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

SPD-Fraktion hat sich neu aufgestellt und steht zusammen 

 
 
Am 06.06.2016 haben Marlis Eichhorn, Katrin Langerwisch, Norbert Langerwisch und Dirk Stieger die Partei 
und SPD-Fraktion verlassen, nachdem die Fraktionsmitglieder Norbert Langerwisch und Dirk Stieger auf-
grund ihres respektlosen Verhaltens gegenüber anderen Mitgliedern der Fraktion und Partei vom Unterbe-
zirksvorsitzenden Ralf Holzschuher zum Austritt aus der der Partei aufgefordert worden waren. Mit Bedau-

ern haben wir zur Kenntnis genommen, dass auch Katrin Langerwisch und Marlis Eichhorn ausgetreten sind. Auch 
wenn die SPD-Fraktion nun vier Mitglieder verloren hat, so war die Trennung jedoch der einzig mögliche Weg eine 
schwere Krise der Brandenburger Sozialdemokratie zu überwinden und einen Neustart der politischen Arbeit und fairen 
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Miteinanders in der Fraktion zu vollziehen. Die SPD verfügt somit noch über 8 Mandate in der Stadtverordnetenver-
sammlung. 
Die SPD-Fraktion hat in der neuen Zusammensetzung am 06.06.2016 einen neuen Fraktionsvorstand gewählt. Britta 
Kornmesser wurde als Fraktionsvorsitzende bestätigt. Als Stellvertreter stehen ihr Carsten Eichmüller und Daniel Keip 
zur Seite.  
Weiterhin haben wir für die SVV am 29.06.2016 die Neubesetzung der Ausschüsse und Aufsichtsräte beantragt. Es ist 
uns gelungen mit Sylke Plock, Lena Nüs, Stephanie Sondermann und Michael Prechtel neue fachkundige und motivier-
te Bürger zu gewinnen, die für die SPD-Fraktion zukünftig als sachkundige Einwohner in den Ausschüssen mitarbeiten 
wollen.  
Wir haben in der Fraktion auch die anstehenden Arbeitsaufgaben in den Ausschüssen neu verteilt. Renate Deschner 
wird weiterhin den Vorsitz des Finanzausschusses übernehmen. Leider verlieren wir aufgrund der nun verringerten 
Fraktionsstärke den Vorsitz des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport, den Udo Geiseler über viele Jahre mit gro-
ßem Engagement geleitet hat. 
 
Hier eine Übersicht über die Ausschuss- und Aufsichtsratsbesetzungen der SPD-Fraktion, wie sie in der gestrigen SVV 
bestätigt wurde: 
 

Ausschuss Mitglieder der  

SPD-Fraktion 

Sachkundige Einwohner  

Hauptausschuss Nicole Näther 
Britta Kornmesser 

------------------ 
------------------ 

Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften Renate Deschner 
Daniel Keip 

Lena Nüs 
Wolfgang Orphal 

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport  Udo Geiseler Andrea Carola Güntsch 

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seni-
orenfragen 

Liselotte Martius Ramona Sellke 

Ausschuss für Stadtentwicklung Britta Kornmesser 
Daniel Keip 

Gerhard Sondermann 
Michael Prechtel 

Ausschuss für Umwelt, Recht, Ordnung und 
Sicherheit 

Udo Geiseler 
Liselotte Martius 

Sylke Plock 
Jens Glühmann 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, kommu-
nale Beteiligungen und Vergaben 

Carsten Eichmüller Wolfgang Schad 

Rechnungsprüfungsausschuss Daniel Keip 
Michael Raith 

Werner Jumpertz 
Stephanie Sondermann 

Zeitweiliger Ausschuss zum Erhalt der Kreis-
freiheit 

Britta Kornmesser ------------------- 

Gemeinsamer Werksausschuss Eigenbetriebe Renate Deschner -------------------- 
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Auch die Aufsichtsräte der kommunalen Beteiligungen waren neu zu besetzten.  
Hier hat die SPD-Fraktion folgende Mitglieder entsandt: 
 

Unternehmen Aufsichtsratsmitglied 

Städtisches Klinikum Liselotte Martius 

WOBRA Alfredo Förster 

Technische Werke (TWB) Carsten Eichmüller 

Städtische Werke StWB Renate Deschner 

Brandenburger Theater Udo Geiseler 

 
 
