
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer  /   .  November  
   
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde! 
  
Am gestrigen Mittwoch fand die monatliche Stadtverordnetenversammlung 
(SVV) statt. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um auf die SVV und die 
Kommunalpolitik der letzten Tage und Wochen zurückzublicken. Dazu 
nutzen wir den Newsletter der SPD-Fraktion. Mit Beiträgen von unseren 
Stadtverordneten wollen wir Ihnen die Gelegenheit geben, die Diskussionen 
in der Stadt und der Stadtverordnetenversammlung und die Entscheidungen 
unserer Fraktion nachvollziehen zu können. Wir bemühen uns dabei, stets 
unterschiedliche Meinungen, Positionen und Argumente zu beleuchten und 
die Politik der SPD transparent darzustellen. 
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 
 
 
 
   
Katrin Rautenberg 

IHK scheint ein Unwort für die CDU in Brandenburg a n der Havel zu 
sein 
 

 
Alle wichtigen Fakten zur wirtschaftlichen Situation in der Stadt sind jetzt im 
Zusammenhang mit der „Jobinitiative der SPD Fraktion“ benannt worden und zwar von 
allen Beteiligten. Auch die Vorgeschichte ist bekannt. Angeregt von dem Angebot der IHK 
zur Hilfe für eine gemeinsame Initiative in der Havelstadt hatte unsere Fraktion eine 
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aktuelle Aussprache in der September-SVV durchgesetzt. Die Diskussionen haben gezeigt, dass wir an dieser 
Stelle ein gemeinsames Handlungsfeld sehen. Nur das Wort „IHK“ darf nicht vorkommen 
Wer nun auch noch die Vorgeschichte früherer interner Auseinandersetzungen in der CDU kennt, der weiß 
genau, warum sich Frau Oberbürgermeisterin so dagegen wehrt, den ausgestreckten Arm der IHK zu 
ergreifen. Es bleibt festzustellen: Kritik ist unerwünscht. Denjenigen, die Kritik äußern wird vorgeworfen, die 
Stadt „schlecht“ zu reden. 
Der Präsident der Industrie- und Handelskammer wurde bereits aufgrund feststehender Fakten von Frau OB 
in ihrem sogenannten „Sommerinterview“ des SKB  derart abgekanzelt; dabei kann jeder sich über das 
Internet von der Richtigkeit der Angaben überzeugen. Brandenburg liegt bei den Wirtschafts- und 
Sozialdaten auf den letzten Plätzen und ist auch noch hochverschuldet. Wie man so die Kreisfreiheit erhalten 
will, bleibt ein Rätsel.  
Dabei hat der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer doch Recht: Stadtverwaltung und 
Stadtverordneten sollten an einem Strang ziehen, um die wirtschaftliche Lage zu verbessern.  
Am . Oktober waren wir dann auch fast soweit. Wir haben festgestellt, dass wir die Potentiale dieser 
historischen Stadt nutzen müssen. Sie ist immerhin die drittgrößte Stadt im Land und ein von der 
Landesregierung ausgewiesener Wachstumskern. Sie ist ein Anziehungspunkt für Touristen und  ein 
Standort der Gesundheitswirtschaft.   
Wir haben klargestellt, dass der Antrag zur Einrichtung einer Jobinitiative nicht bedeutet, dass wir die bereits 
stattfindenden Aktivitäten kritisieren oder etwas ganz Neues wollen. Im Gegenteil, dieses soll natürlich 
einfließen. Wir wollen alle vorhandenen regionalen und bundesweiten Aktivitäten, die unsere Region 
betreffen, bündeln. 
Flankiert werden soll dies aber durch die Unterstützung der Kammern, die ja immerhin auch die 
Interessenvertretungen der Unternehmen sind. Uns geht es um ein Projekt, in dem alle Aktivitäten 
zusammen geführt werden und damit die Übersicht für Jobs. Denn uns beschäftigt v.a. die Situation junger 
Menschen. Die Tagung hat gezeigt: Die IHK ist über den Rückgang gewerblicher Unternehmen und auch die 
Personalplanung der Betriebe besorgt. Baustellen in der Stadt sind ein Problem für kleine Gewerbetreibende. 
Unternehmer suchen Fachkräfte, Schulen müssen einbezogen werden. Existenzgründerlehrgänge fehlen. 
Der Chef der Arbeitsagentur Herr Glaser will nicht nur Fragesteller, sondern richtige Bewerber, Herr Meier 
vom Jobcenter sprach von viele existierenden Arbeitsgruppen, Plattformen, Steuerungsgruppen, Börsen, 
Koordinierungsgruppen, Runden Tische, Stammtischen, Handlungsfeldern.  
Wir sind fest der Meinung: Die Nutzung der vielen Angebote dürfte durch eine Bündelung in einfacher 
Struktur erheblich erleichtert werden.  
Auch Bürgermeister Scheller hat sehr kreativ einige Ideen aufgegriffen, auch Ideen der Stadt eingebracht und 
Lösungsansätze aufgezeigt. Und zwar nicht nur aus Sicht der Verantwortung der Stadt, sondern auch aus der 
Sicht eines Dienstleisters namens Stadtverwaltung. Er sah die Stadt in der Verantwortung eines Koordinators 
oder Managers. Das war mutig, zeitgemäß und richtig.  
Leider war in Anwesenheit von Frau OB in der SVV am . Oktober davon keine Rede mehr. Herr Scheller 
musste wohl zurück rudern. Dafür wollte die FDP die gute Initiative der SPD retten mit einem kurzfristig 
eingebrachten Änderungsantrag. Sehr klug, denn das Wort „IHK“ wurde in diesem vermieden und so ging er 
glatt durch. 
Die SPD bleibt dennoch dran an der Jobinitiative. Wenn es gelingt, die Interessen aller Beteiligten 
UNTERNEHMEN, STADT, JOBCENTER, ARBEITSAGENTUR, WIRTSCHAFTSREGION WESTBRANDENBURG, 
KAMMERN und INNUNGEN in das Projekt einfließen zu lassen, dann werden wir viel gewinnen. Egal ob das 
Kind „Jobinitiative“, „Jobportal“, „meine Stadt.de“ oder auch anders heißt. Da mein Ansprechpartner als 
Stadtverordnete die Stadtverwaltung ist, wäre für mich der richtige Weg, wenn diese dafür auch einen 
Verfahrensvorschlag unterbreitet. Dabei dürfen interne CDU Querelen keine Rolle spielen. 
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Klaus-Peter Fischer   

