
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer  /   . Februar  
   
Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Genossen, liebe Freunde! 

  

Am gestrigen Mittwoch fand die 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 und sachkundigen Einwohner aus den Ausschüssen der 

SVV 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 

   

Britta Kornmesser  

SPD lehnt Haushaltssicherungskonzept und Haushalt ab 

Nachdem Ende November  erste Haushaltsunterlagen von der Verwaltung übergeben 

worden sind und durch die SPD-Fraktion bemängelt wurde, dass diese nicht den 
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gesetzlichen Vorgaben entsprachen, teilweise wichtige Unterlagen fehlten bzw. diese unvollständig waren, 

wurden diese Unterlagen dann durch die Verwaltung scheibchenweise nachgereicht.  

 

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) entspricht bis heute nicht den Vorgaben des Runderlasses der 

Kommunalaufsicht. Von  im HSK vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen sind  Maßnahmen völlig 

ungeeignet,  Maßnahmen sind bedingt geeignet und nur  Maßnahmen tragen zur 

Haushaltskonsolidierung bei. 

 

Obwohl bereits bei der Genehmigung des Haushalts  durch die Kommunalaufsicht gefordert wurde nur 

Maßnahmen in das HSK aufzunehmen, die auch von der Stadt beeinflusst werden können, sind auch in 

diesem Jahr wieder „Luftbuchungen“ enthalten, welche die SPD- Fraktion nicht mittragen will. 

 

Zur Haushaltssatzung fehlen ebenfalls wichtige Unterlagen z. B. die Wirtschaftspläne des Gebäude- und 

Liegenschaftsmanagements und der Technischen Werke GmbH. Eine Eröffnungsbilanz für den doppischen 

Haushalt fordert die SPD-Fraktion seit Jahren. Für die SPD-Fraktion nicht nachvollziehbar ist, dass im 

Haushalt  noch ein Defizit von  Millionen € ausgewiesen ist, aber im Jahr  bereits ein Überschuss 

von fast  Millionen € erwirtschaftet werden soll. Wo die  Millionen € mit einem mal herkommen, bleibt das 

Geheimnis der Verwaltungsspitze.  

 

Einem solchen unvollständigen und in vielen Ansätzen nicht nachvollziehbaren Haushalt können die SPD- 

Stadtverordneten nicht mit gutem Gewissen zustimmen. 

 

Udo Geiseler 

CDU, LINKE und Gartenfreunde erhöhen Gebühren für Bibliothek und 

Musikschule 

 Das war gestern der angekündigte Griff in die Taschen der Bürgerinnen und Bürger bzw. ih-

rer Familien. Im Februar haben CDU und LINKE beschlossen, für ein neues Rathausblättchen 

. Euro auszugeben. Damit haben sie sich ein Prestigeprojekt verschafft, dessen Sinn 

offensichtlich sonst kaum jemand in der Stadt versteht. Dafür haben CDU, LINKE und Garten-

freunde gestern die Gebühren für die Musikschule und die Stadtbibliothek erhöht. Geld wird 

für Infoblättchen ausgegeben, dafür steigen die Gebühren für Generationen übergreifende Bildung! Traurig 

aber wahr! 

Was ich im Januar an dieser Stelle angekündigte, haben wir selbstverständlich getan: Die SPD-Fraktion hat 

diese Gebührenerhöhungen abgelehnt. Eine solche Politik können und werden wir nicht mittragen. 

ABER: Dem vernünftigen Antrag der Rathauskooperation, finanzielle Mittel für die weitere Ausstattung 

einiger Schulen mit PC-Technik und den Spielplatz Kirchmöser (endlich) frei-zugeben, haben wir natürlich 

zugestimmt. Ein guter Antrag! Allerdings hätten wir erwarten können, dass CDU und LINKE die genauso 
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wichtigen SPD-Anträge zur Sportstättenförderung und Erhöhung der Beschäftigungspauschale in Kitas 

ebenso mittragen, statt sie zu kopieren bzw. sie nahezu unverändert als ihre Idee auszugeben. 
Anett Schulze 

Anett Schulze 

Mehr Geld für Kinder ! 

