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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
Am gestrigen Mittwoch fand die Stadtverordnetenversammlung des Mo-
nats März 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 
 
 
 
 
 

 Britta Kornmesser 
 Haushalt der Stadt für die Jahre / verabschiedet 
 

 
 

In der Stadtverordnetenversammlung stand der Beschluss zum städtischen Haushalt für 
die Jahre / zur Abstimmung.  
Wie heißt es so schön? Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht eines jeden Parlamentes. 
Nun ist unsere Stadtverordnetenversammlung zwar kein Parlament, aber dennoch sind 
die Debatten und die Beschlüsse zum Haushalt auch in der Kommunalpolitik die wich-
tigsten Weichenstellungen für die nächsten  Jahre.  

 

An dieser Stelle gilt es zunächst einmal sich beim Kämmerer unserer Stadt, Herrn Reckow, und sei-
nen Mitarbeitern für den vorgelegten umfangreichen Haushaltsentwurf zu bedanken. Es ist der 
zweite Haushalt seit  Jahren, der planmäßig einen strukturellen Ausgleich darstellt. Dies hat auch 
innerhalb der Verwaltung viel Überzeugungskraft und Haushaltsdisziplin gefordert, aber das Ergeb-
nis spricht für sich und ist ein wichtiger Meilenstein in Hinblick auf eine mögliche Teilentschuldung 
unserer Stadt durch das Land. 
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Zum vorgelegten Haushaltsentwurf der Verwaltung haben die Fraktionen in der SVV insgesamt  
Änderungsanträge eingebracht. Bei der Diskussion der Anträge wurde leider wieder einmal deutlich, 
dass Anträge der Opposition seitens der Fraktionen der CDU und freien Wähler oft aus Prinzip und 
mit fadenscheinigen Begründungen abgelehnt wurden.  
 

Die SPD-Fraktion hatte folgende Haushaltsanträge eingebracht mit dem Ziel, dass die dort aufge-
führten Maßnahmen zusätzlich in den Haushalt aufgenommen werden. Finanzelle Spielräume für 
Kultur und Bildung hat die Stadt, da das Land seit diesem Jahr erheblich mehr Mittel für unser Bran-
denburger Theater dazu gibt. Dadurch frei werdende Eigenmittel der Stadt sollten nach unserer Auf-
fassung auch für erweiterte Kultur- und Bildungsangebote eingesetzt werden. 
 

Erhöhung der Mittel für freie Kulturarbeit  (gemeinsamer Antrag mit Fraktion die Linke) 
 

Der Haushaltsansatz „Projektförderung in der freien Kulturarbeit“ sollte um .,- €/Jahr erhöht 
werden. Die Verwaltung wurde gebeten, dass Antragsverfahren, um Mittel aus dem Fond der freien 
Kulturförderung zu beantragen bzw. zu erhalten zu vereinfachen und bürokratische Hemmnisse ab-
zubauen. 
Der Antrag wurde leider mehrheitlich abgelehnt. 
 
Lebenslanges Lernen und gute Abschlüsse ermöglichen – Finanzielle Mittel für ein Zertifizierungs-
verfahren der Volkshochschule bereitstellen 
 

Ziel des Antrages war es, .dass einmalig ,- € für ein Zertifizierungsverfahren in den Haushalt 
einzustellen. Volkshochschulen stehen zunehmend mit anderen Weiterbildungseinrichtungen im 
Wettbewerb. Lehrgangsteilnehmer erwarten für Ihre Teilnahmegebühr zu Recht moderne und quali-
tativ hochwertige Bildungsangebote und vor allem Abschlüsse und Ausbildungsnachweise, die auf 
dem Arbeitsmarkt anerkannt werden. Solche anerkannten Nachweise kann die Volkshochschule den 
Absolventen ihrer Kurse und Bildungsgänge bislang nicht ausstellen, weil ihr die finanziellen Mittel 
für ein entsprechendes Zertifizierungsverfahren fehlen. 
Der Antrag wurde leider mehrheitlich abgelehnt. 
 
Zuschuss für eine neue Heizungsanlage im Gebäude der Kinderkunstgalerie Sonnensegel 
 

Die Verwaltung hat nun eine Lösung für dieses Problem zugesagt. Daher haben wir unseren Antrag 
nicht mehr zur Abstimmung gestellt. 
 
Bereitstellung finanzieller Mittel in Höhe von .,- € für die Installation einer Beleuchtung der 
Pendlerparkplätze Kreuzung Bauhofstraße/Otto-Sidow-Straße 
 

