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in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an d er Havel 

    Britta Kornmesser 

   Straßenreinigungs- und Gebührensatzung von Stadt  zurückgezogen  
 

 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
verehrte Leserinnen und Leser des Newsletters! 
 
Mit dem Newsletter wollen wir die Parteimitglieder, aber auch die 
gesamte interessierte Öffentlichkeit einmal monatlich über die 
Themen der SPD-Fraktion informieren. Am Tag nach der Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung erläutern wir kurz, wie wir uns 
positioniert haben und mit welchen Vorhaben wir uns befassen. 
Gerade in der gestrigen Sitzung der SVV ist es der SPD-Fraktion 
durch ihr fachlich fundiertes und geschlossenes Auftreten 
gelungen, die politische Agenda der Stadt maßgeblich zu 
beeinflussen. Dafür danke ich den Mitgliedern unserer Fraktion an 
dieser Stelle herzlich. 
Wir senden diese Informationen an alle, die bereits im Email-
Verteiler der SPD registriert sind. Wir freuen uns aber über jeden 
weiteren Interessenten. Und wir freuen uns über jede neue Anregung, um unser Informationsnetz weiter zu 
verbessern oder auch um neue Themen aufzugreifen. Wir wünschen allen viel Spaß an der Stadtpolitik und 
viele neue Erkenntnisse! 
 
Euer/ Ihr 
Norbert Langerwisch 
 

 
Das im Winter 2009/2010  zusätzlich gekaufte Streusalz soll nach dem Willen der Verwaltung 
nachträglich an den Dienstleister für den Winterdienst, die MEBRA, erstattet werden. 
Nachdem ich für die SPD-Fraktion in der Verwaltung Akteneinsicht genommen und am 
Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung vorgetragen hatte, zog der zuständige 
Beigeordnete Michael Brandt die Vorlage zurück. 

Bereits im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung hatten die SPD-Vertreter darauf hingewiesen, 
dass unklar ist, auf welcher gesetzlichen Grundlage die nachträgliche Zahlung an die MEBRA erfolgte.  
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    Ralf Holzschuher 
  Bildungsdebatten in Stadt und Land  

Herr Brandt zog seine Vorlage zurück, ohne in der Stadtverordnetenversammlung auch nur den Ansatz einer 
Erklärung zu liefern. 
 
 

 
Ein "Appell" der Stadtverordnetenversammlung an das Land gegen Kürzungen im 
Bildungsbereich fand erwartungsgemäß eine breite Mehrheit. Wer ist schon für Kürzungen bei der 
Bildung? Auch für Gunter Fritsch und mich - die beiden Landtagsabgeordneten in der SVV - hat 
Bildung Priorität. Doch anders als die anderen Stadtverordneten tragen wir eben auch 
Verantwortung für einen solide finanzierten Landeshaushalt. Da nützt ein plakativer Appell nur 

wenig. Deshalb hier aus Sicht des Landtages einige Anmerkungen: 
 

Allgemeine Kürzungen im Bildungsbereich gibt es nicht und sie wären mit den Zielen der Koalitionsfraktion 
SPD und Linke auch nicht vereinbar. 2011 gab das Land für den Bereich des Bildungsressorts 1,439 Milliarden 
Euro aus. Im aktuellen Haushaltsentwurf für 2012 sind ca. 36 Millionen Euro mehr vorgesehen - 1,475 
Milliarden. Der Anteil der Bildungsausgaben am Gesamthaushalt steigt von 14,2% auf 14,5%. 
 

Veränderungen gibt es allerdings im Bereich der freien Schulen. Hier geht es um einen Systemwechsel bei der 
staatlichen Finanzierung, aber nicht vorrangig um Haushaltseinsparungen. Bisher erhalten die Schulen 94% 
der Personalkosten vom Land. In Zukunft sollen Zahlungen nach einer komplexen Formel erfolgen, bei der 
neben den Personalkosten etwa auch die Klassengröße eine Rolle spielt. Dadurch soll eine gerechtere und vor 
allem mit den staatlichen Schulen vergleichbarere Finanzierung erreicht werden. Diesen Ansatz halte ich 
grundsätzlich für richtig. 
 

