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Sehr geehrte Frau Gottschalk, Frau Saß, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Stadtverordnete und
Gäste,

vielen Dank, dass ich zu dem aufgerufenen Antrag noch einmal sprechen kann.

Im Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus und Finanzen wurde unser Anliegen
ausführlich diskutiert, in der Folge wurde der Antrag geändert und im Hauptausschuss
dennoch nicht zur Empfehlung beschlossen. Die Argumente dagegen fußten auf der
Unkenntnis um die Gesamtsumme, diese uns nun bekannt ist. Ich stehe hier Seite an Seite mit
der Mehrheit der Oppositionsfraktionen, mit denen dieser Antrag gemeinsam erarbeitet
worden ist, wofür ich mich herzlich bedanken möchte.

Unser Antrag folgt dem Ziel, diejenigen zu entlasten die für ein pulsierendes öffentliches
Leben auf unseren Straßen sorgen; solchem Leben, das dazu beiträgt, dass Werder ein
attraktives Ausflugsziel ist und bleibt.

Es ist offensichtlich: ich spreche vor allem von den Gastronominnen und Gastronomen die in
unserer Stadt in diesen warmen Sommerabenden wieder für eine schöne Atmosphäre sorgen,
in der wir Werderanerinnen und Werderaner endlich wieder die Möglichkeit genießen
können, „draußen“ zu sein.

Aber auch andere Nutzungen des öffentlichen Raums beleben die Stadt: ob nun der kleine
Modeladen mit ein paar Auslagen und einem dezenten Hinweisschild, der Brandenburger mit
seinem Angebot an ortstypischen Produkten oder der ein oder andere Kiosk wo auch mal eine
Zeitung geholt werden kann

Es geht uns Oppositionsfraktionen um die konkrete, sichtbare, greifbare und unbürokratische
Unterstützung dieser vielen kleinen Dinge, die öffentliches Leben in Werders Straßen
gestalten

Deshalb fordern wir das zu tun, was aus eigener Kraft schnell möglich ist: ihnen die
auferlegten Kosten für die Nutzung des belebten Raumes zu erlassen.

Die Fraktion SMG/IK vertritt die Haltung, dass die Stadt zwar nicht die erste Adresse für die
Hilfen ist (das sind Land und Bund.) aber das entbindet die Stadtverwaltung und ihre
Vertreter nicht von der Pflicht, nachzudenken und zu prüfen, welche kommunalen Mittel
eingesetzt werden könnten um unbürokratisch zu helfen.

In einem Punkt wurde dies schon getan - aber einseitig: Ich spreche von dem vorauseilenden
Wunsch, der Therme zu helfen. 750.000 € für coronabedingte Mehrkosten wurden schon früh
von Frau BM Saß aufgerufen. Bevor die Havelthermen GmBH einen Antrag gestellt hat oder
auch nur in Ansätzen seine Mehrbelastung nachweisen konnte – übrigens bis heute nicht. Am
Ende sprach sich die Mehrheit der Stadtverordneten für die Hälfte aus.
Wir fordern gar keine 750.000 und auch nicht die Hälfte, wir fordern punktuelle Verzichte auf
Gebühren und Hilfe zur Selbsthilfe.

Es geht uns nicht darum, nach deren Herkunft zu unterscheiden, sondern darum ihr Tun zu
unterstützen: in der überwiegenden Zahl sind die Gewerbetreibenden nicht nur mit ihrem
Verkauf lokal ansässig, sondern zahlen auch hier ihre Gewerbesteuer; aber selbst wenn sie



Notizen Rede SoNuGe

das mal nicht sein sollten, tragen sie nicht weniger zum Leben in den Straßen bei – und
sollten deshalb entlastet werden!

