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

Am gestrigen Mittwoch fand die zweite Stadtverordnetenversammlung (SVV) im Monat 
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 6 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 
 
 

Daniel Keip 

Der Haushalt ist so nicht zustimmungsfähig 
 

 
 
 

Wir haben uns gestern als Fraktion als konstruktiver Begleiter der Stadtpolitik gezeigt. Anträge, die wir für 
gut, nachvollziehbar und verlässlich hielten, haben wir mitgetragen. Das waren die meisten. Anträge, die aus 
unserer Sicht nicht oder zumindest nicht so auf den Weg gehen sollten, haben wir - wo möglich - versucht zu 
ändern oder abgelehnt. Das waren nur sehr wenige. Dazu zählen das Haushaltssicherungskonzept und der 

Haushalt. Und um es vorweg zu sagen, diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. In den vergangenen Wochen 
haben wir uns als Fraktion intensiv auf Klausurtagungen und in unzähligen Ausschusssitzungen mit den beiden Vorla-
gen des Doppelhaushaltes befasst. Am Ende kamen wir zur Überzeugung, dass dem Haushalt die sozialpolitische 
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Handschrift, die Unterstützung der Stadt- und Ortsteile, der klare Aufbruch zu einer wachsenden Stadt mit der dafür 
nötigen Stadtentwicklung fehlt. Wir hatten durch viele Änderungsanträge zum Haushalt versucht eigene Projekte, Priori-
täten und Impulse zu geben, denen eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung nicht folgen wollte. Wir hatten in 
den Ausschüssen darauf hingewiesen, dass schon seit dem Haushaltssicherungskonzept 2015 das Innenministerium 
mit den immer gleichen Hinweisen eine Genehmigung des Haushaltes für unmöglich hält. Das sind vor allem die nicht 
vorliegenden Jahresabschlüsse seit 2011.  
Seit also sechs Jahren kann die Stadt nicht klar belegen, wie sich ihr Vermögen entwickelt hat, wie Werte geschaffen 
oder verzehrt wurden. Wenn man aber einen Haushalt plant ohne verlässliche Aussagen über diese wichtigen Punkte 
treffen zu können, ist die Belastbarkeit des Haushaltsplans arg anzuzweifeln. 
Natürlich haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung  und insbesondere der Fachbereichsleiter wieder viel Arbeit in die-
ses Zahlenwerk für die nächsten zwei Jahre gesteckt. Wichtige Forderungen, wie die Untersetzung aller Personalstellen 
mit Haushaltsmitteln wurden endlich umgesetzt, aber viele weitere Anforderungen an einen Haushalt fehlen. So sind 
selbst die Haushaltsunterlagen an sich noch nicht vollständig, fehlen doch zum Beispiel weiterhin Wirtschaftspläne.  
Und auch die Kritik der Genehmigungsbehörde zu den Haushaltssicherungskonzepten aus dem letzten und dem vor-
letzten Jahr  haben in dem gestern zum Beschluss vorgelegten Entwurf keinen Wiederhall gefunden. So sind noch im-
mer nicht alle Maßnahmen, die den Haushalt wieder auf ein stabiles Fundament setzen sollen untersetzt, manche sind 
schlicht nicht im Verantwortungsbereich der Stadt und manche, wie das Bekenntnis zur Kreisfreiheit, zwar selbstver-
ständlich und richtig, aber kein Konsolidierungsbeitrag. Schlimm ist dies vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Verwaltung, die seit 2014 auf ihre Beförderungen warten. Schlimm ist es auch für die freien Träger, die nur mit 
vielen Diskussionen und Sparrunden die soziale Arbeit weiterhin in guter Qualität anbieten wollen. Und schlimm ist es 
für die Brandenburgerinnen und Brandenburger, die noch länger mit schlechten Straßen und geschlossenen Bürgerbü-
ros leben müssen. 
Ja, der Haushalt weist in der mittelfristigen Planung ein positives Jahresergebnis aus. Wenn wir diesem Kurs folgen, 
wird die Stadt eines schönen Tages im Jahr 2033 schuldenfrei sein. Bis dahin liegen noch 16 Jahre vor uns oder anders 
gesagt, zwei Amtszeiten eines neuen Oberbürgermeisters. Wir werden auch in den nächsten Jahren den Haushaltsvoll-
zug und die Haushaltsaufstellung konstruktiv mit unseren Vorschlägen begleiten. Dabei kann ein anderer Politikstil in 
der Stadt und der Stadtverordnetenversammlung, als wir ihn gestern erlebt haben, sehr hilfreich sein.  
 