Jobinitiative kein Thema für CDU und LINKE 
 
 

Heiße Diskussionen zum Beschlussvorschlag der SPD Fraktion " Einrichtung einer 
gemeinsamen Jobinitiative"  gab es in der SVV am vergangenen Mittwoch. 
 

Ausgehend von der vergangenen, gegenwärtigen und mittelfristig zu erwartenden 
Beschäftigungs- und Ausbildungssituation , hatte unsere Fraktion vorgeschlagen, die 
Wirtschaftskraft in unserer Stadt zu verbessern, indem Eckpunkte für weitere konkrete 
Schritte auf diesem Gebiet unter Federführung der  Stadtverwaltung erarbeitet werden 
sollten.  

 

Mit dieser Maßnahme wollen wir die vielfältigen Aktivitäten und die Kraft der vielen Akteure wie Industrie- 
und Handelskammer, Handwerkskammer, Schulen, Jobcenter, Regionalmanagement Westbrandenburg und 
private Bildungsträger bündeln. Defizite sollen erkannt und durch konkrete Aufgabenstellungen an alle 
Beteiligten verbessert werden. 
Auch die demografische Entwicklung mit einer immer geringer werdenden Anzahl von jugendlichen 
Berufsanfängern fordert eine solche Jobinitiative geradezu heraus. 
 
