Mündtiche Anfragen zur Sitzung der Stadtverordnetenversammtung am 15. August 2019
von der CDU-Fraktion vom 14. August

1.

Wetche lnfrastruktur zur Datenübertragung (Fernmetdeverbindung) wird/wurde in dem
ersten BA Withetmstraße und der Seydtitzstraße eingebaut. Gibt es einen lnfrastrukturattas für die Stadt Vetten, der den jeweitigen Grad der Kommunikationsausstattung und
der Datenübertragungsgeschwindigkeit (Kupferkabe[, Glasfaserl<abet) der Straßen/Wege/Ptätze aufzeigt? Wenn nein, durch wen kann ein solcher erstettt werden?
Antwort
Der Ausbau der Fernmetdeverbindungen tiegt nicht in der kommunaten Zuständigkeit. lm Ver-

fahren zur Straßenptanung findet regetmäßig eine Beteitigung der Träger öffentlicher Belange
statt. Hierbei beteitigt die Stadt auch die bekannten Medienträger. Zie[ ist es dabei im Rahmen
einer Baumaßnahme mögtichst atte Medienträger aufeinander abzustimmen. Die privaten Telekommunikationsunternehmen handetn dabei im rechttichen Rahmen grundsätztich in eigener wirtschaftticher Verantwortung. Eine unmittetbare Einflussnahme der Stadt auf die privaten Unternehmen ist nicht mögtich. lm 1. BA der Wilhelmstraße wurde durch die deutsche
Tetekom ein Leerrohr vertegt.

Ein eigener lnfrastrukturatlas zur Kommunikationsausstattung, steht der Stadtverwattung
nicht zur Verfügung. ln dem Geographischen lnformationssystem der Stadt (Cls) sind neben
den Antagen der Stadtwerke (Strom, Gas, Fernwärme) auch die Antagen des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung sowie die Trinkwasserleitungen der OWA GmbH. Mit dem Breitbandattas
des Bundes und dem lnfrastrukturatlas hatten das Bundesministerium für Verkehr und digitate lnfrastruldur (gMVt) und die Bundesnetzagentur (gNetzn) solche Werkzeuge bereit. Dort
ist erkennbar, dass die StadtVetten, im Vergleich zu anderen Kommunen im Landkreis Oberhave[, bereits sehr gut mit greitband versorgt ist. Die Seydtitzstraße ist vottversorgt und in der
Withetmstraße bestehen noch Bedarfe. Dies ist der Hintergrund weshatb hier ein Leerrohr ver[egt wurde.

2.

Wie ist der aktuette Umsetzungsstand des Beschlusses Nummer: 20191033 (Aeachparty
am Bernsteinsee) und wann ist mit der ersten Beachparty zu rechnen?
Antwort
Derzeit wird ein Leistungsverzeichnis durch die Geschäftsführung der REG Velten mbH vorbereitet; dies wird mit der Stadt beraten und final abgestimmt. Nach erfotgter Abstimmung wird
diese Leistung ausgeschrieben. Zie[ ist es, im nächsten Jahr das Angebot am Bernsteinsee mit
den Beachpartys zu erweitern.
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Wann ist mit der Wiederherstettung der Sitzmöglichl<eiten, am Spietptatz,,Gummi", in
Velten-Süd zu rechnen?

3,

Antwort
Die Beantwortung wird schriftlich nachgereicht.

4. Wie viel. Asytsuchende haben ihren momentanen Aufenthattsort in Vetten (Stand
01.08.2019) und wie vieI Asytsuchende sind seit dem 01.01.2019 neu nach Vetten gekommen?

-

5.

Antwort
Mit Stand 30.06.2019 [eben 32Asytsuchende in Velten, d.h. Personen nach dem AsytbLG, über
deren Asytantrag noch nicht abschtießend entschieden wurde bzw. bzw. deren Asylantrag abgelehnt wurde. Zudem [eben 80 frühere Asytbewerber mit humanitärem Aufentha[tstiteI ln
Vetten. Dies sind Personen, über deren Asytantrag abschtießend entschieden wurde und die
in der Fotge ein Aufenthattsrecht für die Bundesrepubtik Deutschtand erhatten haben.
Genaue Bewegungsstatistiken zu Zu- und Wegzügen von ,,Asytsuchenden" erfasst das Einwohnermetdeamt der StadtVetten nicht. Den Monatsberichten des Fachbereichs Soziates und lntegration des Landkreises zufotge schwankte die ZahIder,,Asylsuchenden" in Ve[ten im ersten
Hal,bjahr 2019 zwischen 110 und 119 (Stand 30.06.2019:112). Es ist tedigtich ersichttich, dass die
Zaht der Personen nach dem AsytbLG im Vergleich zum Jahresbeginn von 27 auf 32 anstieg, d.h.
statistisch gesehen 5 Asytsuchende neu nach Velten gekommen sind.

