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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
Am gestrigen Mittwoch fand die Stadtverordnetenversammlung des Mo-
nats Februar 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 
 
 
 
 

 Udo Geiseler 

 Unterbringungsmöglichkeiten für Auszubildende schaffen 
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Britta Kornmesser 

SPD beantragt gesamtstädtische Betrachtung und Prüfung der 

Ausweisung von Bauflächen für Wohnungsbau   
  
 
 
 
Die SPD-Fraktion hat in der SVV am 27.02.2019 folgenden Änderungsantrag zum Antrag 
035/2019 der Freien Wähler eingebracht.  
 

1. Wir sehen den Bedarf für die Ausweisung von Bauflächen für Einfamilienhäu-
ser/Doppelhaushälften und Reihenhäusern in der Stadt Brandenburg an der Havel.  

2. Für die Ausweisung von Bauflächen ist eine gesamtstädtische Betrachtung im Rahmen der   
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes vorzunehmen. 

       3.   Bei der Ausweisung soll das Gebot der Innen- vor Außenentwicklung beachtet werden. 
       4.   Dabei sind insbesondere auch folgende Flächen auf ihre Eignung für die Ausweisung als  
              Eigenheimbau-/Doppelhaus-/Reihenhausbauflächen zu prüfen 
             • noch nicht erschlossene innerstädtische Brachen 
             • Stadtteil Hohenstücken. 
 
Die Freie Wähler hatten ursprünglich beantragt, auf der Landwirtschaftsfläche gegenüber dem Real-
Einkaufscenter (Brielower Landstraße/ Spargelfeld) die Voraussetzungen für eine Wohnbebauung 
mit Einfamilienhäusern zu schaffen. In einem Änderungsantrag wurde dieser Antrag dann durch 
CDU und Freien Wähler in einen Prüfauftrag umgewandelt und um den Bereich Hohenstücken Nord 
(Bereich Sophienstraße / Willibald-Alexis-Straße…) erweitert. 

Auch die SPD-Fraktion sieht den vorhandenen Bedarf an der Ausweisung von Wohnbauflächen in 
unserer Stadt. Die Stadtverordnetenversammlung hat sich in der jüngeren Vergangenheit mehrfach 
mit diesem Thema beschäftigt. Allerdings wurden bislang nur punktuell mögliche Einzelflächen dis-
kutiert und betrachtet. Diese Herangehensweise ist aus unserer Sicht nicht zielführend. Vielmehr 
muss für die Stadt eine Gesamtbetrachtung und –planung erfolgen. Auch ist der derzeit gültige Flä-
chennutzungsplan der Stadt Brandenburg veraltet und muss daher entsprechend fortgeschrieben 
bzw. geändert werden. 
Weiterhin ist uns wichtig, dass vorrangig innerstädtische Brachflächen mit Wohnbebauung entwi-
ckelt werden, bevor zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen in Stadtrandlage oder im Außenbe-
reich ihrer jetzigen Nutzung dauerhaft entzogen werden.  
In der Gesamtbetrachtung für unsere Stadt muss auch die zukünftige Entwicklung des Stadtteils 
Hohenstücken eine wichtige Rolle spielen. Hier werden in den nächsten Jahren noch in erheblichem 

Umfang Wohnblöcke abgerissen. Die dann vom Rückbau betroffenen Flächen sind dann einer sinn-
vollen Nachnutzung zuzuführen. Die Ausweisung von Baugrundstücken für Einfamilien-
/Reihenhäusern wäre eine sinnvolle Nachnutzung.  
Der Antrag der SPD wurde in der SVV am 27.02.2019 nicht abgestimmt, sondern wird nun als eigen-
ständiger Antrag die Ausschüsse im März durchlaufen und in der März-SVV zur Abstimmung stehen. 
Wir hoffen im Sinne einer ganzheitlichen Stadtentwicklung auf ein positives Votum. 
Dem Antrag der CDU/Freien Wähler haben wir in den Punkten zugestimmt, dass wir auch den Be-
darf des Baus von Einfamilienhäusern im Norden unserer Stadt sehen und geprüft werden soll, ob 
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ein Einfamilienhausbau in Hohenstücken Nord möglich ist. Den Bau von Einfamilienhäusern auf der 
landwirtschaftlichen Fläche gegenüber vom Einkaufscenter Real haben wir abgelehnt, da es genü-
gend andere geeignete innerstädtische Brachflächen gibt. 
 

 
 

Daniel Keip 

Digitale Medien an Brandenburger Schulen! 
 
 

 
Nach langen Verzögerungen hat die SVV endlich dem SPD-Vorschlag zugestimmt, die Di-
gitalausstattung der Schulen voranzubringen. 
Um den Hintergrund zu verstehen ist hier etwas zur Vorgeschichte und zum Hintergrund 
unseres Antrags ausgeführt: 
 

Das den Fraktionen von der Verwaltung vorgelegte Konzept „Medienentwicklung an den 
Schulen der Stadt Brandenburg an der Havel verdeutlicht: 
- schon aus zeitlicher Sicht die dringend notwendige Fortschreibung, weil sich das Tempo der Digita-
lisierung im Bildungswesen bzw. im gesamtgesellschaftlichen Kontext extrem erhöht hat, 
- dass der von der Verwaltung in der Beantwortung der Anfrage 283/2018 geschätzte Rückstau in der 
Ausstattung der Schulen mit digitalen Medien im Umfang von bis 800.000 Euro real ist und abge-
baut werden muss, 
- dass es keinen Plan gibt, wie die Bundesmittel aus dem Digitalisierungspakt, die für das 
Land Brandenburg ca. 150.000 Millionen Euro betragen werden, eingesetzt werden sollen. 
 

