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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! 
 

Am 27. Mai fand die planmäßige SVV statt, aus der wir 

hier berichten. 

 

 

Ihre/ Eure  

 

Britta Kornmesser 
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Britta Kornmesser   

Unsere Schulen für die Zukunft fit machen! 

Umsetzung der Richtlinie zum DigitalPaktSchule 2019-2024 
 

 

Gerade in der jetzigen Zeit wird für jeden offensichtlich, dass unsere Schulen einen erheblichen 

Nachholbedarf haben was das Thema Digitalisierung und Nutzung moderner Medien angeht. Für 

einen lehrplangerechten und modernen Unterricht ist für den Unterrichtserfolg eine dem Bedarf ge-

recht werdende Ausstattung und Ausrüstung mit moderner Informationstechnik und digitalen Medien 

entscheidend. Aus diesem Grund ist bereits im letzten Jahr durch die Bundesregierung eine Initiative 

„DigitalPaktSchule 2019-2024“ ins Leben gerufen worden. Mit dem DigitalPakt Schule unterstützt der 

Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Ziele des Digi-

talpaktes sind der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungs-Infrastruktur.  
 

Im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Möglichkeiten stellt der Bund für Investitionen in die digitale Bil-

dungsinfrastruktur insgesamt 5 Milliarden Euro zur Verfügung, davon 3,5 Milliarden in dieser Legislaturperiode. Die 

Schulträger in den Ländern tragen zusätzlich über 550 Millionen Euro bei. Mit dieser großen Summe sollen die Voraus-

setzungen für Bildung in der digitalen Welt bundesweit und nachhaltig spürbar verbessert werden.  
 

Der DigitalPakt Schule ist adressiert an alle Schulformen in der allgemeinen und beruflichen Bildung unabhängig von 

der Trägerschaft der jeweiligen Schule. Die Schulträger koordinieren die Bedarfe ihrer Schulen und beantragen die 

Fördermittel bei den von den einzelnen Ländern benannten Stellen. 
 

Für das Land Brandenburg stehen aus diesem Bundesprogramm 151 Mio € zur Verfügung.  
 

Für Investitionen der Länder und Kommunen in die digitale Infrastruktur wurde am 01.08.2019 die Richt-linie zur Umset-

zung des DigitalPaktSchule 2019-2024 veröffentlicht. Auf Grundlage der Förderrichtlinie beträgt die maximale Gesamt-

zuwendung für die kommunalen Schulen bis zu 90 % der förderfähigen Ausgaben. Das bedeutet für Brandenburg an 

der Havel 3.581.122,00 € sowie einen Eigenanteil in Höhe von 10 % = 397.902,44 €. Im Falle von Kommunen, die 

mit einem HSK arbeiten ist kein Eigenanteil erforderlich.  
 

Der SVV wurde hierzu seitens der Verwaltung die Beschlussvorlage 107/2020 zugeleitet, wonach die SVV die Umset-

zung des DigitalPaktSchule für Schulen und Sportstätten in den Haushaltsplan 2021/2022 und der mittelfristigen Fi-

nanzplanung beschließen möge.  
 

Für uns als SPD-Fraktion ist es aber wichtig, dass wir als Stadt tatsächlich auch die höchst mögliche Fördersumme 

abrufen und unsere Schulen damit auf einen modernen Stand bringen. Dies muss das erklärte Ziel sein, auch für den 

Fall, dass wir ggf. als Stadt einen Eigenanteil von 10 % aufbringen müssen. Um hierzu Klarheit von Oberbürgermeister 

zu bekommen, hatten wir eine entsprechende Anfrage eingereicht.  
 

Leider wurde die Anfrage noch nicht schriftlich beantwortet. Da der Oberbürgermeister aber mündlich zugesagt hat, 

dass das erforderliche Geld seitens der Stadt aufgebracht wird, haben wir der Vorlage zugestimmt 
 

Im Rahmen der kommenden Haushaltsdiskussion werden wir darauf achten, dass wenn Eigenanteile der Stadt 

erforderlich werden, diese in voller Höhe eingestellt werden!  
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Hanswalter Werner  

Neues vom Packhof 
 
 

Die SPD-Fraktion begrüßt die Verabschiedung der Vorlage „Weiteres Verfahren zur Entwicklung des 

Packhofgeländes“ in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27.5.2020. 

Besonders erfreulich ist, dass alle Fraktionen in der SVV dieser Vorlage zugestimmt haben. 

Vom November 2019 bis Februar 2020 hat sich ein Werkstattgremium mit den 47 eingereichten Vor-

schlägen beschäftigt und als Ergebnis der Stadtverordnetenversammlung 6 Empfehlungen zur Ent-

wicklung des Packhofs gegeben.  
 

Die wichtigsten Punkte dabei sind: 
 

1. Ein Teil des Packhofgeländes soll bebaut werden.  

Die Höhe der Gebäude soll drei bis fünf Geschosse betragen. 
 

