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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
 

Am gestrigen Mittwoch fand die Stadtverordnetenversammlung (SVV) statt.  Wir 
möchten als SPD-Fraktion auch weiterhin die Gelegenheit nutzen, um auf die 
SVV und die Kommunalpolitik der letzten Tage und Wochen zurückzublicken.  
Dazu nutzen wir seit nunmehr fast 5 Jahren regelmäßig den Newsletter der SPD-
Fraktion.  
Doch dieser Newsletter ist mehr als nur bloße Information. Er soll an Sie als Leser 
auch eine Einladung sein sich einzubringen, mitzudiskutieren und die 
Kommunalpolitik in Brandenburg an der Havel kritisch und interessiert zu 
begleiten.  
Es würde mich freuen, wenn Sie an unserem Newsletter Gefallen finden.  
Für Fragen, Kritik und Anregungen stehen wir Ihnen gerne unter fraktion@spd-
stadt-brandenburg.de zur Verfügung. 
 
Ihre/ Eure 
Britta Kornmesser 
 
 
 
 
 
 
 

Dirk Stieger  

Mehrheit hält an Bebauungsplan "SB-Markt Neuendorfer Straße" fest 
 
 

 
Es war abzusehen, dass die Oberbürgermeisterin den erst am 26.11.2014 gefassten Beschluss des 

Bebauungsplanes "SB-Markt Neuendorfer Straße" beanstanden würde. Nur zu konsequent 

wurde in den letzten Jahren versucht, dass Projekt zu verhindern.  
 

Nur gut, dass aber mit der Beanstandung selbst eines der Hauptargumente gegen die 

Rechtmäßigkeit des B-Plan-Beschlusses in sich zusammengefallen ist. Zwar will die Verwaltung 

innerhalb von ca. 6 Wochen keine Gelegenheit zur abschließenden Prüfung des zudem seit Jahren auch 

öffentlich diskutierten Projektes gehabt haben. Gleichwohl schildert die Oberbürgermeisterin in ihrer 

Beanstandung auf 25 Seiten minutiös die vermeintliche Rechtswidrigkeit des Beschlusses.   
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Nebst Anlagen - einschließlich einer nochmaligen Stellungnahme des für die Stadt tätigen 

Handelsgutachters - erhielten alle Stadtverordneten ein "Beanstandungspaket" von etwas unter 200 Seiten 

Papier.  
 

Damit hatte die SVV erneut über das Vorhaben zu entscheiden - nun in namentlicher Abstimmung. Und 

wieder fand sich eine Mehrheit dafür, die brachliegende Fläche in der Neuendorfer Straße endlich zu 

entwickeln.  
 

Wieder ein klares Votum der Mehrheit der SVV - eine eindeutige Willensbekundung. 
 

Sollte die Oberbürgermeisterin an ihrer Beanstandung festhalten, wird nun die Kommunalaufsichtsbehörde 

des Landes zu entscheiden haben. Dafür sieht das Gesetz einen zeitlichen Horizont von drei Monaten vor.  
 

Ob es wirklich sinnvoll ist, soweit zu gehen, wird die Oberbürgermeisterin auch vor dem Hintergrund der 

"Einkreisungsdiskussion" zu entscheiden haben. Hat die Oberbürgermeisterin mit dem "Runden Tisch zur 

Kreisfreiheit" das Bild einer geschlossenen, einer einigen Stadt, im Bewusstsein ihrer Aufgaben, ihrer Würde 

und ihres Status gezeichnet, so wirkt manches Gehabe zum Vorhaben des Bebauungsplanes eher provinziell. 

Wo bitte sonst sollen solche Vorhaben verwirklicht werden, wenn nicht in einer der größeren Städte, in 

einem kreisfreien Oberzentrum einer Region unseres Landes? Wenn nicht mal das "verträglich" sein soll, wie 

wollen wir dann für die Kreisfreiheit werben?  

