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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Genossen, liebe Freunde!  

  
 

Seit vielen Jahren informieren wir Sie hier als Stadtverordnete und sach-

kundige Einwohner über die Arbeit der SPD-Fraktion in der Stadtverordne-

tenversammlung. Wir freuen uns, dass unser Newsletter gelesen und dis-

kutiert wird, wie wir aus manchen Reaktionen erfahren. 

Wir werden Ihnen hier auch in Zukunft unsere Politik für die Stadt Bran-

denburg und ihre Menschen erläutern. Das tun wir umso lieber, weil die 

Arbeit in der Fraktion und gemeinsam mit unseren sachkundigen Einwohnern wieder viel Freude 

macht. Seit einigen Monaten ist unsere Fraktion zwar kleiner, aber dafür gibt es keine Beleidigungen, 

Indiskretionen und Intrigen mehr.  

Wir stimmen uns wieder ehrlich miteinander ab, wir sagen uns offen aber nicht öffentlich die Mei-

nung, wir bearbeiten Vorlagen und Anträge gemeinsam, wir sind befreundet und wir lachen zu-

sammen. Auf dieser Basis versuchen wir einerseits konstruktive Opposition gegen die Rathausmehr-

heit zu leisten. Gleichzeitig bringen wir aber auch eigene Vorschläge zur Entwicklung einer attrakti-

ven und sozial gerechten Stadt ein.  Von Beidem möchten wir Ihnen auch in diesem Newsletter be-

richten.  
 

Für Fragen, Kritik und Anregungen stehen wir Ihnen wie immer gerne unter fraktion@spd-stadt-

brandenburg.de zur Verfügung. 

 

 

Ihre/ Eure 

Britta Kornmesser 

 

 

S 
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Britta Kornmesser  

Drei hervorragende Brandenburger ausgezeichnet. 
 

Mit Herbert Nowotny, Ingo Weiß und Werner Jumpertz wurden zu Beginn der gestrigen 

Stadtverordnetenversammlung drei Männer ausgezeichnet, die sich auf ganz unterschied-

liche Art und Weise um unsere Stadt verdient gemacht haben.  

Herbert Nowotny, der unserer Stadtverordnetenversammlung seit nunmehr 35 Jahren an-

gehört und damit mit Abstand der dienstälteste Kommunalpolitiker ist, wird weit über die Partei-

grenzen hinweg geschätzt. Seine Ideen, Hinweise und auch seine kritischen Bemerkungen sind im-

mer wieder wichtige Impulse in den Stadtverordnetenversammlungen. Für seine Arbeit in über drei 

Dekaden wurde ihm die Ehrenmedaille der Stadt verliehen. 

Auf die gleiche Weise wurde Ingo Weiß geehrte, der mit dem Bürgerbeirat Walzwerksiedlung seit 20 

Jahren ehrenamtlich zur Gestaltung und Belebung des Stadtquartiers beiträgt. Dabei kümmern sich 

die Männer und Frauen des Bürgerbeirates nicht nur seit vielen Jahren um den Herbst- und Früh-

jahrsputz in ihrem Stadtviertel. Der Bürgerbeirat ist bemüht überall dort zu helfen wo im Viertel der 

Schuh drückt - Nachbarschaftshilfe der besten Art und Weise also und einer Anerkennung in dieser 

Form mehr als würdig.  

Für seine Verdienste um die Stadt Brandenburg an der Havel wurde auch Werner Jumpertz ausge-

zeichnet. Als frisch ernannter Träger der Ehrenmedaille dankte er den Stadtverordneten und machte 

deutlich, dass er als Geschäftsführer des städtischen Nahverkehrsunternehmens doch „nur“ seine 

Pflicht erfüllt habe. Dass er viel mehr als das geleistet hat, war nicht nur den Stadtverordneten im 

Saal bewusst. Ob als Vorsitzender des Stadtsportbundes, als Senator des BKC, als ehrenamtlicher 

Flüchtlingskoordinator unserer Stadt, als Rudersportler, als Handballfreund, als sachkundiger Ein-

wohner oder kurz gesagt als hervorragender Bürger unserer schönen Stadt hat Werner Jumpertz 

Brandenburg an der Havel in mehr als nur einem Bereich mitgestaltet und tut dies noch immer. Da-

für ist ihm die Stadt dankbar und hat dies mit der Verleihung der Ehrenmedaille deutlich gemacht. 

