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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 
 
 

 

Katrin Rautenberg/ Norbert Langerwisch 

 SPD für gemeinsame Initiative zur Verbesserung der wirtschaftlichen 
Lage 
 

Die Fakten sind klar: Brandenburg an der Havel ist Schlusslicht  bei der 
Exportquote, belegt vorletzte Plätze vor der Prignitz beim 
Bruttoinlandsprodukt, der Bruttowertschöpfung und dem 
Steueraufkommen. Bei den Schulden ist unsere Stadt auf Platz , was 
zunächst erfreut. Hier kommt allerdings noch der Kassenkredit hinzu. 
Und diese weiter steil ansteigende Linie im Diagramm ist erschreckend.  
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Wo bleiben da die Argumente für eine weitere Kreisfreiheit? 
Wenn wir uns heute diese Zahlen vor Augen führen, so ist das keine Schwarzmalerei - wie es uns immer gern  
vorgeworfen wird - sondern Realität. Wir haben daher die aktuelle Aussprache zu diesem Thema initiiert, um  
gemeinsam mit allen Stadtverordneten darüber zu diskutieren, wie wir unsere Situation verbessern  und vor 
allem  wie wir unsere Potentiale viel besser nutzen können.  
 

Die Hauptsorge der Industrie- und Handelskammer (IHK) gilt der fehlenden Wirtschaftsdynamik.  Der Kern 
der Investitionen ist in den iger Jahren geschaffen worden. Daher sollten wir das Umfeld auch mehr mit 
einbeziehen, die Wirtschaftsräume größer betrachten.  
Mitte Juli meldete das Amt für Statistik einen Beschäftigungszuwachs in der Mehrzahl der Brandenburger  
Landkreise und kreisfreien Städte;  in Brandenburg an der Havel  gab es einen Rückgang. 
Während die Arbeitslosenquote im IHK-Bezirk Potsdam  deutlich unter  % liegt, verzeichnet 
Brandenburg an der Havel im gleichen Jahr eine Arbeitslosenquote von ca. %. 
 

Die Potentiale der Stadt müssen wir besser nutzen. Diese liegen zum einen in der Schönheit der Stadt selbst. 
Die historische Stadt Brandenburg ist immerhin die drittgrößte Stadt und ein von der Landesregierung 
ausgewiesener Wachstumskern. Sie ist ein Anziehungspunkt für Touristen und  ein weiter entwickelbarer 
Standort der Gesundheitswirtschaft.   
Anders sieht es aus bei Direkt- und Erweiterungsinvestitionen.  gab es in Brandenburg an der Havel 
keine Direktinvestition und eine Erweiterungsinvestition. Der Vergleich zum Nachbarn Potsdam- Mittelmark 
zeigt, wie es besser geht. 
Die von der CDU-Fraktion vorgetragene Feststellung, dass wir in  unserer Stadt zu wenig Gewerbegebiete 
haben zeugt von einer absoluten Faktenunkenntnis. Wir haben einen gravierenden Leerstand in den 
Industrie- und Gewerbegebieten und in den Gewerbegebieten z. B. % Leerstand in Hohenstücken,  % im 
Gewerbegebiet Görden,  % im Industrie- und Gewerbegebiet Kirchmöser- Süd, % im SWB Industrie- und 
Gewerbegebiet, % im Gewerbegebiet am Neuendorfer Sand und % Leerstand im Gewerbegebiet 
Caasmannstraße. 
 

Die BUGA ist zwar eine enorme Chance, aber wir müssen auf Nachhaltigkeit setzen.  Zum anderen gehört 
dazu auch die Zusammenarbeit mit den Kammern,  den benachbarten Städten Rathenow und Premnitz 
sowie die Wiederbelebung der Zusammenarbeit mit Potsdam-Mittelmark. 
Leider wirken sich die Wirtschaftsdaten sehr negativ im sozialen Bereich aus. Hier gehört Brandenburg an 
der Havel zu einer der drei Schwerpunktregionen im ganzen Land. Bei der Grundsicherung unter  Jahren 
belegen wir den Spitzenplatz. Ebenso wie bei der Sozialhilfe (: , % der Haushalte, Vgl. Teltow Fläming 
, %).  
Bei den Familien mit Schulanfängern mit niedrigem Sozialstatus nimmt unsere Stadt den traurigen 
Spitzenplatz mit , %  ein;  zum Vgl. Potsdam-Mittelmark: , %. 
Generell ist erkennbar, dass viele Schulabgänger an einer Ausbildung in Brandenburg an der Havel nicht 
interessiert zu sein scheinen.  wurden bei  Schulabgängern  Ausbildungsverträge abgeschlossen, 
so wenig, wie noch nie.  
Wenn wir also keine Steigerung im Bereich der Wirtschaft schaffen, dann wird die sich die Schuldenspirale 

immer weiter in die Höhe bewegen. 
 