2. Die verbleibende Freifläche, die mehr als die Hälfte der Gesamtfläche umfasst, soll zu einem innerstädtischen  

Park umgewandelt werden. 
 

3. Die Bebauung muss ökonomisch, sozial verträglich und gestalterisch anspruchsvoll sein. Es soll ein lebendiges,  

durchmischtes die Innenstadt aufwertendes Quartier entstehen. 
 

4. Das Quartier soll autoarm werden, der Rad- und Fußwegeverkehr ist zu bevorrechtigen. 
 

5. An der Nordspitze des Geländes soll eine besondere Nutzung erfolgen, ein sog. Solitär, der einen Bedeutungs- 

 beitrag für die Stadt leisten soll. 
 

6. Zur weiteren Entwicklung  wird ein kooperatives Verfahren vorgeschlagen, d. h. eine auf Dialog angelegte und 

 lernfähige Vorgehensweise. Eine Jury wird  den weiteren Fortgang betreuen und im Dialog mit den Bürgerinnen  

 und Bürgern dieser Stadt das Gelände entwickeln. 
 

Nach Meinung der SPD ist dies ein konsensfähiges Verfahren, das endlich dem Filetstück unserer Stadt angemessen 

ist, das die bisherige Blockade beendet und die unterschiedlichen Interessen und Positionen berücksichtigt. 

Es wird Aufgabe und auch Bewährungsprobe des neuen Beigeordneten für Stadtentwicklung Michael Müller sein, die-

sen Prozess zu begleiten, für Transparenz zu sorgen, Lösungsansätze mit allen Beteiligten zu diskutieren und dieses 

ambitionierte Projekt zu einem guten Ende zu bringen.  

Die SPD-Fraktion bietet als zweitstärkste Fraktion in der SVV ihre Unterstützung an. 
 

 

Ralf Holzschuher 

Stadt plant für die 1100-Jahr-Feier  -  SPD-Initiative aufgegriffen  
 
 

Manche Anträge haben Erfolg auch ohne einen Beschluss. Im Januar hatten wir das Thema 1100-

Jahr-Feier von Brandenburg angeschoben. Im Winter 928/929 ereignete sich das erste historisch 

fassbare Ereignis, mit dem unsere Heimatstadt aus dem Dunkel der Geschichte trat. Dies ist für uns 

Anlass, Brandenburg an der Havel 2028/2029 in einem großen Ereignis zu würdigen und so auch 

bundesweit Aufmerksamkeit zu erreichen. 
 

In der SVV gab es anfangs noch Fragen, ob das Thema nicht zu früh gesetzt wurde. Doch die Dis-

kussion machte klar, dass ein großes Ereignis langfristig vorbereitet werden muss. Denn wir wollen 

mehr, als nur einen Festakt. Der Anlass bietet die Chance, eine spannende Ausstellung in einem ganz neu konzipierten  
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Stadtmuseum zu präsentieren. Und die Stadt, dem das Land seinen Namen zu verdanken hat, braucht endlich eine 

historisch fundierte umfassende Stadtgeschichte. 
 

Bald war es Konsens auch bei den anderen Fraktionen: Das Thema ist wichtig und an der Zeit. Ein gemeinsames Vor-

gehen war geplant. Doch dann kam die Corona-Krise und vieles wurde zurückgestellt. Wir planten nun im Juni eine 

Abstimmung. Doch schon zur Mai-SVV hat die Verwaltung ein Papier vorgelegt, mit dem sie unser Anliegen umfassend 

aufgreift. Im Herbst soll - wie von uns vorgeschlagen - ein Expertengremium mit der Vorbereitung des Ereignisses zu-

sammenkommen. 
 

Wenn wir das klug vorbereiten, werden wir -über 10 Jahre nach der BUGA- wieder ein Großereignis haben, das die 

Stadt nachhaltig voranbringen kann.  

 
 

 

Carsten Eichmüller 

Wohnbebauung Kirchmöser 
 

 

Im Beschluss 12/2018 wurde mit einer überwiegenden Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung 

beschlossen, dass man Wohngebiete in Kirchmöser zur Wohnbebauung schaffen soll. Dabei wurde 

die Fläche der ehemaligen NVA Kirchmöser Uferstraße/ Ecke Bahnhofsstraße favorisiert. Dort wur-

den auch Mehrfamilienhäuser vom Platz der Einheit saniert und alle Wohnungen sind vermietet. 

Wartelisten sind dort vorhanden. 
 

Schnell war ein Inverstor aus Brandenburg gefunden, der schon zwei große Wohngebiete gebaut 

hatte. Vor Ort teilte er mit, dass dies ein idealer Ort wäre. 
 

Viele ehemalige Kirchmöseraner, die nach der Wende wegzogen, wollen wieder nach Kirchmöser ziehen. Der Wohn-

raum und Verkauf von Einfamilienhäusern ist sehr beschaulich. 
 

Die Stadtverwaltung brauchte ein Jahr um einen Bericht vorzulegen, was und wo Wohnbebauung in Kirchmöser nicht 

möglich ist. Dies beanstandeten nicht nur viele Stadtverordnete, sondern auch der Oberbürgermeister Steffen Scheller. 
 