Wir danken den drei Ausgezeichneten für ihr Engagement und hoffen, dass sie noch lange die Kraft 

haben werden zum Wohle unserer Stadt weiter mitzuarbeiten.  

 

Nicole Näther 

Straßenreinigungssatzung abgelehnt. 

Bereits in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung hatten wir wiederholt 

nachgefragt, was an der Bearbeitung der Straßenreinigungsgebühren jährlich fast 90.000 

Euro Verwaltungskosten erzeugen kann. Und auch in der SVV konnte nicht plausibel ge-

macht werden, woher diese Kosten kommen. Zwar wurde durch die Stadtverwaltung in 
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zwei ergänzenden Schreiben einiges an Fragen in Bezug auf die Leistungen des Winterdienstes und 

der regelmäßigen Straßenreinigung beantwortet, aber wieso rein rechnerisch mehr als zwei Perso-

nalstellen das ganze Jahr mit nichts anderem als der Straßenreinigungssatzung betraut sein sollen, 

wurde bis zum Schluss nicht ersichtlich. Würde man diese Beträge ändern, so hätten sich auch Kos-

tensteigerungen für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt moderater gestalten lassen kön-

nen. Da die konkreten Fragen bis zum Schluss nicht klar erklärt werden konnten, haben wir der Ge-

bührenerhöhung nicht zustimmen können. Die Mehrheit der Stadtverordneten folgte dennoch der 

Verwaltung und beschloss die Erhöhung. So steigen 2017 die Kosten für die Straßenreinigung im 

Sommer um bis zu 0,70 Euro je Straßenmeter, die Kosten für den Winterdienst um bis zu 0,94 Euro je 

Straßenmeter.  

 

Britta Kornmesser  

Kreisfreiheit oder nichts? Immer weiter in die Sackgasse? 
 

Durch den Landtag wurde bereits im Sommer die Entscheidung getroffen, die geplante 

Verwaltungsstrukturreform im Land Brandenburg weiter voranzubringen. Unter anderem 

ist geplant, die jetzt kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und 

Cottbus in Landkreise zu integrieren. Die Stadt Brandenburg an der Havel soll nach jetzi-

gem Diskussionsstand mit dem Landkreis Havelland fusionieren. Heute am 1. Dezember 2016 wurde 

der Öffentlichkeit das entsprechende Kreisneugliederungsgesetz durch den Innenminister vorge-

stellt. Doch trotz dieser Tatsache, betreiben einige Stadtverordneten und die Oberbürgermeisterin 

einen Kampf für die Kreisfreiheit, der am Ende auf eine alles oder nichts hinausläuft. Und nach den 

gestrigen Beschlüssen wohl eher auf nichts Gutes für die Stadt Brandenburg an der Havel.  

 

Während Frankfurt (Oder) – selbst von der Einkreisung betroffen, seinen Haushalt 2016 genehmigt 

bekommt, stellt die Verwaltungsspitz in Brandenburg an der Havel fest, dass die Verweigerung glei-

cher Genehmigung für Brandenburg an der Havel nur mit dem starken Kampf für die Kreisfreiheit 

zusammenhängen kann. Kämpft Frankfurt (Oder) nicht auch hart für die Kreisfreiheit? Und während 

am gestrigen Abend die Stadtverordneten von CDU und SPD in Cottbus –gleichfalls als einzukreisend 

vorgesehen, im Sinne Ihrer Stadt zwei Anträge zusammenführen und nun sagen, wir kämpfen ers-

tens für die Kreisfreiheit und wenn es nicht klappt zweitens für den Kreisstadtstatus, sagen die CDU, 

AfD und eine kleinere Fraktion in Brandenburg an der Havel weiterhin: Kreisfreiheit oder nichts.  