 
 
 
 

Britta Kornmesser  
SPD stimmte gegen Änderung der Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung 

 
Die derzeit geltenden Gebührensätze für Straßenreinigung und Winterdienst waren seit 2013 

konstant. Die Gebührensätze, die durch die Bürger zu tragen sind, sind gesetzlich spätestens 

alle 2 Jahre neu zu kalkulieren. Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen sind hierbei 

auszugleichen. Das heißt alle angefallenen Kosten sind zu ermitteln und daraus die neuen 

Gebühren zu berechnen. 
 

Die Neukalkulation für das Jahr 2015 beruhte auf dem Betriebsergebnis aus dem Jahr 2013 und berücksichtigt 

den resultierenden Überdeckungsbetrag bezüglich der Straßenreinigungsgebühren als auch die erhebliche 

Unterdeckung der Winterdienstgebühren. Sowohl die Straßenreinigungsgebühren als auch die 

Winterdienstgebühren sollen nun ab 2015 erheblich teurer werden. 

Hinsichtlich der in Ansatz gebrachten Kosten gab es seitens der SPD-Fraktion im Hauptausschuss am 

08.12.2014 konkrete Nachfragen. So sollten durch die Verwaltung folgende Punkte aufgeklärt werden: 

 Hohe Anzahl der Tage mit Volleinsatz im Winterdienst (52 Durchschnitt der letzten Jahre lag bei 38) 

 Personalkosten der Verwaltung in Höhe von 146.810,- € (3 Vollzeitkräfte) 

 Kosten Bereich Beigeordneter  in Höhe von 5.600,- € 

 Kosten Büro SVV in Höhe von 3.600,- € 

 

Leider hat die Veraltung ihre Zusage nicht gehalten, die gestellten Fragen bis zur Fraktionssitzung am 

15.12.2014 zu beantworten, so dass eine Bewertung, ob die Gebührenansätze  tatsächlich korrekt berechnet 

wurden, oder ob die Verwaltung zu hohe Kosten in die Gebühren mit eingerechnet hat, unsererseits nicht 

erfolgen konnte.  
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Eine Beantwortung der Fragen lag zur SVV auf dem Tisch der Stadtverordneten.  Die Antwort insbesondere 

hinsichtlich der eingerechneten internen Leistungen der Verwaltung war unbefriedigend und nicht 

nachvollziehbar. Aufgrund der nicht ausgeräumten Unstimmigkeiten in der Gebührenkalkulation, hat die 

SPD-Fraktion der neuen Straßenreinigungs- und Gebührensatzung auch nicht zugestimmt. Hier erwarten wir 

eine nachprüfbare Kostenkalkulation und werden diese auch einfordern.  

 
Zur Information die Entwicklung der Straßenreinigungs- du Winterdienstgebühren: 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013/2014 Ab 
2015 

Straßenreinigung         
A1 5,76 € 5,70 € 5,70 € 3,53 € 3,51 € 2,03 € 3,93 € 4,15 € 
A2 2,88 € 2,85 € 2,85 € 1,76 € 1,75 € 1,01 € 1,96 € 2,07 € 
B 1,48 € 1,46 € 1,46 € 0,88 € 0,87 € 0,50 € 0,98 € 1,03 € 
Winterdienst         
W1 1,51 € 1,48 € 1,48 € 0,32 € 0,58 € 1,87 € 0,70 € 1,18 € 
W2 1,47 € 1,45 € 1,45 € 0,30 € 0,56 € 1,81 € 0,67 € 1,15 € 
W3 1,44 € 1,42 € 1,42 € 0,30 € 0,54 € 1,74 € 0,65 € 1,12 € 
 
 

tieger  

Wirrwarr zum Einzelhandelskonzept - Linke verlassen Konsens für 
Edeka-Vorhaben 
 

Dirk Stieger  

„Alte Chur- und Hauptstadt der Mark" macht neugierig 
 

 

Seit etwa einem Jahr ist es auf Grund einer gesetzlichen Neuregelung möglich, neben dem 

eigentlichen Stadtnamen eine zusätzliche Bezeichnung zu tragen. Diese zusätzliche Bezeichnung 

kann auf die Historie, die Eigenart oder die Bedeutung der Stadt hinweisen. 
 

