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

Am gestrigen Mittwoch fand die Stadtverordnetenversammlung (SVV) im September 
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 5 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 
S 

 

Britta Kornmesser / Daniel Keip 

Chance für eine gemeinsame Packhofentwicklung vertan. 
 
Die weitere positive Entwicklung in unserer Stadt kann nur gelingen, wenn größerer Pro-
jekte wie z.B. die Entwicklung des Packhofgeländes, von der Bürgerschaft insgesamt 
getragen werden. Dies gilt umso mehr, wenn von grundlegenden städtebaulichen Pla-
nungsinstrumenten, wie dem städtebaulichen Rahmenplan und dem moderierten Struk-
turkonzept Packhof, zu denen in der Bürgerschaft und parteiübergreifend Konsens be-

stand, abgewichen werden soll. Hiernach sollte auf dem Packhof überwiegend Wohnbebauung entstehen, die sukzessi-
ve und behutsam entwickelt werden  
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Mit der gestrigen Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung, die Verwaltung zu beauftragen den Verkauf des 
Packhofgeländes weiter voran zu treiben und die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens vorzubereiten, wurde die 
Chance vertan, die weitere Entwicklung dieses innerstädtischen sensiblen Bereiches gemeinsam mit der Bürgerschaft 
zu diskutieren und bereits jetzt bekannte Konfliktpunkte zu lösen.  
Unser Vorschlag, die Beschlussvorlage der Stadtverwaltung zu vertagen und gleichzeitig einige wesentliche Arbeitsauf-
träge an die Verwaltung zu geben, fand in der SVV keine Mehrheit. Ein Bündnis aus CDU, AfD und BüfüBü verwies 
wiederholt darauf, dass ein Signal an den Investor notwendig ist. Aus unserer Sicht wäre zunächst erst einmal ein Sig-
nal an die Brandenburgerinnen und Brandenburger, die sich in den letzten Wochen und Monaten so intensiv in den 
Entwicklungsprozess eingebracht haben, wichtig gewesen. Denn die grundlegenden Fragen, d.h. wie wird der zusätzli-
che Verkehr im Quartier gestaltet, wie werden die Interessen des Quartiers mit denen der Gesamtstadt abgewogen und 
welche Lösungsmöglichkeiten bestehen und welche müssen entwickelt werden? All diese Fragen blieben auch am 
gestrigen Abend unbeantwortet. Und obwohl wir mit unseren beiden Änderungsanträgen goldene Brücken gebaut ha-
ben, die Verwaltungsvorlage zu konkretisieren, setzte die CDU einen eigenen Antrag durch. Zwar ähnlich im Tenor, 
aber an vielen Stellen sehr unkonkret, folgte ihm die Mehrheit der SVV. 
In den nächsten Wochen und Monaten wird sich nun zeigen wie ernst die Aussage des CDU-Fraktionsvorsitzenden zu 
nehmen ist, dass alle aufgeworfenen Fragen und Kritikpunkte der Bürgerinitiative im Rahmen der weiteren Plangestal-
tung aufgegriffen werden sollen. Warum man das nicht vor dem offensichtlich notwendigen „Zeichen an den Investor“ 
mit einem Zeichen an die Stadtgesellschaft deutlich macht, blieb unklar. Wir werden das Projekt weiter konstruktiv und 
kritisch begleiten, denn die Entwicklung am Packhof – im Herzen der Stadt, wird uns in den nächsten Wochen, Monaten 
und Jahren begleiten. 
Gemeinsam haben Kritiker wie Befürworter des derzeitig präferierten Projektes, dass sie eine Entwicklung für dieses 
Innenstadtgrundstück wollen und noch immer große Herausforderungen sehen. Der SVV-Vorlage konnten wir am gest-
rigen Abend auch wegen des Umgangs mit den Anregungen und unseren Bedenken nicht zustimmen. Hier wurde eine 
Chance vertan die Stadt gemeinsam zu gestalten.  

 

 

Nicole Näther / Werner Jumpertz 

Entwicklung der Wirtschaftsregion Westbrandenburg  

 
Die drei Städte Brandenburg an der Havel, Rathenow und Premnitz sowie der Landkreis 
Havelland haben in den Jahren 2010 und 2011 ein Wirtschaftsentwicklungskonzept für 
die Wirtschaftsregion Westbrandenburg (WEK) erarbeiten lassen und darauf fußend eine 
Kooperationsvereinbarung und die Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Koope-
rationsmanagement, Fachkräftesicherung, Regionalmarketing und Gewerbe- und Indust-

