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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 
 
 
 
 
 

Britta Kornmesser  

Abwassergebühren - Tragbarer Kompromiss gefunden 
 

 
In der SVV hatten die Stadtverordneten über eine neue Abwassergebührensatzung zu 

entscheiden, die ab dem 01.01.2015 in Kraft treten soll. Dazu hatte die Verwaltung eine Vorlage 

erarbeitet, die nicht nur die SPD-Fraktion, sondern auch viele betroffenen Bürgern als 

unausgewogen und sozial ungerecht empfunden haben.  

Auf Basis dieser Vorlage war geplant, die Grundgebühr für Häuser mit 1 bis ca. 30 

Wohneinheiten von derzeit 6,- €/Monat auf 17,- €/Monat zu erhöhen. Das bedeutet, dass 

Bewohner eines Einfamilienhauses zukünftig erheblich stärker belastet werden als Bewohner eines 

Mehrfamilienhauses, wo die Grundgebühr durch die Anzahl der Wohnungseinheiten geteilt wird.  

So hätten Bewohner eines Hauses mit nur einer Wohneinheit unabhängig von der verbrauchten 

Wassermenge zukünftig eine jährliche Grundgebühr von 204,- € aufzubringen, während Bewohner einer 
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Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (10 WE) für die gleiche Leistung lediglich 20,40 € aufbringen müssten. 

Oft leben in den ca. 7700 betroffenen Einfamilien- und Reihenhäusern Rentner, Alleinerziehende oder junge 

Familien, die mit der vorgelegten Gebührenplanung übermäßig belastet werden. Für viele ist die 

Belastungsgrenze erreicht oder sogar überschritten. Diese ungerechte und unsoziale Gebührenverteilung 

hatten wir daher schon in den Ausschüssen scharf kritisiert und von der Verwaltung alternative 

Berechnungsvarianten eingefordert, bei denen die Lasten ausgewogener und gerechter auf die Bürger 

verteilt wird. 
 

Mit Erstaunen, aber auch mit Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Fraktionen der CDU und 

der Linken sich entgegen ihrer Aussagen in den Ausschüssen nun in der Stadtverordnetenversammlung doch 

unserer Argumentation angeschlossen haben und unseren Vorschlag aufgegriffen haben, eine gerechtere 

Grundgebührenverteilung vorzunehmen. Der zur SVV vorgelegte gemeinsame Antrag der CDU und Linken 

sah vor, dass die Grundgebühr von derzeit 6,- € nun „nur“ auf 11,- € statt wie geplant auf 17,- €/Monat steigt 

und im Gegenzug der Abwassermengenpreis von geplant 2,95 € auf 3,20 €/Monat ansteigt.  

Damit reduziert sich die Grundgebühr für Häuser mit nur einer Wohneinheit gegenüber der geplanten 

Variante wesentlich, so dass wir als SPD-Fraktion dem Änderungsantrag in der vorliegenden Form 

zugestimmt haben. 

 

 

Udo Geiseler 

Haushaltskonsolidierung durch Gebührenerhöhung im 
Bildungsbereich? 

 
 

Die Tagesordnung der SVV entbehrte gestern Abend nicht einer gewissen Komik (auch wenn uns 

nicht zum Lachen war): Da erhöhte eine Mehrheit aus CDU, DIE LINKE und AfD im 

Tagesordnungspunkt 7.2 der Stadtspitze schnell mal den Kassenkredit um 20 Millionen Euro. Im 

folgenden Tagesordnungspunkt 7.3 begann man dann  – gemäß Haushaltssicherungskonzept –  

mit der „Haushaltskonsolidierung“: Die Gebühren für die Volkshochschule wurden erhöht. 

Zusatzeinnahmen: 22000 Euro.  
 

Der Beobachter fragt sich angesichts dieser Vorgänge, warum man ausgerechnet bei der (Volks)Bildung Geld 

reinholen muss, wenn man den städtischen Finanzrahmen gerade um 20 Millionen Euro erhöht hat. Deckt 

diese Kreditsumme nicht auch den Mehrbedarf der Volkshochschule von 22000 Euro? Offensichtlich nicht. 

Hier musste nun an der Gebührenschraube gedreht werden. Und LINKE-Fraktionschef René Kretschmar hielt 

die Erhöhung der Volkshochschulgebühren auch noch für ein gutes Zeichen (wofür auch immer). 

Die SPD-Fraktion sah das geschlossen anders. Ausgerechnet bei der Bildung mit der Haushaltskonsolidierung 

zu beginnen, halten wir für ein ganz falsches Signal. (Vor allem, wenn man gerade vorher die Möglichkeit 

extremen Neuverschuldung beschlossen hat.) Deswegen haben wir die Erhöhung der 

Volkshochschulgebühren abgelehnt.  
 

