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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
Seit vielen Jahren informiert die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenver-
sammlung 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. 
Am 29. Januar fand die erste SVV des Jahres 2020 statt. 
Der Newsletter erscheint regelmäßig nach einer Sitzung der SVV.  
Er soll aber auch über sonstige Themen berichten, die die Fraktionsarbeit bestimmen. Denn die SPD-Fraktion bringt 
sich nicht nur intensiv in die Ausschussarbeit ein, wir gehen auch nach draußen.  
Wir freuen uns auf die aktive Arbeit für die Stadt! 
 
Ihre/ Eure 
Britta Kornmesser 
 
 
 

Ehrenmedaille für Dr. Lieselotte Martius (SPD) 
 

 
 

Zu Beginn der gestrigen SVV-Sitzung gab es eine besondere Ehrung: 
  
Dr. Lieselotte Martius, seit vielen Jahren SPD-Stadtverordnete, wurde mit der Ehrenme-
daille der Stadt Brandenburg an der Havel geehrt.  
 

In seiner Laudatio würdigte Oberbürgermeister Steffen Scheller das fast 30jährige En-
gagement der Geehrten in der Kommunalpolitik. Dabei hob er besonders hervor, dass 
Lieselotte Martius ein Vierteljahrhundert das Amt der Plauer Ortsbürgermeiste-
rin/Ortsvorsteherin bekleidete. Aus unserer Sicht kann man die Plauer nur beglückwün-
schen, solch eine Ortsvorsteherin gehabt zu haben.  
Sie hat Plaue und seinen Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme, ein Gesicht und eine 
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besondere Kraft gegeben – und wird es als Mitglied des Unabhängigen Bürgervereins Plaue und des SPD-Ortsvereins 
Plaue/ Kirchmöser auch weiterhin tun. 
Als Stadtverordnete wollen wir an dieser Stelle aber auch Lieselotte Martius´ Wirken im Präsidium der Stadtverordne-
tenversammlung würdigen. Vor allem in ihrer Zeit als Vorsitzende der SVV leitete sie auch lange und schwierige Debat-
ten mit Kraft, Umsicht, Überblick und erwarb sich dabei Respekt und Achtung in allen Fraktionen. Gleichzeitig vertrat sie 
die Stadt Brandenburg an der Havel bei vielen öffentlichen Anlässen. 
 

Liebe Lilo, wir gratulieren Dir zu dieser Auszeichnung. 
 

Britta Kornmesser      Werner Jumpertz 
Landtagsabgeordnete,       Vorsitzender des SPD-Unterbezirks 
Vorsitzende der SPD-Fraktion SVV    Brandenburg an der Havel 
Brandenburg an der Havel 

 
 

 

Britta Kornmesser 

Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Brandenburg an der Havel 
 

 
 

Auf der Tagesordnung der SVV stand als Thema „Aussprache zum Thema Entwicklung des Wirt-
schaftsstandortes Brandenburg an der Havel“. Jede Fraktion erhielt die Möglichkeit ihre Sicht und 
Ideen zu diesem Thema darzulegen. Auch wir haben diese Gelegenheit genutzt. 
 

Brandenburg an der Havel ist einer der stärksten Wirtschaftsstandorte im Land Brandenburg. Das 
soll auch so bleiben und es kann zukünftig eine noch bessere Entwicklung geben. Dafür müssen wir 
aber die richtigen Weichen stellen, damit die Entwicklung unserer Stadt nicht auf einem Abstellgleis 
endet. Und das funktioniert nur, wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen! Das Thema der 

Aussprache war also sehr wichtig. 
 

Die SPD in Brandenburg an der Havel hat sich seit vielen Jahren damit befasst, was zu tun ist, um eine nach-haltige 
positive Entwicklung in der Konkurrenz mit anderen Städten zu erreichen. Eine starke Wirtschaft gehört in jedem Fall 
dazu! Deshalb brauchen wir auch Flächen für die weitere Ansiedlung oder Erweiterung von Industrie und Gewerbe, 
Flächen mit einer guten Anbindung an das überregionale Straßen- und Schienennetz. Die hat unsere Stadt zu wenig 
und deshalb unterstützen wir die Forderung Flächen in Autobahnnähe, etwa zwischen Schmerzke und Rietz, zu er-
schließen. Auch dazu gehört für uns eine zusätzliche Autobahnanbindung an die A2 für den Standort Kirchmöser. 
 