, Euro bekommt ein Kind pro Jahr für Spiel und Bastelmaterial in der Kindertagesstätte. 

Dafür bekommt man gerade einmal einen Malblock, einen Tuschkasten und eine 

Buddelschippe. Um den Kindern dennoch tolle Bastelarbeiten und Projekte anbieten zu 

können, greifen KitaerzieherInnen oft selbst in den privaten Geldbeutel. Die SPD-Fraktion hat 

das Problem erkannt und brachte in die Haushaltsdiskussion den Antrag ein, diese Pauschale 

auf  Euro zu erhöhen. Diese Summe wurde  in der Havelstadt von Experten ermittelt, als die 

Qualitätsstandards für die Betreuung in Kindertagesstätten festgelegt wurden. Wir vertrauen auf die 

Experten und forderten diese Summe. 

Nachdem unser Antrag im Hauptausschuss diskutiert und von CDU und Linke negativ beschieden wurde, 

schien wenigstens ein Umdenken bei diesen Parteien stattgefunden zu haben. Am Ende einigten wir uns auf 

einen Kompromiss zu Gunsten unserer Kinder. Ab dem . April  gibt es pro Kind  Euro. In der Beratung 

zum Haushalt  soll über eine weitere Erhöhung, auf die von uns geforderten  Euro, entschieden 

werden. 

Es ist ein wichtiger Erfolg für die Kitas unserer Stadt. Wir haben viele schöne Kindertageseinrichtungen, mit 

unterschiedlichsten und spannenden Konzepten. Mit der Erhöhung der Pauschale für Spiel- und 

Bastelmaterial haben sie jetzt die Chance, ihre Konzepte auch umfangreich umzusetzen, ohne dass 

ErzieherInnen dafür ihren verdienten Lohn opfern müssen.  

 

 

Horst Joite  

Wem nutzt der Anschlusszwang der Bio-Tonne? 

 Alle Grundstückseigentümer, die bisher von der Bio-Tonne befreit waren, mussten 

nachweisen, dass sie ihre Bio-Abfälle kompostieren. Weshalb braucht man dann heute 

plötzlich einen Anschlusszwang für alle Grundstückseigentümer? Ich denke in diesem 

Zusammenhang auch an die eingemeindeten Ortsteile. Dort wird doch seit jeher alles 

Kompostierbare entsprechend verwertet. Oder soll mit der neuen Satzung der Kompost im 

eigenen Garten abgeschafft werden? Wer profitiert eigentlich von dieser Satzung? Der Entsorger, der 

zusätzliche Arbeit erhält, die der Kunde noch obendrein bezahlt? 

 

Ich bin der Meinung, dass man nicht wegen alle Grundstückseigentümer zur Kasse bitten kann, weil ein paar 

„schwarzer Schafe“ ihre Bio-Abfälle nicht sachgerecht kompostieren. 

Die SPD-Fraktion wird der geplanten Satzungsänderung nicht zustimmen.  
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Nicole Näther 

Hoffnung auf weitere Baugrundstücke in Gollwitz 

Seit längerem bemühte sich der Ortsbeirat Gollwitz um eine Lösung für das ehemalige 

verwahrloste Gärtnereigrundstück im Ortsteil Gollwitz im Scheppersteig. Das 

Grundstück ist inmitten der Ortslage ein Schandfleck, die Glasgewächshäuser wurden 

nach der Wende teilweise zerstört, Scherben, Unrat etc. liegen dort herum und stellen 

eine Gefahr, auch für spielende Kinder, dar. 

 

Die Verwaltung setzte sich im letzten Jahr mit der Grundstückseigentümerin, der BVVG 

Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH, Niederlassung Berlin/Brandenburg, in Verbindung 

und führte Gespräche, um Perspektiven für dieses Grundstück auszuloten. Im Ergebnis der 

Abstimmungen beantragte die BVVG die Eröffnung eines Planverfahrens zur Aufstellung einer 

Ergänzungssatzung nach §  BauGB.  