Wetche Erfotge erziette das Citymanagement bisher (Stand 01.08.2019) und was ist bis
Ende des Jahres noch geptant?
Antwort
Das Citymanagement wird durch den Gebietsbeauftragten DSK (Deutsche Stadt- und
Grundstücksentwicktungsgesettschaft mbH & Co. KG) durchgeführt. Der Tätigkeitsbericht befindet sich in Bearbeitung und wird BestandteiI des Hatbjahresberichtes des Kämmerers. Der
Hatbja h resbe ri cht wi rd d e n Stadtverord n ete n nach Absch [uss vo rgelegt.

6.

Der CDU-Vetten wurde wiederhott angetragen, dass die Sicherheitssituation an der Bushatte-stetle,,Business-Parl<", in Fahrtrichtung Hennigsdorf, weiterhin ungenügend ist.
Sowohlder rund 100 Meter entfernte Übergang als auch die zeitweise Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h, bewirkten kaum Sicherheitsverbesserungen. Welche zeitnahen
Maßnahmen möchte die Stadt-verwattung ergreifen, um dieses andauernde Sicherheitsprobtem nachhattig zu [ösen?

Antwort
Die Stadt befürwortet die Geschwindigkeitsbegrenzung ats erste Maßnahme, hätt sie aber für
nicht ausreichend. Die L172 befindet sich ats Landesstraße in der Bautast des Landes Brandenburg.DieStadtVettenhatinderVergangenheitwiederhottdenzuständigenLandesbetrieb
Straßenwesen sowie die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises auf die Gefahrensituation
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hingewiesen. Dies hat zur verkehrsrechttichen Anordnung der Geschwindigkeitsbeschränkung
h rt.

gefü

Die Stadtverwattung verfotgt darüber hinaus das Ziet, die Sicherheit durch eine Querungshilfe

sowie durch eine zusätztiche Beteuchtung zu verbessern. Aufgrund der Abbiegespur auf der
L 172 ist die Anordnung einer Querungshitfe erschwert. Direkt gegenüber der Busha[testelte
existiert zudem bisher kein ausgebauter Gehweg. Die Herstettung eines Gehweges sotl im Zusammenhang mit der Erschtießung des Businessparks lll erfotgen. Zur Entwicklung des Businessparl<s lll auf dem Getände der ehematigen lngenieurschute befindet sich derzeit ein Bebauungsplan in Aufste[tung. Vorhabenträger ist hier der Landl<reis Oberhavel als Eigentümer
der Entwicktungsftäche. Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes steigt hier der Hand[u ngsbedarf zusätzti ch.

7.

Am 01.08.2019 trat im Land Brandenburg das,,Gute-KiTa-Gesetzt" in Kraft. Wie wird dieses
aktuetl in der Stadt Velten umgesetzt und wetche Auswirkungen hat es auf den aktuetlen
und künftigen Haushatt?

Antwort
Das Gute-Kita-Gesetz des Bundes wird im Land Brandenburg durch das,,Gesetz zur Weiterentwicklung der QuaIität und zur Teithabe in der Kindertagesbetreuung" umgesetzt. Es trat am
02.04.2019 in Kraft und ist die Ermächtigungsgrundtage für folgende Verordnungen, die die
Kom m u nen di rekt betreffen:

a.) Richttinie des

die Gewährung zur Förderung von vertängerten Betreuungsumfängen im vorschutischen Bereich in Krippe und Kindergarten (Rt-t<ita-aetreuung).
MBJS über

trat am 0'1.08.2019 in Kraft und beinhattet die Förderung von Personatkosten, die aus der
Gewähr[eistung ver[ängerter Betreuungszeiten von Kindern im vorschulischen Bereich in
Krippe und Kindergarten entstehen, für die eine Betreuungszeitvon mehr ats B Stunden/Tag