          
Carsten Eichmüller 

Hauptsache man hat Mehrheiten, dann braucht man auch keine  
eigenen Ideen! 

 
 

Im Rahmen unserer Haushaltsklausur haben wir uns sehr intensiv mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf 
der Stadt beschäftigt. Im Ergebnis wollten wir mit insgesamt 7 Änderungsanträgen weitere Schwerpunkte im 
Haushalt setzen. Unsere Anträge haben klare Prioritäten: Bildung, Soziales, Stadtentwicklung und Teilhabe. 
 

Leider mussten wir wieder einmal feststellen, dass es der CDU-Fraktion nicht um Inhalte geht, sondern alle 
Anträge der SPD-Fraktion aus Prinzip abgelehnt wurden. Im Gegensatz dazu haben wir allen sinnvollen Anträgen ande-
rer Fraktionen zugestimmt. 
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Auch der Bürgermeister und Kämmerer Steffen Scheller (CDU) hat leider parteipolitisch agiert und bei den vorliegenden 
Haushaltsanträgen, je nach Einreicher, mit zweierlei Maß gemessen. Obwohl die meisten Anträge der CDU finanziell 
nicht untersetzt waren, war er hier jederzeit in der Lage eine Finanzierungsmöglichkeit aufzuzeigen. Anträge der SPD 
und Linken wurden hingegen grundsätzlich von ihm als nicht finanzierbar dargestellt und die Deckungsvorschläge zu-
rückgewiesen.  
 

Wirklich dreist war das Agieren der CDU-Fraktion. Da wurden Anträge anderer Fraktionen inhaltlich einfach kopiert, vom 
Kämmerer mit einer Finanzierungsquelle versehen und dann als eigener CDU-Antrag eingebracht. Das ist kein politi-
scher Stil und zeigt, wie schwer es der CDU mittlerweile fällt, eigene Politik zu formulieren. 
 

Nachfolgend sind die von der SPD-Fraktion eingebrachten Haushaltsanträge dargestellt, die leider von der CDU und 
BüfüBü allesamt abgelehnt wurden.  
 

� Ausstattung städtischer Schulen mit Sonnen- und Wärmeschutzanlagen (Einreicher: SPD und Linke) 
� Schulhofsanierungsprogramm 
� Investitionsprogramm digitale Schule 
� Sanierungsmittel für die barrierefreie Herstellung von Haltestellen  
� Verzicht auf Gewinnausschüttung der WOBRA – Stadtentwicklung weiter sicherstellen  
� Ertüchtigung des Fuß- und Radweges auf der Westseite der Bauhofstraße zwischen Trauerberg und Otto-

Sidow-Straße 
� Schaffung eines Kontos von 50.000,- € zur Förderung kleinteiliger sozialer Initiativen 

 

Was war Ziel unserer Anträge und sollte erreicht werden? 
 

Ausstattung städtischer Schulen mit Sonnen- und Wärmeschutzanlagen 
Im Rahmen von sicherheitstechnischen Begehungen an Schulen unserer Stadt wurde festgestellt, dass es in bestimm-
ten Unterrichtsräumen besonders in der warmen Jahreszeit durch Sonneneinstrahlung zu sehr hohe Temperaturen und 
Blendwirkungen kommt, die gesundheitlich sehr belastend sind und den Unterricht unerträglich und unzumutbar ma-
chen. Um die Problematik zu lindern, kam es zur Anweisung von Kurzstunden oder Hitzefrei. Da das keine dauerhafte 
Lösung sein kann, haben wir beantragt, dass in den Schulen betroffene Unterrichtsräume schrittweise mit Sonnen- und 
Wärmeschutzanlagen ausgerüstet werden. Hierzu sollten nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus der Straßenunterhal-
tung verwendet werden. 
 

