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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
Seit vielen Jahren informiert die SPD-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung regelmäßig in einem 
Newsletter über ihre Arbeit. Wir waren die ersten, die in 
unserer Stadt damit begonnen haben. Und wir setzen 
dies auch weiterhin fort.  
Auch in Corona-Zeiten war und ist die Fraktion für Sie 
erreichbar! 
 

Nach einer pandemiebedingten Unterbrechung fand am 
13. Mai endlich wieder eine SVV statt.  
 
Eine Themenübersicht unserer Beiträge befindet sich ab 
sofort auf der Seite der Einleitung. 
 
Ihre/ Eure  
 
Britta Kornmesser 
 

 
 
Themen dieses Newsletters: 
 
 
Britta Kornmesser 
Wahl eines neuen Baubeigeordneten und Bürgermeisters 
 
 
Britta Kornmesser 
Kommunalpolitische Arbeit in Zeiten von Corona 
Wie geht es weiter mit den Sitzungen der SVV und Ihrer 
Ausschüsse? 
 
 
Nicole Näther 
Unausgegoren und mit Risiko behaftet - Der Umzug von 
Teilen der Volkshochschule in die Upstallstraße bekommt 
eine knappe Mehrheit  
 
 
Carsten Eichmüller 
Homeyenbrücke – Uferwege für die Öffentlichkeit! 
 
 
Ralf Holzschuher 
Bessere Verkehrsanbindung für den Süden der Stadt  
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Britta Kornmesser   
Wahl eines neuen Baubeigeordneten und Bürgermeisters 

 
 
Am Mittwoch war es an den Stadtverordneten einen neuen Baubeigeordneten zu wählen, der gleich-
zeitig als Bürgermeister der Vertreter des Oberbürgermeisters ist.  
 

Durch den Oberbürgermeister unserer Stadt wurde hierfür Herr Dipl.-Ing. Michael Müller vorgeschla-
gen.  
 

Der Bereich Stadtentwicklung war und ist eine Achillesferse in unserer Stadt, die in der Vergangen-
heit zu schweren Verwerfungen zwischen den politischen Akteuren und Fraktionen geführt hat. Da-

her ist es wichtig, dass dieser Bereich durch solide Fachkompetenz gestärkt wird und das jemand von Außerhalb mit 
neutralem Blick „von Oben“ sich diesem komplexen Thema widmet, eigene Visionen einbringt, dabei aber sachlich und 
vermittelnd auftritt. 
 

Bei bisherigen Besetzungsverfahren war es üblich, dass sich der potentielle Kandidat in den Fraktionen vor der Wahl 
vorgestellt und seine Ideen und Ziele erläutert hat, so dass sich jeder Stadtverordnete einen persönlichen Eindruck 
verschaffen konnte. Dies war aus allseits bekannten Corona-Gründen diesmal nicht möglich. Eine persönliche Vorstel-
lung erfolgte nur im Ältestenrat. 
 

Auf Bitte der SPD-Fraktion hat Herr Müller den Fraktionen seinen Bewerbungsvortrag aus dem Ältestenrat zukommen 
lassen, so dass wir uns zumindest auf dieser Grundlage einen Eindruck verschaffen konnten. Die Präsentation war aus 
unserer Sicht sehr überzeugend und wurde von unseren Fraktionsmitgliedern sehr positiv aufgenommen. Auch der 
Lebenslauf und die daraus abgeleitete Qualifikation sprechen für Herrn Müller sowohl hinsichtlich seiner Ausbildung als 
auch seinen bisherigen Betätigungsfeldern.  
 

Herr Müller wurde durch die Stadtverordnetenversammlung mit einem ganz klaren Votum gewählt, 40 von 43 Anwesen-
den stimmten für ihn. 
 

Wir gratulieren Herrn Müller zu seiner Wahl! 
 

Wir erwarten, dass es ein konstruktives und faires Miteinander gibt, wobei es immer um die Sache und um das Wohl 
unserer Stadt gehen muss. Auf unsere aktive Mitarbeit und Unterstützung kann er in jedem Falle zählen.  
 