Allerdings haben sich SPD und Linke im Land für Verbesserungen an dem Vorschlag ausgesprochen. Dies 
betrifft insbesondere eine Absenkung der Richtwerte für die Klassengrößen. Denn während nach dem 
derzeitigen Modell die freien Gymnasien im Schnitt sogar mehr Geld vom Land als bisher erhalten sollen, 
entfiele auf die Grundschulen mit eher kleinen Klasen weniger Zuschüsse. Durch die reduzierte Klassenstärke 
bekommen die freien Grundschulen 2012 etwa 500.000 Euro mehr als geplant, bis zum Schuljahr 2014/2015, 
wenn die Neuregelung voll greift, bringt unser Vorschlag etwa 2,4 Millionen Euro mehr für die freien 
Grundschulen. Die Senkung der Klassenfrequenz hat aber zugleich mittelbar positive Auswirkungen auf die 
staatlichen Grundschulen, da zukünftig geringere Maximalgrößen zulässig werden und Klassen auch mit 
weniger Kindern geteilt werden können. 
 

Durch diese Maßnahme und unser Ziel möglichst allen Kindern ein gemeinsames Lernen zu ermöglichen, 
steigt der Lehrerbedarf. In der Wahlperiode bis 2014 sollen statt ursprünglich geplanter 1250 jetzt 2000 Lehrer 
neu eingestellt werden.  
 

Freie Schulen sind eine gute und wichtige Ergänzung für die staatlichen Schulen und werden von uns 
keineswegs in Frage gestellt. Wir sind überzeugt, dass das neue Modell keine freie Schule in existenzielle 
Schwierigkeiten stürzt. Selbstverständlich werden wir die Entwicklung aber genau beobachten. 
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    Margrit Spielmann / Udo Geiseler   

  Die Vielfalt der Bildungslandschaft in der Stadt ga rantieren  

    Norbert Langerwisch 

  Einzelhandelskonzept: Beanstandung der OB von der S VV zurückgewiesen  

 

 
Die Bedeutung von Bildung für die Zukunft unserer Gesellschaft war auch 
gestern Abend in der SVV unstreitig. Dementsprechend äußerten sich 
Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen. Der Beschluss, die 
Landesregierung aufzufordern, genügend Mittel im Bildungsetat für das 
kommende  Jahr bereitzustellen, spiegelte eine große Einigkeit der 

Stadtverordneten in dieser Frage wider.  
Vorausgegangen war ein Antrag aus den Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen/Pro Kirchmöser, FDP 
und Gartenfreunden, der einen Verzicht auf Kürzungen ausschließlich im Bereich der freien Schulen forderten.  
 

Bereits in der Oktober-SVV und dann in den Ausschüssen hatte die SPD-Fraktion dagegen angeregt, durch 
eine einseitige Antragsformulierung die Arbeit der freien Schulen nicht gegen die Tätigkeit der staatlichen 
Bildungsangebote auszuspielen. Auf Grundlage der Diskussion vor allem im Jugendhilfeausschuss und im 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport brachten wir gemeinsam mit der Fraktion der Linken einen 
Änderungsantrag ein, der in Fortführung der städtischen  Bildungspolitik in den 1990er Jahren eine Garantie 
der Vielfalt unserer Bildungsangebote fordert. Umfassende schulische Bildung müsse, unabhängig vom 
Geldbeutel der Eltern, für alle Kinder und Jugendlichen erreichbar sein. Wir verstehen Bildung als eine 
öffentliche Aufgabe, die vor allem über öffentliche, aber auch über freie Trägerschaften zu garantieren ist. Aus 
diesem Grund freuen wir uns, dass ein Beschluss zustande kam, der genau dieser Auffassung Rechnung trägt 
und dass kontroverse Auffassungen über Details ausgeräumt werden konnten. 
 

In diesem Sinne haben wir auch einen Antrag für die Dezember-SVV vorbereitet, mit dem die Verwaltung 
beauftragt wird, den jetzt veröffentlichten „Deutschen Bildungsatlas“ auszuwerten. In dem „Bildungsatlas“ 
werden die Bildungschancen allen deutschen Kommunen verglichen. Im Ergebnis dieser Untersuchungen 
landete die Stadt Brandenburg an der Havel im Ranking von 43 vergleichbaren Städten deutschlandweit auf 
einem abgeschlagenen 40. Platz.  
Wir müssen gemeinsam nach den Ursachen für diese Platzierung fragen und überlegen, wie wir von den 
erfolgreicheren Kommunen lernen können. In diesem Zusammenhang geht es nicht um Schuldzuweisungen 
(wie es die Politik gern macht), sondern um das Finden kreativer und umsetzbarer Ansätze, wie wir als Stadt 
die Erreichbarkeit von Bildung verbessern und lebenslanges Lernen befördern können. Eine Diskussion zu 
diesem Thema ist notwendig und überfällig. 
 