Nun hat sich eine kleine Gruppe bestehend aus Vertretern der Freien Wähler, der FDP und der SPD aufgemacht, um 

beim Oberbürgermeister für die o.g. Fläche zu werben.  
 

Dieser hat zugesichert, sich zu engagieren. Durch den Oberbürgermeister wurde mit dem Land Brandenburg gespro-

chen, um noch einmal die Abstandsflächen zu dem Gewerbegebiet abzuklären. Gewerbe oder Industrie siedelt sich 

mangels Autobahnanbindung kaum an. 
 

Nun ist COVID 19 dazwischen gekommen und wieder vergeht ein Jahr. Die vielen Bürger, die in Kirchmöser bauen 

wollen, werden auf die Wohngebiete Eigene Scholle und Neuschmerzke verwiesen. Wer einmal in Kirchmöser wohnte, 

will nicht auf ein Grundstück mit spärlicher Infrastruktur ziehen. Außerdem sind die Wege zu einem Bootssteg oder ei-

nem Bahnhof zu weit. 
 

Nun tagt die SVV wieder und der Oberbürgermeister wurde an sein Vorhaben erinnert. Wo ein Wille ist, ist ein Weg! 
 

Nicht nur #näherdran, sondern wir bleiben dran! 
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Christopher Jahn 

Brandenburg an der Havel schließt sich dem ICAN-Städteappell 

(internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen) an 
 

 

Auf Initiative der Fraktionen DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen und SPD wurde ein Antrag in die 

SVV eingebracht, wonach auch unsere Stadt sich dem internationalen ICAN-Städteappel an-

schließt und unterzeichnet.  
 

Ein globales Bündnis von Städten weltweit stärkt und bündelt die Stimmen der Menschen und setzt 

Regierungen dieser Welt unter Druck, jegliche Beteiligung an atomarer Abschreckung und Verstri-

ckung in Atomwaffengeschäften zu unterlassen. Gebündelt werden diese Kräfte in der internationa-

len Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN (International Campain to Abolish Nuclear Weapons). 450 Orga-

nisationen in 100 Ländern gehören diesem Bündnis an, das sich aktiv für die Abschaffung aller Atomwaffen durch einen 

bindenden völkerrechtlichen Vertrag - eine Atomwaffenkonvention einsetzt. Für dieses internationale Engagement wur-

de ICAN im Jahr 2017 sogar der Friedensnobelpreis verliehen.  
 

Vier Bundesländer haben bereits beschlossen, den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen zu unterstützen bzw. die Bun-

desregierung aufzufordern, ihn beizutreten: 
 

1. Bremen, Bremische Bürgerschaft, 5. Dezember 2017 

2. Berlin, Berliner Abgeordnetenhaus, 10. Mai 2019 

3. Rheinland-Pfalz, Landtag, 22. August 2019 

4. Hamburg, Hamburgische Bürgerschaft, 12. Februar 2020 
 

International ruft ICAN Städte dazu auf, den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen zu unterstützen. Gro-ße Städte in 

Asien, Europa, Nordamerika und Australien haben den Appell schon unterzeichnet. Zahlrei-che Städte, Gemeinde und 

Landkreise in Deutschland und aller Welt haben sich ebenfalls bereits dem ICAN-Städteappell angeschlossen. Auch 

Brandenburg an der Havel soll nun ein klaren Zeichen für eine atomwaffenfreie Welt setzen und sich dieser Initiative 

anschließen. 
 

In der SVV wurde von den o.g. Fraktionen daher folgender Beschlusstext eingebracht: 
 

 „Die Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel beschließt, dass sich die Stadt dem nachstehenden 

ICAN-Städteappell anschließt und diesen unterzeichnet: 
 

Die Stadt Brandenburg ist zutiefst besorgt über die immense Bedrohung, die Atomwaffen für Städte und Gemeinden auf 

der ganzen Welt darstellt. Wir sind fest überzeugt, dass unsere Einwohner und Einwohnerinnen das Recht auf Leben 

frei von dieser Bedrohung haben. Jeder Einsatz von Atomwaffen, ob vorsätzlich oder versehentlich, würde katastropha-

le, weitreichende und langanhaltende Folgen für Mensch und Umwelt nach sich ziehen. Daher begrüßen wir den von 

den Vereinten Nationen verabschiedeten Vertrag zum Verbot von Atomwaffen 2017 und fordern die Bundesregierung 

zu deren Beitritt auf.“ 
 

Mit 29 JA Stimmen fand der Antrag eine breite Mehrheit in der SVV. Leider konnten sich jedoch nicht alle Fraktionen 

hinter diesem wichtigen Appell vereinen. Der Oberbürgermeister und die komplette anwesende Fraktion der CDU haben 

sich enthalten. Schade! Wir hatten die Möglichkeit, mit einem einstimmigen Votum ein noch klareres Signal zu diesem 

wichtigen Thema zu senden.  
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