 

Britta Kornmesser 

Kommunalpolitische Arbeit in Zeiten von Corona 
Wie geht es weiter mit den Sitzungen der SVV und Ihrer Ausschüsse? 
 

 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie fand die letzte offizielle Sitzung eines Gremiums der SVV 
am 16.03.2020 statt (Hauptausschuss).  
Seitdem gab es keine Sitzungen (Ausschüsse, Stadtverordnetenversammlungen) mehr. Der Informa-
tionsaustausch zwischen der Verwaltungsspitze der Stadt und den Fraktionen fand seitdem jeweils 
montags im Rahmen von Telefonkonferenzen statt, an der der Oberbürgermeister, Vertreter des 
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SVV-Präsidiums, der Vorsitzende des Hauptausschusses und die Fraktionsvorsitzenden teilgenommen haben.  
 

Diese Telefonkonferenzen sind zwar geeignet die wichtigsten Informationen auszutauschen, jedoch können in diesem 
Rahmen weder kommunalpolitische Themen ausführlich diskutiert oder gar Beschlüsse gefasst werden. Mit Aussetzung 
der Stadtverordnetenversammlungen und Fachausschüsse ab März lagen und liegen noch immer wichtige Beschluss-
anträge auf Eis. Auch konnten keine neuen Anträge oder Themen besprochen werden. Die inhaltliche Arbeit der politi-
schen Gremien der Stadtverordnetenversammlung ist auf dieser Ebene praktisch zum Erliegen gekommen. Dies kann 
und darf kein Dauerzustand sein! 
 

Aus diesem Grund wurde fraktionsübergreifend eingefordert, dass natürlich unter Beachtung der geltenden Hygiene- 
und Abstandsregeln, endlich wieder eine SVV durchgeführt wird. Diese sollte durch den Oberbürgermeister organisiert 
werden.  
Unter Nutzung unseres Brandenburger Theaters war dies nun möglich und so fand gestern endlich wieder eine Sitzung 
der SVV statt, wo zumindest die aktuell wichtigsten Entscheidungen durch die SVV einer Abstimmung zugeführt wur-
den.  
 

Ein wichtiger Punkt der gestrigen SVV war der Top 7, nämlich eine Aussprache darüber, wie die einzelnen Fraktionen 
sich die weitere Arbeit der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Gremien in Zeiten von „Corona“ vorstellen.  
 

Wir als SPD-Fraktion haben uns klar dahingehend positioniert und eingefordert, dass die kommunalpolitische Arbeit der 
Stadtverordnetenversammlung wieder regulär aufgenommen werden soll und damit endlich auch wieder andere The-
men für unsere Stadt wichtige Themen in Fachausschüssen diskutiert und Beschlüsse durch die gewählten Volksvertre-
ter in der Stadtverordnetenversammlung gefasst werden.  
 

Am 18. Mai ist eine Hauptausschusssitzung angesetzt. Diese soll als Präsenzsitzung im Rolandsaal stattfinden. Dort ist 
es aufgrund der Raumgröße möglich, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und eine entsprechende Bestuh-
lung vorzunehmen. Daher sind wir als Fraktion der Meinung, dass auch die anderen Fachausschüsse an diesem Ort in 
dieser Form ab sofort regulär wieder tagen können. Die Stadtverordnetenversammlungen können bis auf weiteres im 
Theater durchgeführt werden. Aus den dargelegten Gründen steht also einer Wiederaufnahme der kommunalpolitischen 
Arbeit der Stadtverordnetenversammlung aus unserer Sicht nichts mehr im Wege. 
 

 
Nicole Näther  
Unausgegoren und mit Risiko behaftet - Der Umzug von Teilen der 
Volkshochschule in die Upstallstraße bekommt eine knappe Mehrheit 
 

 
 

Ist die Idee der Stadtverwaltung, die Volkshochschule (VHS) der Stadt Brandenburg aus der In-
nenstadt nach Hohenstücken zu verlegen, wirklich alternativlos, wie Oberbürgermeister Steffen 
Scheller (CDU) die Stadtverordneten seit Wochen glauben machen will?  
 

Wir als SPD-Fraktion glaubten und glauben das nicht, auch wenn sich Scheller am Mittwoch mit 
dieser Haltung ganz knapp in der SVV durchsetzen konnte. Was war passiert?  
 