Schulhofsanierungsprogramm 
In Beantwortung einer Anfrage wurde seitens der Verwaltung eingeräumt, dass eine Reihe von Schulhöfen nicht wirklich 
funktionell sind, teileweise nicht kinder- oder jugendgerecht gestaltet sind und einige noch in einem Zustand, wie vor 
Jahrzehnten hergestellt mit Großplatten abgedeckt sind. Zwar sind alle Schulhöfe derzeit nutzbar, jedoch für eine 
grundschulgerechte Pausengestaltung fehlt es an Ausgestaltung und Ausstattung. Aus diesem Grund erschien es uns 
sinnvoll und wichtig die Sanierung von Schulhöfen durch ein eigenes zusätzliches Budget als investiven Zuschuss in 
Höhe von jeweils 100.000,- € für die Jahre 2017 und 2018 in den Haushalt einzustellen und damit eine frühere Umset-
zung der Sanierungsmaßnahmen zu ermöglichen.  
 

Investitionsprogramm digitale Schule 
Auf Grundlage unseres Antrages sollten in den städtischen Haushalt für 2017 und 2018 jeweils 200.000,- € für die Be-
schaffung von moderner Computer- und Medientechnik eingestellt werden. 
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Die Ausstattung der Schulen mit Computern und Medientechnik entscheidet zunehmend über die Qualität des Bil-
dungsangebote sin unserer Stadt. Die Bundesregierung hat angekündigt, ein Förderprogramm zur Ausstattung von 
Schulen für die digitale Bildung aufzulegen. Mit unserem Antrag sollte sichergestellt werden, dass die Stadt Branden-
burg bei Inkrafttreten der Richtlinie schnell einen qualifizierten Förderantrag stellen und die erforderliche Eigenanteile 
erbringen kann. Sollte sich das Bundesprogramm verzögern, muss die Stadt zudem in der Lage sein, kurzfristig eigene 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ausstattung der Schulen einzuleiten. 
 

Sanierungsmittel für die barrierefreie Herstellung von Haltestellen  
Die Stadt Brandenburg hat sich mit Beschluss 140/2003 der „Erklärung von Barcelona“ angeschlossen. Ziel ist der Ab-
bau von Barrieren, die Menschen mit Behinderungen und ohne noch immer trennen. Seit der Novelle des Personenbe-
förderungsgesetzes 2013 besteht die Verpflichtung schon bis 2022 die Barrierefreiheit auf den gesamten ÖPNV in 
Deutschland auszudehnen. Die Stadt Brandenburg steht hier vor einer besonderen Herausforderung. Derzeit sind noch 
ca. 40% der Haltstellen nicht barrierefrei. Da die Verkehrsbetriebe mit dieser großen Aufgabe nicht allein gelassen wer-
den dürfen, sollte mit unseren Haushaltsantrag im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ein jährlicher Mindestbe-
trag von 100.000,- € bereitgestellt werden, um vorhandene Haltstellen behindertengerecht umzubauen. 
 

Verzicht auf Gewinnausschüttung der WOBRA – Stadtentwicklung weiter sicherstellen  
In Folge der Auflösung der für die Stadt und die WOBRA nachteiligen sogenannten BAVARIA-Verträge, hat die die 
WOBRA in den nächsten Jahren wieder Handlungsfreiräume sich aktiv als Stadtentwicklungsgesellschaft zu betätigen 
und wichtige Impulse in der Stadtentwicklung zu setzen. So ist die geplante Entwicklung des ehemaligen Busbahnhofs-
bereiches in der Bauhofstraße (hier soll u.a. eine moderne Kita entstehen), ein wichtiger Impuls für das gesamte Quar-
tier. Auch an anderen Standorten könnte die WOBRA weiter zur Stärkung des Wohnstandortes Brandenburg an der 
Havel beitragen. Um hierfür erforderliche Liquidität generieren zu können, sollte auf Grundlage unseres Antrages die 
Stadt in den Jahren 2017 und 2018 auf die Gewinnausschüttung in Höhe von 250.000,- €verzichten. 
 

