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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
Am gestrigen Mittwoch fand die erste Stadtverordnetenversammlung des 
Jahres  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 

Berufsausbildung in unserer Stadt stärken –  
Unterbringungsmöglichkeiten für Auszubildende schaffen 

 
 

In Brandenburg an der Havel fehlen Wohnheimplätze für Auszubildende! 
  
Wie dringend das Problem ist, wurde in der Stadtverordnetenversammlung gestern 
gleich doppelt deutlich. Auf dem Tisch der Stadtverordneten lag ein weiteres Schreiben 
des Handwerkskammertages, mit der Aufforderung, preiswerte Übernachtungsmöglich-
keiten für Lehrlinge an den Oberstufenzentren "Alfred Flakowski" und "Gebrüder Rech-

stein" zu schaffen. 
Und dann meldete sich in der Einwohnerfragestunde ein Auszubildender, der am OSZ "Gebrüder 
Reichstein" lernt. Er schilderte die Situation von Mitauszubildenden, die - weil sie keinen Wohn-
heimplatz finden - täglich bis fünf Stunden Fahrzeit in Kauf nehmen. Diese Auszubildenden hätten 
wegen Übermüdung kaum die Möglichkeit, dem Unterricht zu folgen. 
  
Schon im Herbst haben wir als SPD-Fraktion mit einem SVV-Antrag und Anfragen an die Verwaltung 
auf die Probleme hingewiesen. Bislang konnte jedoch noch keine befriedigende Antwort gefunden 
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werden. Es freut uns, dass Oberbürgermeister Steffen Scheller bis Anfang März eine vorläufige Lö-
sung ankündigt. 
  
Allerdings ist vorläufig nicht endgültig. 
  
Deshalb hat die SPD-Fraktion für Februar einen weiteren Beschlussantrag in die Stadtverordneten-
versammlung eingebracht. Die Verwaltung soll prüfen, ob es Möglichkeiten für ein kommunal be-
triebenes Lehrlingswohnheim in Brandenburg an der Havel gibt. So könnte man aus unserer Sicht 
eine langfristige Lösung schaffen. Den Oberstufenzentren in den Kreisen Havelland und Tel-
tow/Fläming sind auch Wohnheime angeschlossen. Offensichtlich ist das ein Erfolgsmodell. 
Vielleicht geht so etwas auch in Brandenburg an der Havel. 
  
Wir bieten allen Fraktionen in der SVV an, diesen Antrag gemeinsam zu vertreten. Vielleich finden 
wir dann auch gemeinsam eine Lösung. 
 
 
 

Britta Kornmesser 

Hebammenausbildung in Brandenburg an der Havel zukünftig 
möglich aber nicht gewollt? 

 
 

 Die SPD-Fraktion hatte folgenden Antrag zur Beschlussfassung durch die SVV einge-
bracht: 
„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen seiner Gesellschafterfunktion beim 
Städtischen Klinikum Brandenburg GmbH, darauf hinzuwirken, dass die akademisierte 
Ausbildung von Hebammen an der Medizinischen Hochschule Brandenburg angesiedelt 
wird.“ 

 

Dieser für unsere Stadt zukunftsweisende Antrag fand leider auf Grund der Ablehnung durch die 
Fraktionen der CDU und Freien Wähler (wie immer aus Prinzip) keine Mehrheit. 
 

Zum Hintergrund: 
Im Rahmen einer Anfrage der SPD-Fraktion zur Situation der Geburtshilfestation am Städtischen 
Klinikum im November  wurde die Frage, wie die Stadt über das Klinikum und die Medizinische 
Hochschule die Ausbildung von Hebammen in der Stadt und im Land unterstützen kann dahinge-
hend beantwortet, dass die Hebammenausbildung zukünftig gemäß einer EU-Richtlinie in ein Hoch-
schulstudium überführt werden soll und es auch möglich wäre, dass diese dann akademisierte Aus-
bildung an der Medizinischen Hochschule Brandenburg angesiedelt wird. 
Diese Antwort war eine wichtige und neue Information für uns, die weiterverfolgt werden muss und 
für unsere Stadt eine große Chance bietet. 
 

Unsere Recherchen haben daraufhin ergeben (siehe u.a. www.hebammenverband.de/aktuell/ pres-
se/pressemitteilungen ...), dass tatsächlich schon in einem Jahr, nämlich am .., die Heb-
ammenausbildung auch in Deutschland an die Hochschulen überführt werden muss. Hintergrund ist 
eine EU-Richtlinie, die eine vollständige Akademisierung dieses Berufes fordert. Die theoretische 
Ausbildung von Hebammen muss also ab  zwingend an einer Hochschule erfolgen.  
Der Hebammenverband moniert, dass trotz des Wissens um diesen Sachverhalt vielerorts noch kein 
Konzept zur Auswahl geeigneter Hochschulstandorte vorliegt. 
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Im Land Brandenburg gibt es nur die Medizinische Hochschule Brandenburg, die einen Hochschul-
status besitzt. Diese einmalige Chance muss doch genutzt werden, um die zukünftige Hochschul-
ausbildung von Hebammen an unserer Medizinischen Hochschule in unserer Stadt zu etablieren! 
 

Neben der Aufwertung unserer Stadt als Hochschulstandort würden auch vor Ort dringend benötig-
te Fachkräfte ausgebildet werden. Die Stadt Brandenburg würde als Ausbildungsstandort dann auch 
hinsichtlich der Versorgung mit Fachkräften profitieren, denn es ist aus Erfahrungen von anderen 
Ausbildungsstandorten bekannt, dass ein Teil von Fachkräften sich nach Beendigung ihrer Ausbil-
dung an oder in der Nähe ihres Ausbildungsortes niederlässt. 
 

Sicherlich sind noch die finanziellen und räumlichen Rahmenbedingungen zu klären. Aber der Weg 
ist das Ziel und das Ziel muss es doch sein, dass sich unser Oberbürgermeister aktiv dafür einsetzt, 
dass die akademisierte Hebammenausbildung zukünftig in Brandenburg an der Havel erfolgt und in 
Abstimmung mit dem Land die erforderlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden!  
Leider kamen der Vorstoß zum aktiven Handeln und der entsprechende Antrag für dieses Projekt von 
der SPD-Fraktion. Mit fadenscheinigen Gründen wurde dieser Antrag daher von den Fraktionen der 
CDU und Freien Wähler abgelehnt.  
 

Wir sind als SPD-Fraktion von der Richtigkeit unseres Antrages überzeugt und werden dem Oberbür-
germeister, Steffen Scheller, Druck machen, sich aktiv dafür einzusetzen, dass Lösungswege gefun-
den werden, dass unsere Stadt und unsere Medizinische Hochschule zukünftig Ausbildungsort für 
Hebammen wird. Wir werden auch regelmäßig bei Herrn Scheller nachfragen, was er konkret dafür 
unternommen hat. 
 
 
 
 

In eigener Sache 
 
 
Wir sind umgezogen! 
Sie finden die Geschäftsstelle der SPD der Stadt Brandenburg, die Geschäftsstelle der SPD-Fraktion 
sowie das Bürgerbüro des Landtagsabgeordneten Ralf Holzschuher ab sofort in der Bäckerstraße . 
 

Die nächste Bürgersprechstunde findet am . Februar von . Uhr bis . Uhr statt. Sie sind 
herzlich eingeladen! 
 
 

 
 
 