CDU und Linke konnten wieder einmal nicht über ihren Schatten springen und einen sinnvollen und  Erfolg 
versprechenden Vorschlag der SPD Fraktion zustimmen. So formulierten sie schnell noch einen 
Gegenvorschlag, dem mit ihrer Mehrheit zugestimmt wurde. Unseren Vorschlag lehnten Sie ab. 
Nicht die Stadtverwaltung ist jetzt in der Verantwortung für das für die Wirtschaft der Stadt lebenswichtige 
Thema, sondern ein privates Unternehmen. Die GLC Glücksburg Consulting Aktiengesellschaft im Rahmen 
des Regionalmanagement soll es richten. 
Wir bleiben am Thema dran und werden konkrete Schritte kritisch aber objektiv begleiten. In den 
Ausschüssen der SVV werden wir Hinweise und Vorschläge einbringen, um unsere Zielsetzung " Stärkung der 
Wirtschaftskraft unserer Stadt und Verbesserung der Beschäftigungssituation " voranzubringen. 
 

Dies sind wir nicht nur unseren Wählern, sondern allen Brandenburger Bürgern schuldig.  
 
 
 

Britta Kornmesser 

Anträge für bessere Bürgerbeteiligung in unserer Stadt fanden bei 

CDU und LINKE keine Zustimmung 
 

Mit unseren Beschlussanträgen zur Änderung der Hauptsatzung und der 
Einwohnerbeteiligungssatzung wollten wir in unserer Stadt die Bürgerbeteiligungs- und 
Mitspracherechte stärken, da derzeit als förmliche Einwohnerbeteiligungsmöglichkeiten 
dort lediglich die Einwohnerfragestunde und die Einwohnerversammlung festgeschrieben 
sind.  
 
Bei der Einwohnerfragestunde kann sich ein Bürger im Rahmen der 
Stadtverordnetenversammlung (SVV) mit maximal 3 Fragen und einer maximalen 

Redezeit von 3 Minuten zu Wort melden.  
Die Hürde zur Einberufung einer Einwohnerversammlung zu wichtigen Gemeindeangelegenheiten ist 
hingegen sehr hoch. Diese ist entweder durch die Oberbürgermeisterin selbst einzuberufen oder es muss 
ein Antrag auf Einberufung durch die Bürgerschaft erfolgen, den mindestens 2 v.H. der Einwohner unserer 
Stadt unterschrieben haben müssen. 
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Diese beiden Beteiligungsmöglichkeiten stellen auf Landesebene ein absolutes Minimum dar. Viele 
Kommunen sind da inzwischen erheblich weiter und haben in ihre Satzungen zusätzliche 
Beteiligungsrechte für ihre Bürger fest verankert. 
 
Im Ergebnis der Auswertung von Regelungen und Erfahrungen anderer Städte hatten wir daher die 
beiden o.g. Beschlussanträge erarbeitet, mit denen wir den Katalog der derzeitigen förmlichen 
Bürgerbeteiligung um die Möglichkeiten der Einwohnerbefragung und der Bürgerbeteiligung bei 
Straßenausbauvorhaben erweitern wollten. 
 
Die Einwohnerbefragung sieht vor, dass auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zu wichtigen 
Angelegenheiten der Stadt in der Stadt an sich oder auch in einzelnen Stadt- oder Ortsteilen eine 
Befragung der Einwohner durchgeführt werden können. Das Ergebnis trägt empfehlenden Charakter und 
soll den abschließend entscheidenden Stadtverordneten ein Meinungsbild vermitteln, diese bei der 
Entscheidungsfindung unterstützen und damit die Akzeptanz in der Bürgerschaft erhöhen.  
 