Ertüchtigung des Fuß- und Radweges auf der Westseite der Bauhofstraße zwischen Trauerberg und Otto-Sidow-Straße 
Mit der Errichtung des Kindergartens/Hortes in der Hausmannstraße sowie der Bahnhofsnähe wird deutlich, dass an 
dieser Stelle ein Fuß- und Radweg zwischen dem Trauerberg und Otto-Sidow-Straße (Zentrumsring) fehlt. Im Rahmen 
der Schulwegsicherung und zur Vermeidung von Unfällen sollte diese Maßnahme in die Investitionsplanung der Stadt 
mit aufgenommen werden. Auch hier wurde der Antrag zunächst kritisiert, um am Ende aber doch einen fraktionsüber-
greifenden Konsens zu erzielen. Denn die CDU hatte, wie in anderen Fällen auch, die Intention unseres Antrags abge-
kupfert und sich vom Kämmerer die Deckungsquellen formulieren lassen. Nach einiger Diskussion konnte erreicht wer-
den, dass nicht ein anderer Fuß- und Radweg dafür zurückgestellt werden muss, sondern die Mittel aus Aufwertungs-
maßnahmen im Stadthaushalt umzuschichten sind. Der Änderungsantrag der CDU fand dann natürlich auch unsere 
Unterstützung. Denn guten Ideen von uns, die dann von anderen aufgegriffen werden, folgen wir gern. Geht es doch 
am Ende um die gemeinsamen Erfolge für unsere Stadt.  
 

Schaffung eines Kontos von 50.000,- € zur Förderung kleinteiliger sozialer Initiativen 
Mit kleinen Dingen lässt sich vor Ort oft Großes bewirken. Fragen des sozialen Zusammenhalts werden in einer Welt 
der individuellen Vereinsamung immer wichtiger. Völlig unterschiedliche Initiativen und Träger engagieren sich auch in 
Stadtteilen unserer Stadt, um möglichst vielen Menschen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 
Oft stoßen sie dabei an finanzielle Grenzen. Die Chancen auf eine Verbesserung und Stärkung des sozialen Zusam-
menhalts, die sich durch die Initiative dieser oft ehrenamtlich Tätigen bieten, sollte sich unsere Stadtgesellschaft nicht 
entgehen lassen. Eine kleine Förderung kann hier viel bewirken. Der Stadt würde es daher guttun, ein entsprechendes 
Förderkonto vorzuhalten worüber lokale Initiativen schnell und unbürokratisch Förderung für soziale Projekte erhalten 
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können. Die Förderung soll bis maximal 5000,- € pro Initiative möglich sein bei 20 Prozent Eigenanteil. Dafür sollte eine 
einmalige Summe in Höhe von 50.000 € in den Doppelhaushalt 2017/2018 eingestellt werden. 
 

Schade, dass die meisten Dinge hiervon nun nicht umgesetzt werden können! Doch wir werden die Probleme, 
die hinter den einzelnen Änderungsanträgen stecken, auch weiterhin im Auge behalten, werden uns für Schü-
ler, Menschen mit Handicap, für ältere Menschen, für Initiativen und für eine weitere Stadtentwicklung einset-
zen. 
 
 

 
 

Udo Geiseler 

Förderung von Sport- und Kleingartenvereinen –  
Sinnvoll eingesetztes Geld 

 
 
  