Es kann nicht sein, dass die Verwaltungsspitze sich die wirtschaftliche Lage schön redet und das über Kritik, 
wie sie mit Fakten z. B. Auch von der IHK Potsdam geübt worden ist nicht einmal nachgedacht wird.  
Der erste Schritt in die richtige Richtung ist es, den ausgestreckten Arm der IHK  Potsdam anzunehmen und 
eine gemeinsame Jobinitiative mit den Kammern im Rahmen des Regionalmanagement Westbrandenburg 

anzugehen. 
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Britta Kornmesser/ Dirk Stieger 

Versprochen – Gehalten  

Verbesserte Bürgerbeteiligung auf den Weg gebracht 
 

Mit der Einbringung der Beschlussanträge zur Änderung der 
Hauptsatzung und der Einwohnerbeteiligungssatzung löst die SPD-
Fraktion ein Versprechen ein, welches wir Sozialdemokraten den 
Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt schon im letzten Jahr abgegeben 
hatten. 
 

Die SPD ist damit die politische Kraft in unserer Stadt, die sich erkennbar 
und beharrlich für die Verbesserung der Mitsprachemöglichkeiten einsetzt. 
 

Nachdem es in einem ersten Schritt darum ging, den beitragspflichtigen Anliegern einer auszubauenden 
Strasse qualifiziertere Möglichkeiten des Gehörs zu verschaffen, indem eine Mehrheit der Maßnahme 
widersprechen kann und dann die Stadtverordneten abschließend zu entscheiden haben, geht es jetzt in 
einem zweiten Schritt um die generelle Ausweitung der Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung.  
 

Dabei konnten auch die Erfahrungen in anderen Städten und Gemeinden ausgewertet werden. Der 
satzungsseitige Katalog der förmlichen Bürgerbeteiligung soll daher um die Möglichkeiten der 
Einwohnerbefragung und der Bürgerbeteiligung bei Straßenbauvorhaben erweitert werden.  
 

Die Einwohnerbefragung sieht vor, dass bezogen auf die Stadt, auf Orts- oder Stadtteile zu konkreten 
Themen Befragungen durchgeführt werden können. Das Ergebnis trägt empfehlenden Charakter. Die 
Entscheidungskompetenz der Stadtverordnetenversammlung wird dadurch nicht beschnitten. 
 

Der Änderungsvorschlag zur Beteiligung bei Straßenbauvorhaben ist das Ergebnis der von uns mit großem 
Engagement durchgeführten Unterschriftenkampagne. Viele Genossinnen und Genossen können sich sicher 
noch an die lebhaften Gespräche an den Ständen und an die überwältigende Zustimmung der Bürgerinnen 
und Bürger erinnern. Diejenigen, die uns mit ihrer Unterschrift unterstützt haben sind mit ihrem Vertrauen 
in uns in Vorleistung gegangen. Wir beweisen nun mit der Einbringung der Änderungsanträge, dass wir Wort 
halten.  
 

Mit der Beteiligung bei Straßenbauvorhaben soll es möglich werden, dass die Anlieger von auszubauenden 
Strassen sehr früh in die Planung mit einbezogen werden, Ideen, Hinweise und Anregungen einbringen 
können. Dabei berücksichtigen wir auch: Wer - wie wir - echte Bürgerbeteiligung will, der darf Mitsprache 
nicht nur auf die Anlieger einer Strasse beschränken, die künftig Beitragspflichtige sind. Denn nicht nur 
Eigentümer von anliegenden Grundstücken haben Ideen. Auch Mieter und andere Nutzer sollen sich mit 
ihrem Wissen und ihren Erfahrungen in einem echten Bürgerdialog - etwa in Workshops oder 
Bürgerwerkstätten -  einbringen können. Wir gehen davon aus, dass sich für alle Beteiligten daraus Vorteile 
ergeben werden.  
 

Letztlich wollen wir auch den Beauftragten und den vielfach ehrenamtlich arbeitenden Beiräten die 
Möglichkeit bieten, kostenfrei auf der Internetseite der Stadt über ihre Arbeit, zu Terminen und 
Veranstaltungen zu informieren und so auch um Mitarbeit und Unterstützung zu werben. 
 

Die Satzungsänderungsanträge werden nun in den Ausschüssen beraten. Wir rechnen mit einer großen 
Zustimmung und der Beschlussfassung in der Oktober-SVV. 

er 
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Norbert Lange 

 

 

Norbert Langerwisch 

Schaffung eines Antikorruptionsbeauftragten    
 

 
Für die Diskussion in allen Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung im Oktober  
brachte die SPD-Fraktion den Antrag ein, in der Stadtverwaltung einen 
Antikorruptionsbeauftragten zu installieren und Antikorruptionsrichtlinien zu erarbeiten.  
Außerdem ist im Antrag vorgesehen, einen Ehrenkodex für Stadtverordnete und sachkundige 
Einwohner zu erarbeiten. Weiterhin wurde die Verwaltung aufgefordert, eine Ombudsperson 
außerhalb der Verwaltung zu benennen, welche ebenfalls Hinweise auf Korruption oder 