Mit der vorgesehenen förmlichen Beteiligung bei Straßenbauvorhaben soll verbindlich geregelt werden, 
dass die Anlieger von auszubauenden Straßen frühzeitig und umfassend in die Planung mit einbezogen 
werden und Straßenbauvorhaben nicht einseitig von Verwaltungsseite her ohne echten Bürgerdialog 
durchgepeitscht werden können. Gerade die Art und Weise wie Straßenausbauvorhaben in unserer Stadt 
in der Vergangenheit durchgeführt wurden, hat zu erheblichem Ärger bei den betroffenen Anliegern 
gesorgt. 
 

In der aktuellen SVV standen unsere beiden Satzungsänderungsanträge zur Abstimmung auf der 
Tagesordnung. Bereits in den vorangegangenen Ausschussberatungen wurde erkennbar, dass die neue 
Koalition aus CDU und Linke unsere Anträge nicht mittragen und sogar ablehnen werden. 
Nachvollziehbare Gründe dafür, diese Verbesserungen nicht sofort auf den Weg zu bringen, waren für uns 
nicht erkennbar.  
 

Damit unsere konkreten Vorschläge auch weiterhin Bestand haben, haben wir diese daher im Rahmen 
eines neuen Antrages in eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe „Satzungskommission“ überwiesen. In 
dieser Arbeitsgruppe werden wir uns aktiv einbringen und uns dafür einsetzen, dass die 
Bürgerbeteiligungsrechte in unserer Stadt weiter gestärkt werden und insbesondere der § 5 a (2) der 
Straßenbaubeitragssatzung, wonach geregelt ist, dass wenn eine Mehrheit der Beitragspflichtigen einer 
Straßenausbaumaßnahme widerspricht, die Angelegenheit der SVV vorzulegen ist, auch weiterhin 
Bestand hat. Hier scheint es nach Aussagen des Fraktionsvorsitzenden der CDU Bestrebungen zu geben, 
im Rahmen einer Satzungsänderung dieses Recht zukünftig beschneiden zu wollen.   
 

 

Katrin Rautenberg 

SVV macht auf Antrag der SPD Weg frei für mehr Beteiligung 
gegen Rechtsextremismus 
 

Auf Antrag  der SPD-Fraktion hat die SVV beschlossen, die abschreckende Bezeichnung der 
„Koordinierungsgruppe zur Intervention bei relevanten Aktivitäten extremistischer 
Gruppierungen“ zu ändern  und künftig auch die Zivilgesellschaft mehr in das Bündnis 
einzubeziehen. 
Die neue Bezeichnung  „Koordinierungsgruppe für Demokratie und Toleranz in der Stadt 
Brandenburg“ sagt aus, worum es bei den Aktivitäten der Koordinierungsgruppe geht.  
Mit der Namensänderung  wird auch der Begriff „extremistisch“ vermieden, der 
unzutreffend ist,  weil damit das Problem des Rechtsextremismus als Teil der Bekämpfung 

