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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
Am gestrigen Mittwoch fand die vorletzte Stadtverordnetenversammlung 
in dieser Wahlperiode statt. 
Über wichtige Inhalte der gestrigen Sitzung, unsere Beiträge und Positio-
nen möchte die SPD-Fraktion mit diesem Newsletter informieren. 
Und natürlich laden wir Sie ein, mit uns ins Gespräch zu kommen. Rufen 
Sie an oder schreiben Sie eine mail und vereinbaren Sie einen Termin.  
 
Ihre/ Eure 
Britta Kornmesser 
 
 
 
 
 

 Carsten Eichmüller  

 Parkgebührenordnung - Ein Papier von Vielen  
 

 
 

Auf der Tagesordnung der gestrigen SVV stand auch die langerwartete Parkgebühren-
ordnung. Leider war auch das nicht das Konzept, dass viele erwartet hatten. 
Da diese Gebührenordnung im engen Zusammenhang stehen mit dem Parkraumkonzept 
, sowie dem Verkehrsentwicklungsplan muss, wurde nun wieder ein Konzept darge-
legt, dass weder im Zusammenhang mit den o.a. Plänen steht, noch zu Ende gedacht ist. 
Wieder wird nur kurzfristig gedacht.  

So konnte diese Gebührenordnung nicht unsere Zustimmung finden!  
So wird in dieser Gebührenordnung weiterhin keine Lösung für die festen und wilden Pendlerpark-
plätze am Bahnhof angestrebt. Es wird es weiterhin gestattet sein, mehrere Wochen diese Parkplät-
ze ohne jegliche Fortbewegung des Fahrzeuges zu belegen. 
Die Schaffung von P+ R Parkplätzen in Verbindung mit dem ÖPNV ist ein von uns und anderen Frak-
tionen lange geforderter Ansatz. Dieser wurde bisher immer abgelehnt. Nun plötzlich kommen sie. 
Unser Tipp: Ein P+R Ticket ziehen, unabhängig ob mit oder ohne Fahrzeug, und man hat ein Tagesti-
cket mit dem ÖPNV billiger als das reguläre Tagesticket des ÖPNV!!!   
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Auch andere Fraktionen hatten beispielsweise beim Parken rund um das Theater oder den Park and 
Ride Plätzen erheblichen Bedenken der Wirksamkeit der Parkgebühren und der damit einhergehen-
den Steuerungsmöglichkeit. 
Über die Ausweisung von Anwohnerparkplätzen gab es leider keine bzw. nur unbefriedigende Ant-
worten.   
Positiv überzeugt hat uns, dass ab .. nur das sogenannte Handy-Parken möglich sein soll. Es 
freut uns, dass nun in der Verwaltung Internet . Einzug hält. 
 
 
 
 

Gerd Sondermann  

Lärmminderungsplan nicht zu Ende gedacht 

 
 

  

Der Aktionsplan zur weiteren Lärmminderung Stufe  als eine weiterführende Maß-
nahme des Aktionsplanes Stufe  stand zur Beschlussfassung in der SVV. Er stellt den 
gegenwärtigen Zustand dar und beinhaltet auch einige gute Ideen zur Lärmminderung 
in unserer Stadt. Er bezieht sich hauptsächlich auf die Modernisierung der ÖPNV, auf die 
Verbesserung der Fahrradwege, das Einführen eines Parkleitsystems, des temporären 
Verkehrsflusses durch bessere Ampelregelungen (Grüne Welle). Er legt auch dar, wie 
Verbesserungen durch Geschwindigkeitsbegrenzungen und Austausch des Fahrbahnbe-

