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

   Britta Kornmesser  

  Masterplan – Chance vertan 
    

 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
verehrte Leserinnen und Leser des Newsletters! 
 

Es ist gute Tradition geworden, dass am Tag nach einer 
Stadtverordnetenversammlung (SVV) dieser Newsletter erscheint. 
Aktuell informierten wir Sie bisher aus Sicht der SPD Fraktion über 
die Arbeit in der SVV.  
 

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 Mehrheit knapp verfehlt hat der Antrag der SPD-Fraktion, den Beschluss über die 
Fortschreibung des Masterplanes bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung zu verschieben.  
 

Der Masterplan soll eine gebündelte und zukunftweisende Strategie für eine integrierte Stadt- 
und Standortentwicklung für unsere Stadt bis zum Jahr  beinhalten und zu erreichende Ziele 
aufzeigen. Er bündelt die übergeordneten Kernaussagen und Visionen verschiedener Fachbereiche 

und dient somit als Richtschnur für das Handeln der Politik und Verwaltung in unserer Stadt. Als integriertes 
Stadtentwicklungskonzept stellt er zudem eine wichtige Grundlage und Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
relevanter Förderprogramme von Bund, Land Brandenburg und der EU dar.   
 

Die ursprünglich im Dezember  von der Verwaltung vorgelegte Fortschreibung zum Masterplan aus dem Jahr 
, wies so starke Defizite auf, so dass diese Fassung seitens der SVV nicht zustimmungsfähig war. Die 
einzelnen Fraktionen hatten daraufhin umfangreiche Änderungs- und Ergänzungsvorschläge erarbeitet und bei 
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    Udo Geiseler 
   Den Theaterverbund bis  verlängert –  
   Um das Danach müssen wir uns aber schon heute kümmern 

der Verwaltung eingereicht. Die Änderungsvorschläge wurden in den letzten Monaten verwaltungsintern geprüft 
und abgewogen. 
 

Erst Ende September wurde den Stadtverordneten der Beschlussvorschlag über die abgewogenen und 
aufzunehmenden Änderungen gegenüber der Entwurfsfassung zur Fortschreibung des Masterplans vom 
.. zugeleitet. Die Abstimmung über dieses Papier sollte bereits in der SVV am .. erfolgen. 
  
Auf Grund der Kürze der für die Stadtverordneten zur Durchsicht und Ergänzung zur Verfügung stehenden Zeit, 
konnte diese Vorlage in mehreren Ausschüssen nicht besprochen werden und es wurde die Empfehlung 
abgegeben, diese Vorlage zeitlich um einen Monat zu verschieben, um den Fraktionen ausreichend Zeit 
einzuräumen sich inhaltlich umfassend mit den einzelnen Abwägungsvorschlägen ( Vorschläge) zu befassen 
und ggf. noch Änderungswünsche und Ergänzungen einzubringen.  
 

Die SPD-Fraktion hatte  Vorschläge eingebracht, die jedoch nur teilweise Berücksichtigung fanden. So wurden 
z.B. die Ortteile nur unzureichend berücksichtigt. Im vorliegenden Masterplan sind keine konkreten und 
messbaren Entwicklungskonzepte für die einzelnen Ort- und Stadtteile enthalten. Wesentliche Forderungen der 
SPD hinsichtlich der Entwicklung im Bereich der ehemaligen Stärkefabrik wurden ebenfalls nicht berücksichtigt.  
Zur Klärung der aufgeworfenen Sachfragen, hatte die SPD-Fraktion daher eine nochmalige Verweisung der 
Vorlage in die Ausschüsse und eine Abstimmung zur nächsten SVV beantragt. Diesem Vorschlag folgten die 
Fraktionen Grüne/Pro Kirchmöser sowie der FDP. Leider wurde mit Stimmen der CDU und der Linken dieser 
Vorschlag abgelehnt und im Ergebnis die Masterplanfortschreibung in der vorliegenden Form beschlossen. 
Nach unserer Auffassung wurde hier die Chance vertan, einen in den Ausschüssen abgestimmten und 
parteiübergreifend konsensfähigen Masterplan für unsere Stadt auf den Weg zu bringen.  
 
