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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  

Entwicklung der Stärkefabrikbrache endlich auf der Zielgeraden  
 
War es in den letzten Monaten recht still geworden um den Bebauungsplan des SB-Marktes in 

der Neuendorfer Straße, so kommt jetzt endlich wieder Bewegung in die Entwicklung des 

brachliegenden Grundstückes der ehemaligen Stärkefabrik. Investor und Projektentwickler 

haben in den zurückliegenden Monaten ihre Hausaufgaben erledigt.  

Und endlich könnte sich ein Ergebnis abzeichnen, welches Bedenken von Bürgern und 

öffentlichen Trägern, zudem auch die mehrfachen Beanstandungen der Oberbürgermeisterin zu bisherigen 

Beschlüssen der SVV berücksichtigt.  

Jetzt wird die dringend notwendige positive Gestaltung der brachliegenden Fläche absehbar. Dazu hat der 

Investor sein Vorhaben angepasst und dabei die geplante Verkaufsfläche auf nur noch 3.580 m² reduziert. 

Damit ist die für Raumordnung zuständige Gemeinsame Landesplanungsabteilung in der Lage, dem 

Vorhaben in einer Stellungnahme vom 28.05.2014 zu bescheinigen: "Ziele der Raumordnung stehen dem 

Planentwurf nicht entgegen." Also: "Grünes Licht!" 
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Mehr noch: In einer Stellungnahme der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung an die Stadt bereits vom 

12.03.2014 (!) im Rahmen der Trägerbeteiligung kritisiert die Fachbehörde den Entwurf der beabsichtigten 

Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes. Denn dieser Entwurf wurde so "gestrickt", dass zum Schutz des 

Marktes auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei auf dem Grundstück der alten Stärkefabrik 

nur noch ein Discounter zugelassen werden könnte. Mit dem Hinweis auf ein "kommunalplanerisch 

definiertes Zielsystem" verweist die Fachbehörde dann darauf, auch "die Quantität und Qualität der 

vorhandenen Versorgungssituation" zu berücksichtigen. Danke für diese Klarheit! 
 

Wir halten also fest: Da sich der Investor bewegt hat, sind die "großen Brocken" endlich aus dem Weg 

geräumt.  Ansonsten ist es allein Aufgabe der Stadtverordnetenversammlung, die bisherigen Ergebnisse zur 

Kenntnis zu nehmen und in gemeinsamer Aussprache miteinander Interessen und Belange zum Vorhaben 

und zu seinen Auswirkungen abzuwägen.  

Dazu braucht es keiner verbalen Scharfmacherei, wie jüngst vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Schaffer 

versucht. Dazu bedarf es allein der Kompetenz und vor allem der Souveränität jedes einzelnen 

Stadtverordneten, auch in dieser Frage verantwortungsvoll zu entscheiden. 

Wir werden genau hinsehen und dann eine für unsere Stadt gute Entscheidung treffen.  
Teadtveordnetenversam 

mlung nach der Kommunalwahl 
 

Anett Schulze  
Zukünftige Unterbringung von Asylbewerbern 
 
 

 Die Stadt Brandenburg an der Havel muss in diesem Jahr 172 Asylbewerber aufnehmen. Das 

sind deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Die SPD-Fraktion unterstützt daher den 

Ausbau der vierten Etage des Übergangswohnheimes im Stadtteil Nord. Doch selbst der Ausbau 

wird nicht ausreichen, um den Bedarf an Unterkünften zu decken.  

Die Unterbringung in angemieteten Wohnungen kann nur begrüßt werden. Vor allem Familien 

mit, zum Teil schwer traumatisierten, Kindern würde das die notwendige Ruhe bieten. Die 

Unterbringung in Wohnungen fordert jedoch zwingend mehr Personal, weil die Betreuung nicht konzentriert 

an einem Standort stattfindet.  

Die Stadt steht vor einem Problem, dass gemeinsam, fraktionsübergreifend gelöst werden muss. Die Lösung 

sollte hier nicht ad hoc, nur einem Schritt dem Bedarf voraus, gefunden werden, sondern möglichst eine 

präventive Gesamtstrategie sein. 

  

Denn, wenn wir abends auf der Couch sitzend die Nachrichten sehen und sehen, wie Frauen mit Kindern am 

Grenzstacheldraht stehen und um Einlass flehen, muss uns bewusst sein, dass wir zukünftig die Pflicht 

haben weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Es werden mehr werden und darauf müssen wir uns alle einstellen. 
  

Nur die wenigsten davon landen am Ende in Brandenburg an der Havel. Die Zuweisung von Asylbewerbern 

auf die einzelnen Bundesländer erfolgt über den so genannten „Königsteiner Schlüssel“. Dieser legt fest, wie 

viele Asylbewerber jedes Bundesland aufnehmen muss. Das wird jedes Jahr entsprechend der 

Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl der Länder neu berechnet.  

Das Land Brandenburg muss 2014 lediglich 3 Prozent der in Deutschland eintreffenden Asylsuchenden 

aufnehmen. Gemäß der wirtschaftlichen Situation der Kommunen werden die wenigen 3 Prozent auf die 

Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. 
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Nicole Näther 

Rauchverbot öffentlichen Spielplätzen 
 

Die SPD-Fraktion hat in der SVV am 24. September Erfolg gehabt mit ihrem Antrag, mit 

Schildern auf das Rauch- und Alkoholverbot auf den öffentlichen Spielplätzen hinzuweisen 

und die Verwaltung mit regelmäßigen Kontrollen zur Durchsetzung der Verbote zu 

beauftragen. Wir hatten mit unserer Initiative die  kritischen Überlegungen von Kinderchefarzt 

Dr. Hans Kössel aufgegriffen, der das Rauchverbot auf öffentlichen Spielplätzen im Interesse 

der kindlichen Gesundheit  gefordert hatte.  
 