riemanagement beschlossen. Ziel ist es seitdem, eine Wirtschaftsregion Westbrandenburg als Marke zu etablieren und 
gemeinschaftlich die Probleme zum Arbeitsmarkt, zur Wirtschaft und zur Infrastruktur  anzugehen. 
Die mit Stand Juli 2016 vorgelegte 120seitige Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes zeigt eine bemerkenswerte 
und hilfreich für Handlungsfelder gegliederte Analyse des Entwicklungsstandes. Allerdings deckt sie auch auf, dass sich 
in den vergangenen 5 Jahren in zwei so wichtigen Handlungsfeldern, nämlich in der Fachkräftesicherung und einem 
Regionalmarketing nach innen und nach außen, kaum was getan hat: 
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Die Ergebnisse aus der Fachkräfteanalyse 2011 sind immer noch aktuell bzw. haben sich zu einem noch stärkeren 
Problem entwickelt, von dem sehr viele Firmen in der Region betroffen sind, teilweise sogar die Existenz bedrohend.  
Die Verfasser der Analysen-Fortschreibung: „Das lässt den Schluss zu, dass die Maßnahmen der Wirtschaft und Kom-
munen in den vergangenen fünf Jahren noch nicht ausreichend waren, dem entgegenzuwirken.“ Nun ist hier mit Unge-
duld nichts bewirkt, aber auch nicht was  mit „unzureichenden Kapazitäten in den kommunalen Verwaltungen“ (Analyse-
Bericht) zu gegensteuernden Maßnahmen, wenn bedacht wird, wie komplex und teils langwierig die ineinandergreifen-
den Lösungsansätze sind, was sich in der folgenden Zusammenfassung zumindest erahnen lässt:  
Wenn noch mehr Angestellte das Rentenalter erreichen und gleichzeitig keine äquivalente Zahl an Auszubildenden 
bzw. jüngeren Fachkräfte in der Region zur Verfügung stehen, muss es Ziel sein, neue Fachkräfte aus anderen Regio-
nen zu akquirieren, abgewanderte Fachkräfte zur Rückkehr zu motivieren, mehr Schulabsolventen in Ausbildung zu 
vermitteln und die Abbrecherquote zu verringern.  
Auch im Regionalmarketing ist in den vergangenen fünf Jahren kaum Wirkung entfaltet worden, was für die Zukunft das 
Erfordernis einer stärkeren Zuwendung bedeutet: Nach innen, also innerhalb des Gebietes der Regionalpartner, wird 
festgestellt, dass vor allen Dingen die gewerbliche Wirtschaft noch nicht in Gänze regional denkt und handelt. Dieser 
Zustand soll durch gezieltes Regionalmarketing künftig verbessert werden. Nach außen, über die Region hinaus, ist die 
Wirtschaftsregion Westbrandenburg als Marke auch nach fünf Jahren nicht etabliert. Dabei geht es hier nicht nur um 
das Bekanntmachen der sogenannten harten Wirtschafts- und Standortfaktoren, sondern ebenso um die „weichen“ 
Standortfaktoren: Die Region hat eine attraktive naturräumliche Lage und die Stadtstrukturen am Wasser haben sehr 
gute Potentiale für einen attraktiven Lebensraum, Freizeit- und Kulturangebote. Menschen ziehen hierhin, wenn die 
Arbeitsangebote gut sind und zugleich die Attraktivität des Lebens hier vermittelt werden kann! 
Die SPD-Fraktion hat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zugestimmt, an den in den Projektblättern skizzierten 
Maßnahmen (Kooperationsmanagement, Regionalmarketing, Fachkräftesicherung, Gewerbe- und Industrieflächenma-
nagement) mit besonderem Focus weiter zu arbeiten und einen externen Sachverstand zur Umsetzung des Vorhabens 
„Stärkung der Wirtschaftsregion Westbrandenburg“ heranzuziehen bzw. auszuschreiben, wenn für die Ausschreibung 
eine 75 %ige Landesförderung (über ILB) gesichert werden kann. 
 

 

Udo Geiseler 

Tourismuskonzept beschlossen.  
Beim Naturschutz sowie Angeboten für Jugendliche, Senioren und Behinderte muss noch 
nachgearbeitet werden 

 
Der Tourismus in der Havelstadt ist auf Wachstumskurs. Gut so! Damit das so bleibt, hat die Verwaltung 
mit Fachleuten und Vertretern aus der Tourismuswirtschaft ein neues Tourismuskonzept erarbeitet, das als 
„Vision 2030“ die weitere Entwicklung des Fremdenverkehrs plant. 
Diesem Konzept hat auch die SPD-Fraktion gestern zugestimmt. 
Gleichwohl machten wir deutlich, dass wir Teile des Konzeptes kritisch sehen. Nachdem sich bereits im 