 
 

 

Die gute Nachricht zuerst: Der Theaterverbund mit Potsdam und Frankfurt/O. wird bis Ende  
weitergeführt. Damit erhalten das Brandenburger Theater und die Brandenburger Sinfoniker weiter 
finanzielle Unterstützung vom Land. 
 

Im Kulturausschuss stimmten Vertreter aller SVV-Fraktionen der Vorlage jedoch nur „mit geballter 
Faust in der Tasche“ zu. Zu offensichtlich treten die Unterschiede in der Landesförderung zutage. Es fließen 
erheblich weniger Mittel nach Brandenburg als an die Theater in Frankfurt und Potsdam. 
 

Warum das so ist, erschließt sich dem einfachen Stadtverordneten nicht. Deswegen brachte die SPD-Fraktion 
einen Ergänzungsantrag ein, mit dem die Kulturverwaltung beauftragt werden sollte, die Gründe zu analysieren. 
Gleichzeitig sollte die Stadtführung ermächtigt werden, in den Verhandlungen zur Fortführung des Verbundes 
nach  auf eine bessere Ausstattung des Brandenburger Theaters gegenüber den Verbundpartnern und auf 
einen transparenten Verteilungsschlüssel zu dringen. Wir sind der Auffassung, dass wir mit einem solchen Votum 
der Stadtverordnetenversammlung unseren Unterhändlern beim Land zumindest den Rücken gestärkt hätten. 
 

In der SVV-Diskussion war aber schnell absehbar, dass die SPD-Initiative keine Mehrheit finden würde. Auch 
unsere Anregung, die Geschäftsführung, die Intendanz und die künstlerisch Leitung von Brandenburger Theater 
und Sinfonikern zu beauftragen, stärker an einer künstlerischen Profilierung des Hauses zu arbeiten, die die 
dauerhafte Existenz eines Brandenburger Theaters im Land unverzichtbar macht, wurde in Frage gestellt.  
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   Anett Schulze  

  Fusion der Kinderklinik 

 
Um den Antrag nicht scheitern zu lassen, stimmten wir zu, ihn in die Ausschussdiskussionen im November zu 
verweisen. 
Lediglich Punkt  unseres Antrages fand eine große Mehrheit. Darin bekennt sich die SVV zum Fortbestand des 
Brandenburger Theaters und seiner Sinfoniker. Solche Bekenntnisse hat die SVV allerdings schon mehrfach 
abgegeben. Es kommt darauf an, diese Bekenntnisse nun auch mal mit konkreten und in die Zukunft weisenden 
Beschlüssen zu unterlegen. Dazu ist es gestern leider nicht gekommen.  
Wir werden also unseren Antrag im November erneuern und suchen dabei die Zusammenarbeit mit Bürgern, 
Vereinen und Institutionen, die Interesse an der Weiterführung der langen Theatertradition in Brandenburg an 
der Havel haben. 

 
 

 
Fast einstimmig stimmten die Stadtverordneten gestern für die Fusion der Kinderklinik des 

Städtischen Klinikums mit der Kinderklinik des Ernst von Bergmann Klinikum. Zum .Januar 

 soll aus beiden Kinderkliniken das Klinikum Westbrandenburg werden. Es war keine 

leichte Entscheidung. Erst Ende September wurden die Absichten zu dieser Fusion bekannt 

und dem folgte ein Informationsmarathon. Die SPD-Fraktion führte in dieser Zeit Gespräche 

mit den Schwestern, dem Betriebsrat, der Geschäftsleitung, dem Ministerium und natürlich auch mit 

der Potsdamer SPD-Stadtfraktion, die am . November darüber entscheidet. 
 