lages erzielt werden können.  
So sollen wichtige Straßen Tempo  km/h – Straßen werden, wo in diesen Straßen schon jetzt der 
Stau am größten ist. Besonders, da es sich hauptsächlich um vierspurige Bundesstraßen (z.B. Mag-
deburger Straße) handelt, die an Stadträndern entlangführen oder durch Wohnmischgebiete. Statt 
zukunftsweisender Lärmminderung durch ein gesamtstädtisches Konzept werden Einzelmaßnah-
men präsentiert.  
Gleichzeitig wird dargelegt, wie eine Änderung des Straßenbelages zu einer Lärmminderung führen 
kann. Im Haushalt / finden wir dazu keine finanziellen Mittel, die dazu bereit gestellt wer-
den sollen. So ist selbst diese Umsetzung zeitnah nicht schaffen. 
Selbst bei der Modernisierung des ÖPNV fehlen in dem Haushalt die dazu benötigten Mittel. Also 
nichts mit E- Bussen u.ä.. 
Spätestens seit  schieben wir Maßnahmen zur Lärmminderung vor uns her! 
Für uns sind viele dieser Vorschläge realitätsfern und praktisch in nächster Zukunft nicht umsetzbar. 
Und die Stadt als Tempo  - Zone zu kennzeichnen, kann nicht das Mittel der Wahl sein, nur weil 
Tempo - Schilder am preiswertesten sind, bei der Umsetzung von Lärmminderung. 
So konnte dieser Lärmminderungsplan erneut verschoben. Nun soll in der SVV im Mai  eine Lö-
sung gefunden werden. Es wird sie mit diesem Papier aber nicht geben! Leider wieder viel Papier und 
keine zukunftsweisende gesamtstädtische Lösung in Sicht! 



3 
SPD-Fraktion, Bäckerstr. ,  Brandenburg,   

Tel. -   oder Fax: -  ,  
e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 

www.spd-stadt-brandenburg.de 

 
 

 

Udo Geiseler  
Mutig nach Lösungen für unsere Kinder suchen:  
Die Kita-, Hort- und Schulentwicklungsplanung ist stärker  
abzustimmen. 

 

 
Erstaunlicherweise ohne Diskussion hat die SVV gestern die Kita-Bedarfsplanung  
beschlossen. Auch die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses äußerte sich nicht, ob-
wohl es gerade in diesem Ausschuss Diskussionen gegeben hatte, weil wir derzeit einen 
Überbestand an Kita-Plätzen haben… 
Der Sozialbeigeordnete Dr. Wolfgang Erlebach hatte recht, wenn er stolz betonte, dass 
die Stadt den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz jetzt durchgesetzt hat. Das ist ein Er-

folg, den auch die SPD-Fraktion anerkennt. Aber wenn Kita-Plätze dort fehlen, wo sie dringend benö-
tigt werden, so u.a. in Eigene Scholle/Wilhelmsdorf, Plaue/Kirchmöser), dann ist der Erfolg relativ. 
Wir machten gestern noch einmal klar, dass das Prinzip „Kurze Wege für kurze Beine“ viel stärker 
Grundlage unserer Bildungs-, Jugend- und Sozialpolitik sein muss. 
 
Zudem gilt es, bürokratische Hemmnisse zu überwinden, damit die Kita-, Hort- und Schulentwick-
lungsplanung stärker abgestimmt werden kann. Absehbar ist, dass die Zahl der Grundschüler in Ei-
gene Scholle/Wilhelmsdorf und Plaue/Kirchmöser steigen wird. Die Kapazität der Schule am Krug-
park und der Magnus-Hoffmann-Schule muss also steigen. Parallel dazu reicht aber die Zahl der vor-
handenen Hortplätze nicht aus. Mit der Schulentwicklungsplanung muss also auch die Hort-planung 
konform gehen. Wir müssen wissen, wie viel Erstklässler die Grundschulen aufnehmen (können). 
Dabei dürfen wir die vorhandenen Grundschulen jedoch nicht überlasten. Und wir haben darauf zu 
achten, dass in der Nähe jeder Grundschule eine ausreichende Zahl an Hortplätzen vorgehalten wird. 
„Kosmetische Abhilfen“ (Hortersatzangebote, Hortplätze in Schulräumen, zeitweise Anmietungen 
fremder Räumlichkeiten) werden die Probleme nicht grundsätzlich lösen. 
 
Die SPD-Fraktion fordert deswegen, die Planungen für Kita-, Hort- und Schule viel stärker zu ver-
zahnen. Dabei darf es keine Denkverbote geben. So müssen wir darüber diskutieren, ob z.B. die 
Krugparkschule dauerhaft zwei Klassen pro Jahr aufnimmt und ob es nicht an der Zeit ist, über eine 
weitere Grundschule in Plaue/Kirchmöser nachzudenken. In Verbindung dazu sind ausreichende 
Hortplätze zu schaffen. In der Innenstadt haben wir mit der Grundschule in der Großen Garten-
straße auch Lösungen gefunden. Warum soll das an anderen Stellen in der Stadt sowie in den Orts-
teilen nicht möglich sein? Die Havelstadt-SPD hat sich in den letzten Jahren wiederholt diesen Fra-
gen gewidmet. In der neuen Stadtverordnetenversammlung wird die Kita-, Hort- und Schulplanung 
noch viel stärker im Zentrum unserer Stadtpolitik stehen. 
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Daniel Keip   

Weiter auf dem Pfad des Schuldenabbaus.   
 

