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Newsletter der SPD-Fraktion  
in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel 

       Dorte Kreutzer  

    Jugendförderplan für 2011 beschlossen 
 

   

      

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

verehrte Leserinnen und Leser des Newsletters!    

    

                               

Mit dem Newsletter wollen wir die Parteimitglieder, aber auch die gesamte 

interessierte Öffentlichkeit einmal monatlich über die Themen der SPD-Fraktion 

informieren. Am Tag nach der Sitzung der Stadtverordneten erläutern wir kurz, 

wie wir uns positioniert haben und mit welchen Vorhaben wir uns befassen. Wir 

senden diese Informationen an alle, die bereits im Email-Verteiler der SPD 

registriert sind.  

Wir freuen uns aber über jeden weiteren Interessenten. Und wir freuen uns über 

jede neue Anregung, um unser Informationsnetz weiter zu verbessern oder auch 

um neue Themen aufzugreifen. Wir wünschen allen viel Spaß an der Stadtpolitik 

und viele neue Erkenntnisse! 

 

 

Euer/ Ihr 

Norbert Langerwisch 

 

 

 

Die Stadtverordneten beschlossen in der SVV am 23.02.2011 den Jugendförderplan für das laufende Jahr 

2011. Leider musste in diesem Jahr dieses Papier, das regelmäßig den jugendhilfeplanerisch definierten 

Bedarf im Bereich der Jugendförderung und die finanziellen Aufwendungen dafür darstellt, vom 

Haushaltsbeschluss abgekoppelt gefasst werden. Daher sah sich die Verwaltungsspitze nach Vorberatung in 

den Gremien bei der Einbringung gezwungen, einen Haushaltsvorbehalt zu formulieren, der aussagt, dass bei 

zu geringem Haushaltsansatz mittels einer Prioritätenliste die dann nur zu fördernden Maßnahmen bestimmt 

werden müssten. Aufgrund des in diesem Jahr erst zur Jahresmitte erwarteten Haushaltsbeschlusses ist auf 
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    Frank Gerstmann   

  Neuanfang bei der Jukufa – Förderung ausdrücklich  
  begrüßt 
 

SPD- Initiative hin im Jugendhilfeausschuss dieser Vorbehalt dahingehend ergänzt worden, dass 

möglicherweise reduzierte Fördermittel keine Wirkung für das gesamte Jahr 2011 haben dürfen.  

 

Der Jugendförderplan 2011 ist die letzte kurz gefasste Darstellung der Umsetzung des vorangegangenen 

Jugendförderplans und wird im nächsten Jahr durch die Abbildung einer Gesamtkonzeption der 

Jugendförderung (vgl. Planungskonzept dazu beschlossen unter Nummer 153/2010) neu und umfassend 

untersetzt. Der Prozess der Erarbeitung dieses Jugendförderplans für die Jahre 2012-2015 läuft bereits seit 

mehreren Monaten unter einer breiten Beteiligung der in der Jugendhilfe tätigen freien Träger, von Kindern und 

Jugendlichen,  Gremien und unter Regie der Jugendhilfeplanung. Die SPD bringt sich hier intensiv in die 

Diskussion ein und wird sowohl die Kontinuität als auch die am Bedarf ausgerichtete künftige Gestaltung der 

Landschaft der Jugendförderung in der Stadt Brandenburg an der Havel im Auge behalten. 

 
 

 

Die Neuregelung der Förderpraxis bezüglich der Jukufa, die von der SVV mehrheitlich beschlossen wurde, ist 

nicht zuletzt ein Erfolg unserer Vertreter im Jugendhilfeausschuss, der sich monatelang sehr intensiv mit der 

Problematik beschäftigt hat.   

 

Es ist eine sehr einseitige Betrachtungsweise, wenn von CDU- und FDP-Vertretern erklärt wird, es gehe vor 

allem auf  die Initiative der Verwaltung zurück, wenn nun endlich ein Neuanfang gemacht werde. Vor allem die 

Vertreter von SPD und der Linken haben im Jugendhilfeausschuss immer wieder darauf hingewiesen, dass die 

Verwaltung mindestens in demselben Maße wie die  Jukufa selbst einen Anteil daran hatte, dass es zu der 

Misere um das HdO mit den bekannten Auswirkungen kam. Aber immer wieder wird so getan, als ob die nun 

angestrebte Neuregelung der Förderung und vor allem der sogenannte„Schuldenerlass“ eine großzügige 

Gnaden – Geste der Verwaltung sei.  

Die SPD – Fraktion begnügt sich nicht mit salbungsvollen Willensbekundungen zum Erhalt des Hauses, wie 

sie von Herrn Paaschen unlängst wieder – sicher mit Blick auf die zahlreichen Wählerstimmen unter den HdO-

Nutzern – in der Zeitung zu lesen war. Wir haben im Jugendhilfeausschuss die Schaffung solcher 

Förderbedingungen eingefordert, die für beide Seiten größtmögliche Planungs- und Abrechnungssicherheit 

gewährleisten kann.       