Während für die Geschäftsleitung und das Ministerium die Fusion als große Chance sieht, fürchteten 

die Schwestern um ihre Arbeitsplätze. Auch für die SPD-Fraktion standen und stehen die 

Arbeitnehmerinnen im Fokus. Uns war es wichtig, dass Sie nach einer Betriebsüberleitung ihre 

Dienstjahre weiterhin anerkannt werden, die Löhne unangetastet bleiben und von der tariflichen 

Entwicklung im städtischen Klinikum nicht abgekoppelt werden. 
 

Nach unserem Gespräch mit den Schwestern und dem Betriebsrat haben wir die Geschäftsleitung des 

Klinikums gebeten, ihren Mitarbeiterinnen noch einmal schriftlich diese Punkte zu zusichern. Leider 

konnte auch dieser Brief an die Mitarbeiter nicht alle Ängste nehmen. Das Klinikum Brandenburg wird 

aber zukünftig einen neuen Weg gehen müssen. 
 

Das Problem, welches jetzt eine Entscheidung verlangte, ist bereits älter. Der Gemeinsame 

Bundesausschuss (GBA) legt fest, wie viele Krankheitsfälle im Jahr behandelt werden müssen, um diese 

in diesem Krankenhaus behandeln zu dürfen. In der Kinderklinik ging es speziell um die Frühchen mit 

einem Geburtsgewicht unter  Gramm. Um diese in Brandenburg behandeln zu dürfen, braucht man 

mindestens  Fälle pro Jahr. Diese Fallzahl erreichen weder die Kinderkliniken in Brandenburg, noch in 

Potsdam. Um den Frauen aber weiterhin eine wohnortnahe Entbindung auch bei drohenden 

Frühgeburten und Komplikationen zu ermöglichen, schleißen sich beide Kinderkliniken zusammen, um 

unter einem gemeinsamen Dach die Fallzahlen zu erreichen.  
 

Die SPD-Fraktion geht davon aus, dass diese Entscheidung den Standort Brandenburg stärken wird und 

die Mitarbeiterinnen ihre qualitativ hochwertige Arbeit auch weiterhin, unter den bisherigen 

Bedingungen leisten können. Wir werden die Fusion auch weiterhin kritisch begleiten. 
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  Ralf Holzschuher  

  Brücken bauen für Brückennamen 

  Udo Geiseler   
  Inflationsausgleich für KITAs – Oder: Von den Wendungen einer   
  entstehenden Rathauskoalition 
 

 Brücken bauen für Brückennamen 
 

 
 

Bekommt Plaue eine „Westhavellandbrücke“ im Zuge der Bundesstraße  über die Havel? 
Diese Frage erhitzte in den Ausschüssen die Gemüter. Und als die Stadtverwaltung 
öffentlichkeitswirksam behauptete, die SVV dürfe der Brücke gar keinen Namen geben, zuständig 
sei das Land, schien der Vorschlag gescheitert. Dabei hatten sich mehrere Plauer Vereine dafür 
ausgesprochen, den namenlosen Brückenbau mit einer passenden Bezeichnung zu würdigen. Und 

in der Diskussion war der Name „Westhavellandbrücke“ favorisiert worden. 
 

Jetzt steht fest: Die Verwaltung irrte. Die Stadtverordneten sind doch zuständig! 
 

Und es sprechen auch gute Gründe für den Namen: Havelland ist nun wirklich nicht nur die Bezeichnung für 
einen  entstandenen Landkreis. Havelland, das ist eine tief ins Mittelalter zurückgehende 
Landschaftsbezeichnung, ein Name, der nicht erst seit Fontanes Wanderungen deutschlandweit einen guten 
Klang hat. Und der historische Hauptort dieser Landschaft ist und bleibt Brandenburg an der Havel. Im Mittelalter 
zogen Händler, Siedler und auch manche Fürsten mit ihrem Gefolge nach Osten- – und sie erreichten dann im 
Bereich von Plaue den Westrand des Havellandes. 
 

