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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde! 
  
Am gestrigen Mittwoch fand die monatliche Stadtverordnetenversammlung 
(SVV) statt. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um auf die SVV und die 
Kommunalpolitik der letzten Tage und Wochen zurückzublicken. Dazu 
nutzen wir den Newsletter der SPD-Fraktion. Mit Beiträgen von unseren 
Stadtverordneten wollen wir Ihnen die Gelegenheit geben, die Diskussionen 
in der Stadt und der Stadtverordnetenversammlung und die Entscheidungen 
unserer Fraktion nachvollziehen zu können. Wir bemühen uns dabei, stets 
unterschiedliche Meinungen, Positionen und Argumente zu beleuchten und 
die Politik der SPD transparent darzustellen. 
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 
 
 
   
Klaus Schomann  

Kinderschutz geht alle an 
 

Unter der Überschrift „Eltern stärken-Kinder schützen“ hat die Stadtverwaltung ein 
„Rahmenkonzept der Stadt Brandenburg an der Havel zur Gewährleistung eines 
gelingenden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen, zum  umfassenden Kinderschutz“ 
vorgelegt. 
Der sperrige Titel darf keineswegs über die Bedeutung der damit einhergehenden, ständig 
zunehmenden Problematik hinwegtäuschen. Kinderschutz muss als eine herausragende 
gesellschaftliche Aufgabe begriffen werden, die nicht allein staatlichen Stellen überlassen 



SPD-Fraktion, Krakauer Str. ,  Brandenburg,   
Tel. -   oder Fax: -  ,  

e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 
www.spd-stadt-brandenburg.de 

2 

werden kann. Dies ist kein Versuch, den Einfluss der Jugendämter zu schmälern, deren Mitarbeiter 
verantwortungsvolle Aufgaben mit Engagement und hoher Sachkunde bewältigen, sondern vielmehr ein 
Aufruf zum Hinsehen. Denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können und die zu beschützen, die nicht 
selbst für ihren Schutz sorgen können, muss das Anliegen aller sein. Die Notwendigkeit für Hilfe zu erkennen, 
bevor das Kind in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen ist, muss Ziel eines vorbeugenden Kinder- und 
Jugendschutzes sein. 
 

Frühe Hilfe ist allemal besser als späte Therapie. Die aktuelle Entwicklung zeigt leider einen zunehmenden 
Anstieg der Inobhutnahmen - wie es juristisch heißt – von Kindern und Jugendlichen durch die zuständigen 
Jugendämter, weil Eltern hilflos und überfordert sind. Eine solche Entwicklung darf nicht hingenommen 
werden. Sie schadet nicht nur den betroffenen Kindern und Jugendlichen selbst, sondern der Gesellschaft 
insgesamt. 
 
 

 

Britta Kornmesser   

Mehr Bürgerinformation JA - aber bitte kein teurer Schnellschuss 
 
 

 
Anfang Dezember brachten der Fraktionen die LINKE  und CDU einen gemeinsamen Antrag 
zur Erweiterung des bisherigen Amtsblattes ein. Dieser Antrag sah vor, dass die Verwaltung 
beauftragt wird, neben dem amtlichen Amtsblatt eine zusätzliche Publikation zur 
Bürgerinformation mit dem Titel „Rathausbote“ zu erstellen und an alle . Haushalte 
der Stadt zu verteilen.  Für dieses zusätzliche Informationsblatt, soll die Stadt pro Jahr  
.,- € aufwenden. Die Erstausgabe sollte unverzüglich erstellt werden. Entgegen aller 

demokratischen Gepflogenheiten, sollte dieser Antrag nicht in den Fachausschüssen vorberaten werden, 
sondern noch in der Dezember-SVV, ohne jegliche inhaltliche Auseinandersetzung, durchgedrückt werden. 
Die SPD-Fraktion steht einem erweiterten Informationsblatt, in dem die Bürger über wichtige 
Angelegenheiten in unserer Stadt  informiert werden, grundsätzlich  positiv gegenüber. Die Publikation zur 
Bürgerinformation soll nicht nur der Verwaltung, sondern auch den Fraktionen der 
Stadtverordnetenversammlung und auch anderen Gremien die Möglichkeit geben, sich in informativer 
Weise an die Bürger unserer Stadt zu wenden. Dieses Informationsblatt muss jedoch  in einer qualitativ 
hochwertigen, für die Bürger informativen und ansprechenden Form erscheinen und  dabei  auch 
wirtschaftlich vertretbar sein. Vor Bereitstellung der beträchtlichen Haushaltsmittel, sollte daher zwischen 
den Fraktionen der SVV ein fraktionsübergreifender Konsens hinsichtlich der Gestaltung, Erscheinungsform,  
Inhalt, Umfang und Finanzierung hergestellt werden. Hierzu gibt es bislang leider kein konkretes Konzept 
aber viele offene Fragen.  
Um einen teuren Schnellschuss zu vermeiden, stellte die Fraktion Bündnis /Die Grünen/Pro Kirchmöser 
daher in der SVV  folgerichtig den Antrag,  den vorliegenden Beschlussantrag zur Beratung  in die 
Fachausschüsse zu verweisen. Eine Mehrheit von  Stadtverordneten folgte diesem Vorschlag, so dass jetzt 
die Chance gegeben ist, fraktionsübergreifend gemeinsam eine konsensfähige, zielführende und 
wirtschaftliche Lösung für eine zukünftig  verbesserte Bürgerinformation zu erarbeiten. Die SPD-Fraktion 
wird sich in diesen Gestaltungsprozess aktiv  einbringen. 
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Udo Geiseler 