Die SPD-Fraktion hat sich somit umfänglich neu aufgestellt und kann sich nun auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren.  
Die anstehende SVV-Sommerpause werden wir für eine Fraktion-vor-Ort-Sommertour nutzen und verschiedene Institu-
tionen und Projekte besuchen. So ist u.a. eine gemeinsame Begehung des Marienberges mit Vertretern der BAS im 
Hinblick auf die zukünftig geplante Pflege des Parks durch die städtische Gesellschaft sowie eine Besichtigung der 
Nicolaischule geplant, die zum Ausbildungsstandort für die neue Medizinische Hochschule umgebaut werden soll. Wei-
tere Themen sind in Vorbereitung. Gerne nehmen wir auch Anregungen und Hinweise von Bürgern auf – sagen Sie 
uns, wo der Schuh drückt oder wo wir uns kümmern sollen.   
Nach der Sommertour wird sich die Fraktion zusammen mit den sachkundigen Einwohnern zur einer Klausursitzung 
treffen, die Ziele und Arbeitsschwerpunkte definieren und einen Arbeitsplan aufstellen. Wir wollen als Team gemeinsam 
zusammen stehen und uns positiv für unsere Stadt Brandenburg einsetzen. Wir freuen uns auf die kommenden Heraus-
forderungen und die gemeinsame politische Arbeit.  
 
 
 

Michael Raith 

Kindertagesstätten bleiben ein wichtiges Thema 
 
 

Nur selten in den vergangenen 25 Jahren mussten die Stadtverordneten über die Neueröffnung von Ange-
boten der frühkindlichen Bildung entscheiden. In den letzten Jahrzehnten war die Debatte vor allem dadurch 
geprägt, dass Einrichtungen schließen mussten oder zusammengelegt wurden. Jetzt zum ersten Mal seit 25 
Jahren steigt die Zahl der Geburten kontinuierlich an und mehr Menschen finden wieder eine neue Heimat in 

Brandenburg an der Havel als von hier fort ziehen.  
Aus diesem Grund stehen wir mit dem Beschluss des Kindertagesstättenbedarfsplanes vom Mittwoch in der schönen 
Pflicht für ein Brandenburg an der Havel als wachsender Stadt Politik zu machen. Mit der Neueröffnung der Grundschu-
le in der Kleinen Gartenstraße und dem Ausbau des Angebotes im Bereich der Betreuung bis 6 Jahren, ist es nötig 
geworden mehr Kitaplätze auszuweisen. Das ist eine schöne Aufgabe, auch weil es mit den Projekten in der Bauhof-
straße und der Hausmannstraße bereits zwei kommunale Initiativen zur Angebotsdeckung gibt.  
Aus unserer Sicht sollte es langfristig auch wieder eine kommunale Kita in der Stadt geben, um die Entwicklung im Be-
reich der frühkindlichen Bildung und Betreuung als Stadt auch selbst mit einschätzen und gestalten zu können. 
Doch nicht nur dadurch, sondern auch durch den Protest von Eltern verschiedener Kindertagesstätten in Brandenburg 
an der Havel zu Beginn dieser SVV wurde deutlich, dass das Thema Kindertagesstätten und die im November und im 
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Februar beschlossenen Beitragserhöhungen noch nicht nachvollziehbar und für die Eltern akzeptabel ist. Allen voran 
die Kommunikation um die neuen Beiträge und die Umsetzung bei den einzelnen Trägern scheinen weiterhin Konflikt-
potenzial zu haben.  
Wir Sozialdemokraten bleiben dabei, dass die Erhöhung der Beiträge ein falscher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 
und zum Erfüllen des Haushaltssicherungskonzeptes ist! Zwar wurde mit der Überarbeitung der ersten Beitragserhö-
hung im Februar an verschiedenen Stellen nachgebessert und die stärksten Ungerechtigkeiten ausgeglichen, dennoch 
besteht bei vielen Eltern Unverständnis über die teils drastische Steigerung der Beiträge und die fehlende Einbezie-
hung.  
In einer Anfrage an die Oberbürgermeisterin wollten wir wissen, welche Träger die neue Beitragsordnung bereits an-
wenden und wie diese von den dortigen Eltern aufgegriffen wurde. Auch die Frage, wie man Eltern zukünftig in die De-
batte um Kindertagesbetreuung einbeziehen will und welche institutionellen Möglichkeiten die Stadt Brandenburg sieht 
wurde aufgeworfen. Denn seit dem vorletzten Jahr haben die kreisfreien Städte die Möglichkeit Kitabeiräte zu bilden, 
die aus je einem Vertreter jeder Kindertagesstätte im Stadtgebiet besteht.  
Wir werden jedenfalls für die September-SVV mit anderen Fraktionen einen Antrag zur Bildung eines solchen Elternbei-
rates einbringen und haben gestern auch die Überarbeitung der Kita-Beitragsordnung in einem parteiübergreifenden 
Konsens erreichen können. Die derzeitigen Proteste sollten für die SVV Anlass sein, die Debatte um die starke Stimme 
der Elternschaft bereichert, noch einmal transparent zu führen. Einen solchen Dialog haben die Oberbürgermeisterin 
und die Stadtverordneten gestern zugesichert. 