Das taten wir auch aus ganz grundsätzlichen Erwägungen. Wir glauben, dass im Bildungs- und Kulturbereich 

nicht die Gebühren, sondern die Investitionen zu erhöhen sind, ein Gebiet, auf dem seit der Schulsanierung 

recht wenig passiert. Wenn hier wieder nachhaltig investiert wird (z.B. in Programme zur umfangreichen 

Erneuerung der Computertechnik in den Schulen oder die Schaffung von Werkstätten und Praxisräumen an 

den Oberschulen zur Berufsvorbereitung), kann man auch über die Gebühren reden. Vorher nicht. 
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Katrin Rautenberg  

Notwendigkeit zur neuerlichen Erhöhung des Kassenkredits von 
170 auf 190 Mio. Euro nicht dargelegt 
 

 

 

Die SPD-Fraktion in der Stadt Brandenburg an der Havel bleibt klar bei ihrer Linie. Die Stadt 

Brandenburg an der Havel kann es sich nicht leisten, so großzügig mit der Erhöhung der 

Kassenkredite umzugehen. Bisher zeigt der Stand der Inanspruchnahme, dass der Kassenkredit 

nicht ausgeschöpft werden musste und müsste. 
 

Für diejenigen, die sagen: Habt Euch doch nicht so, das ist ja nur der Kreditrahmen oder Dispo, sage ich: 
  
Genauigkeit bei der Prognose wird von uns deshalb gefordert, weil die Höhe des Kredits feststehender 

Indikator für die Beurteilung der Finanzsituation im Rahmen der Frage Kreisfreiheit ja oder nein ist; nicht der 

Ist-Stand oder tatsächliche Stand wird hier zugrunde gelegt. Wir haben kürzlich dazu eine Erklärung 

unterschrieben. Das sollten wir alle ernst nehmen. 
 

Die Debatte, sich wegen der günstigen Zinsen am Kapitalmarkt zu betätigen, sollten wir hier nicht 

wiederholen. Das ist eine Nebelkerze und zudem riskant! Da folge ich der Darlegung des RPA völlig.  
 

Auch die neuerliche Stellungnahme des RPA lässt die Notwendigkeit für diese Erhöhung und noch dazu in 

diesem Monat nicht erkennen. Sowohl diese Bewertung als auch die Vorlage der Stadt sehen den 

tatsächlichen Bedarf für die Erhöhung erst Ende 2015.  

Die SPD bleibt bei Ihrer klaren Aussage, wir machen mit der jährlichen Erhöhung auf Zuruf nicht mit. Die 

Kassenkrediterhöhung darf nicht zur Dauereinrichtung auf hohem Niveau werden! 
 

Aus der Diskussion in den Ausschüssen ist auch ganz klar geworden, dass ein zielgenaues Prognoseverfahren 

bislang fehlt. 
 

Wir verlangen ein standardisiertes Prognoseverfahren zur Feststellung des Liquiditätsbedarfs – Dazu werden 

wir der SVV einen Antrag vorlegen. 
 

Wenn eine Erhöhung wirklich nötig werden sollte, werden wir uns nicht verschließen. Derzeit ist der Bedarf 

aber nicht dargelegt. 
 

 
 

Dirk Stieger  

Wirrwarr zum Einzelhandelskonzept - Linke verlassen Konsens für 
Edeka-Vorhaben 
 

 

Ein Einzelhandelskonzept kann ein wertvolles Steuerungselement auch für großflächigen 

Einzelhandel sein. Obwohl sich die Mehrheit der SVV über nunmehr viele Jahre immer wieder für 

das Einzelhandelsprojekt der Firma Isarkies auf dem Gelände der ehemaligen Stärkefabrik 

ausgesprochen hat, wurden diese Beschlusslagen bei der Erstellung der Fortschreibung des 

Einzelhandelskonzeptes nicht berücksichtigt. Denn der Fortschreibungsentwurf lässt an dem 
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Standort in der Neuendorfer Straße dann nur einen weiteren Discounter zu, von denen es schon (zu) viele 

gibt. Dabei muss es gerade um die Qualität des Einkaufens in unserer Stadt gehen. Dazu wäre der Edeka-

Markt eine Bereicherung. 
 

Zu der Verwaltungsvorlage hatten viele Fraktionen Änderungsanträge eingebracht. So auch unsere Fraktion, 

weil wir die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes ermöglichen wollten. Unser Änderungsantrag war 

auf größtmöglichen Konsens ausgerichtet: Wir haben die Änderungsanträge der anderen Fraktionen für 

Standorte in der Altstadt, in der Neustadt und im Stadtteil Plaue übernommen. Wir haben dann klar eine 

Entwicklungschance für die Neuendorfer Strasse und damit für das Edeka-Vorhaben formulieren wollen. 