Schutz für bedrohte Frauen und Kinder 
 
 

Das neue Frauenhaus – eine Einrichtung für von häuslicher Gewalt bedrohte Frauen und ihre 
Kinder – wird nun endlich kommen. Seit Jahren hatte der Trägerverein des Brandenburger 
Frauenhauses auf die unhaltbaren Zustände in der gegenwärtigen Unterkunft aufmerksam 
gemacht. 
Einen Versuch, diese Verhältnisse entscheidend zu verbessern, machte die SPD-Fraktion 
bereits im Frühjahr. Nach Besichtigungen und mehreren Gesprächen mit den Vertreterinnen 

des Trägervereins, und einer Spendensammlung für die Einrichtung, hatten wir im Mai einen SVV-Antrag 
eingebracht, mit dem die Verwaltung beauftragt werden sollte, nachdrücklich nach einem würdigen Objekt 
zu suchen, in dem Frauen Schutz finden können. Ohne ernsthafte Gründe lehnten CDU und DIE LINKE 
damals diesen Antrag ab. Oberbürgermeisterin Dr. Tiemann und der zuständige Beigeordnete Dr. Erlebach 
versprachen, nach der Sommerpause „zeitnah“ eine entsprechende Vorlage in die SVV einzubringen. Es 
bedurfte aber offensichtlich erst einer Anfrage aus der SPD-Fraktion im November, um diesen Vorgang zu 
beschleunigen… 
Gestern wurde den Stadtverordneten nun ein Bericht über den Stand der Vorbereitungen vorgelegt (eine 
beschlussreife Vorlage fehlte allerdings noch). Aus dem Bericht ist aber zu erkennen, dass sich die 
Verwaltung jetzt ernsthaft und vor allem zielführend mit dem Thema befasst. Aus dem Trägerverein war zu 
hören, dass man mit dem avisierten neuen Objekt für das Frauenhaus sehr zufrieden sei und sich die 
Bedingungen für die Bewohnerinnen dort erheblich verbessern würden. Die SPD-Fraktion begrüßt es 
außerordentlich, dass die Verwaltung damit auch ihr Ansinnen vom Mai nachträglich umsetzt. 
Nicht ganz klar war gestern noch die Finanzierung des Projektes. Auf unsere Anfrage, warum das Frauenhaus 
nicht unter den Investitionen im Entwurf für den Stadthaushalt  auftaucht, antwortete Kämmerer 
Steffen Scheller etwas schwammig, dass man das neue Haus mit dem Verkaufserlös des alten Gebäudes 
finanzieren wolle. Hier werden wir sicher noch genauer Nachfragen müssen. 
Insgesamt freuen wir uns aber über den Fortgang des Projektes, das wir auch weiterhin sachlich und 
konstruktiv begleiten werden. Vor allen schließen wir uns aber dem gestern formulierten Wunsch an, dass 
dieses Haus möglichst wenige Bewohnerinnen finden werde, die gezwungen sind, dort um Aufnahme und 
Schutz zu bitten. 

 

 

 

Norbert Langerwisch 

Bebauungsplan für Gelände der ehemaligen Stärkefabrik 
eingebracht    

 
In der Stadtverordnetenversammlung am .. wurde durch die SPD Fraktion ein erneut 
geänderter Bebauungsplanentwurf für das Gelände der ehemaligen Stärkefabrik in der 
Neuendorfer Str. eingebracht. 
Damit geht die Diskussion um dieses Grundstück, die seit  in regelmäßigen Abständen in 
der SVV geführt wird, in die nächste Runde. 