 

 
Mit der deutlichen Mehrheit von 24 Gegenstimmen   (16 Stadtverordnete überwiegend der CDU 
votierten für die Beanstandung und 3 Stadtverordnete enthielten sich) sind die Stadtverordneten 
am Abend des 30.11.2011 der Beanstandung der Oberbürgermeisterin zur Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes nicht gefolgt und haben den in der Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung vom 28.09.2011 gefassten Beschluss 260/ 2011 erneut gefasst. 
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    Margrit Spielmann  

  Begleitservice für mobilitätseingeschränkte Mensche n 

Die Mehrheit der Stadtverordneten folgte der Beanstandung der Oberbürgermeisterin nicht, weil es mit dem 
Wegzug des REWE- Marktes aus dem Versorgungsbereich an der Neuendorfer Str. einen sachlichen Anlass 
gibt das Einzelhandelskonzept für diese Ortslage zu überprüfen.  
 

Der bloße Wille zur Planung eines Einkaufscenters auf dem Gelände der ehemaligen Stärkefabrik (Edeka)  
kann nicht rechtswidrig sein und ist aufgrund der sachlichen Entwicklungen und planerischen Absichten 
sachgerecht.  
 

Das neu zu bauende Einkaufscenter befindet sich in einem städtischen Kernbereich und es ist der 
Planungswille der Stadtverordnetenversammlung den dortigen Eingangsbereich zur Innenstadt aufzuwerten.  
 

Die Stadtverordnetenversammlung teilt die Einwände der Oberbürgermeisterin nicht, sondern hält die 
beschlossene Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für sachgerecht, weil sich der zentrale 
Versorgungsbereich auch nach der geplanten Erweiterung und Aufwertung verträglich in die Struktur der 
zentralen Versorgungsbereiche und der wohnortnahen Versorgung der Stadt einfügt. 
 

Eine gemeinsame Stellung von GMA und BBE  hat vorangegangene Gutachten ausgewertet und weist die 
Verträglichkeit des Vorhabens hinsichtlich aller betroffenen Sortimente nach. 

   Margr 
it Spielmann / Udo Geiseler   
 Immi 

              
Einstimmig wurde in der SVV der Beschluss gefasst, den Begleitservice für mobilitätseinge-
schränkte Menschen nach folgenden Modalitäten zu gestalten bzw. durchzuführen: 
 

Der Anspruchsberechtigte erhält nach Antragstellung und Prüfung der Anspruchsvorausset- 
zungen weiter monatlich Fahrcoupons in bisheriger Höhe für die Inanspruchnahme eines 
Fahrdienstes.  

Mit diesem Verfahren steht Ihnen ein bewährtes und für Anspruchsberechtigte bekanntes Verfahren zur 
Verfügung. Es kann sofort umgesetzt werden, da kein Ausschreibungsverfahren erforderlich ist. 
Der Anspruchsberechtigte kann das Unternehmen „seines Vertrauens“ in Anspruch nehmen und es ist keine 
finanzielle Vorauslage notwendig. Das Budget ist nutzerbezogen, es ist - wie bisher.- nach Wohnort gestaffelt. 
 

Des weiteren können Menschen mit Behinderungen, die im Behindertenausweis das Merkzeichen „aG“ 
(außergewöhnlich gehbehindert) aufweisen und im Besitz eines mit öffentlichen Mitteln geförderten PWK sind, 
bei Krankheit des Fahrzeugführers oder Ausfall des Fahrzeuges für einen befristeten Zeitraum einen Anspruch 
auf Fahrcoupons geltend machen. 
Dies gilt auch für Personen, denen aus Behinderungsgründen nicht zuzumuten ist, im öffentlichen 
Personalnahverkehr befördert zu werden. Eine amtärztliche Stellungnahme ist hierbei erforderlich. 