CDU und Linke haben eine diabolische Verknüpfung hergestellt: Jetzt wird der Verwaltungsentwurf des 

Einzelhandelskonzeptes befürwortet - damit der Standort Neuendorfer Straße für das Edeka-Vorhaben 

ausgeschlossen - und dann eine künftige Anpassung des Einzelhandelskonzeptes für den Fall in Aussicht 

gestellt, dass der B-Plan-Beschluss zu Edeka jemals rechtmäßig werden würde: Was zunächst besonders 

schlau klingt, ist schon besonders trickreich.  
 

Denn kann denn der B-Plan zum Edeka-Vorhaben noch jemals rechtmäßig werden, wenn doch diese 

Ansiedlung im gerade beschlossenen Einzelhandelskonzept ausgeschlossen wird?  
 

Wir hatten diese "schicksalhafte Verbindung" schon im Bau-und Hauptausschuss deutlich offengelegt. Aber 

unsere überzeugenden Argumente konnten wir nicht allen Stadtverordneten der Linken vermitteln. Offenbar 

fehlte es an der Bereitschaft, unsere Argumente zu erwägen. Anderes war sicher wichtiger. Teile der Linken 

haben damit das zunächst gemeinsame Edeka-Vorhaben aufgegeben. Dabei nützt es nichts, wenn die Linken 

ankündigten, aber dennoch für den Edeka-Bebauungsplan zu stimmen. Diesen kläglichen Versuch der 

Gesichtswahrung haben wir durchschaut.  
 

Das Verhalten der Linken wirft generelle Fragen auf: Kann diese Linke in unserer Stadt Partner einer 

Zusammenarbeit für linke, für "original soziale" Politik sein? Schwer vorstellbar! 

 

rk Stieger  
Dirk Stieger  
 

Dirk Stieger  

Bebauungsplan "SB-Markt Neuendorfer Straße beschlossen - 
dennoch noch kein Grund zur Freude 

 
 

Denn die eigentliche "Musik" auch zu diesem Tagesordnungspunkt des Bebauungsplanes spielte 

bereits bei der Vorentscheidung zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes.  
 

Nachdem dort unser Änderungsantrag zur Ermöglichung des B-Plan-Vorhabens mit lediglich 20 

zu 20 Stimmen scheiterte, bekam der Bebauungsplan selbst eine ausreichende Mehrheit - auch 

mit den Stimmen der LINKEN. Darüber konnte aber keine wirkliche Freude aufkommen, ging es doch für Teile 

der LINKEN nur noch um "Kosmetik". Ihr Bekenntnis für das B-Plan-Vorhaben hatte die LINKE etwa 2 Stunden 

zuvor bei der Abstimmung zum Einzelhandelskonzept aufgegeben.  
 

Denn wer einem Einzelhandelskonzept zustimmt, wonach auf dem Gelände der ehemaligen Stärkefabrik 

lediglich noch ein 800 m² - Discounter errichtet werden kann, der hat den Boden jeglicher Logik verlassen, 

wenn dann einem B-Plan zugestimmt wird mit einer Nutzfläche von 3.580 m². Aber: Da im Leben nichts ohne 

Grund passiert, wird es auch für dieses "geradlinige" Verhalten Gründe geben.  
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Im Fazit können wir also einen zustimmenden B-Plan-Beschluss festhalten, zudem der Baubeigeordnete, der 

offenbar den Kampf gegen dieses Projekt zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, sogleich jeden erdenklichen 

Widerstand angekündigt hat. Selbst zur Überraschung der Warner hinsichtlich der unveränderten 

Zustimmung zum Einzelhandelskonzept machte der Bürgermeister dann sogleich klar, dass der B-Plan-

Beschluss zu beanstanden sei, weil er doch jetzt dem (zwei Stunden zuvor) beschlossenem 

Einzelhandelskonzept widersprechen würde... 
 

Fazit ist aber auch die weitergehende tiefe Spaltung der SVV zu dieser Frage. Wäre diese Problematik endlich 

erledigt und könnte der Investor endlich seine 20 Millionen- Investition in unserer (noch) kreisfreien Stadt 

verwirklichen, wäre es auch leichter die Reihen miteinander fest zu schließen, wenn es um wesentlich 

wichtigere Fragen wie den Erhalt der Kreisfreiheit geht. Wie soll das aber funktionieren in einer Stadt, deren 

Verwaltungsspitze unentwegt gegen eine Großinvestition geradezu starrsinnig ankämpft? Ist das die 

(kreisfreie) Gelassenheit der Wiege der Mark, der Stadt, die dem Land ihren Namen gegeben hat? Hier sollte 

sich die Oberbürgermeisterin endlich der wirklich wichtigen Ziele als Oberzentrum, als wirtschaftliches, 

gesellschaftliches, politisches und kultures Zentrum im Westen unseres Landes besinnen. Zu einer solchen 

Stadt, die dem Westen des Landes das Zentrum bietet, gehört zweifellos auch ein solches Projekt, was die 

Firma Isarkies nun schon seit Jahren verwirklichen will. 

 

 

 

Wir wünschen allen Lesern einen besinnlichen ersten Advent! 
 