In dem geänderten Planentwurf wurden die Hinweise der Kommunalaufsicht des Innenministeriums und 
des Ministeriums für Infrastruktur und Raumentwicklung berücksichtigt. 
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In der Entwurfsplanung ist jetzt nur noch ein Lebensmittelhandel mit . qm sowie ein Getränkemarkt 
mit  qm Verkaufsfläche vorgesehen. Anstelle der früher geplanten Fachmärkte ist ein Gewerbegebiet 
unter Ausschluss von Vergnügungsstätten und weiteren Verkaufsstätten vorgesehen. 
Das allgemeine Wohngebiet bleibt in der bisher geplanten Größe.                                                                                                 
Der von der CDU Fraktion ins Gespräch gebrachte Erwerb des Grundstücks ist eine denkbar schlechte Option, 
weil der überschuldete städtische Haushalt einen solchen Kauf nicht möglich macht.  
Die bayrische Firma Isarkies hat dieses Grundstück für ca. , Millionen Euro erworben und die darauf 
geplante Investition ist eine gute Chance diese Industriebrache am Ufer der Havel, unmittelbar am 
Zentrumsring, endlich verschwinden zu lassen.  
Es bleibt die Hoffnung, dass die Verwaltungsspitze die mehrfachen Gesprächsangebote der Isarkies nun 
endlich annehmen wird, um gemeinsam mit dem Investor nach einer Lösungsmöglichkeit in diesem Bereich 
der Neuendorfer Str. zu suchen.  

 

 

Nicole Näther 

Mehr Service für die Ortsteile  
 

Mehr Service für die Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen forderten die Fraktionen von SPD, 
Bündnis /Die Grünen- Pro Kirchmöser und FDP von der Stadtverwaltung. Für ihren 
gemeinsamen SVV-Antrag erhielten sie in der vergangenen Sitzung die Mehrheit in der 
Stadtverordnetenversammlung. Damit nähert sich die so langwierige wie unsägliche 
Schließungsdiskussion über die Ortsteilverwaltungen hoffentlich dem Ende. 

Mit dem Antrag wollten die genannten Fraktionen die Verwaltung verpflichten, der SVV und damit auch den 
Ortsvorstehern und Ortsbeiräten Vorschläge zu unterbreiten, wie die Ortsteilverwaltungen künftig 
effizienter arbeiten können. Im Übrigen wollten die Stadtverordneten die Verwaltung beauftragen, ab sofort 
dafür zu sorgen, dass die Ortsteilverwaltungen regelmäßig zwei Mal im Monat leibhaftig mit 
fachkompetenten Mitarbeiter besetzt sind und die bekannt gemachten Öffnungszeiten endlich auch 
eingehalten werden. Die Bewohner der Ortsteile müssten sich auf die Öffnungszeiten verlassen können, nur 
dann würden die Ortsteilverwaltungen auch stärker genutzt. 

Über diesen Antrag wurde in der letzten SVV vor den Weihnachtsfeiertagen über eine Stunde diskutiert. 
Eigentlich wollen alle Beteiligten, dass in den Ortsteilen auch künftig dieses Angebot eines Bürgerservice bei 
verlässlichen Öffnungszeiten vorgehalten wird. Dennoch bemühte sich die CDU-Fraktion zunächst, diesen 
Antrag abzuwenden.  

Der Beigeordnete Brandt warnte die Stadtverordneten davor zu beschließen, dass die Verwaltung die 
Ortseilverwaltungen in Schmerzke, Klein Kreutz, Göttin, Wust und Gollwitz  regelmäßig zwei Mal im Monat 
besetzen muss. Er meint, ein solcher Beschluss wäre rechtswidrig. Die SPD-Fraktion teilt diese Auffassung 
nicht.  

Die personelle Besetzung im Bürgerservice am Nicolaiplatz sei angespannt, berichteten Herr Brandt und Frau 
Dr. Tiemann.  Die Oberbürgermeisterin informierte über eine gemeinsame Beratung mit den Ortsvorstehern 
und den Verwaltungsmitarbeitern. Demnach wäre es möglich, die die Sprechstunden statt wie bisher 
dienstags an anderen Wochentagen anzubieten.  
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Bei einer Stimmenthaltung beschloss die SVV letztlich die Erarbeitung einer neuen Konzeption für die Arbeit 
der Ortsteilverwaltung durch die Verwaltung, die dann im März  beraten werden kann. Mit 
Stimmenmehrheit ( dafür,  dagegen,  Enthaltungen) beauftragte die Stadtverordneten die Verwaltung 
zudem, für die Übergangszeit die Ortsteilverwaltungen zuverlässig im bisherigen Rhythmus mit 
kompetenten Mitarbeitern zu besetzen.  

 
 

 

  

Wir wünschen ein friedliches, besinnliches Weihnachtsfest sowie 

einen guten Start ins neue Jahr!  
 
 

 

Thema der schlechten Haushaltssituation der Stadt reißt nicht ab; 
dennoch sind Kürzungen bei der Jugendarbeit und die Gewerbesteuer-
erhöhung der falsche Weg! 


