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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Genossen, liebe Freunde!  

  
 

Am gestrigen Mittwoch fand die zweite und außerordentliche Sitzung der Stadtverordne-

tenversammlung (SVV) statt.  Wir möchten als SPD-Fraktion auch weiterhin die Gele-

genheit nutzen, um auf die SVV und die Kommunalpolitik der letzten Tage und Wochen 

zurückzublicken. Dazu nutzen wir seit nunmehr 6 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 Kommu-

nalpolitik 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 

S        

 

Britta Kornmesser  

Die Stadt hat Chancen vertan. 
 

 

SPD-Fraktion stimmte mehrheitlich gegen die von der Oberbürgermeisterin vorgelegte Stellungnahme der 

Stadt Brandenburg zum Referentenentwurf des Kreisneugliederungsgesetzes, da für die Zukunft unserer 

Stadt wichtige Punkte nicht aufgenommen wurden 

 

Zunächst ist festzustellen, dass es bei der Abstimmung in der SVV am 08.03.2017 nicht darum ging, ob eine 

Fraktion für oder gegen den Erhalt der Kreisfreiheit unserer Stadt ist. Wir stehen alle zu unserer Stadt und favorisieren 

weiterhin die Kreisfreiheit. Es ging aber in der gestrigen SVV um die Stellungnahme der Stadt Brandenburg an der Ha-

vel zum Entwurf eines „Gesetzes zur Neugliederung der Landkreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg und 

zur Änderung anderer Gesetze“ (Kreisneugliederungsgesetz). Das Land, so muss man nach der Lektüre feststellen, 

bleibt viele Antworten schuldig und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, den auch wir in der vorliegenden Form nur ab-
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lehnen können. Alle kreisfreien Städte und Landkreise waren aufgefordert hierzu bis zum 10.03.2017 eine Stellung-

nahme abzugeben.  

 

Leider wurden die Stadtverordneten von der Oberbürgermeisterin über Wochen gar nicht über die erforderliche Abgabe 

einer Stellungnahme informiert, obwohl das Schreiben des Innenministeriums der Verwaltung bereits seit 03.12.2016 

vorliegt. Dass sogar die SVV im Februar mangels Themen abgesagt wurde, mit dem Wissen von Frau Dr. Tiemann, 

dass die Stellungnahmefrist am 10.03.2017 abläuft und ein Votum der SVV erforderlich ist, zeugt aus meiner Sicht von 

mangelndem Demokratieverständnis und einer Missachtung der Stadtverordneten durch unsere Oberbürgermeisterin.  

Warum wurde dieses komplexe und für unsere Stadt wichtige Thema nicht zeitnah in den Fachausschüssen der SVV 

besprochen und versucht fraktionsübergreifend eine gemeinsame Position zu formulieren? Ein entsprechender Antrag 

der SPD-Fraktion wurde abgelehnt und lediglich der Ausschuss zum Erhalt der Kreisfreiheit kurzfristig geladen. Eine 

fundierte inhaltliche Auseinandersetzung war für die meisten Stadtverordneten daher nicht möglich. Nur die wenigsten 

werden die Zeit gefunden haben die 513 Seiten des Entwurfes zu lesen und sich innerhalb einer Woche mit den Aus-

wirkungen auf unsere Stadtgesellschaft zu befassen. Im Ergebnis wurde der Stadtverordnetenversammlung eine ober-

flächliche Stellungnahme zur Abstimmung vorgelegt, die auf die besondere Situation und Rahmenbedingungen unserer 

Stadt leider auch nur unzureichend eingeht. 

 

Um es ganz klar zu sagen: Auch die SPD-Fraktion ist mit dem zur Anhörung gestellten Referentenentwurf des Kreis-

neugliederungsgesetzes nicht einverstanden. Aus unserer Sicht bedarf der Entwurf in wesentlichen Teilen einer Über-

arbeitung. 

 

Unsere zentralen Kritikpunkte am Referentenentwurf sind: 

1. Die fehlenden Aussagen zur Aufgabenübertragung durch das Land im Falle der Einkreisung, 

2. die nicht gesicherte Finanzierung dieser Aufgaben durch Gesetz, 

3. die unzureichende Bindung von Landesförderung an die Schaffung und den Erhalt von Verwaltungsarbeitsplät-

zen im Oberzentrum Brandenburg an der Havel und 

4. die fehlende verbindliche Festlegung auf einen Kreissitz im Oberzentrum Brandenburg an der Havel für den Fall 

der Einkreisung. 

 

All das darf erwartet werden in einem Gesetz, mit dem das Land versucht die grundlegende Verwaltungsstruktur unse-

res Landes tiefgreifend zu ändern. Doch es findet sich nichts dazu und das zeigt einmal mehr, dass wesentlich Punkte 

dieser Reform nicht bis zum Ende durchdacht sind. 

 

Aus diesem Grund haben wir zusammen mit der Linksfraktion einen Änderungsantrag mit entsprechender Begründung 

in die SVV eingebracht. Ziel unseres Antrages war, dass die Stellungnahme der Stadt um die für uns wesentlichen 

Punkte zu erweitern und diese in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen.  

  

Wir als SPD-Fraktion sehen auch, dass ohne eine entsprechende Überarbeitung des Gesetzesentwurfes, der Verlust 

der Kreisfreiheit das Oberzentrum Brandenburg an der Havel nachhaltig schwächen und nicht stärken würde.  

Für uns ist auch klar, im Falle einer Einkreisung muss der Kreissitz nach Brandenburg an der Havel kommen und das 

Oberzentrum spürbar gestärkt und finanziell handlungsfähig werden. Auch diese Forderung muss von unserer Stadt 

gegenüber dem Land endlich schriftlich formuliert werden und Bestandteil der Stellungnahme sein! 
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In der SVV haben wir als Fraktion darum geworben, dass eine möglichst von allen Fraktionen getragene gemeinsame 

Stellungnahme auf den Weg gebracht wird, bei der sowohl die Verwaltungsvorlage als auch die aus unserer Sicht wich-

tigen Punkte unseres Ergänzungsantrages Berücksichtigung finden. Alle anderen kreisfreien Städte haben in ihren Stel-

lungnahmen ebenfalls konkrete Forderungen und Hinweise auf ihre Besonderheiten bezogen formuliert.  

 

Die von der Oberbürgermeisterin vorgelegte Stellungnahme hat diesem wichtigen Anliegen leider nicht Rechnung ge-

tragen und war aus diesem Grund allein für sich daher für unsere Fraktion mehrheitlich nicht zustimmungsfähig.              
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