Die beiden Pendlerparkplätze sind sehr stark frequentiert. Beide Parkplätze sind nicht beleuchtet. 
Insbesondere Frauen fühlen sich sehr unwohl in der Dunkelheit dort ihr Auto abzustellen bzw. nach 
Feierabend wieder abzuholen. Neben den Parkplätzen sind unbebaute Grundstücke mit überwie-
gend Gebüsch. Das Sicherheitsgefühl ist daher noch zusätzlich eingeschränkt. Daher sehen wir es als 
dringend geboten an, zeitnah Abhilfe zu schaffen und eine geeignete Beleuchtung zu schaffen. Der 
Oberbürgermeister teilte uns bei der Diskussion unseres Antrages im letzten Hauptausschuss mit, 
dass die Verwaltung an einem Lösungsvorschlag für das von uns aufgezeigte Problem arbeitet. 
Demnach wird die Verwaltung die Aufstellung zusätzlicher Lampen auf den Parkplatzflächen veran-
lassen. Die Maßnahmen könnten bis Ende Juni realisiert sein. Im Ergebnis unserer Hinweise zum 
Parkraumkonzept im Oktober letzten Jahres wurden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bereits im 
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Dezember  als erste Maßnahme im Bereich der Bauhofstraße die Leistung der fünf vorhandenen 
Leuchten von  W auf  W erhöht.  
 

Mit diesem Ergebnis waren wir sehr zufrieden. Unsere Beharrlichkeit bei dem Thema hat sich ausge-
zahlt. Eine Abstimmung zu unserem Antrag war daher entbehrlich. 
 
Unterstützung der Jugendfeuerwehr 
 

Die CDU-Fraktion hatte einen Antrag eingebracht, wonach .,- € zur Ausstattung der Kamera-
dinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit Ausgehuniformen unserer Stadt in den 
Haushalt eingestellt werden sollen. Dieser Antrag fand unsere volle Zustimmung, allerdings ging 
dieser uns nicht weit genug. Nach unserer Kenntnis ist die finanzielle Unterstützung für die Arbeit 
der Jugendfeuerwehr in den vergangenen Jahren deutlich zu kurz gekommen ist, da die Bedarfe bei 
der Berufsfeuerwehr so groß waren.  
Daher haben wir in einem einen Ergänzungsantrag vorgeschlagen, . € für die Jugendfeuer-
wehr bereitzustellen. (Siehe gesonderten Beitrag in diesem Newsletter) 
 

Beide Anträge fanden eine breite Zustimmung. 
 

Insgesamt haben wir dem vorliegenden Haushaltsentwurf mit den in der SVV verabschiedeten Än-
derungen/Ergänzungen zugestimmt. Denn wir sind uns unserer Verantwortung für unsere Stadt 
Brandenburg an der Havel bewusst. Und auch unser Ziel sind tragfähige und solide Stadtfinanzen als 
wesentliche Grundlage für eine Teilentschuldung durch das Land und das Wiedererlangen von grö-
ßeren Spielräumen für zukünftige Investitionen. 
 
 
 

Udo Geiseler  
Theatervertrag gebilligt –  
Landesregierung steht zu ihrer Finanzierungszusage 

 
 

Einstimmig hat die Stadtverordnetenversammlung gestern den "Theater- und Orchester-
rahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Branden-
burg" gebilligt. Mit diesem Abkommen zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel, 
weiteren Kommunen und dem Land erhält auch unsere wichtigste Kultureinrichtung - 
das Brandenburger Theater - finanzielle und damit auch künstlerische Planungssicher-
heit. Bemerkenswert ist es, dass die Brandenburger Landesregierung mit dem Vertrag ihr 

Finanzierungsversprechen einhält, das zunächst an die Kreisgebietsreform geknüpft war.  
Nachdem diese Reform zurückgenommen war, verpflichtete sich das Land trotzdem, in Zukunft  
Prozent der Theaterfinanzierung zu übernehmen. Der Anteil der Stadt Brandenburg sank damit von 
 auf  Prozent. 
 

Es ist zu begrüßen, dass die Stadt im Haushaltsplan einen Teil der so eingesparten Gelder wieder in 
kulturelle Einrichtungen und Projekte investiert. Aber eben nur ein Teil! Wir hätten aus diesem 
"Topf" gern auch erhöhte Mittel für die freie Kulturszene, für den Erhalt des Slawendorfes, für das 
Industriemuseum, für die Volkshochschule, für die Kinder-Kunst-Galerie "Sonnensegel" sowie für 
soziale Zwecke freigegeben. Das verhinderten einmal mehr vor allem CDU und Freie Wähler in der 
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SVV. Für die Bildung und Kultur in unserer Stadt ist es enorm wichtig, dass sich nach der Kommu-
nalwahl die Mehrheitsverhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung ändern. 
 
 
 

 

Nicole Näther 
Ein Beitrag zur Verbesserung der Dienstleistungen in der  
Verwaltung 

 
https://www.spd-stadt-brandenburg.de/images/user_pages/Naether_Nicole.jpg 

Mit der Verabschiedung des Stellenplanes wurde die Grundlage gelegt für einen Stellen-
aufwuchs von  Vollzeitstellen, ein Großteil davon für die Berufsfeuerwehr und zur Ab-
sicherung des Rettungsdienstes, aber z. B. auch zur Verbesserung der Dienstleistungen in 
der KFZ-Zulassungsstelle. 
 

Nach monatelangen Debatten zum Stellenplan konnte in der gestrigen Stadtverordne-
tenversammlung ein solides Ergebnis erzielt werden. 
Nachdem der Oberbürgermeister die Vorlage im vergangenen Monat zurückgezogen hatte, wurden 
mit dem Personalrat weitere Kompromisse erzielt. 
 