ähnliche schädigende Handlungen entgegen nehmen kann.  
In der Diskussion wurde dargelegt, dass andere Städte und Kommunen in unserem Land seit Jahren 
Antikorruptionsbeauftragte installiert und entsprechende Dienstanweisungen erlassen haben und sich das 
z. B. in der Landeshauptstadt Potsdam bewährt hat. 
Auf Vorschlag der CDU wurde von der Einbringung abgesehen, die CDU hat sich dem Antrag der SPD 
angeschlossen und der Antrag wurde mit der Mehrheit von SPD und CDU beschlossen.  
Die durch die Verwaltung zu erarbeitenden Antikorruptionsrichtlinien und der Ehrenkodex für 
Stadtverordnete werden in den Ausschüssen diskutiert und der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. 
Es geht der SPD-Fraktion darum, dass das Vertrauen in die Integrität der politischen Entscheidungsträger 
gestärkt wird und die Bürger überzeugt sind, dass die kommunalen Entscheidungsträger ausschließlich zum 
Wohle unserer Stadt handeln.  
 
 
 

 

Klaus-Peter Fischer   

SPD will Brücke des . Juni 
 
 

 

In der gestrigen SVV hat die SPD-Fraktion gegen den Vorschlag der Gartenfreunde 
gestimmt die Brücke des . Jahrestages der DDR in "Brücke am Altstadt Bahnhof" 
umzubenennen. 
Unsere Fraktion stellte zum wiederholten Male klar, dass wir nach wie vor für eine 
Umbenennung in "Brücke des . Juni" eintreten. Wir bleiben dabei! Die mutigen Menschen, 
die am . Juni  auf die Straße gingen, um für gerechte Entlohnung, gegen politische 
Willkürmaßnahmen der DDR-Führung und  für freie Wahlen zu demonstrieren, haben ein 

würdiges Andenken verdient. Einige von ihnen mussten ihren Mut mit hohen Haftstrafen büßen und es gab 
auch Todesurteile. Ein bedeutendes Bauwerk diesen Menschen zu Ehren umzubenennen dürfte das Anliegen 
vieler Brandenburger Bürger sein. 
 

Es ist traurig, dass es in der jetzigen SVV keine Mehrheit für dieses unser Anliegen gibt. Vielleicht aber sollten 
einige Abgeordnete ihre Ablehnung noch einmal überdenken. Das was die Menschen am . Juni  nicht 
erreichen konnten wurde mit der friedlichen Revolution / dann doch erreicht. Deshalb können wir 
heute in einem demokratisch gewählten Stadtparlament solche Fragen besprechen und  entscheiden.  
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Die SPD wird dieses Thema nicht aus den Augen verlieren. Neue Mehrheitsverhältnisse nach der 
Kommunalwahl im Mai nächsten Jahres eröffnen neue Chancen für unsere Vorhaben. Auf die 
Brandenburger Bürger kommt es an! 
 

Übrigens, der Vorschlag der Gartenfreunde fand keine Mehrheit und wurde abgelehnt. Auch die Linken 
stimmten gegen den Vorschlag. Sie will das Andenken an die DDR bewahren, wie Frau Patz von den Linken 
formulierte. 
 
 
 

 Norbert Langerwisch 

 Ortsteilverwaltungen sollen erhalten bleiben!  
 
Ein Beschlussantrag der Verwaltung, der die Schließung der Ortsteilverwaltungen in den 
Ortsteilen Göttin, Gollwitz, Klein Kreutz, Schmerzke, Wilhelmsdorf und Wust wurde von der 
Stadtverordnetenversammlung gegen die Stimmen der SPD trotz bereits umfangreicher 
Diskussion in den Ausschüssen nochmals in die Ausschüsse verwiesen. 
 

Nach einer kurzen Debatte und einer längeren Auszeit zeichnete sich eine tragbare Lösung ab. Die CDU hatte 
vorgeschlagen die Ortsteilverwaltung in Wust und Wilhelmsdorf  zu schließen und die Ortsteilverwaltungen 
in den anderen Ortsteilen nur noch  x statt bisher  x monatlich aufrechtzuerhalten. Als FDP, SPD, Grüne/ 
Pro Kirchmöser vorschlugen von der Schließung in Wilhelmsdorf abzusehen und diese verbleibenden 
Ortsteilverwaltungen, wie bisher auch weiterhin  x im Monat zu öffnen, verweigerten die CDU und ihr 
Kooperationspartner Die Linke die Zustimmung. 
 

Daraufhin wurde der gesamte Beschlussantrag der Verwaltung wieder in die Ausschüsse verwiesen. Die 
Diskussion geht also wieder von vorn los. Die SPD-Fraktion wird auch zukünftig bei dem Antrag bleiben, dass 
auch in Wilhelmsdorf die Ortsteilverwaltung nicht geschlossen wird und die Ortsteilverwaltungen  x pro 
Monat für die Bürger als Anlaufstelle vor Ort geöffnet haben.  
 