Das Sonderprogramm für Sportvereine, die städtische Immobilien pachtfrei nutzen und größere Summen 
für deren Instandsetzung benötigen, wird wieder aufgenommen. Bereits vor zwei Jahren hatte es ein sol-
ches 100000-Euro-Programm gegeben. 
Die Anregung für die Wiederaufnahme stammte vom Stadtsportbund, der alle Fraktionen angeschrieben 
und um eine Fortführung gebeten hatte. Mit Geldern können Sportvereine aufwändige Reparaturen an von 

ihnen genutzten städtischen Immobilien (v.a. Gebäude, aber z.B. auch Steganlagen) vornehmen. Oft haben die Ver-
einsmitglieder, Trainer, Übungsleiter und Vereinsvorstände selbst schon riesigen Summen eingeworben und ungezählte 
Stunden an Eigenleistungen aufgebracht. Aber irgendwann gelangt jedes Ehrenamt an seine Grenze, wenn beispiels-
weise ein Dach neu zu decken ist. Genau solchen Zwecken dient diese einmalige Förderung. 
Wir hatten die Anregung des Stadtsportbundes aufgenommen und alle anderen Fraktionen eingeladen, sich der Initiati-
ve anzuschließen. Erfreulich war, dass sich niemand dem Ansinnen verweigerte. Schließlich wurde die Summe noch 
um weitere 30000 Euro aufgestockt, um auch Kleingartenvereine zu unterstützen, die ebenfalls städtische Immobilien 
nutzen. 
Wir finden, die Fördersummen von 100000 Euro für die Sportvereine und 30000 Euro für die Kleingartenvereine sind 
sehr gut eingesetztes Geld. Denn hier unterstützen wir die, die ehrenamtlich und oft unentgeltlich Kindern und Jugendli-
chen eine sinnvolle und gesunde Freizeitbeschäftigung verschaffen und die Gesundheit in der Stadt fördern. Und wir 
unterstützen diejenigen, die mit ihrer Tätigkeit helfen, das Stadtbild zu verschönern und das Klima zu verbessern. Er-
freulich ist, dass das alle Fraktionen so sahen. Einstimmig beschloss die SVV beide Fördersummen in den neuen 
Stadthaushalt einzustellen. 
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Michael Raith 

Einwohnerbeteiligung gemeinsam möglich gemacht.  
 
 

Gleich zwei Anträge wollten gestern mehr Bürgermitsprache in unserer Stadt erreichen. Ein Antrag der 
SPD-Fraktion aus dem letzten Jahr und ein Antrag einer kleineren Fraktion, der im Februar auf den Weg 
gebracht wurde. Beide Vorlagen unterschieden sich im Ziel nicht und auch die Beschlussvorschläge waren 
sehr ähnlich, ja fast deckungsgleich.  Dass ist auch nicht verwunderlich, sind doch beide Vorlagen an Sat-
zungen zur Einwohnerbeteiligung orientiert, die es im Land Brandenburg schon gibt.  

In unserem Wahlprogramm zur Kommunalwahl heißt es: „Demokratie bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger mit-
entscheiden dürfen. Deshalb geben wir allen Brandenburgerinnen und Brandenburgern eine Stimme!“, das haben wir 
gestern getan. Dass am Ende beide Anträge verbunden werden konnten ist ein gutes Signal, wie übergreifend dieser 
Vorschlag gesehen wurde. Und es ist auch ein wichtiges Zeichen, dass nunmehr nicht nur Ja- oder Nein-Alternativen, 
sondern auch unterschiedliche Varianten explizit zur Abstimmung gestellt werden können.  
Wir freuen uns mit den anderen Fraktionen über diesen Erfolg und sind gespannt auf die ersten Erfahrungen mit diesem 
neuen Instrument der Bürgermitsprache. 

 
 
              

Nicole Näther  

Übernachtungssteuer? – Nicht mit uns! 
  
 

Die Einführung einer Übernachtungssteuer wurde gestern ohne Zustimmung der SPD-Fraktion auf Antrag 
der Fraktion BüfüBü mit den Stimmen der CDU beschlossen.  
 