Die Verwaltung beantragte vor einiger Zeit, in der Upstallstraße 25 einen zusätzlichen Verwal-
tungsstandort einzurichten und wollte daher von der SVV beauftragt werden, mit dem Eigentümer 

einen langfristigen Mietvertrag zu bereits ausgehandelten Konditionen abzuschließen. Die Verwaltungsvorlage sah vor, 
die VHS-Standorte in der Großen Gartenstraße 42 a, im Bürgerhaus Hohenstücken und vor allem am Wredowplatz 1 
dahingehend zu verändern, dass dort die Nutzung der VHS eingeschränkt wird.  
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Linke und Grüne hatten sich mit - von der SPD unterstützten - Änderungsanträgen zum einen dafür stark gemacht, die 
VHS aus der Vorlage und den Umzugsplänen herauszunehmen und zum anderen, den Standort "Große Gartenstraße" 
im Bereich Streetwork nicht aufzugeben, bis eine innerstädtische Alternative im Bereich Neustadt, Altstadt oder Dom für 
die zwei städtisch angestellten Streetworker gefunden ist.  
 

Wir als Fraktion teilen die Sorge des Personalrates, dass die Verlegung nach Hohenstücken für die auswärtigen Dozen-
ten den Standort Brandenburg unattraktiver machen und auch die Zahl der Kursteilnehmer abnehmen könnte. OB 
Scheller machte Mittwoch deutlich, dass der Personalrat für die Dozenten der VHS gar nicht zuständig sei und es aus 
seiner Sicht nur um den Verwaltungssitz der VHS ginge, denn die Kurse würden ohnehin an vielen verschiedenen 
Standorten gehalten.  
 

Wir haben als SPD deutlich gemacht, dass diese Vorlage wieder einmal zeigt, dass man so nicht mit Stadtverordneten 
umgehen darf. Viele Fragen waren und sind offen, eine frühzeitige Information erfolgte wieder einmal nicht. Die Ab-
stimmungen für den Änderungsantrag der Linken endeten mit einem Patt: 20 Ja- zu 20 Nein-Stimmen. Leider abge-
lehnt. Der Antrag von B 90/DIE GRÜNEN wurde einstimmig mit Ja angenommen.  
 

Für die Verwaltungsvorlage stimmten dann letztlich bei drei Enthaltungen 20 Stadtverordnete, 17 Stadtverordnete aus 
den Lagern der SPD, den Linken und B 90/DIE GRÜNEN stimmten dagegen.  
 

Nun wird sich ein Großteil der Aktivitäten in und um die Volkshochschule von der Brandenburger Innenstadt nach Ho-
henstücken verlagern. Das muss nicht schlecht sein, denn auch diesen Stadtteil gilt es zu stärken. Wir sehen den Um-
zug dennoch skeptisch und befürchten neben dem Verlust an Dozenten auch eine Ausdünnung des Kursprogramms 
und weniger Kursteilnehmer. Wir würden uns gern irren. Aber wir sind skeptisch, so wie der Personalrat, viele SVV-
Kollegen und unter der Hand auch Mitarbeiter der VHS. 
 

 

Carsten Eichmüller 

Homeyenbrücke – Uferwege für die Öffentlichkeit! 
 

 
Die SVV hatte über den Verkauf eines mit einer alten Schlosserei bebauten Wassergrundstückes im 
Bereich der Homeyenbrücke zu entscheiden, welches sich im Eigentum der Stadt befindet. Ein In-
vestor möchte dieses Grundstück erwerben und mit einer Wohnbebauung neu entwickeln. 
 