 
 

Daniel Keip 

Schulsozialarbeit an Alle Schulen! 
 

 
Den Antrag eines Fachausschusses abzulehnen, dürfte eigentlich nicht leicht fallen. Denn die Fachaus-
schüsse sind mit den sach- und fachkundigen Vertretern der Fraktionen besetzt. Im Jugendhilfeausschuss 
kommen dazu noch Vertreterinnen und Vertreter der Einrichtungsträger dieses Bereiches. Und wenn dann 
noch eine fundierte Grundlage durch einen Unterausschuss geschaffen wurde, sollte am Ende nicht ohne 

Not gegen einen Antrag gestimmt werden. Das sah die Mehrheit in der gestrigen SVV leider anders.  
Aus fachlichen Gründen sollten zunächst zwei neue Schulsozialarbeiterstellen an die Oberstufenzentren gehen und erst 
im nächsten Jahr zwei Sozialarbeiter an die Gymnasien kommen. Grund dafür sind die besonders hohen Abbrecher-
zahlen, die Zahl der Wiederholer und die Zahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Migrationshin-
tergrund, die den Jugendhilfeausschuss zu diesem Vorschlag veranlasste. 
Ein sinnvoller Vorschlag, wie wir fanden, und den wir unterstützten. Denn die sozialdemokratische SVV-Fraktion hatte 
bereits 2008 zur Kommunalwahl die Forderung aufgestellt, an allen Schulen Schulsozialarbeiterstellen zu schaffen und 
dabei die fachliche Begleitung durch den Jugendhilfeausschuss angeregt. Durch Beschlüsse in den letzten Jahren ist 
es uns gelungen, zunächst an den Grundschulen und nunmehr auch an den öffentlichen Oberschulen solche Stellen zu 
schaffen.  
Im Rahmen der Haushaltsdiskussion in diesem Jahr wurde der Haushaltsansatz noch einmal fraktionsübergreifend 
aufgestockt, um so auch an die Gymnasien und Oberstufenzentren Schulsozialarbeit anzubieten. Seinerzeit wurde be-
schlossen, dass zum Schuljahr 2015/ 2016 an den Gymnasien jeweils eine halbe Stelle Schulsozialarbeit geschaffen 
wird und dass ab dem Schuljahr 2016/ 2017 auch an den beiden Oberstufenzentren die Schüler einen Ansprechpartner 
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finden werden, der speziell für ihre Probleme da sein wird. Der Beschlussantrag des Jugendhilfeausschusses hätte 
bedeutet, in den nächsten Wochen die Weiche noch einmal umzustellen und nun aus – wie gesagt, fachlichen Gründen 
die OSZs zu bevorzugen. Das wollte die Mehrheit nicht und so werden sich die Oberstufenzentren noch einmal ein Jahr 
gedulden müssen. Leider. 
 
 
 

Renate Deschner 

Ehrenmedaillen für verdiente Mitbürger 
 

 
Das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung und die Fraktionsvorsitzenden aller in der Stadtverordne-
tenversammlung vertretenen Fraktionen, haben sich auf der Grundlage der Satzung über die Ehrenordnung 
der Stadt Brandenburg an der Havel darauf verständigt, verdienten Bürgern für die Verleihung der Ehren-
medaille der Stadt vorzuschlagen. Es sind dies Werner Jumpertz, Herbert Nowotny und Ingo Weiß. 
 