In  einem Interview mit der MAZ vom 10.09.14 beklagte der Kinderarzt, dass er regelmäßig auf 

Kinderspielplätzen der Stadt Eltern beim qualmen erlebt, während ihre Kinder spielen. Der Mediziner erklärt, 

dass Ärzte pro Jahr 3000 Todesfälle durch Passivrauchen registrieren.  
 

Die Schilder sind aus unserer Sicht notwendig, weil kaum ein Bürger weiß, dass im Land Brandenburg ein 

gesetzliches Rauchverbot auf öffentlichen Spielplätzen gilt. Mit unserem Antrag haben wir durchgesetzt, 

dass die Stadtverwaltung uns Stadtverordneten in der Dezembersitzung der SVV über das Ergebnis der 

Kontrollen berichten muss. 
 

Es war erstaunlich, dass frisch gewählte Stadtverordnete der CDU und der Fraktion Die Linke/Gartenfreunde 

bei einem Thema, bei dem genereller Konsens erwartet wird, ihre Zustimmung verweigerten. 

 

 

 
 

Britta Kornmesser 

Regelmäßiger Bericht des Antikorruptionsbeauftragten  

 

 
Korruption beginnt zumeist mit einer Vermischung zwischen Dienst- und Privatleben. Um die 

Entscheidungen der Verwaltung transparent und nachvollziehbar zu machen, muss es eine 

Möglichkeit  geben, dass sich Mitarbeiter selbst aber auch Bürger oder Unternehmer an eine 

unabhängige Stelle wenden können, die Hinweise auf Verdacht korruptiven Handelns entgegen 

nimmt.  

Genau vor einem Jahr wurde daher auch vor dem Hintergrund des „Stadtwerkeskandals“ in 

unserer Stadt auf Initiative der SPD-Fraktion die Berufung eines Antikorruptionsbeauftragten in der SVV 

beschlossen, um möglichem Fehlverhalten in der Verwaltung, in den städtischen Unternehmen und in der 

Stadtverordnetenversammlung vorzubeugen und eventuelles Fehlverhalten frühzeitig zu erkennen.  
 

Im Sinne transparenten Verwaltungshandelns und öffentlicher Information sollte der 

Antikorruptionsbeauftragte vor den gewählten Stadtverordneten und den Bürgerinnen und Bürgern unserer 

Stadt regelmäßig über seine Tätigkeit und Erkenntnisse  berichten, sofern nicht besondere Vorkommnisse 

eine zeitnahe Information der SVV und der Öffentlichkeit erfordern. Einen entsprechenden Beschlussantrag 

hatte unsere Fraktion im August 2014 eingebracht.  

Der Antrag, wonach der Antikorruptionsbeauftragte der SVV zukünftig einen jährlichen Bericht über seine 

Erkenntnisse und seine Tätigkeit gibt (erstmalig im Dezember 2014) wurde in SVV am 24.09.2014 mit 

absoluter Mehrheit mitgetragen. 
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Dirk Stieger  

Übertragung der Kindergeldbearbeitung auf Landesfamilienkasse 

zugestimmt 

 

Zunächst gab es durchaus begründete Skepsis. Denn mit der Vorlage 225/2014 waren die 

Stadtverordneten aufgerufen, dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen 

der Stadt Brandenburg an der Havel und dem Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg 

zur Übernahme der Kindergeldbearbeitung auf die Landesfamilienkasse beim 

Versorgungsverband zuzustimmen.  
 

Bei der Weggabe dieser Aufgabe hatten wir im Blick, dass wir als kreisfreie Stadt gerade auch in den 

Umlandgemeinden mit Dienstleistungsangeboten als starker Partner effizienter Verwaltung werben 

wollten.  

Mit der Übertragung von Aufgaben aus den Umlandgemeinden, die in der Stadt ebenso kompetent, aber 

mitunter kostengünstiger bearbeitet werden können, wollen wir nicht nur unsere Stadt im Erhalt der 

Kreisfreiheit stärken, sondern auch den Umlandgemeinden ein wirkliches Angebot für eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit bieten. Bestenfalls kann sich daraus auch eine dauerhafte Bindung zur 

Stadt ergeben.  
 

Deshalb halten wir es für problematisch, Aufgaben zu übertragen, die für eine derartige Zusammenarbeit in 

Frage kommen können. Auch die Märkische Allgemeine ("Anti-Werbung") berichtete hierzu unter dem 

23.09.2014.  
 

Aber wir haben uns sachkundig gemacht: Sowohl der Landkreis Potsdam-Mittelmark, als auch umliegende 

Ämter "erledigen" ihre Kindergeldangelegenheiten längst über die allein dazu noch befugte 

Landesfamilienkasse. Die Übertragung dieser Aufgabe auf dem Kommunalen Versorgungsverband folgt also 

bewährter Praxis. Und wir vergeben damit keine Chancen für Möglichkeiten der Zusammenarbeit, da eine 

Übertragung dieser Aufgabe von den Umlandgemeinden auf die Stadt nicht zulässig ist.  
 

Die Landesfamilienkassenverordnung regelt, dass zur Übertragung der Aufgabe eine öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung abzuschließen ist, was nun auch mit den Stimmen aus der SPD-Fraktion erfolgen wird. 

 