Wir begrüßen grundsätzlich die geplante Entwicklung des alten Gewebegrundstücks an der 
Homeyenbrücke. Eine Zustimmung zum Verkauf des in der Altstadt gelegenen Wassergrundstückes 
können wir jedoch nur geben, wenn der direkte Uferbereich nicht mit verkauft wird und im Eigentum 
der Stadt verbleibt. Dieser Uferbereich soll perspektivisch der Öffentlichkeit zugängig gemacht wer-

den. Er kann direkt an den bereits vorhandenen Weg im Bereich der Homeyenbrücke angeschlossen werden. So kann 
ein Verweilplatz geschaffen werden, von dem aus Spaziergänger einen herrlichen Blick in den Domstreng und über die 
Havellandschaft bis zur Katharinenkirche haben. Solche Orte müssen der Allgemeinheit gehören. Jede Bürgerin, jeder 
Bürger muss dort spazieren, sich erholen und die Aussicht über das Wasser genießen können.  
Uferbereiche, die einmal verkauft und abgesperrt sind, sind für die Allgemeinheit für immer verloren. Die langwierigen 
Auseinandersetzungen zum Beispiel am Groß Glienecker See in Potsdam, aber auch in Kirchmöser und Plaue um freie 
Uferwege sollten Warnung genug sein. Deshalb fordert die SPD-Fraktion seit vielen Jahren auch eine Uferwegekonzep-
tion, die der Offenhaltung von Uferbereichen für alle Bürger klare Prioritäten einräumt.  
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Das genannte Grundstück lässt sich auch mit einem öffentlich zugängigen Uferbereich mit Wohnungen bebauen und 
entwickeln. Daher haben wir einen Änderungsantrag eingebracht, um einen ca. 6m breiten Uferstreifen für alle Bürger 
zu sichern. 
 

Obwohl der Vorschlag von Grünen und  Linken unterstützt wurde, war die Mehrheit in der SVV gegen eine Freihaltung 
des Havelufers. Man wollte nicht einmal die Gelegenheit nutzen, im Stadtentwicklungsausschuss noch einmal gemein-
sam mit dem Investor  nach vernünftigen Lösungen zu suchen. So wurde eine Chance verpasst, die Stadt an einer tou-
ristisch bedeutenden Stelle voranzubringen. Das darf sich nicht wiederholen! 
 

Wir  brauchen endlich ein stadtweites Konzept, wo und wie die Ufer für alle Bürger zugänglich gemacht werden. Seit 
bald 20 Jahren wird die Forderung nach einem klaren Uferwegekonzept von der Stadtverwaltung ignoriert. Der un-
durchdachte Verkauf an der Mühlentorstraße zeigt, wie überfällig eine solche Planung ist. Da gibt es gleich eine wichti-
ge Aufgabe für den neuen Bürgermeister. 
 

 
 

Ralf Holzschuher  

Bessere Verkehrsanbindung für den Süden der Stadt 
 

 
 
Die Göttiner Petition gegen den Ausbau des Paterdammer Weges führte nach kontroverser Debatte 
zu einem vernünftigen Vorschlag aller Fraktionen: Die weitere Planung wird gestoppt und  eine Ar-
beitsgruppe unter Beteiligung von Verwaltung und Stadtverordneten wird Vorschläge machen für 
eine Verkehrsentlastung der südlichen Stadtteile.  
 

Die bessere Anbindung von Göttin, Wilhelmsdorf und der Eigenen Scholle wird von der SPD-
Fraktion schon lange gefordert. Zugleich soll auch eine Entlastung gefunden werden, wenn nach 

einer Autobahnsperrung der Fernverkehr durch unsere Stadt schleicht.  
Leider war der ursprüngliche Antrag der SPD im letzten Herbst abgelehnt worden, der die Stadtverwaltung zu einem 
solchen Vorschlag bringen sollte. Erst ein zu kurz gegriffener Antrag der Freien Wähler fand dann eine Mehrheit. Weil 
aber die große Mehrheit der Göttiner diesen Beschluss ablehnen, kommt es jetzt zu einem hoffentlich konstruktiven 
Verfahren.  
 

Die SVV hat endlich erkannt, dass die Verkehrsanbindung im Süden der Stadt besser werden muss. 
 

Warum brauchte es erst den großen Bürgerprotest, um einen gemeinsamen Weg zu finden? 
 

Immer noch gibt es in einigen Fraktionen Stadtverordnete, die Themen nicht nach der Sache beurteilen, sondern da-
nach, wer sie einbringt. Wenn sich das nicht schnell ändert, stärkt das nicht nur Bürgerbewegungen wie die in Göttin – 
es fördert auch Politikverdrossenheit und Extremisten. 