Aus unserer Sicht greift jedoch der Ansatz zu kurz, wonach nur eine gute Wirtschaftsentwicklung die Basis für Vielfalt im 
Sozialen, Kultur und Sport sichert. Wir sind der Überzeugung, dass es in der heutigen Zeit genau umgekehrt ist. Eine 
starke und wachsende Wirtschaft gibt es nur in Städten mit guten Bildungs- und Sportangeboten, mit einer hervorra-
genden Gesundheitsversorgung, guten Einkaufsmöglichkeiten, wohnungsnahen Kitaplätzen, einem engmaschigen und 
gut ausgebauten ÖPNV, einer lebendigen Kulturszene und einer bürgerfreundlichen Verwaltung. Denn nur wenn das 
alles stimmt, werden die Fachkräfte hier wohnen bleiben oder noch besser herziehen, die unsere Unternehmen so drin-
gend brauchen. 
 

Wirtschaftsförderung ist heute also in erster Linie Menschenförderung! 
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Unsere Stadt hat hierfür gute Voraussetzungen und ist schon jetzt lebenswert für ihre Bewohner und spannend für Zu-
zügler. Doch in der Konkurrenz mit anderen Städten der Hauptstadtregion können wir uns nicht auf unseren Lorbeeren 
ausruhen, sondern müssen aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren. 
 

Was muss also getan werden, um unsere Stadt voranzubringen? 
 

Zunächst einmal muss das nachhaltige Wachstum auch das allgemeine Ziel der Stadtplanung und Stadtverwaltung 
werden. Leider sagen die aktuellen Pläne, wie das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, das Verkehrsentwicklungs-
konzept, der Nahverkehrsplan oder auch das aktuelle Schulentwicklungskonzept etwas anderes aus. Hier wir überall 
von einer erheblich schrumpfenden Bevölkerung in unserer Stadt ausgegangen. Mit diesen falschen Ansätzen lässt sich 
eine wachsende Stadt (Ziel 80.000 Einwohner) nicht planen. Wir brauchen also zunächst eine grundsätzliche Neuaus-
richtung der Stadtentwicklung und neue Vorgaben für die Verwaltung! 
 

Als Nächstes brauchen wir guten und bezahlbaren Wohnraum. In einer Stadt mit überdurchschnittlichem Leer-stand 
scheint das kein Problem zu sein. Doch mit Wohnungen ist es wie mit Gewerbeflächen – nur gut angebundene und gut 
ausgestattete Wohnungen werden gesucht. Und diese sind inzwischen auch in unserer Stadt schon knapp. Wir brau-
chen also in Zentrumsnähe und in der Nähe der Bahnhöfe (wir haben ja mehrere in unserer Stadt) die offensive Aus-
weisung von neuen Wohnbauflächen. 
 

Das Aufstellen und Umsetzen dieser wichtigen städtebaulichen Ziele geht aber nur mit einer stark aufgestellten Stadt-
planungsabteilung, vorzugsweise mit einem selbstbewussten und kreativen Stadtbaudirektor als konzeptionellen Motor. 
Nur so werden wir die planerischen Herausforderungen einer modernen Städte- und Verkehrsplanung in den nächsten 
10 Jahren meistern können.  
 

Zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung gehört auch eine stärkere Einbindung der Technischen Hoch-schule 
(THB). Die THB ist ein Schatz, den es aus unserer Sicht noch zu heben gilt. Das Potential an hier ausgebildeten Infor-
matiker, Technikern oder Wirtschaftsstudenten schlägt sich noch ungenügend in der Zahl von Ausgründungen, Partner-
schaften mit der lokalen Wirtschaft und vor allem neuen Start Ups nieder. Hier liegt es an uns, den jungen Menschen 
ein dynamisches, kreatives und lebenswertes Umfeld zu schaffen. Auch müssen wir uns auch Gedanken machen, wie 
wir Brandenburg immer mehr zu einer Studentenstadt entwickeln können und die jungen Leute nicht nur einpendeln, 
sondern auch hier vor Ort leben. Erklärtes Ziel muss es sein, diese gut ausgebildeten Fachleute hier in unserer Stadt 
bleiben, Familien gründen und so die Wachstumsdynamik unserer Stadt weiter zu verstärken.  
 

Aus den vorgenannten Gründen, brauchen wir also auch für diese „weichen“ Standortfaktoren tragfähige Entwicklungs-
konzepte! 
 

Wir müssen uns damit beschäftigen welche Ausstattung unsere Schulen benötigen, damit sie auch 2030 vorbildhaft 
sind oder wie wir die Zukunft unsres städtischen Klinikums sichern und stärken. 
 

Das alles und noch viele weitere Themenfelder sind existentielle Fragen für die Zukunft unserer Stadt.  
 

Diese Themen müssen wir als gewählte Volksvertreter in unserer Stadt gemeinsam besprechen und diskutieren. Wir 
müssen einander zuhören und natürlich auch mal respektvoll streiten. Aber Ziel muss es sein, gemeinsam nach Lösun-
gen zum Wohle unserer Stadt zu suchen. Denn niemand und keine Fraktion hat hier wohl ein Patentrezept. Wir als 
SPD-Fraktion wollen uns aktiv an diesem Prozess beteiligen und Ideen einbringen.  
 

