
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nummer 1 / 2015                                                                              29. Januar 2015 

   
Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Genossen, liebe Freunde!  

  
 

Am gestrigen Mittwoch fand die Stadtverordnetenversammlung (SVV) 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 fast 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 

 

 

 

Britta Kornmesser / Ralf Holzschuher 

Für ein buntes und weltoffenes Brandenburg an der H avel  
 

 

Über 500 Brandenburgerinnen und Brandenburger sollen es gewesen sein, 
die sich am Montag dem "Spaziergang" der so genannten "BraMM-Pegida" 
entgegen stellten. Wir waren in der Gegendemo viel mehr als diese 
"Spaziergänger", wir waren lauter, bunter, lustiger - toleranter sind wir 
sowieso.  

Wir sind stolz darauf, dass unsere Stadt gerade im BUGA-Jahr gezeigt hat, dass bei uns Flüchtlinge sowie 
Gäste aus dem In- und Ausland willkommen sind. 
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Wir danken allen, die dabei waren. 
Wir danken allen, die das Anliegen unterstützt haben, Brandenburg an der Havel als bunte und weltoffene 
Stadt zu präsentieren. 
Wir danken der Koordinierungsgruppe für Demokratie und Toleranz und ihrer Leiterin, Prof. Dr.-Ing. 
Burghilde Wieneke-Toutaoui, für die Planung der Gegenaktionen. 
Und wir danken auch Lieselotte Martius, die als amtierende Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung 
die Demonstration der Demokraten anmeldete und die Vorbereitungen koordinierte. Sie organisierte 
schließlich auch noch das Anbringen des Transparents an der Katharinenkirche durch Daniel Keip, René 
Kretschmar, Carsten Eichmüller u.a. (Wer bringt eigentlich immer die Weihnachtsbeleuchtung und die 
Blumenampeln in der Innenstadt an? Hebebühnen sind sicherer als Leitern. Beim nächsten Mal wäre hier 
Unterstützung durch Stadt, STG und Innenstadthändler wünschenswert.) 
 
Und unser Protest muss weitergehen! 
Am kommenden Montag treffen wir uns wieder, wenn BaMM-Pegida, Republikaner und Neonazis erneut 
unsere Stadt missbrauchen wollen, um ausländerfeindliche Parolen zu verbreiten.  
Lassen wir das nicht zu und zeigen wir ihnen, dass ihre kruden Parolen in unserer Stadt keinen Platz 
haben!!!  
Wir treffen uns um 18.00 Uhr wieder auf dem Neustädtischen Markt.  
Heraus auf die Straße!  
Seid dabei! 
Für ein buntes und weltoffenes Brandenburg an der Havel! 
 
 
 

Britta Kornmesser 

Der SVV wurde wieder kein städtischer Haushalt vorg elegt!  
 

 

 

Normalerweise muss mit Beginn eines Haushaltsjahres einer Stadt eine genehmigte 

Haushaltsunterlage vorliegen, auf deren Grundlage die Verwaltung arbeiten kann. 

Bis Ende Dezember hat die Verwaltungsspitze gegenüber der Stadtverordnetenversammlung 

kein Wort darüber verloren, wann die Stadtverordneten den Entwurf eines Haushaltes 

übergeben bekommen. Ich selbst bin davon ausgegangen, dass uns spätestens im Dezember 

2014 der Entwurf unseres städtischen Haushaltes von der Oberbürgermeisterin und dem Kämmerer zur 

Diskussion in den Ausschüssen vorgelegt wird.  

In der Dezember SVV erfuhren wir von Frau Dr. Tiemann, dass es Bearbeitungsschwierigkeiten gäbe und 

uns der Haushaltsentwurf im Januar vorgelegt werden soll. Leider wurden wir auch in der gestrigen SVV 

wiederum vertröstet. Daher habe ich als Fraktionsvorsitzende gestern folgende persönliche Erklärung 

abgegeben: 
 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

im August 2014 haben wir gemeinsam Herrn Scheller für weitere acht Jahre zum Beigeordneten gewählt. 

Auch die Mehrheit meiner Fraktion stimmte seinerzeit für ihn. Maßstab unsrer Entscheidung – und ich 
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zitiere hier meine Worte aus dem August, war die Vernunft und das Wohl der Stadt Brandenburg an der 

Havel. Streit war in dieser Frage für uns unangebracht, denn alle wussten bei der Abstimmung um die 

Haushaltslage der Stadt und die Schuldenlast, die uns drängt. Unser Abstimmungsverhalten damals sollte 

ein klares Bekenntnis zu unserem Gestaltungswillen innerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel sein 

und wir wollten den begonnenen Kurs der Haushaltskonsolidierung mit ihnen zusammen weiterführen.  
 