Aus diesem Grund ist es dringend notwendig, dass die Stadt Brandenburg an der Havel als 
Schulträger ein aktuelles Konzept Medienentwicklung für die Schulen der Stadt Brandenburg 
an der Havel vorhält, um die Mittel schnell abrufen und deren bedarfsgerechten Einsatz 
sicherstellen zu können. 
 

Nach dem Schulsanierungsprogramm benötigen die Schulen der Stadt Brandenburg an der Havel 
jetzt ein SCHUL-AUSSTATUNGSPROGRAMM für neue Medien. Es kann nicht sein, dass immer 
wieder Berichte zu hören sind, dass Lehrerinnen und Lehrer sich eigene Beamer oder Computer 
mitbringen, um überhaupt mit neuen Medien arbeiten zu können. Die Wartung der vorhandenen 
Hardware sowie die Pflege und ständige Erneuerung der Software sind zudem Aufgaben, die nicht 
von Lehrer/innen an einer Schule vorgenommen werden können, die dafür lediglich eine oder zwei 
Funktionsstunden haben. Die Ausstattung unserer Schulen hält nicht Schritt mit den ständig 
steigenden Anforderungen des digitalen Zeitalters. 
Die Beantwortung der Anfrage 283/2018 zeigt, dass die Schulen im Wesentlichen nur eine 

Grundausstattung an digitalen Möglichkeiten besitzen, die den Anforderungen des digitalen 
Zeitalters nur unzureichend entsprechen. 
Aus diesem Grund benötigen wir kurz- bis mittelfristig ein Programm, das klar definiert, welche 
Schule wann mit neuer leistungsfähiger digitaler Technik ausgestattet werden soll. Es ist zu 
begrüßen, dass die Stadt Brandenburg an der Havel und die Stadtwerke derzeit die technischen 
Grundlagen für ein leistungsfähiges Internet an Schulen legen. Das muss aber Hand in Hand gehen 
mit einem konkreten Plan, wann dieses leistungsfähige Internet einsatzfähig und im Unterricht 
nutzbar ist. Jeder Schulleiter sollte wissen, ab wann und in welchem Umfang seine Schule mit einem 
leistungsfähigen Internet, digitalen Tafeln, modernen Tablets, Laptops etc. rechnen kann. Zudem 
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sind leistungsfähige Server zu installieren, die garantieren, dass das Internet auch funktioniert, 
wenn in den Schulen mehrere Klassen und Kurse gleichzeitig im Internet arbeiten. Alle diese Dinge 
müssen durchdacht und in einem für alle nachvollziehbaren Programm geplant bzw. danach umge-

setzt werden. 
Indem wir die Schulen selbst mit dieser Technik ausstatten, sichern wir auch, dass Schülerinnen 
und Schüler aus einkommensschwachen Familien Zugriffsmöglichkeiten auf moderne Technik 
haben. Gerade diesen Kindern ermöglicht Bildung einen Weg in ein selbstbestimmtes und von 
staatlicher Unterstützung unabhängiges Leben. 

 
 
Wendy Kaluza 

Die Arbeit der JuKuFa ist gesichert! 
 
 
Das HdO ist unentbehrlich für die Jugend in unserer Stadt! 
Mehr wäre mehr gewesen: 
Es ist löblich, dass eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung die bestehende 
Förderung des Soziokulturellen Zentrums Jugendkulturfabrik für weitere fünf Jahre er-
halten möchte. 
Selbstverständlich hat auch die SPD Fraktion dafür gestimmt. Aber die weitergehenden 

Anträge der Grünen und der Linken, die genauso unsere Unterstützung hatten, wurden abgelehnt.  
In Zeiten voller Kassen sollte man jedoch gerade in die Jugend und die Kultur investieren. Dass der 
Mehrwert erheblich ist, und jeder hierfür ausgegebene Euro langfristig praktisch doppelt in die 
Stadtkasse zurückfließt, ist schon lange bekannt. Denn wie hält man junge Menschen in der Stadt 
oder wird sogar noch attraktiver für dazu Ziehende? Durch ein vielfältiges Angebot an kulturellen 

und sozialen Veranstaltungen, bei denen ein Gefühl des Schaffens und des Miteinanders entsteht. 
Für die jungen Menschen ist das von der JuKuFa betriebene Haus der Offiziere eines der letzten 
Kulturzentren, die der Jugend geblieben sind.  
 

Hier trifft man sich nicht nur, um zu feiern, sondern es werden zum Beispiel auch Poetry Slams, Po-
litdiskussionen und Kunstprojekte zum Mitmachen angeboten. Auch wir Jusos erkennen die Wich-
tigkeit des HdOs für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserer Stadt und wollen uns 
nachdrücklich für eine großzügigere Förderung der Einrichtung einsetzen. Es würde der Stadt gut-
tun, hierfür mehr zu sorgen, anstatt den Standard nur zu halten. 
 

Langfristig gesehen sollte die Stadt nicht nur die bestehenden Kulturzentren der Stadt fördern, 
sondern sich aktiv dafür einsetzen, ein Brandenburg für alle zu schaffen, auch für Jugendliche, für 

Kreative und für Nachtaktive. 
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