Eine Brückenbenennung eignet sich nicht für politischen Streit. Deshalb haben wir vorgeschlagen, die Frage 
zunächst in der für Straßennamen gebildeten „Arbeitsgemeinschaft Straßen“ zu besprechen und dann der SVV 
einen Vorschlag zu unterbreiten. Die Idee aus Plaue soll dabei berücksichtigt werden. Dies war die Brücke zum 
Konsens zwischen den Fraktionen. Unser Antrag wurde einstimmig angenommen.  
 
 
 

 
 

Auf der SVV-Tagesordnung stand gestern ein schon seit langem im Jugendhilfeausschuss 
diskutierter Antrag, wonach den KITAs im Stadtgebiet ab  ein finanzieller Zuschuss gewährt 
werden solle, um inflationsbedingte Preissteigerungen vor allem für Sachmittel (z.B. Spielzeug) 
abfangen zu können. Anschaulich begründete der Jugendhilfeausschuss, dass diese 
Kostensteigerungen nicht ausschließlich durch gut gemeinte Geld- und Sachspenden sowie 

Eigenleistungen von Eltern und Trägern abgefangen werden können. 
 

Mit Schreiben vom . Oktober empfahl Bürgermeister Steffen Scheller (CDU) jedoch die Ablehnung dieses 
Antrages, weil „wesentliche Kostenpositionen“ bereits jetzt „bedarfsgerecht ausgeglichen“ werden. Außerdem 
wurde auf das Haushaltssicherungskonzept  verwiesen, das solche Kostensteigerungen nicht zulässt. Trotz 
des offensichtlichen Dissenses zwischen Stadtverwaltung und Jugendhilfeausschuss, war in den 
Ausschussbesprechungen eine Mehrheit der Stadtverordneten anscheinend bereit, der Aufforderung des 
Kämmerers zu folgen und den Antrag zurückzuweisen. 
 

Dann wurde Anfang der Woche der Entwurf für eine „politische Vereinbarung“ zwischen der Partei DIE LINKE und 
der CDU bekannt, die Grundlage für die angestrebte Rathauskooperation zwischen beiden Parteien darstellen 
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soll. Darin wird gefordert, „die Sachmittelfinanzierung, insbesondere des Spiel- und Beschäftigungsmaterials der 
Kitafinanzierung […] der Teuerung anzupassen […]“ (S. ). 
Das bedeutet nichts Anderes als Inflationsausgleich, wie ihn der Jugendhilfeausschuss beantragt hat und dessen 
Ablehnung der Kämmerer von den Stadtverordneten forderte. Mit anderen Worten: Die SVV sollte jetzt ablehnen, 
was demnächst das politische Ziel der neuen Rathauskooperation werden soll. 
 

In ihrer Sitzung am Montag beschloss die SPD-Fraktion, diese eigenartigen Wendungen nicht zu unterstützen. Da 
das Haushaltsicherungskonzept  beschlossen und das laufende Jahr  fast vorbei ist, vereinbarten wir die 
Einbringung eines Änderungsantrages, der den Inflationsausgleich für Kitas ab  festschreibt. Dann könnten 
die überschaubaren Mehrkosten in den Haushalt  eingestellt werden und die Kitas hätten 
Planungssicherheit. Da DIE LINKE und CDU ebenfalls den Teuerungsausgleich in dem Positionspapierentwurf 
anstreben, gingen wir davon aus, für den Antrag  eine breite Zustimmung zu bekommen. 
 

Mitnichten! Die gesamte CDU- Fraktion und ein Teil der Links-Fraktion stimmte gegen den Antrag und damit 
gegen den Inflationsausgleich für die Kitas. Bedauerlich, dass Teile der Linken auch gegen ihre eigene Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses stimmten, obwohl diese für den Antrag kämpfte. Bleibt die Frage, wie die neue 
Rathauskoalition nun mit ihrem „Positionspapier“ umgeht. Das erste darin formulierte Vorhaben hat sie schon zu 
Grabe getragen, bevor das Papier beschlossen ist. 
 
 
 
 
 
 
 