Die Idee der BüfüBü war nicht neu. Bereits im Jahr 2014 stellte die Fraktion der Roten unter Alfredo Förster 
einen Antrag als Prüfauftrag an die Verwaltung zur Einführung einer Beherbergungssteuer. Dazu erklärte 

Herr Langerwisch seinerzeit, dass dieser Prüfauftrag nicht auf seine Zustimmung stoße, da es zum einen für die Hoteli-
ers ein großer Aufwand im Einzelnen sei, abzufragen ob es sich bei den Gästen um Touristen oder z. B. Geschäftsrei-
sende handelt. Zum Anderen werden es Hotelgäste möglichweise vorziehen, außerhalb der Stadt zu übernachten, dort 
wo keine entsprechenden Kosten auf sie zukommen (Zitat N. Langerwisch aus der Sitzung des Ausschusses für Um-

welt, Recht, Ordnung und Petitionen am 09.04.2014). 
 

Auch Bürgermeister Scheller gab im Hauptausschuss im Mai 2014 zu bedenken, dass die Durchsetzung einer so ge-
nannten Bettensteuer ein Riesenproblem sei vor dem Hintergrund der Steuergerechtigkeit. Schließlich müsse 
man an der Stelle unterscheiden, ob derjenige, der in die Stadt komme und übernachte, ein Tourist oder ein Geschäfts-
reisender sei. Leider wären auch die Möglichkeiten, das tatsächlich wirksam nachzuprüfen/durchzusetzen, begrenzt. 
Man müsse sich auf die Angaben der Reisenden verlassen. Ob diese richtig oder falsch seien, könne nicht nachgeprüft 
werden. Insofern sollte nicht erwartet werden, dass – wenn der Prüfauftrag beschlossen werde – es im Wesentlichen 
neue Erkenntnisse geben werde.  
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Vor zwei Jahren waren die heutigen Antragsteller nicht bereit, einem Prüfauftrag zur Einführung einer Beherbergungs-
steuer zuzustimmen. Die Zweifler von gestern geben sich als Retter des Haushaltes von heute. Die Argumente, die 
2014 gegen einen Prüfauftrag sprachen, sind heute obsolet. Die SPD-Fraktion stimmte dem Antrag zur Einführung einer 
Übernachtungssteuer nicht zu, da nicht bekannt ist, in welchem Verhältnis Aufwand und Nutzen für die Verwaltung ste-
hen.  

 
 
 

Dr. Lieselotte Martius  

Alte Plauer Brücke wird saniert 
 
 
Diese freudige Nachricht ging wie ein Lauffeuer am 16.03.17 durch Plaue! 
Jahrzehnte haben sich die Plauer Bürger um die Rettung und Sanierung der Brücke bemüht. Das begann 
federführend  1993 mit mir als erste Vorsitzende des Unabhängigen Bürgervereins Plaue e.V.  als 300 
Plauer die B1 an der Alten Plauer Brücke mit polizeilicher Genehmigung für eine Viertelstunde sperren 
durften. Mit dieser  Aktion machten wir schon damals auf die prekäre Situation der Brücke aufmerksam. 

Der gesamte Schwerlastverkehr und die Straßenbahn fuhren zu diesem Zeitpunkt über selbige. 1995 stellte dankens-
werter Weise Dr. Ralf Krombholz als Beigeordneter der Stadt Brandenburg die Brücke unter Denkmalschutz.  
Das war unsere Chance für die Brücke! Seitdem gab es regelmäßige Anfragen und Beschlussanträge in der SVV, die 
die Sanierung zum Inhalt hatten. Mit Brückenfesten machte der Unabhängige Bürgerverein Plaue auf die Brücke auf-
merksam. Udo Geiseler hielt begeisternde Vorträge zur Geschichte der Brücke. Torsten Braun als Vorsitzender des 
Bürgervereins beriet sich mit einem Gremium aus Plaue mit den Statikern in Potsdam, welche die regelmäßige Brü-
ckenprüfung durchführten. Herr Reck von der Stadtverwaltung war oft Ansprechpartner. Als die Buga ihr blaues Band 
flattern ließ, schöpften wir neue Hoffnung. Aber weit gefehlt. Aus dem SPD-Ortsverein Kirchmöser-Plaue gab es dann 
den losen Zusammenschluss der Brückenfreunde. Eiche von der Schrottbrücke hatte großen Spaß an seinem Titel! Als 
Anfang 2017 eine Anfrage durch die SVV waberte, die auch den Abriss der Brücke formulierte, rief ich als Ortsvorstehe-
rin zur Gründung der Bürgerinitiative Rettung der Alten Plauer Brücke auf. Hartmut Logemann wurde Sprecher der BI. 
Darauf gab es ein Gesprächsangebot der Oberbürgermeisterin Dr. Tiemann im Februar 2017. Hier zeigte sich ein Sil-
berstreifen am Horizont. Seit 2013 gibt es einen Beschlussantrag der SVV der u.a. Fördergelder  zur Sanierung in der 
Landesregierung einfordert.  
Letztendlich ist es dem Land Brandenburg zu verdanken, dass am 16.03.17 die Genehmigung der langersehnten För-
dermittel zur Sanierung des Industriedenkmals  bestätigt  wurden. Hierfür hatte sich auch der Landtagsabgeordnete Ralf 
Holzschuher eingesetzt. Die Förderung erfolgt aus dem Fond für notleidende Städte. Es bleibt die Hoffnung, dass nun 
alle notwendigen Ausschreibungen zügig erfolgen und 2018 die denkmalgerechte  Sanierung beginnt. Gemeinsam sind 
wir stark! 
 