 

Ziel ist ein Zusammenwachsen des bestehenden so genannten Innenbereiches durch ca.  neue 

Einfamilienhäuser am Scheppersteig. Die Hinweise des Ortsbeirates Gollwitz für eine Bebauung 

entlang des Scheppersteiges wurden durch die Antragsteller in ihrem Antrag zur Eröffnung eines 

Planverfahrens berücksichtigt. Die Mitglieder des Ortsbeirates Gollwitz sind - auch ob des 

einstimmigen Beschlusses in der gestrigen SVV - erfreut über diesen ersten Schritt und hoffen, dass 

die BVVG das Planverfahren weiter vorantreibt und wir in Gollwitz in naher Zukunft bald weitere 

Baugrundstücke zur Verfügung haben. 

 

Norbert Langerwisch  

Mittel für Sanierung von Sportstätten in Haushalt  aufgenommen  

 

Einem während einer Haushaltsklausur eingebrachten Vorschlag der SPD- Fraktion hat die 

CDU übernommen und vorgeschlagen in den Haushaltsjahren  &  jeweils . €  

zur Sanierung von kommunalen Sportstätten und Sportvereinen bereit zu stellen. 

In der in der Stadtverordnetenversammlung konstruktiv geführten Diskussion hatte die SPD 

Fraktion ergänzend vorgeschlagen, vor der Auszahlung finanzieller Mittel für Sanierungen 

einen Bericht über den Bauzustand der kommunalen Sportstätten verbunden mit einer Priorisierung zu 

erstellen. 

Darüber hinaus regte die SPD-Fraktion an, zumindest für  die Bereitstellung von . € zu 

empfehlen. 
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Bei ca. . Sporttreibenden in der Stadt, die überwiegend in ca.  Vereinen organisiert sind, ist die 

Bereitstellung finanzieller Mittel für die Sanierung von Sportstätten ein deutliches Zeichen, dass die 

Stadtverordneten die Sportvielfalt erhalten wollen, weil das zur Erhöhung der Attraktivität von Brandenburg 

an der Havel beiträgt. 

Mit großer Mehrheit beschloss die SVV für  . € bereit zu stellen und empfahl für das 

Haushaltsjahr  . € für die Sportstättensanierung zu planen. 

 

Udo Geisler 

Absurdes Theater ums Theater 

 „Theaterfinanzierung gesichert“, hieß es im Januar in einer Pressemitteilung der CDU. Man 

habe mit der LINKEN einen Antrag eingebracht, dass das Theater  Euro mehr be-

komme. Mal davon abgesehen, dass der Antrag zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht be-

schlossen war, ging es den Autoren wohl vor allem um politische Effekthascherei. Denn 

durchdacht war ihr Antrag nicht. Im Gegenteil: Unter ungünstigen Umständen hätte er sogar 

die Insolvenz der Brandenburger Theater GmbH bedeuten können. Ein Anruf beim Geschäftsführer hat mir 

dieses bestätigt. 

 

Trotzdem haben wir als SPD-Fraktion die Initiative grundsätzlich begrüßt. In der Februarsitzung des 

Kulturausschusses haben wir – wie schon so oft bei Theateranträgen – gemeinsam den fehlerhaften CDU-

Linke-Antrag Punkt für Punkt korrigiert und einen Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis/DieGrünen/pro 

Kirchmöser eingearbeitet. Dank der konstruktiven Zuarbeit des Kämmerers hatten wir am Ende sogar  

Euro für den Programmetat zusammen. Einstimmig haben wir dem Hauptausschuss die Zustimmung zu 

dem gemeinsam bearbeiteten Antrag empfohlen. 

Zwei Tage später wurde der geänderte Antrag veröffentlicht. Nicht von der Vorsitzenden des 

Kulturausschusses, sondern von den Fraktionsvorsitzenden von CDU und LINKEN. Vergessen, dass es die 

engagierte Arbeit aller Mitglieder des Kulturausschusses war, die den Antrag beschlussfähig machte. 