Mit dem Namen unseres SPD-Mitgliedes Werner Jumpertz der am 23. September 1998 seinen Dienst als Geschäfts-
führer der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH antrat, sind viele wichtige ÖPNV-Investitionen zur Mo-
dernisierung, der Erneuerung und zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur verbunden. Er übernahm das Unternehmen in 
einer äußerst komplizierten Situation, denn Brandenburg an der Havel stand damals mit dem Streik bei den Verkehrs-
betrieben bundesweit im Fokus der Öffentlichkeit. Er hat nicht nur Spuren als erfolgreicher Unternehmer hinterlassen, 
sondern durch sein vielfältiges Engagement - auch im kommunalpolitischen kulturellen und sportlichen Bereich - Akzen-
te gesetzt. So ist er zum Beispiel als Vorsitzender des Stadtsportbundes Ansprechpartner für fast 100 Vereine mit mehr 
als 10.000 Mitgliedern und verbreitet als BKC-Senator nicht nur in der närrischen Zeit schelmischen Frohsinn. 
Aktuell besonders hervorzuheben und zu würdigen ist sein Beispielgebender Einsatz für die Integration von Flüchtlin-
gen. 
 
Herbert Nowotny ist das dienstälteste Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Brandenburg an der Havel und 
gestaltete das politische und gesellschaftliche Leben in seiner Heimatstadt aktiv mit. Er war in mehreren Legislaturperi-
oden Mitglied des Ältestenrates und des Hauptausschusses der SVV, hat in wichtigen Fachausschüssen und in ver-
schiedenen zeitweiligen Ausschüssen gewirkt, war im Aufsichtsrat des Klinikums und der Technischen Werke aktiv. 
 
Mit dem Namen Ingo Weiss ist die erfolgreiche Arbeit und positive Auswirkung untrennbar mit dem Bürgerbeirat Walz-
werk-Siedlung/ Quenz/Klingenberg-Siedlung verbunden. Der heute 73- jährige frühere Elektriker ist seit zwei Jahrzehn-
ten Ideengeber und Sprachrohr des ehrenamtlich tätigen Gremiums. 
Ingo Weiß gehört zu denjenigen Brandenburgerinnen und Brandenburgern, die sich bereits vor Monaten klar und deut-
lich zur Flüchtlingsthematik äußern und für eine Integration warben. Mit den Verantwortlichen der Stadt wurde mehrfach 
vor Ort beraten, wie der Bürgerbeirat von Anfang an die im Wohngebiet entstehende Flüchtlingsunterkunft begleiten 
und die Arbeit der Helferinnen und Helfer unterstützen kann. 
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Udo Geiseler 

Nachpflanzungen von Alleebäumen an den Bundesstraßen im Stadtgebiet 

 
 

Mit dem Bau der Chausseen im 19. Jahrhundert begann auch in Brandenburg die Zeit der Alleen. Indem 
man Bäume an die Straßenränder pflanzte, förderte man die Verkehrssicherheit, weil sie ein Abrutschen 
der Fahrzeuge von der Straße verhinderten und verschönerte mit den „grünen Tunneln“ gleichzeitig das 
Landschaftsbild. Während in Westdeutschland im Zuge der Straßenerweiterung Ende der 1950er Jahre 