Mit der Einbringung eines Beschlussantrages haben wir die zusätzliche Bezeichnung "Alte Chur- 

und Hauptstadt der Mark" vorgeschlagen.  
 

Die Bezeichnung "Chur-und Hauptstadt" ist für unsere Stadt historisch belegt. Die Zusätze "Alte" und "der 

Mark" schließen eine Verwechselung etwa mit der Landeshauptstadt Potsdam aus. Zudem steht "Alte" in 

dem Zusammenhang positiv für "erfahren", "abgeklärt", für "viel erlebt", für "würdevoll". Wir kennen dieses 

Wortspiel etwa aus "Alter Fritz".  
 

Gerade vor dem Hintergrund der begonnenen "Einkreisungsdebatte" wollen wir mit unserem Antrag und der 

zusätzlichen Bezeichnung eine historische Brücke schlagen, in geeigneter Weise die Bedeutung unserer Stadt 

in der Region und in der Kulturlandschaft hervorzuheben. 
 

Der Antrag wird nun im Januar 2015 in den Ausschüssen und in der SVV behandelt. Im Jahre 2015 liegt der 

historische Vorgang der Vereinigung der beiden Städte Altstadt und Neustadt 300 Jahre zurück. Ein 

passender Zeitpunkt für die "Alte Chur-und Hauptstadt der Mark". Ein passender Zeitpunkt auch, sich der 

Bedeutung unserer kreisfreien Stadt als Oberzentrum, als gesellschaftliches, politisches, wirtschaftliches und 

kulturelles Zentrum im Westen unseres Landes zu erinnern.  

 

rk Stieger  
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Dirk Stieger  
 

Dirk Stieger  

Regionalplan beschlossen  
 
 

 

Am Abend des 16.12.2014 ist die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming einen 

erheblichen Schritt voran gekommen. Der seit Monaten in Aufstellung befindliche Regionalplan 

wurde nach intensiver Arbeit in Gremien und Beteiligungsverfahren mit der erforderlichen 

Mehrheit durch die Regionalversammlung beschlossen.  
 

Einzelne Abwägungsschritte waren zu bedenken. Einzelinteressen waren im Interesse der 

Schaffung von Planungssicherheit zurück zu stellen. Und es ist gelungen, dieses maßgebliche Planwerk zur 

Raumordnung auf den Weg zu bringen. 
 

Wer Regionalplan hört, denkt oftmals nur an Windenergieanlagen. Richtig ist dabei, dass mit dem 

Regionalplan Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen, demnach Planungsgrundlagen geschaffen werden.  
 

In der Mitarbeit als Regionalrat in der Regionalen Planungsgemeinschaft war es mir bei meiner Zustimmung 

wichtig, eine planmäßige Entwicklung zu ermöglichen und drohenden Wildwuchs zu vermeiden. Denn ohne 

Regionalplan fehlte ein wesentliches planerisches Element als Grundlage weiterer Planungen und 

Genehmigungsverfahren. Die Konzentrierung der Windenergievorhaben auf ausgewiesene und somit im 

Raum abgeschlossene Flächen verhindert das sonst geradezu wahllos mögliche Planen von 

Windenergieanlagen, die oft auf nur wenig Akzeptanz stoßen. 
 

Natürlich ist nicht auszuschließen, dass eine Genehmigung des Planwerkes auch gerichtlich angegriffen und 

überprüft wird. Aber das ist Normalität in einem Rechtsstreit und kann im Ergebnis nur zu mehr Klarheit 

führen. 

 

 

 

Wir wünschen allen Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest sowie 

einen guten Start ins neue Jahr! 
 