Die SPD-Fraktion freut sich darüber, dass in der überarbeiteten Fassung des Stellenplanes keine Stel-
lenwertsenkungen mehr von der Entgeltgruppe / zur Entgeltgruppe  für die Mitarbeiterin/innen 
im Vorzimmerdienst und unsere Schulsekretärinnen ausgewiesen sind. 
 

Der Stellenplan für  sieht insgesamt für , Vollzeitstellen Höhergruppierungen vor, die zum 
überwiegenden Teil aus der Umsetzung der Entgeltordnung des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst resultieren.  
Ein insgesamt solider Stellenplan. Bei dem heutigen Fachkräftemangel besteht dennoch Sorge, dass 
der Stellenbedarf mit qualifiziertem Personal auch gedeckt werden kann. 
 
 
 

Udo Geiseler  
Ausbildungsförderung ist Wirtschaftsförderung! 
Endlich Übernachtungsmöglichkeiten für junge Auszubildende. 
 

 
Das Problem hatte sich schon im Herbst abgezeichnet. Nach Hinweisen aus den Oberstu-
fenzentren "Gebrüder Reichstein" und "Alfred Flakowski" erkundigte sich die SPD-
Fraktion nach der Wohnheimsituation für Lehrlinge, die in Landesfachklassen unterrich-
tet werden. Damals erklärte sich die Stadtverwaltung für nicht zuständig, außerdem be-
träfe das ja nur acht Auszubildende... 
Aber das Problem ließ sich nicht kleinreden - es war (und ist) real und dringend und be-

trifft nahezu  Schüler! Nachdem im Bildungsausschuss unser Versuch eines überparteilichen An-
trages scheiterte, beauftragte die SPD-Fraktion die Verwaltung zu prüfen, ob man nach dem Vorbild 
anderer Kommunen ein eigenes Wohnheim betreiben könne.  
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Zeitgleich forderten Auszubildende und Lehrer sowie die Handwerkskammer und Vertreter der Aus-
bildungsbetriebe nachdrücklich, dass die Stadt Brandenburg an der Havel endlich das Problem löst. 
Es bestand (und besteht) die reale Gefahr, dass sonst Lehrlinge und ganze Klassen aus unseren OSZ´s 
abgezogen werden. 
Im Februar erkannte endlich auch die Verwaltung den Handlungsbedarf. Gestern präsentierte Ober-
bürgermeister Scheller eine Lösung, die zum neuen Schuljahr greifen soll. Danach werden Lehrlinge 
künftig in Wohnungen (unter Trägerschaft der DRK, so die MAZ heute) untergebracht. 
 

Die SPD-Fraktion begrüßt es ausdrücklich, dass für das kommende Schuljahr eine Lösung gefunden 
wurde. Ausbildungsförderung ist Wirtschaftsförderung! 
 

Zeigen muss sich allerdings noch, wie nachhaltig die Lösung ist. Zunehmender Wohnungsmangel 
und steigende Mieten könnten das Problem schnell wieder auf die Tagesordnung rücken. Die SPD-
Fraktion hält deswegen ihren Prüfauftrag aufrecht: Die Stadt solle weiterhin untersuchen, ob ein 
kommunales Wohnheim, z.B. in der Fohrder Landstraße (für das man den Flächennutzungsplan än-
dern könnte), nicht eine dauerhaftere Lösung ist. 
 

 
 
Nicole Näther 
Für unsere Jugendfeuerwehr . € 

 
 
 

Das Engagement der Jugendwarte bei der Freiwilligen Feuerwehr kann nicht hoch genug 
geschätzt werden. Die Kinder und Jugendlichen werden spielerisch und altersgerecht an 
die Technik und Kenntnisse der Feuerwehr herangeführt. Die Ausbildung der Jugendli-
chen geht auch über den eigenen Ortsteil hinaus. So werden auf Ebene der Stadt ver-
schiedene Aktivitäten gestartet, bei denen sich die Jugendlichen aktiv beteiligen, sich 
gegenseitig kennen lernen und ihr Wissen unter Beweis stellen können. Dazu zählen 

mitunter die jährliche Wettkämpfe, Zeltlager und z. B. auch der -Stunden-Dienst. 
 

Daher beantragte die SPD-Fraktion für das Haushaltsjahr  die Einstellung von . € für 
 

a) die Ausstattung der Jugendfeuerwehr mit Bekleidung einschließlich Schutzbekleidung 
b) die Ausbildung der Jugendwarte einschl. Führerscheinen 
c) ein eigenes Budget für die Arbeit der Jugendfeuerwehr 
d) die nötige Technik zur Ausbildung der Kinder und Jugendlichen (z. B. Tragkraftspitzen). 
 
Diesem Antrag folgten die Stadtverordneten einstimmig. Damit kann die Nachwuchsgewinnung bei 
der Freiwilligen Feuerwehren forciert und unterstützt und ein konkreter Beitrag zur Wahrung der 
öffentlichen Sicherheit und zum Katastrophenschutz geleistet werden. 
 