viele Alleen verloren gingen, blieben sie in Ostdeutschland erhalten. Sicher hat jeder von uns schon mal von Besuchern 
gehört, wie sehr sie sich über die erhaltenen Baumreihen an den Straßen freuten. Neben ihrer ökologischen Bedeutung 
haben die Alleen deshalb heute auch eine touristische, weil sie unserem Landschaftsbild ein spezifisches Gepräge ge-
ben.  
Allerdings ist beobachten, dass es auch an den Bundesstraßen in unserem Stadtgebiet Lücken im Baumbestand gibt, 
die durch das Abholzen kranker Bäume entstanden. Das gilt vor allem für die Bundesstraße 1 zwischen Plaue und 
Brandenburg. Beim Neubau der Bundestraße zwischen Brandenburg, Schmerzke und der Bundesautobahn 2 (heute 
ein Teil der „Deutschen Alleenstraße“) wird es auch Verluste im Baumbestand geben. 
Zur Erhaltung der Alleen hatte die SPD-Fraktion einen Beschlussantrag in die gestrige Stadtverordnetenversammlung 
eingebracht, mit dem die Stadtverwaltung aufgefordert werden sollte, bei dem für die Bundesstraßen zuständigen Lan-
desbetrieb Straßenwesen vorstellig zu werden, um Nachpflanzungen an den genannten Straßen zu erreichen. Während 
man in der Diskussion des Antrages schon erstaunliche Einwände hören konnte, die an dieser Stelle nicht wiedergege-
ben werden sollen, erklärte der zuständige Beigeordnete Michael Brandt erfreulich spontan und konstruktiv, dass er die 
Anregung des Antrages aufnehmen und für sich den Arbeitsauftrag annehmen wolle. In den Planungen für die Bundes-
straße 2 seien Nachpflanzungen bereits jetzt ein Thema, für Lückenschließungen an der Bundestraße 1 zwischen Plaue 
und Brandenburg werde er sich erneut beim Landesbetrieb verwenden. So einfach kann es auch gehen.  
Danke Herr Brandt und viel Erfolg! 
 

 

 

Daniel Keip 

Marienberg als Chance für eine kommunale Arbeitsmarktpolitik 

 
 
Der Marienberg war im vergangenen Jahr ein Hauptanziehungspunkt der Bundesgartenschau. Mit der 
grundlegenden Überarbeitung und der Erschließung des Marienbergs für Menschen mit Handicap sind viele 
Mittel auf den Berg geflossen. Damit diese Mittel nicht einfach durch die Zeit wieder davongetragen werden, 
beschäftigen sich die Stadtverordneten seit einigen Monaten mit der Frage der Nachnutzung und Betreuung 

des Marienberges.  
Vergleiche mit der Nachnutzung anderer BUGA-Areale wurden gemacht und sich auch vor Ort Beispiele angesehen. So 
pflegt die Lebenshilfe seit einigen Jahren das Areal der Landesgartenschau, die im Jahr 2000 in Kaiserslautern statt-
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fand. Die Chance Menschen am 1. Arbeitsmarkt – also in ordentlichen sozialversicherungspflichtigen  Beschäftigungen 
- eine Chance zu geben, die Aufgrund von körperlichen Einschränkungen allgemein als schwer vermittelbar gelten oder 
gar keine Chance auf dem 1. Arbeitsmarkt hätten, soll auch in Brandenburg genutzt werden.  
Deshalb haben die Stadtverordneten bereits im Frühjahr über die Ausgestaltung eines solchen Modelles unter der Trä-
gerschaft der kommunalen Beschäftigungsgesellschaft BAS diskutiert. Das erste Konzept war an vielen Stellen mehr 
ein Absichtspapier als eine klare konzeptionelle Grundlage und so wurde die BAS um eine weitere Ausarbeitung gebe-
ten. Zumindest was den Inhalt anbelangt, sind an verschiedenen Stellen nun deutlichere Akzente zu erkennen und auch 
die Trennung in Eigenverantwortung der BAS und Ausschreibung an Unternehmen wurde als notwendig erkannt. 
Deshalb sehen wir konkrete Chancen dieses Arbeitsmarktprojekt mit den Vorteilen durch eine eigene kommunale Ak-
teursrolle weiterhin positiv zu begleiten. Gleichzeitig fehlen aber für die abschließende Beurteilung wesentliche ökono-
mische Betrachtungen und Vergleiche, sodass wir auf die folgende Ausarbeitung der BAS warten müssen, ehe die 
Grundsatzentscheidung zu treffen ist.  
Gerade die finanziellen Auswirkungen und die Aufgabentrennung in den Teil der kommunalen Arbeitsmarktpolitik und 
die Ausschreibung an Fremdfirmen wird notwendig sein, um am Ende auf einer soliden Grundlage eine Entscheidung 
treffen zu können. Die nächste Vorlage zu diesem Thema wird uns voraussichtlich im Herbst erreichen und wir werden 
im Rahmen unserer Fraktionssommertour auch das direkte Gespräch mit der BAS zu diesem Thema suchen. 
 

 
 
 

Auch in der Sommerpause sind wir aktiv – mit der Fraktion-vor-Ort Sommertour. 

Die Termine werden zeitnah bekannt gegeben. 

Wir wünschen unseren Lesern einen angenehmen Sommer ! 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