 

Dabei wird die Debatte um den Erhalt der Kreisfreiheit unserer Stadt inzwischen nicht nur immer 

lauter, sondern teilweise mit unlauteren Argumenten geführt. Dass Reformen erforderlich sind, ist 

offenkundig, denn wir können uns als Stadt die Kreisfreiheit unter den jetzigen finanziellen Rah-

menbedingungen einfach nicht mehr leisten. Bereits heute bezahlen wir mit kommunalem Geld uns 
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übertragene Landesaufgaben. Die Oberbürgermeisterin spricht selbst davon, dass in den Jahren ihrer 

Amtszeit 138 Millionen Euro nicht für die Bürger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltungs-

aufgaben ausgegeben werden konnten, weil dieses Geld systemwidrig zur Finanzierung von uns 

übertragenen Landesaufgaben, insbesondere im Sozialbereich, gebraucht wurde. Wenn das aber so 

weiter-geht, stehen wir in 10 Jahren vor den gleichen Problemen, jedoch mit noch deutlich höheren 

Schuldenbergen. In dieser Analyse dürften sich alle 46 Stadtverordnete und die Oberbürgermeisterin 

einig sein. 

 

Ändert sich nichts, werden die Öffnungszeiten der Verwaltung weiter reduziert, verfallen unsere 

Straßen noch mehr, ist Selbstverwaltung und Bürgernähe nur eine schöne Illusion. Ausbaden müs-

sen dies die Bürger und die Mitarbeiter unserer Verwaltung. Aus diesem Grund kann man auch nicht 

mit gutem Gewissen die Unterschriftenaktion für den Status quo unterstützen. Diese zementiert nur 

die bestehenden Probleme mit einer Ewigkeitsgarantie für bestehende Strukturen. Eine Lösung für 

die fehlende Leistungsfähigkeit unserer Stadt und der übrigen kreisfreien Städte bietet die Unter-

schriftenaktion nicht an.  

 

Eine Bereitschaft zum Ausgleich bestehender Ungerechtigkeiten in der kommunalen Finanzierung 

ist aber nicht erkennbar. Würden wir Unterschriften für eine Änderung des Finanzausgleiches zwi-

schen Landkreisen und kreisfreien Städten zu Gunsten der kreisfreien Städte sammeln oder die jetzi-

ge Unterschriftenaktion mit einer solchen Forderung verbinden, dann würde außerhalb der kreis-

freien Städte kein Mensch unterschreiben. Selbst bei der CDU im Land ist wenig Bereitschaft zu er-

kennen, eine Umverteilung von den Landkreisen zu den kreisfreien Städten zu unterstützen. Dies 

zeigt aber auch die Unehrlichkeit der jetzigen Debatte! 

 

Es kommt für uns darauf an, dass unsere Stadt ihre Aufgaben wieder erledigen kann, dass Aufgaben 

des Landkreises möglichst in Brandenburg an der Havel erledigt werden und dass dort, wo dies nicht 

möglich ist, über Außenstellen des Landkreises die Wege für die Bürger kurz bleiben. Dies ist keine 

unmögliche Aufgabe. Als Stadt Brandenburg an der Havel bleiben wir eine selbstverwaltete Stadt 

mit eigenen Aufgaben. Wir können auch nach einer Einkreisung kreisliche Aufgaben wie ÖPNV, 

Schulen, Denkmalschutz, Bauaufsicht usw. übertragen bekommen. Und natürlich wollen wir Kreis-

stadt werden! Es ist sogar möglich, dass nach einer Kreisgebietsreform mehr Verwaltungsarbeits-

plätze in unserer Stadt sind, als heute. 

 

Dies alles fällt uns aber nicht von alleine in den Schoß. Wir müssen die Sorgen und Ängste der Bürger 

ernst nehmen. Wir sind gewählt, um Lösungen anzubieten – nicht um Ängste zu schüren und zu ver-

stärken. Dafür müssen wir hart arbeiten und endlich handeln, denn uns läuft die Zeit weg! Ich bin 

der Auffassung, dass wir jetzt dafür kämpfen müssen, dass im Falle der Einkreisung möglichst viele 

Aufgaben, die auf den Landkreis übergehen, in unserer Stadt erledigt werden. Im besten Falle wer-
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den nur die Schilder am Eingang der Behörden ausgetauscht. Darüber muss man aber mit dem 

Landkreis Havelland reden. Gleichzeitig müssen wir mit dem Land darüber reden, welche Aufgaben 

bei der Stadt verbleiben können. Bestenfalls schaffen wir eine Aufgabenübertragung per Gesetz auf 

die dann große kreisangehörige Stadt Brandenburg an der Havel. Ein Beispiel dafür ist das sogenann-

te „Göttingen-Gesetz“. Damit wäre dann auch die Finanzierung der Aufgaben langfristig gesichert.  

