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Mehr Bürgerbeteiligung durch neue Hauptsatzung 

 

Dirk Stieger: Neue Hauptsatzung und Einwohnerbeteiligungssatzung beschlossen 

 

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben der Kommunalverfassung war es erforderlich, 

dass die Stadtverordnetenversammlung bis zu ihrer Sitzung im März  über Ver-

änderungen zur Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel entscheidet. 

Die Verwaltung hatte hierzu eine Vorlage zur Neufassung der Hauptsatzung erstellt. 

Der korrekte Entwurf der Verwaltung blieb aber weit hinter den Möglichkeiten zurück, 

die insbesondere die Kommunalverfassung zu Fragen der Bürgerbeteiligung bietet. In 

einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern aller Fraktionen und der Gruppe der 

FDP konnte eine Vorabverständigung auf einen gemeinsamen Satzungsentwurf er-

reicht werden, welcher sich im Wesentlichen an einen Entwurf einer neuen Hauptsat-

zung der SPD-Fraktion anlehnt.  

 

Der gemeinsame Hauptsatzungsentwurf fand dann auch die generelle Zustimmung 

in der Stadtverordnetenversammlung. Darüber hinaus hatte die SPD allerdings als 

einzige Fraktion oder Gruppe in der Stadtverordnetenversammlung den Entwurf einer 

Einwohnerbeteiligungssatzung vorgelegt. Gerade mit dieser neben der Hauptsatzung 

bestehenden Einwohnerbeteiligungssatzung ist der Weg hin zu mehr Bürgerbeteili-

gung gelungen, wenngleich die jetzige Satzung nur der Anfang zu mehr Einbeziehung 

der Bürger sein konnte. 

 

Auch die Einwohnerbeteiligungssatzung nach dem SPD-Entwurf fand die übergroße 

Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung. Ein dritter Beschlussantrag der SPD-

Fraktion zu dieser Gesamtthematik bezog sich auf einen Arbeitsauftrag an die Verwal-

tung, bis zur Sitzung im September  den Entwurf einer Überarbeitung der 

Hauptsatzung und ggf. der Einwohnerbeteiligungssatzung vorzulegen. Dieser Entwurf 

soll aus Sicht unserer Fraktion bestimmte Regelungsvorschläge zu von uns vorgege-

benen Themenkreisen enthalten, so etwa zu einer Ortsteilverfassung, die auch die 

inneren Stadtteile und andere Ortsteile mit erfasst und nähere Rechte der Ortsbeiräte 
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regelt, sodann konkrete Regelungen und Rechte für weitere Beiräte (unter anderem 

Seniorenbeirat, Behindertenbeirat) festlegt und etwa die Einführung eines Bürger-

haushalts ermöglicht. Auch zu diesem Antrag konnten wir eine Mehrheit in der Stadt-

verordnetenversammlung davon überzeugen, dass wir uns offen mit den Möglichkei-

ten zu mehr Bürgerbeteiligung auseinandersetzen sollten. 

 