Sehr verehrte Frau Dr. Tiemann, 
 

im Dezember 2014 anlässlich des Runden Tischs der Kreisfreiheit erklärten Sie, dass es Ihnen völlig unklar 

sei, wie man Oberzentren stärken und die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in unserem 

Flächenland verbessern will, wenn die kreisfreien Städten in wesentlichen Belangen der wirtschaftlichen, 

infrastrukturellen, kulturellen, sozialen oder schulischen Entwicklung nicht mehr selbst entscheiden dürften. 

Sie haben mit der aufgeworfenen Frage recht gehabt und wir stehen in Bezug auf die Kreisfreiheit 

uneingeschränkt an ihrer Seite.  
 

Doch erlauben Sie mir heute die Frage: Für mich ist völlig unklar, wie wir dem Land Brandenburg zeigen 

wollen, dass wir als Stadt – Verwaltung und Stadtverordnete, in der Lage sind wesentliche Belange 

unseres Gemeinwesens selbst zu bestimmen, wenn es uns nicht einmal gelingt einen Haushalt form- und 

fristgerecht zu erstellen und zu behandeln? Das Haushaltsrecht ist das Kernstück jeder Mitwirkung, denn 

nur hierüber ist man in der Lage Prioritäten zu setzen, Impulse zu geben und langfristige Entscheidungen 

vorzubereiten. 

 Es ist aber auch der Wesenskern einer arbeitenden Verwaltung. Jeder von uns kennt Einrichtungen, kennt 

Träger und Initiativen, für die die haushaltslose Zeit bedeutet, dass wesentliche Investitionen nicht getätigt 

werden können. Dass Mitarbeiter nicht weiter beschäftigt werden können oder anstehende 

Lohnanpassungen ausbleiben. All das sind die Auswirkungen eines fehlenden Haushaltes. Der Haushalt ist 

für uns Stadtverordnete nicht einfach Selbstbeschäftigung, er ist nicht nur der Belege einer gut arbeitenden 

Verwaltung, er ist auch der Gradmesser eines intakten Gemeinwesens einer Stadt. Investitionen in die 

Zukunft, soziale Sicherung der Schwächsten und Entscheidungen für die Menschen – all das sollte am 

Haushalt ablesbar sein. 
 

Sehr geehrter Herr Scheller, 
 

im August 2014 habe ich Ihnen angekündigt, wir würden Sie mit Ihrem ambitionierten Ziel der schwarzen 

Null im Jahr 2016 beim Wort nehmen. Wenn wir im Januar 2015 noch keinen Entwurf für einen Haushalt 

vorliegen haben, so laste ich das nicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kämmerei oder der 

übrigen Ressorts an, die unwidersprochen fleißig und engagiert arbeiten. Der politischen Führung, die für 

den Umstand verantwortlich zeichnet, laste ich es aber an. Ihnen Herr Scheller – und das sage ich trotz der 

persönlichen Wertschätzung, die ich Ihnen gegenüber habe, vor allem.  
 

Wir Stadtverordnete waren geduldig als es um die Umstellung auf die doppische Buchführung ging, wir 

waren geduldig als es um die Eröffnungsbilanz ging, aber in einem Jahr in dem wir Gastgeber für Millionen 

BUGA-Besucher sein wollen, sollten wir Stadtverordneten mit Recht ungeduldig sein. Ihre Aufgabe ist die 

form- und fristgerechte Vorlage eines Haushaltes. Heute müssen wir feststellen, diese Aufgabe haben sie 

nicht erfüllt. Sie nehmen uns damit Gestaltungsmöglichkeiten und sich selbst den Vertrauensvorschuss aus 

dem August 2014.  
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Dirk Stieger  

Chur- und Hauptstadt macht jetzt Hausaufgaben  
 
 

Mit unserem Antrag zur "Alten Chur- und Hauptstadt der Mark" wollen wir die Möglichkeiten der 

Kommunalverfassung für eine zusätzliche Bezeichnung unserer Stadt nutzen. Diese zusätzliche 

Bezeichnung kann auf die Historie, die Eigenart oder die Bedeutung der Stadt hinweisen. Die 

Bezeichnung "Chur-und Hauptstadt" ist zweifellos historisch überliefert. Sie wurde 1521 vom 

Kurfürsten Joachim I bestätigt und lebte im Zuge der Vereinigung der beiden Städte Altstadt und Neustadt 

Brandenburg im Jahre 1715 wieder auf.  

In den Ausschüssen bestand weitgehender Konsens zur "Chur- und Hauptstadt." Eine breite Zustimmung 

ist auch notwendig, bedarf die Beschlussfassung doch einer 3/4 Mehrheit der gesetzlichen Stimmen der 

SVV.  
 