Sie

vertragtich vereinbartworden ist. Pro Kind wird eine Pauschatevon 600 EUR pro Haushattsjahr
gewährt.
Bemessungsgrundtage ist die AnzahI der Kinder im vorschutischen Bereich in Krippe und Kindergarten eines Trägers, für die diese Betreuungszeiten zutreffen. Die Träger waren dazu aufgefordert, die entsprechenden Zahlen mit Stichtag 01.06.2019 an den Landkreis zu metden.
Dies ist bereits erfotgt. lnsgesamt betrifft dies 215 Kinder in Vetten (von aktuettg3T)
Die Bewittigung sot[ bis 15. September 2019für dieses Haushaltsjahr erfotgen. Die Mittelwerden für dieses Jahr anteitig berechnet. Es ist mit einer Zuwendung i.H.v.53.750 EUR aus der o.g.
Richttinie für dieses Haushattsjahr zu rechnen. Sie dienen dem Ausgteich der Personatkosten
für das pädagogische Personat, wetches die Stadt Vetten über das notwenige pädagogische
Personalgemäß § 10 (1) KitaG hinaus bereitstettt.

b.)

Kita- Beitragsbefereiungsverordnung (t<itaggv).

Die Kita-Beitragsbefreiungsverordnung ist noch nicht rechtskräftig. Ursprüngtich sottte sie
zum 01.08.2019 in Kraft treten. lnformationen des Landkreises zufotge sotl dies noch im Laufe
des Monats erfolgen.
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Diese Verordnung regelt das Vorliegen der Unzumutbarkeit der Zah[ung von Etternbeiträgen
sowie das Verfah ren a)r Erstattung von Einnahmeausfät[e der Einrichtungsträger.

Atle Kinder aus Famitien, die Soziattransferleistungen erhatten (Rrbeitstosengetd ll, Soziathilfe,
Leistungen nach den Asy[bewerberleistungsgesetz, Kindergeldzuschtag zum Kinderge[d,
Wohngetd) oder deren Eltern über ein geringes Einkommen (Netto-Haushaltseinkommen im
Kalenderjahr unter 20.000 EUR)verfügen, sind künftig beitragsfrei.
Dies gitt für Kinder in der Krippe, im Kindergarten, im Hort und in der Kindertagespflege.
Die Träger sind dazu angehatten, Nachweise über die Unzumutbarkeit vorzulegen und entsprechende Untertagen der Personensorgeberechtigten zu prüfen. Eine gesonderte Antragsteltung durch die Ettern ist nicht vorgesehen.
Den Trägern werden im Rahmen der KitaBW Einnahmeausfätle i.H. eines Pauschalbetrages
von 12,50 EUR je Kind und Monat ausgezah[t. Träger können jedoch auf Antrag des Trägers
auch höhere Einnahmeausfä[te geltend machen. Die Auszahtung der Ausgleichsbeiträge
sot[ im Dezember 2019 erfotgen. Die Kommunen sind dazu aufgefordert, im September die
entsprechenden Kinderzahten mit Stichtag 01.09.2019 an den Landkreis zu melden.

Die Kitaverwaltung hat nach lnkrafttreten des Gute-Kita-Gesetzes des Landes Vorarbeit ge[eistet und ab Aprit 2019 bereits alte Eltern zu einer Einkommensüberprüfung aufgefordert
sowie bei der Ermitt[ung des Einkommens die in der Verordnung genannten Befreiungsgründe
abgefragt.
Ca. die Hätfte der Einkommen wurden bereits durch die Kitaverwaltung überprüft. Neue Bescheide auf Basis der Kita-Beitragsbefereiungsverordnung konnten jedoch bisher aufgrund
der fehtenden Rechtmäßigkeit nicht erstel[t werden. Dies erfolgt rückwirkend, soba[d die Verordnung in Kraft getreten ist.
Konkrete Aussagen zurAuswirkung auf den Hausha[t könn.en derzeit noch nichtgetroffen werden. Ersten Schätzungen zufolge betrifft die KitaBBv ca.1l3 der in den städtischen Einrichtungen betreuten Kinder.
Es ist jedoch ersichtlich, dass der Pauschalbetrag i.H.v.12,50 EUR nicht ausreicht, um die Einnahmeausfätle zu kompensieren, da die Elternbeiträge in der betreffenden Personengruppe
[aut Kitasatzung der Stadt Vetten und in Abhängigkeit des Betreuungsumfangs zwischen 15
und 48 EUR [iegen.
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