 

Aus diesem Grund hatten die Fraktionen der SPD, der Linken und Bündnis 90/Die Grünen-Pro Kirch-

möser einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, auf dessen Grundlage die 

Oberbürgermeisterin u.a. damit beauftragt wird, mit der Landesregierung und dem Landkreis Havel-

land Verhandlungsgespräche aufzunehmen. Leider fand unser Antrag in der gestrigen SVV keine 

Mehrheit. Mit Stimmen unserer Oberbürgermeisterin, der Fraktionen der CDU, AfD, FDP und einer 

kleineren Fraktion wurde dieser Antrag abgelehnt. Mit dieser Entscheidung nimmt man der Stadt die 

Möglichkeit zur Einflussnahme und Mitgestaltung bei der weiteren Reformentwicklung. Die SPD-

Fraktion wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass wir als Stadt in die erforderlichen Verhandlungen 

eintreten, um aus dem Reformprozess gestärkt als Oberzentrum hervor zu gehen.  

 

Udo Geiseler 

Die Leere bleibt. SPD-Antrag zur Gestaltung des Neustädtischen 

Marktes und des Nikolaiplatzes grundlos abgelehnt 
 

Was ist falsch daran, wenn man den Fußgängerbereich des Neustädtischen Marktes at-

traktiver machen will? 

Wieso lehnt man es ab, über bequeme Bänke nachzudenken, die nach Süden ausgerichtet 

sind, so dass man in die Sonne blinzeln kann, wenn man dort sitzt? 

Was spricht dagegen, dort vielleicht wieder einen Springbrunnen und Rosenbüsche zu haben, die 

beitragen, dass dieser Platz wieder ein Erlebnis- und Erholungsraum für die Menschen wird? 

 

Wir wissen nicht, was daran falsch ist. Aber die Fraktionen von CDU, „BüfüBü“ und AfD wissen es 

wohl. Sie haben gestern in der SVV eine entsprechende Initiative der SPD-Fraktion blockiert. 

 

Dabei ist doch erkennbar, dass auf den zentralen Plätzen unserer Stadt – dem Neustädtischen Markt 

und dem Nikolaiplatz – die Menschen fehlen. Der Nikolaiplatz fällt nur auf, weil er durch die neue 

Ampelregelung ringsum mit Autoschlangen zugestaut wird, während seine Fläche gähnend leer ist. 

Der Neustädtische Markt ist fast ausschließlich Verbindungsweg zwischen Hauptstraße und St.-

Annen-Galerie. 
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Der Neustädtische Markt auf einer Postkarte aus den 
1970er Jahren. Der Parkraum ist klar abgetrennt. Bänke, 
Begrünung und Springbrunnen laden zur Erholung ein.  
Warum darf dieser Teil des Platzes nicht wieder "gemüt-
lich" werden? 

Es geht der SPD-Fraktion nicht um 

eine Bebauung oder eine höchst 

kostenintensive Neugestaltung der 

Plätze. Wir werben lediglich für 

kleine, kreative Lösungen wie Sitz-

möbel oder Springbrunnen, im 

Sommer vielleicht einen Stand mit 

Erdbeerbowle oder Eis. Die Verwal-

tung sollte beauftragt werden, Vor-

schläge für solch eine Belebung der 

Plätze zu erarbeiten. Es sollte ge-

schaut werden, wie andere Städte 

es schaffen, dass ihre Bürgerinnen 

und Bürger ihr Stadtzentrum an-

nehmen und wahrnehmen. 

 

Was ist falsch an diesem Vor-

schlag? Das konnten nicht einmal die Sprecher von CDU und „BüfüBü“ sagen. Es war fast amüsant 

zu verfolgen, mit welchen sprachlichen Verrenkungen sie zu erklären versuchten, dass dieser Antrag 

abgelehnt werden müsse. Ein inhaltlich glaubwürdiges Gegenargument lieferten sie nicht. 