 
 
In den nächsten fünf Jahren wird die Stadt Brandenburg an der Havel um die Hälfte der 
Kassenkreditschulden entlastet. Etwa  Millionen Euro Kassenkreditschulden hatte die 
Stadt am .. auf ihren Konten. Kassenkredite, in etwa so etwas wie der Dispo auf 
dem privaten Konto, dient der Stadt vor allem in kritischen Phasen – wenn das Gelde aus 
Steuereinnahmen oder aus Landeszuweisungen beispielsweise noch nicht eingegangen 

ist, aber bereits Auszahlungen getätigt werden müssen, die entstehende Lücke zu schließen. Was 
ursprünglich kurzfristig gedacht sein sollte, entwickelte sich in den vergangenen Jahren zum Nor-
malzustand. Ein Zustand, der die Stadt in ein Risiko bringt, wenn beispielsweise die Zinsen für Kredi-
te wieder ansteigen. Das Land Brandenburg, dass nach der abgesagten Kreisgebietsreform am Ziel 
der Entschuldung der kreisfreien Städte festgehalten hat, will den Städten bei der Entschuldung hel-
fen. Ziel von Stadt und Land in einer gestern verabschiedeten Konsolidierungsvereinbarung ist es, 
mindestens die Hälfte der Kassenkredite in den nächsten fünf Jahren abzubauen.  
 
Insgesamt sollen in diesem Zeitraum  Millionen Euro für den Abbau der Schulden aufgewendet 
werden. Das Land Brandenburg wird  Millionen Euro, jeweils in Raten von , Millionen Euro pro 
Jahr, an die Stadt auszahlen. Damit trägt das Land  Prozent der Entschuldungskosten. Die verblei-
benden  Prozent, also etwa , Millionen Euro muss die Stadt in den nächsten fünf Jahren selbst 
als Überschuss im Finanzhaushalt erwirtschaften. So kann es gelingen, dass am .. die Stadt 
„nur noch“  Millionen Euro Kassenkredite hat. Vor dem Hintergrund, dass es der Stadtverwaltung 
und den Stadtverordneten in den vergangenen Jahren bereits gelungen ist fast  Millionen Euro 
Kassenkredit durch eigene Sparanstrengungen abzubauen, sollte auch diese Schuldenlast weiter 
reduziert werden können. Ziel muss ein dauerhaft ausgeglichener Haushalt ohne Risiken für künfti-
ge Generationen sein. Mit der gestern verabschiedeten Konsolidierungsvereinbarung ist die Stadt 
diesem Ziel ein Schritt näher gekommen und hat sich ambitionierte Ziele gesteckt. 
 
Unverständlich blieb, warum im Verlauf der Diskussionen der letzten Monate durch einen Teil der 
Stadtverordneten der fünf Jahres Zeitraum auf  Jahre verlängert werden sollte oder gar die An-
nahme der  Millionen Euro vom Land in Frage gestellt wurde. Das sprachlich Bild des Kaufmannes, 
dass ein Fraktionsvorsitzender gestern bemühte, war mehr als schief. Ein ehrbarer Kaufmann, mit 
hohen Schulden auf dem Konto und einer Bank, die ihm die Hälfte dieser Schulden erlassen will, 
wenn er selbst auch zum Sparen beiträgt, wäre nie so töricht dieses Angebot auszuschlagen. Und am 
Ende hat die flammende Rede gegen das Land und für die Kaufmannsehre wohl mehr der Selbstdar-
stellung gedient als der inhaltlichen Klarstellung – jedenfalls stimmten am Ende alle Stadtverordne-
ten für dies Konsolidierungsvereinbarung, die uns in den nächsten fünf Jahren der Schuldenfreiheit 
näher bringt. 
 
 

 