 

Fazit: Wir haben dem Antrag zugestimmt und freuen uns als SPD-Fraktion, dass sich die Theaterfinanzierung 

mit dem SVV-Beschluss für dieses Jahr verbessert hat. Ein gutes Ergebnis. Wir haben auch angeboten, dass 

wir dabei sind, wenn wir als Stadt gemeinsam gegenüber dem Land für unser Theater kämpfen. 

 

Der Rest war leider schlechter politischer Stil oder eben absurdes Theater der CDU-LINKE-Rathausmehrheit in 

Wahlkampfzeiten. 
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Dirk Stieger 

„Abschreiben“ erlaubt: wie gute Ideen ihren Weg finden.. 

 

Beginnen wir mit einer Frage: Ist "Ideenklau" im Wahlkampf zulässig? Aber ja doch, na klar. 

Die Bundeskanzlerin praktiziert dieses Prinzip schon seit Jahren.  

 

Also kein Problem, wenn der FDP-Fraktionschef in der gestrigen SVV-Sitzung mit einem 

handschriftlich verfassten Zettel einen Ergänzungsantrag zur Beschlussvorlage zum 

Haushaltssicherungskonzept  einbringt.  

Wenn er mit seinem Antrag erreichen wollte, dass die Verwaltung als weitere HSK-Maßnahme prüfen sollte, 

unter welchen Voraussetzungen ein dauerhaftes Wohnen in Wochenendhäusern möglich gemacht werden 

kann, dann sind wir hier auf gleicher Wellenlänge.  

 

Genau dieses Thema haben wir im Zusammenhang mit der Debatte um die Einführung der 

Zweitwohnungssteuer angesprochen, haben in einer gut besuchten Ortsvereinsversammlung mit 

Betroffenen diskutiert und waren mit der Fraktion vor Ort im Quartier am Immenweg. 

 

Und wir haben auch hier klare Positionen:  

Wir sind gegen die Einführung der Zweitwohnungssteuer. Denn sie ist unsozial und belastet die Bürgerinnen 

und Bürger unserer Stadt, die ohnehin mit Hauptwohnsitz hier leben und in der Stadt ein 

Erholungsgrundstück mit Wochenendhaus nutzen. Auch Kleingärtner wären davon betroffen. 

Wir wollen auch den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt eine klare Perspektive geben, die bereits seit 

Jahren in bestimmten Gebieten der Stadt ihre Wochenendhäuser zum dauerhaften Wohnen umgenutzt 

haben. Dabei machen wir keine unhaltbaren Versprechungen: Es wird Gebiete geben, die auch weiterhin 

nicht für eine Umnutzung in Frage kommen. Aber - und das ist wichtig - es wird auch möglich sein, in 

anderen Bereichen eine Entwicklung zum dauerhaften Wohnen zu ermöglichen.  

Dort gibt es keine unlösbaren Probleme - nur der Wille dazu fehlte bislang. Das muss sich ändern. Für die 

Bürgerinnen und Bürger werden die über Jahre auf ihrer "Scholle" geschaffenen Werte wirklich greifbar. Hat 

eine Nutzung rechtlichen Bestand, stellt sich auch ein wirtschaftlich messbarer Wert und oftmals auch 

wieder das Interesse der Kinder und Enkel an der Fortsetzung der Nutzung ein.  

Aber auch die Stadt gewinnt. Denn im Zweifel werden aus den "illegalen" Nutzern neue Einwohner mit 

Hauptwohnsitz. Die Folge sind höhere Schlüsselzuweisungen für den kommunalen Haushalt.  

 

Daher ist es nur gut, dass auch andere erkennen: Die Sozialdemokraten in unserer Stadt haben gute Ideen. 

Und: Abschreiben ist hier erlaubt! Auch die Idee der Museumshalbinsel auf dem Areal des ehemaligen E-

Werkes wird inzwischen auch "höheren Ortes" für möglich gehalten. Gut so - wir haben noch mehr zu bieten. 