Wir haben nun die Beratung und Beschlussfassung in der SVV in die März-Sitzung verschoben, nachdem 

das vorsorglich angefragte Innenministerium "Bedenken" geäußert hat. Dazu ist darauf hinzuweisen: Die 

konkrete Regelung der Kommunalverfassung sieht nicht vor, dass die sich eine Zusatzbezeichnung 

gebende Stadt zuvor oder überhaupt eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde einholen muss. Vorgesehen 

ist vielmehr, dass die Stadt die Bestimmung der Zusatzbezeichnung dem Innenministerium anzeigt und die 

Zusatzbezeichnung als verliehen gilt, wenn durch das Innenministerium innerhalb von einem Monat keine 

Bedenken erhoben werden. Schon dieser "Ablaufplan" zeigt, dass es sich dann (nur) um wirklich 

gravierende Einwände handeln kann.  
 

Die jetzt geäußerten Bedenken beziehen sich auf die Verwendung des Begriffes "Hauptstadt", wohl auf 

eine "Verwechslungsgefahr" mit Potsdam hindeutend. Auf Grund der Kürze der Zeit war dem 

Innenministerium nur eine vorläufige Einschätzung möglich. Darin besteht nun die Chance, bis zur 

entscheidenden Sitzung der SVV im März und zur Abklärung mit dem Ministerium den historischen 

Hintergrund der Chur- und Hauptstadt aufzuarbeiten und das Vorhaben auch juristisch einzuordnen. So 

kann etwa der Sorge aus Potsdam hinsichtlich einer möglichen Verwechslung schon damit begegnet 

werden, dass der Begriff "Hauptstadt" im Land Brandenburg nicht verwendet wird. Artikel 1 der 

Landesverfassung erwähnt hier die "Landeshauptstadt" Potsdam.  
 

Wichtiger wird aber sein, dass jetzt das Nachdenken, die Diskussion, das Beschäftigen zum Thema in der 

Breite beginnen kann. Was wir in Ortsvereinen, im UBV und der Fraktion schon in Gang gesetzt haben, soll 

jetzt die gesamte Stadtgesellschaft erfassen. Gerade im Umfeld der Kreisfreiheitsdebatte geht es um 

Herkunft und Identität, um die Bedeutung unserer Stadt als Motor einer Region, auch um Eigenständigkeit 

und städtisches Selbstbewusstsein.  
 

Wir wollen diese Zeit intensiv nutzen und freuen uns über Ideen und Anregungen. 
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Britta Kornmesser 
Einsetzung eines zeitweiligen Ausschusses zum Erhal t der 
Kreisfreiheit unserer Stadt 
 

 

Der Versuch der Landesregierung, auf die demografische Entwicklung unserer Region durch 

den Entzug der Kreisfreiheit von Städten zu reagieren ist nicht zielführend. Auch unsere Stadt 

Brandenburg Havel ist von diesen Plänen betroffen.  

Der Wegfall der Kreisfreiheit würde das Recht der Brandenburger Stadtbevölkerung eigene 

Angelegenheiten in eigener Verantwortung zu regeln wesentlich einschränken. Erfolgreiche 

Länder brauchen erfolgreiche Städte, die ihre Aufgaben eigenverantwortlich wahrnehmen und ihre 

innerstädtische Entwicklung selbst bestimmen können.  

Die Städte haben als historische, wirtschaftliche, kulturelle und verwaltungsmäßige Zentren eine 

hervorgehobene Funktion, auch für die sie umgebenden Regionen. Zudem bieten die den Menschen eine 

bürgernahe Verwaltung, die Entscheidungen direkt am Ort des Geschehens trifft und nicht aus der Ferne. 

Deshalb gilt es nicht die Kreisfreiheit unserer Stadt abzuschaffen, sondern diese als Oberzentrum zu 

schützen und zu stärken, wie es der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages kürzlich auf den 

Punkt brachte. 
 

Aus diesem Grund wurde im Dezember von allen Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung unserer 

Stadt gemeinsam ein Antrag eingebracht, dass zum Thema „Erhalt der Kreisfreiheit“ ein zeitweiliger 

Ausschuss eingesetzt wird, der sich intensiv mit diesem Thema befasst und in dem Vertreter aller 

Fraktionen mitarbeiten. Ziel dieses Ausschusses ist es, dass parteiübergreifend die Kräfte in unserer Stadt 

gebündelt werden und wir uns gemeinsam sach- und fachkundig den Argumenten der Landesregierung 

stellen werden. 

Für die SPD-Fraktion werden im diesem Ausschuss als ordentliche Mitglieder Dirk Stieger und Britta 

Kornmesser und als Vertreter Nicole Näther und Carsten Eichmüller mitarbeiten. 

 

 

 

 

 

Britta Kornmesser 

S 

 

 

 

 

 