„extremistischer Gruppierungen“ relativiert und bagatellisiert wird.  
Übrigens: Weder beim Verfassungsschutz noch sonst irgendwo ist unsere Stadt durch besondere 
linksextremistische Gruppierungen bisher aufgefallen. 
Nicht der Linksextremismus, sondern der Rechtsextremismus stellt seit Bestehen des Landes Brandenburg 
ein so großes Problem dar, dass zu seiner Bekämpfung – im Unterschied zum Linksextremismus -
zivilgesellschaftliches Engagement erforderlich ist.  
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Der Begriff „extremistisch“ ist aber auch deshalb verfehlt, weil sich  das zivilgesellschaftliche Engagement 
nicht auf den Rechtsextremismus beschränken darf, sondern auch gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit 
richten muss, die leider auch in der Mitte unserer Gesellschaft anzutreffen sind. Was das bedeutet, können 
diejenigen Ihnen genau sagen, die mit einem Partner anderer Hautfarbe liiert sind. 
Übrigens wird auf Landesebene wird derzeit an einer Verfassungsänderung gearbeitet, durch die Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit geächtet werden. 
Im zweiten Schritt soll es in der Stadt Brandenburg an der Havel möglich gemacht werden, dass die  Öffnung 
des Gremiums für das Engagement von Vereinen und Bürgern erreicht werden kann, um dieses in der 
Zivilgesellschaft stärker zu verankern.  Das entspricht dem  Änderungsantrag von der Fraktion DIE LINKE. 
Danach tritt nun die SVV dafür ein, dass das Gremium seine Zusammenarbeit mit Bürgern, Vereinen und 
Verbänden sowie Einrichtungen in der Stadt und in der Region verstärkt und diese regelmäßig in die 
Aktivitäten und Beratungen einbezieht. Die SVV hat  die Koordinierungsgruppe gebeten, bis Ende Oktober 
 Vorschläge für eine solche stärkere zivilgesellschaftliche Verankerung und eine Zusammenarbeit mit 
dem landesweiten zu unterbreiten. 
Es ist ein großer Erfolg, dass dieser Antrag eine so breite Zustimmung erfahren hat. Die SPD Fraktion hat 
deutlich gemacht, dass die Koordinierungsgruppe und alle Fraktionen bei der Vorbereitung von Aktionen 
stets auch auf die Hilfe des  landesweiten „Aktionsbündnisses  gegen Gewalt, Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit“ zurückgreifen können, denn die Zusammenarbeit in einem solchen Netzwerk ist hoch 
effektiv.   
Das landesweite Bündnis  wurde  wegen der Probleme mit gewalttätigem Rechtsextremismus  
gegründet und ihm gehören mittlerweile zahlreiche lokale Bündnisse an.  Seine Arbeit ist bundesweit sehr 
anerkannt. 
Bündnisse vor Ort, wie „‚Potsdam bekennt Farbe!“, „Rathenow schaut nicht weg – Rathenow zeigt Flagge“ 
oder die „Tage der Demokraten in Halbe“ zeigen ein gesamtgesellschaftliches Engagement gegen Gewalt 
und Rechtsextremismus auf breiter Ebene und durch alle Bevölkerungsschichten hindurch. 
Uns geht es einfach darum,  künftig die die Zivilgesellschaft noch stärker als bisher einzubeziehen. 
 
Vorgeschichte: 
Das Gremium „Koordinierungsgruppe zur Intervention bei relevanten Aktivitäten extremistischer 
Gruppierungen“ ist mit den Beschlüssen der SVV /und / errichtet worden.  
Mit Schreiben vom . August  bilanziert der Sicherheits- und Präventionsrat, dass es in Brandenburg  
a.d.H. anders als in anderen Städten „bisher nicht gelungen ist, ein breites Bündnis vieler engagierter 
Personen der Zivilgesellschaft entstehen zu lassen, die als Multiplikatoren in die verschiedenen Bereiche der 
Gesellschaft hinein wirken.“ 
Mit Schreiben vom . Oktober  teilte Frau Prof. Dr.-Ing. Burghilde Wieneke-Toutaoi mit, dass auch die 
Koordinierungsgruppe selbst diese Namensänderung unterstützt. Die Oberbürgermeisterin wies darauf hin, 
dass es für eine Öffnung des Gremiums einer Beschlussfassung der SVV bedarf. Dies ist mit dem ebenfalls 
beschlossenen Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE nun auch erfolgt. 

 

 

Britta Kornmesser 

Detlev Voigt erhält Ehrenmedaille der Stadt Brandenburg     
 

 
Die Lauf- und Walkingbewegung in der Sport- und Gesundheitsstadt Brandenburg an der 
Havel hat in den vergangenen Jahren viele neue Sportfreunde gewonnen. Einen 
maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hat Detlev Voigt, Vorsitzender des VfL 
Brandenburg, der auch selbst ein begeisterter Läufer ist. Mit seiner Vorbildwirkung, mit 
seinem organisatorischen Einsatz für die Laufbewegung und mit seiner sportlichen Fairness 
motivert er immer neue Walker und Läufer, sich an der frischen Luft zu bewegen. 