 
 
 
 
 



8 
SPD-Fraktion, Krakauer Str. ,  Brandenburg,   

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

www.spd-stadt-brandenburg.de 

 

Udo Geiseler 

Schulentwicklungsplanung  
             

 
 

Eine  Kommune ist verpflichtet, in regelmäßigen Abständen eine Schulentwicklungsplanung vorzulegen und 
durch die SVV beschließen zu lassen. Der Schulentwicklungsplan der Stadt Brandenburg an der Havel bis 
ins Jahr 2020 hatte viele Stadtverordnete zuletzt jedoch nicht überzeugt. Vor allem die aus unserer Sicht 
unzureichende Planung für die Bereitstellung von Unterrichtsräumen an den Oberschulen und Gymnasien 
war immer wieder kritisiert worden. Schon jetzt sind diese weiterführenden Schulen gut ausgelastet. 

Nun befinden wir uns in der erfreulichen Situation, dass wieder viel mehr Kinder die Grundschulen unserer Stadt besu-
chen als noch in den 2000er Jahren. Wir waren zuletzt sogar gezwungen, in der Kleinen Gartenstraße eine neue 
Grundschule zu eröffnen, um den „Ansturm“ zu bewältigen. 
Was aber passiert, wenn diese starken Jahrgänge die Gymnasien und Oberschulen erreichen? Haben wir in den weiter-
führenden Schulen genügend Platz? 
Hier überzeugt die aktuelle Schulentwicklungsplanung nicht. Die Anmietung von Räumlichkeiten außerhalb der Schulen, 
die Verlegung von Unterricht in andere Schulen sowie die Umwidmung von Fachräumen in allgemeine Unterrichtsräu-
me sind keine nachhaltigen Lösungen. Selbst die Vertreterin der Fachverwaltung gab im Bildungsausschuss zu: „In der 
Innenstadt knirscht es…“. Und auch, dass es gerade am von-Saldern-Gymnasium Probleme geben wird. Der zuständi-
ge Beigeordnete, Herr Scheller, widersprach dem nicht. 
Es ist zu begrüßen, dass man das Problem erkannt hat. Schlüssige Antworten konnte die gestern in der SVV behandel-
te Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes allerdings nicht liefern. Erneut mussten wir der Verwaltung die Aufgabe 
auf den Weg geben, sich intensiv mit dem kommenden Platzmangel zu befassen. Und zwar BEVOR die starken Grund-
schuljahrgänge die 7. Klassen erreichen! Sonst „knirscht“ es im Bereich der weiterführenden Schulen demnächst wirk-
lich. Die Vertreter unserer Fraktion werden in den Diskussionen im Bildungsausschuss und mit regelmäßigen Anfragen 
an die Verwaltung dafür sorgen, dass das Thema weiterhin in der öffentlichen Beachtung bleibt. 
 


