. Eichmüller 

Sanierung der Schulstraße in Kirchmöser 
 

 
Noch in diesem Jahr werden in der Schulstraße in Brandenburg- Kirchmöser Reparaturarbeiten durchge-
führt, um die größten Gefahrenstellen für Fahrzeugführer zu beseitigen. 
Nach einer langen, konstruktiven Diskussion, insbesondere im Stadtentwicklungsausschuss, ist es der 
SPD-Fraktion gelungen, dass nach den gefahrenabwehrenden Maßnahmen im Jahr 2016 spätestens im 
Jahr 2018 die erforderlichen Haushaltsmittel für einen grundhaften Ausbau der Schulstraße zur 
Verfügung gestellt werden. 

Dem Vorschlag der SPD-Fraktion, den grundhaften Ausbau der Schulstraße vorrangig vorzunehmen, ist eine breite 
Mehrheit der Stadtverordneten gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 

 


