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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Genossen, liebe Freunde!  
  
Seit vielen Jahren informiert die SPD-Fraktion in der Stadtver-
ordnetenversammlung regelmäßig in einem Newsletter über 
ihre Arbeit. Wir waren die ersten, die in unserer Stadt damit be-
gonnen haben. Und wir setzen dies auch in der neuen Wahlperi-
ode fort. 
Der Newsletter erscheint regelmäßig nach einer Sitzung der 
SVV. Er soll aber auch über sonstige Themen berichten, die die 
Fraktionsarbeit bestimmen. Denn die SPD-Fraktion bringt sich 
nicht nur intensiv in die Ausschussarbeit ein, wir gehen auch 
nach draußen.  
Wir freuen uns auf die aktive Arbeit für die Stadt! 
 
Ihre/ Eure 
Britta Kornmesser 
 
 
 

Hanswalter Werner 

Verkehrsentlastung in der Innenstadt  
 

 

 
Zurzeit überbieten sich fast alle Parteien in der Stadtverordnetenversammlung mit 
Ideen zur Regelung des motorisierten Individualverkehrs in der  Brandenburger In-
nenstadt und zeigen sich von ihrer „grünen“ Seite. 
Da soll der Nicolaiplatz vom Autoverkehr entlastet werden, die Steinstraße nachts 
gesperrt werden, Parkplätze in der Innenstadt benannt werden und es taucht auch 
immer wieder die Forderung nach einer Tiefgarage am Molkenmarkt auf nach dem 
Motto „Autos unter die Erde“. 
Sind viele Vorschläge auch gut gemeint, so sind sie nach Meinung der SPD teilweise 

halbherzig und unausgegoren, weil sie nur Teilaspekte berücksichtigen und nicht die Auswirkungen 
auf das Gesamtsystem beachten. 
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Die SPD-Fraktion spricht sich für eine Lösung – Verkehrsentlastung in der Innenstadt – für alle drei 
Stadtteile Altstadt, Neustadt und Dominsel aus und lehnt eine Regelung, bei der der Autoverkehr 
von einem Stadtteil in den anderen verlagert wird ab. 
Es ist sehr erfreulich, dass ein parteiübergreifender Beschlussantrag von CDU, SPD, der Linken und 
dem Bündnis /Die Grünen zur Verkehrsberuhigung mit großer Mehrheit am Mittwoch, dem .. 
in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.  
In diesem Beschlussantrag heißt es in Punkt :“ Die Verwaltung wird beauftragt, ausgehend von dem 
beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan ein Umsetzungskonzept zur Verkehrsberuhigung für die 
Bereiche Neustadt, Dom und Altstadt, auch unter Berücksichtigung digitaler Lösungen, zu erarbeiten 
und der SVV vorzulegen.“ 
Die SPD-Fraktion orientiert sich an den Zielstellungen des Ende  verabschiedeten Verkehrsent-
wicklungsplans und legt insbesondere Wert auf folgende Punkte: 
 

a) Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs 

b) Förderung des Radverkehrs als umweltverträgliche Fortbewegungsform 

c) Förderung des Fußgängerverkehrs und der Aufenthaltsqualitäten auf öffentlichen Plätzen 

d) größtmögliche Umweltverträglichkeit des Verkehrs zur Zielerreichung von Klimaschutz, Luft-

reinhaltung und Lärmminderung 

e) Barrierefreiheit und kind- und altersgerechte Stadt als Grundlage einer allumfassenden Mobi-

litätsteilhabe 

f) Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer unter besonderer Berücksichti-

gung von Kindern, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Einschränkungen sowie Radfah-

rern. 
 

Nach Meinung der SPD-Fraktion mangelt es nicht an Ideen zu einer menschenfreundlichen Gestal-
tung unserer Stadt, es hapert vielmehr bei der Umsetzung.  
Die Zusammenarbeit der vier Parteien CDU, SPD, Linken und Bündnis  Die Grünen macht zuver-
sichtlich, dass die dringend notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden können und der Wunsch 
vieler Bürgerinnen und Bürger nach gemeinsamem Handeln ihrer Kommunalpolitiker zur Verkehrs-
beruhigung in der historischen Innenstadt möglich zu sein scheint. 
 
 
 

Ralf Holzschuher 

Südtangente für die Stadt – Neuer Antrag für die Oktober-
Stadtverordnetenversammlung 
 

  

Der Verkehr in der Innenstadt war das zentrale Thema der SVV im September. Doch 
beim Verkehr sehen wir noch mehr Handlungsbedarf. Brandenburg an der Havel 
entwickelt sich immer dynamischer. Wir brauchen mehr Busse und Straßenbahnen 
und mehr Personenzüge. Doch auch die Straße bleibt von zentraler Bedeutung für 
den privaten und den Wirtschaftsverkehr. Die überregionale Anbindung der Stadt 
muss besser werden. Einer von mehreren Ansätzen ist für uns eine neue „Südtangen-
te“, die die Landstraße zwischen Wilhelmsdorf und Wollin (L) mit der Bundesstraße 
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B bei Paterdamm verbindet. Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion wird im Oktober in den 
Ausschüssen und der SVV beraten. 
Mit unserem Vorschlag wollen wir zwei Dinge verbessern:  
Die Anbindung der südlichen Stadtteile Göttin, Eigene Scholle und Wilhelmsdorf an die Autobahn ist 
nicht gut. Obwohl die Autobahn fast in Sichtweite liegt, führt der Weg entweder über die Bahn-
schranken, die Innenstadt und Schmerzke oder über die Dörfer Reckahn und Krahne – Umwege, die 
Zeit kosten und auch die Attraktivität der südlichen Stadtteile mindern.  
Eine extreme Belastung erlebt die Stadt, wenn die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bran-
denburg und Wollin gesperrt wird. Die A, die wichtigste Ost-West-Verbindung in Mitteleuropa, 
wird dann in einer oder beiden Richtungen durch die Stadt geführt. Der Stadtverkehr bricht stunden-
lang zusammen. Eine Verkürzung der Umleitungsstrecke nutzt so nicht nur den Bürgern, sondern 
auch den Reisenden und dem Warenverkehr. 
Die Trasse könnte von der L am Abzweig Neue Mühle beginnen und nördlich des Autobahnsees 
über die Plane geführt werden. Um den Ortsteil Göttin zu entlasten, sollte die Tangente südlich der 
Ortslage geführt werden, um dann bei Paterdamm auf die B zu treffen, sinnvollerweise am be-
stehenden Abzweig nach Prützke. Der Stadtteil Eigene Scholle kann über die bestehenden Straßen 
angebunden werden. Diskutiert werden könnte auch eine neue Stichstraße, die für Anwohner und 
Lieferverkehr eine verkürzte Zufahrt bringen würde. 
Wir wissen, dass eine solche Tangente nicht kurzfristig kommen wird. Neben Umwelt- und Eigen-
tumsfragen muss natürlich auch die Finanzierung in Ruhe geklärt werden. Doch Brandenburg an der 
Havel wächst. Wir brauchen endlich langfristige und visionäre Planungen. Nur so kann das Wachs-
tum nachhaltig und stadtverträglich gestaltet werden. 

 
 

 
 