Unser Brandenburg an der Havel hat das Potential nicht nur zur attraktivsten, sondern auch zur lebendigsten und viel-
fältigsten Stadt im Land zu werden. Und wer als Unternehmer in einer solchen Stadt investiert weiß, er wird kein Prob-
lem haben, qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte zu finden, denn Brandenburg an der Havel ist ein wunderbarer 

Ort zum Leben! 
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Werner Jumpertz 

Kleingartenentwicklungskonzept beschlossen! 
 
 
Kleingärten und Kleingartenanlagen sind für uns ein wesentlicher Bestandteil einer lebendigen 
Stadt und es lohnt sich, für einen dauerhaften Schutz einzutreten: Stadtklimatische und stadtökolo-
gische Gesichtspunkte sprechen ebenso dafür wie die soziale und integrative Bedeutung des 
Kleingartenwesens!   
 

Spaß an gärtnerischer Freizeitgestaltung, an Naturerlebnis und Erholung verbindet  Menschen un-
terschiedlicher sozialer Milieus, Generationen und Herkunft! In unserer Stadt haben wir mit statis-
tisch 7 Kleingärten pro 100 Einwohnern eine sehr hohe Kleingartendichte. Aber die Demographie 

und Alterung holt auch die Kleingärtner ein mit der Frage, wann ist mit wie viel Leerständen in den Kleingartenanlagen 
zu rechnen und was passiert dann mit den leeren Parzellen.  
 

Das gestern mit großer Mehrheit beschlossene Kleingartenentwicklungskonzept soll uns die Zukunft des Kleingarten-
wesens in unserer  Stadt beleuchten helfen und – wenn es nach der SPD-Fraktion geht – die Sicherung von freiwer-
denden Gartenanlagen als integraler Bestandteil unserer städtischen Grünordnung ermöglichen!  
 

Frei werdende Flächen zu öffentlich nutzbaren Grünanlagen entfalten bzw. qualifizieren, z.B. ökologische Lehrgärten 
statt leere Gärten, Streuobst- und Wildblumenwiesen, Kleingartenparks als städtische Grün- und Erholungsräume!  
65 % der Kleingärten in unserer Stadt sind im städtischen Eigentum, da sollte die Sicherung künftiger Leerstände im 
vorgenannten Sinne im Einvernehmen mit den Kleingartenvereinen und dem Kreisverband relativ problemlos ermöglicht 
werden können. Und mit dem Anteil der Kleingärten in privaten Händen wird man entsprechend zu verhandeln haben.  
 

Wenn es denn eines Tages soweit ist, das heißt auch: politisch gewollt ist! Das ist unsere Erwartung als SPD-Fraktion, 
die wir mit unserer Zustimmung zum Kleingartenentwicklungskonzept verbunden haben. Über Ökologie, Natur- und 
Klimaschutz können wir viel reden und gern auch dafür demonstrieren. Hier in unserer Stadt können wir konkret und 
sehr praktisch unseren lokalen Beitrag dafür leisten! 
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Nachruf 

Die sozialdemokratische Fraktion, der SPD Ortsverein Altstadt/ Nord und der  
Unterbezirk Brandenburg an der Havel nehmen Abschied von 
 

Margot Franke 

 
Margot Franke war Sozialdemokratin der ersten Stunde in der Havelstadt und Mitglied in der SPD seit mehr als 30 Jahren. Sie war 
Stadtverordnete der Stadt Brandenburg und brachte sich über viele Jahre engagiert in die Arbeit der Fraktion ein. Im Unterbezirk 
Brandenburg an der Havel war sie über die Jahre in den verschiedensten Funktionen aktiv. Besonders am Herzen lag ihr der 
Stadtteil Nord. Den Ortsverein Altstadt/ Nord hat sie über Jahrzehnte mit geprägt. Ihr offenes, ehrliches aber auch immer faires 
Wort wird hier besonders fehlen. 

Unser aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl gilt der Familie. Aus Dankbarkeit und Anerkennung ihrer Verdienste um unsere SPD 
werden wir ihr Andenken stets in Ehren halten. 

 

Werner Jumpertz    Britta Kornmesser   Christopher Jahn 
Vorsitzender    Fraktionsvorsitzende   Vorsitzender  
SPD Unterbezirk Brandenburg  SPD Fraktion, MdL   OV Altstadt/ Nord  
 
 

 
Wir wünschen allen Freundinnen und Freunden, 
Leserinnen und Lesern unseres Newsletters ein  
ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest! 
 
 
Eure / Ihre SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
Brandenburg an der Havel 

 
 
 
 
 
 
 
 