Wir freuen uns, dass der SPD-Vorschlag, den Einsatz von Herrn Voigt für den Breitensport und damit auch für 
die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt mit einer Ehrenmedaille zu würdigen, von allen 
Fraktionen mitgetragen wurde. 
Wir beglückwünschen Herrn Voigt zu dieser Ehrung. 
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Dorte Kreutzer  

Leistungsanpassungen für Heim-und Pflegekinder durchgesetzt 
 

 
 Mit der Vorlage / hatte die Stadtverordnetenversammlung auf Anregung der 
Arbeitsgemeinschaft Hilfen zur Erziehung über eine Anpassung der sogenannten 
Nebenleistungen für Heim- und Pflegekinder zu beschließen. Hierbei handelt es sich neben 
den laufenden Lebenskosten um einmalige Beihilfen, die den Kindern auf Einzelantrag 
zustehen, wie z.B. Kosten für Klassenfahrten, für Einschulung oder wichtige persönliche 
Anlässe.  
Diese Kosten hatte die Kommune zuletzt vor  Jahren bzw. vor  Jahren (für Pflegekinder) 

zuletzt angepasst, so dass eine Überarbeitung dringend erforderlich war. Dies sah auch die Mehrheit der 
Stadtverordneten so. In den Vorberatungen hatte der Jugendhilfeausschuss daher auch einstimmig und 
mehrere andere Ausschüsse mehrheitlich der Vorlage ihre Zustimmung erteilt.  
Nach mehrwöchiger Beratung überraschte der Beigeordnete der Linken, Dr. Erlebach, in der SVV jedoch mit 
einem Ergänzungsantrag, der die errechneten Mehrkosten von . EUR auf nunmehr . EUR 
begrenzen sollte und dazu eine stufenweise Anpassung des an Eltern gezahlten Erziehungsbeitrages für 
Pflegekinder vorsieht. Somit wird der empfohlene Satz im Bereich der Regelleistung erst im zum .. 
erreicht sein. 
Da jedoch alle anderen vorgeschlagenen Anpassungen und Vereinheitlichungen zum .. wirksam 
werden und damit die Gleichbehandlung zwischen Pflege- und Heimkindern sowie zwischen diesen und 
Kindern, deren Familien bspw. Leistungen aus dem BuT beziehen können, hergestellt wird, folgte die SPD-
Fraktion dem Ergänzungsantrag. Da jedoch mit dem Ergänzungsantrag auch der Vorschlag, die Kosten 
regelmäßig an die Empfehlungen des Vereins für öffentliche und private Fürsorge anzupassen, gestrichen 
wurde, wird die AG Hilfen zur Erziehung künftig wohl selbst wieder solche Anregungen geben müssen. Diese 
Kosten sind aus unserer Sicht regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen, denn sie haben sich „an den 
tatsächlichen Kosten zu orientieren“ und dies ist kommunale Verantwortung. 
 
 
 

 

Horst Joite  

Schulwegsicherung durch Fußgängerüberwege 
  
 

Mit der Fertigstellung der Sporthalle am Grillendamm und dem Umzug des Clubs am Turm in 
die Bauhofstraße haben sich die täglichen Wege vieler Kinder und Jugendlicher unserer Stadt 
verändert. Davon ausgehend muss unseren Kindern ein sicheres Überqueren der genannten, 
viel befahrenen Straßen ermöglicht werden. Aus diesem Grunde hat die SPD-Fraktion zwei 
Anträge in die SVV eingebracht, mit denen die Verwaltung beauftragt wird, die Einrichtung 
von Fußgängerüberwegen am Grillendamm und in der Bauhofstraße zu prüfen. Wir 

versprechen uns von der Einrichtung der Fußgängerwege mehr Sicherheit für unsere Kinder im 
Straßenverkehr und erwarten deshalb ein schnelles und positives Prüfergebnis der Verwaltung. 
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Katrin Rautenberg 
Thema der schlechten Haushaltssituation der Stadt reißt nicht ab; 
dennoch sind Kürzungen bei der Jugendarbeit und die Gewerbesteuer-
erhöhung der falsche Weg! 
   