Unser Antrag nimmt nur die Gebühren für Werbeflächen aus – das ist gerecht, weil das die
Entlastung so verteilt, wie Angebot und Nachfrage auch die Nutzung der öffentlichen
Flächen verteilt haben: dort wo mehr Leben stattfindet, wird auch mehr entlastet

Und das ganz konkret: anders als abstrakt und fern hinter Formularen und Portalen
verborgene Bundeshilfen, die jetzt für das letztes Jahr noch nicht immer geflossen sind, und
die auch nie die vollen Kosten erlassen, können wir bei den SoNuGeb zügig und lokal
solidarisch Handeln!

Es stimmt: unser Antrag entlastet nicht diejenigen, die keinen öffentlichen Raum nutzen; aber
ich frage Sie: ist es ein Argument gegen Entlastung, dass die nicht belasteten sie nicht
bekommen? Wer kein Auto hat, wird nicht von steuerfreien Elektroautos profitieren, so ist die
Natur der Dinge. Aber wer weiß, vielleicht macht die Nachricht von der Gebührenfreiheit die
Runde, und stärkt die Lebendigkeit unserer Straßen weiter!

Es geht darum, diejenigen zu unterstützen, die das öffentliche Leben aktiv mitgestalten und
deshalb SoNuGeb zahlen; es geht nicht darum nach irgendeinem
Gleichbehandlungsgrundsatz richterlich zu walten.

PM

StadtMitGestalter beantragen Gebühren für Sondernutzung zu erlassen

Die Fraktion StadtMitGestalter/Ingo Krüger hat zu Unterstützung der Werderaner Gastronomie und
Gewerbetreibenden den Erlass von Sondernutzungsgebühren beantragt.

Eine entsprechende Beschlussvorschlage wurde im Februar 2021 eingebracht und nach der Diskussion im
Fachausschuss geändert. Abschließend soll die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 17. Juni 2021
das Vorhaben beschließen. Über einen formlosen Antrag sollen die Gewerbetreibenden im Stadtgebiet von
Werder (Havel) den Erlass rückwirkend für das Jahr 2021 beantragen können. Ausgenommen sind Beiträge, die
als Werbeanlagen im Sinne der Sondernutzungssatzung anfallen. Eine Verlängerung des Verzichts soll zunächst
geprüft werden.
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Der Erlass soll vor allem unbürokratisch denen helfen, die unter den pandemiebedingten Einschränkungen litten.
„Um den Gewerbetreibenden den Neustart nach dem Ende der Pandemie zu erleichtern und sie finanziell zu
unterstützen, ist der Verzicht auf die Sondernutzungsgebühren hilfreich und existenzsichernd“, so die
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anika Lorentz.

PM

Eine runde Sache – Kultur, Verwaltung und Politik an einem Tisch

In einem Antrag der Fraktion StadtMitGestalter/Ingo Krüger wird die
Einrichtung eines runden Kulturtisches gefordert. Dieser soll in der
kommenden Stadtverordnetenversammlung am 17. Juni beschlossen
werden.

Ziel des Antrags ist es, dass Kulturschaffende der Stadt Werder (Havel)
sowie Vertreter der Politik und Verwaltung regelmäßig zusammenkommen.
Allen an der Kultur beteiligten Organisationen, Vereinen und Personen der
Stadt soll so die Möglichkeit gegeben werden, sich untereinander
auszutauschen und zu vernetzen.

„Besonders nach der Pandemie und der soziokulturellen Distanz ist es
wichtig, die Kunst- und Kulturlandschaft in den Fokus zu rücken und ihnen
die Wertschätzung und Unterstützung zu geben, die sie benötigen“, sagt
das Fraktionsmitglied Anika Lorentz.

Zudem soll der Runde Kulturtisch eine Plattform darstellen, an dem
gemeinsam erarbeitete Ideen und frische Impulse für das kulturelle Leben
gesetzt werden. Durch diese engere Verknüpfung der Kunst- und
Kulturszene wird der Kulturstandort Werder (Havel) gestärkt und besser
herausgestellt.
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