 

Die scheinheilige Forderung – noch kurz vor der Behandlung des Themas in der SVV von der Jungen Union 

ausgesprochen - die Jukufa müsse trotzdem „in Raten ihre Schulden abzahlen“, ist Populismus pur. In der 

Realität würde es nichts anderes bedeuten als die Verringerung des Eigenanteils der Jukufa, der in das Projekt 

HdO fließt. Die Folge wäre ein höherer Förderbedarf, den der Träger aber gar nicht geltend machen kann, 

denn es handelt sich ja um Festbetragsfinanzierung. Aber die jetzige Förderhöhe „an der Schmerzgrenze“ 

funktioniert ja nur unter der Prämisse, dass die erwirtschafteten Eigenmittel auch voll in den HdO-Betrieb 

fließen. Letztendlich wäre es wiederum der Dolchstoß für das HdO, nur diesmal nicht von vorn, sondern durch 

die Hintertür.  

 

Deshalb ist es ein gutes Signal für diese Stadt, dass die SVV mit großer Mehrheit den Weg für den 

Fortbestand des Soziokulturellen Zentrums „HdO“ bereitet hat, den wir vor allem im Jugendhilfeausschuss 

aktiv mitgestalten werden.  
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      Udo Geiseler 
    Von der „Kultur privaten Kultursponsorings“ 
 

   
 

 

 

Das Schreiben von Eventtheater-Chef Hank Teufer an die Stadtverwaltung, den Kulturausschuss und die SVV-

Fraktionen hatte Ende Januar sichtlich Staub aufgewirbelt: Es ging darum, dass beim von Hochwasser und 

damit Mindereinnahmen aus der „Fonte“-Vermietung gebeutelten Fontaneklub die zugesagten städtischen 

Mittel für den laufenden Kulturbetrieb nicht eingingen. Da die Stadt derzeit keinen Haushalt hat, musste die 

Verwaltung die Freigabe der Gelder im Innenministerium beantragen und hatte dieses auch getan. Dort prüfte 

man aber noch. Als das Eventtheater-Schreiben öffentlich wurde (und auch die Fraktionen sich einschalteten), 

wurde die Verwaltung abermals in Potsdam vorstellig. Die Mittel wurden schließlich freigegeben und der 

Kulturbetrieb im Fontaneklub damit gesichert. 

Ende gut – alles gut? Mitnichten, zumindest aus Sicht der SPD-Fraktion. Der Vorgang zeigt unseres Erachtens 

zwei Dinge. Erstens: Verwaltet die Stadt ihren Kulturhaushalt noch selbst? Wie gefährdet ist unser 

Kulturhaushalt, wenn die Oberbürgermeisterin schon wegen der Freigabe von wenigen 10000 Euro in 

Potsdam mehrfach nachfragen muss? Zweitens: Wie lange ist unser städtischer Kulturetat überhaupt noch 

gesichert, wenn das Land angesichts der Verschuldung der Stadt konkrete Sparziele vorgibt? Kulturförderung 

ist eine freiwillige Leistung und es ist zu befürchten, dass angesichts der Haushaltslage der Rotstift u.a. bei der 

Kultur angesetzt wird. 

Dem gilt es etwas entgegen zu setzen. Aus diesem Grund bringt die SPD-Fraktion im März einen Antrag zur 

Entwicklung einer „Kultur privaten Kultursponsorings“ in die SVV ein. In unserer Stadt gibt es ein gut 

entwickeltes privates Sportsponsoring. Für kulturelle Leistungen scheinen private Fördergelder leider nicht so 

gut zu fließen.  

Die SPD-Fraktion möchte die Verwaltung beauftragen, einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, wie 

Kultursponsoring entwickelt werden kann. Es soll herausgefunden werden, was potentielle private 

Kulturförderer (Bürger und Unternehmen) motivieren könnte, Geld in den Kulturbetrieb der Stadt zu 

investieren. Welche Erwartungen hätten sie bzw. wie und womit sollten Kulturakteure auf mögliche Sponsoren 

zugehen (z.B. bei organisierten Kontaktbörsen)? Wie kann die Stadt Kultursponsoring unterstützen (z.B. 

zeitweilige Großflächenwerbung an Kultureinrichtungen)? Wie kann die Stadt private Kulturförderer 

angemessen würdigen (z.B. Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt, Auslobung eines 

Kulturfördererpreises)? 

Wir fordern mit unserem Antrag kein neues Kulturkonzept, sondern erwarten eine Sammlung umsetzbarer 

Maßnahmen, bei deren Erarbeitung auf gute Erfahrungen aus anderen Städten und Regionen zurückgegriffen 

wird. Diese Erfahrungen gilt es zu erschließen. Mit unserem Antrag unterstützen wir den SVV-Beschlusse 

440/2010, in dem die Verwaltung zur Umsetzung von Empfehlungen aus der Kulturentwicklungskonzeption 

verpflichtet wurde. 

Wir wollen mit einem Ausbau der privaten die öffentliche Kulturförderung nicht ersetzen. Im Gegenteil: Private 

Kulturförderung kann den staatlichen Kultur- und Bildungsauftrag nicht übernehmen. Aber sie kann diesen 

undogmatisch ergänzen. Sollte uns das auch nur in Teilen gelingen, haben wir zur Sicherung des kulturellen 

Lebens in unserer Stadt einen wichtigen Beitrag geleistet. 

 