Juni der SPD-Ortsverein Kirchmöser/Plaue damit auseinander gesetzt und herausgearbeitet hatte, dass es bei der Ent-
wicklung der touristischen Infrastruktur in den Ortsteilen gegenüber der Innenstadt großen Nachholbedarf gibt, hatten 
wir uns auch als SPD-Fraktion mit einem Ergänzungsantrag zur Tourismuskonzeption zu Wort gemeldet. 
Folgende Punkte sind z.B. aus unserer Sicht zu ergänzen: 

- Die Stadtverordnetenversammlung bekennt sich für die Stadt Brandenburg an der Havel zu Gastfreundschaft 
und Willkommenskultur. 
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- In eine „Vision 2030“ gehört das 1100jährige Stadtjubiläum 2028 (erinnert sei an die auch touristisch erfolgrei-
che 850-Jahr-Feier des Landes Brandenburg in unserer Stadt) und darauf aufbauend, ein klares Bekenntnis zu 
einem leistungsfähigen Stadtmuseum. 

- Klare Handlungsmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Tourismus und Umweltschutz! Nur der Erhalt der natürli-
chen Grundlagen garantiert eine erfolgreiche Tourismusentwicklung. 

- Gruppenspezifische Tourismusangebote u.a. für Senioren, Behinderte, Jugendliche. (Offensichtlich waren die 
zuständigen Beiräte und Beauftragten bei der Erarbeitung des Konzeptes nicht gehört worden. Entsprechende 
Umfragen sollen jetzt nachträglich vorgenommen werden. Warum erst jetzt?) 

In der sehr konstruktiv geführten SVV-Debatte zum Thema Tourismus (eine solche Debatte hätte ich mir auch zum 
Packhof gewünscht), konnten wir zwar nicht alle Ergänzungen im Tourismuskonzept unterbringen. Bürgermeister Stef-
fen Scheller gab jedoch zu Protokoll, dass er unsere und die Hinweise aus den anderen Fraktionen aufnehme und als 
Arbeitsauftrag für die Verwaltung betrachte. 
Diese Aussage nahm die SPD-Fraktion zustimmend zur Kenntnis. Vor allem bei den Themen Tourismus und Umwelt-
schutz sowie bei den spezifischen Angeboten für Jugendliche, Behinderte und Senioren werden wir zeitnah nach Er-
gebnissen fragen. 

 
 

Britta Kornmesser 

Industriebrache in der Neuendorfer Straße wird endlich beseitigt! 

 
 
Seit 2009 haben sich die Fraktionen der SPD und Linken in unserer Stadt intensiv dafür eingesetzt, dass die 
Industriebrache der ehemaligen Stärkefabrik in der Neuendorfer Straße beseitigt wird. Gemeinsames Ziel 
war es, dass in diesem Bereich Wohnungen, ein hochwertiger Lebensmittelmarkt, Grünflächen und ein öf-
fentlicher Uferweg entstehen. Die Havel ist in diesem Stadtteil bislang für die Allgemeinheit in weiten Berei-

chen nicht zugänglich.  
Für die Umsetzung dieses  Gesamtprojektes steht seit mehreren Jahren ein Investor bereit, der auch Eigentümer der 
Flächen ist. Die dazu mehrheitlich positiv gefassten Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung waren jedoch durch 
die Oberbürgermeisterin bei der Kommunalaufsicht mehrfach beanstandet worden, so dass das Projekt bislang nicht 
umgesetzt werden konnte. Die Oberbürgermeisterin hatte ihr Handeln regelmäßig damit  begründet, dass durch die 
zusätzlichen Verkaufsflächen negative Auswirkungen auf den sonstigen Einzelhandel in der Stadt zu erwarten sei. 
 

Aus Sicht der SPD-Fraktion ist es sehr erfreulich, dass die Oberbürgermeisterin und die CDU-Fraktion ihre jahrelange 
Blockadehaltung nun aufgegeben haben und dem Gesamtprojekt nun offensichtlich ebenfalls positiv gegenüberstehen. 
So konnte gestern nun endlich mit großer Mehrheit der Beschluss zu Aufstellung eines Bebauungsplanes für diesen 
verwahrlosten Bereich der ehemaligen Stärkefabrik gefasst werden mit dem Ziel in der Neuendorfer Straße eine städte-
bauliche Neuordnung der vorhandenen Industriebrache, die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes sowie die 
Schaffung von hochwertigen Einzelhandel umzusetzen, ohne mit einer erneuten Beanstandung durch die Oberbürger-
meisterin rechnen zu müssen. 
Die SPD-Fraktion ist überzeugt davon, dass der Stadtteil mit der Umsetzung dieser komplexen Maßnahmen eine erheb-
liche Aufwertung erfährt und insbesondere das Havelufer dann für jedermann erlebbar sein wird.  

 eine kommunale Arbeitsmarktpolitik 