Also muss die Ablehnung des Antrages wohl politisch bewertet werden. Nicole Näther brachte es für 

unsere Fraktion auf den Punkt, als sie ihren Eindruck formulierte, dass CDU, „BüfüBü“ und AfD dem 

Antrag wohl nur deswegen nicht zustimmen, weil er von der SPD komme. 

Sei´s drum, ist eigentlich egal! Viel interessanter wird es aber zu hören, wie die Verhinderer ihre Ab-

lehnung dem Gewerbeverein, die Innenstadthändlern, der Citymanagerin und vor allem den Bürge-

rinnen und Bürgern dieser Stadt erklären.  

 

Wir wollen noch immer die attraktivste Stadt im Land werden. Deswegen wird die SPD weiter für die 

Gestaltung der zentralen Plätze werben.  

 

Daniel Keip 

Petition zum Packhof angenommen. 

 

Wann ist eine Petition eine Petition? Welche Anforderungen sind an eine Petition zu stel-

len? Nachdem die „Bürgerinitiative Packhofgebiet“ bereits im September mehr als 4.500 

Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt an den Stadtverordnetenvor-

steher übergeben hatte, wurden die Unterschriftenlisten zunächst als Meinungsäußerung 
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gewertet, die keine weitere Berücksichtigung in der Arbeit der SVV und der Verwaltung finden sollte. 

Erst ein Schreiben der Kommunalaufsicht des Landes machte den Stadtverordnetenvorsteher und 

die Verwaltung darauf aufmerksam, dass es sich um eine Petition handelt, die entsprechend der Pe-

titionsordnung zu bearbeiten ist. Dies erfolgte nun in den letzten Tagen. Vorgestern im Petitionsaus-

schuss der SVV, indem ein Vertreter der Bürgerinitiative auch Rederecht erhielt. Gestern nun folgte 

die Stadtverordnetenversammlung in der die Petition ebenfalls behandelt wurde. Die Stadtverord-

neten stimmten der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses insofern zu, als dass die Petition 

in ihrem ersten Teil als Hinweis zur Kenntnis genommen wurde. Der zweite Teil, der einige sehr kon-

krete Forderungen beinhaltet, soll der Verwaltung in der weiteren Beratung als beachtenswerte 

Richtschnur dienen. Die Arbeit der Bürgerinitiative zu den viel diskutierten Entwicklungsabsichten 

am Packhof wird mit dieser Abstimmung in der SVV sicher nicht zu Ende sein, für die Stadtverordne-

ten war die Befassung mit der Petition dennoch aus zwei Gründen wichtig. Zum einen um die ur-

sprünglich Einschätzung des Charakters der Unterschriftensammlung zu korrigieren. Zum anderen 

hatten viele Fraktionen so die Möglichkeit noch einmal ihre Standpunkte zum Projekt zu verdeutli-

chen und die Bereitschaft zur Einbeziehung einer durchaus kritisch-interessierten Öffentlichkeit  

darzulegen. Gerade bei der Frage dieser Bereitschaft stellte man bei den Fraktionen durchaus Unter-

schiede fest. Für uns ist klar, wir wollen aktive Bürgerinnen und Bürger, die die eigenen Belange mit-

gestalten und wir nehmen die Hinweise, Anregungen und auch die Kritik Ernst und in unserer Arbeit 

auf. 

 

 

SPD-Fraktion sammelt für die Tafel. 

  
Es ist gute Tradition, dass die SPD-Stadtverordneten vor dem Weihnachtsfest die Brandenburger 

Tafel unterstützen. Auch in diesem Jahr kurz nach dem ersten Advent überbrachten die Stadtverord-

neten wieder Spenden der Fraktionsmitglieder und der sachkundigen Einwohner an diese Einrich-

tung. Initiiert von Renate Deschner, die selbst seit zwanzig Jahren bei der Tafel mithilft, wächst der 

Umfang der Spenden jährlich an. Dabei ist die Tafel nicht nur an Weihnachten wichtig für die Bran-

denburger. Auch das restliche Jahr über steht sie denen offen, die es in unserer Stadt nicht so gut 

haben. Und man kann nur allen dankbar sein, die das ganze Jahr über helfen. Durch Zeit, durch Geld- 

und durch Sachspenden. Nur mit der Hilfe von ganz vielen Menschen kann diese Hilfe gelingen. 
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