Zwar geht es bei der neuen Beschlussfassung über das bereits mit dem Haushaltsplan 
beschlossenen HSK nur um eine Formalie; aber die Hinweise im jüngsten Schreiben der 
Kommunalaufsicht (KA) sind mehr als deutlich.  
Trotz leichter – auch struktureller - Verbesserung der Einnahmeseite haben wir es nach 
Mitteilung der KA mit einem dauerdefizitären Haushalt zu tun, in dessen Folge der 
Kassenkredit immer weiter erhöht werden muss. Die Kreditkurve geht steil nach oben, wie 
in keiner anderen kreisfreien Stadt. 

Bemerkenswert ist, dass die KA trotz der nun vorgesehenen neuen Beschlussfassung des HSK, die 
Genehmigung von weiteren Auflagen für eine Fortschreibung des HSK  abhängig macht, die allerdings 
nur angerissen werden. 
Für die SPD Fraktion kann nur das bereits zur Beschlussfassung des Haushalts  gesagte gelten. Darum 
haben wir nicht zugestimmt. Wir treten für eine andere Prioritätensetzung im Haushalt ein. Natürlich sind 
wir dafür, zu sparen, um für künftige Generationen mehr Spielräume zu schaffen.  Das ist auch 
Voraussetzung für eine weitere Kreisfreiheit. 
Aber die Sparmaßnahmen dürfen nicht zu Lasten Jugendarbeit gehen. Gerade auf diesem Gebiet müssen wir 
Angebote haben und können uns nicht mit anderen kreisfreien Städten vergleichen. Auch die weitere 
Anhebung der Gewerbesteuer ist in Brandenburg an der Havel der falsche Weg.  
Wir fordern weiterhin für eine seriöse Betrachtung der Haushaltslage, die Offenlegung des Vermögens, eine 
Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen, eine Übersicht über die Sonderposten und die 
Eröffnungsbilanz. Diese Hausaufgaben sind immer noch nicht gemacht. Genau dies hat erneut auch die KA 
gefordert. 
Die Schließung der Ortsteilverwaltungen ist bereits zurückgenommen worden. Manche großen Straßen- und 
Brückenbaumaßnahmen sollten überdacht oder auch in die nächsten Jahre geschoben werden angesichts 
drängenderer Probleme. Überall in der Stadt sollte es aus Sicht der SPD flächendeckendeAngebote der 
Schulsozialarbeit geben.  
Fakt ist: Die schwierige wirtschaftliche Lage wirkt sich negativ im sozialen Bereich aus. Hier gehört 
Brandenburg an der Havel  zu einer der drei negativen Schwerpunktregionen im ganzen Land. Bei der 
Grundsicherung unter  Jahren belegen wir einen traurigen Spitzenplatz. Ebenso wie bei der Sozialhilfe. 
Anstelle weiterer Kürzungen in diesem Bereich muss dieses Kernproblem angepackt werden.   
Mit den Forderungen nach dem Verzicht auf soziale Einschnitte hatte die LINKE ja vor ihrem Bündnis mit der 
CDU lautstark auf sich aufmerksam gemacht. Die entsprechenden Pressemitteilungen kann man im Internet 
nachlesen. 
Ihre Erkenntnisse von Damals, dass gerade im Jugendbereich mehr getan werden müsse, um an anderer 
Stelle Kosten zu vermeiden, haben sie über Bord geworfen. 
Der Umgang mit den Anträgen unserer Fraktion zur Jugendarbeit hat deutlich gezeigt, dass sie sogar weit 
davon abgerückt sind und das zeigt wiederum, dass ihr Bündnis nicht gut für die sozial Schwachen in dieser 
Stadt ist. 

 


