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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Genossen, liebe Freunde!  

  

Seit vielen Jahren informiert die SPD-Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung regelmäßig in einem 

Newsletter über ihre Arbeit. Wir waren die ersten, die in 

unserer Stadt damit begonnen haben. Und wir setzen 

dies auch weiterhin fort.  

Am 28. Oktober fand die Stadtverordnetenversammlung 

statt.  

Auf Initiative der SPD-Fraktion hat die SVV einen Be-

schluss zur Verkehrssicherheit für Radfahrer im Bereich 

von Straßenbahnschienen gefasst. Außerdem haben wir 

mit den Fraktionen von Die Linke, CDU, Bündnis 90/ Die 

Grünen, Freie Wähler und FDP einen gemeinsamen Än-

derungsantrag zum Schulentwicklungsplan eingebracht. 

Da der Schulentwicklungsplan vom Oberbürgermeister 

zurückgestellt wurde, wird im November erneut darüber 

beraten. 
 

Ihre/ Eure  

Britta Kornmesser 

 

 

Themen dieses Newsletters: 

 

 

 

Hanswalter Werner 
 

Beschluss des Schulentwicklungsplans  vertagt 

 

 

Werner Jumpertz 
 

Verkehrssicherheit für Radfahrer im Bereich von Straßen-

bahnschienen verbessern! 

 

 

 

Ralf Holzschuher 
 

Stadtverordnete in Zeiten der Corona-Pandemie – 

Das Stadtparlament muss mitentscheiden  

    

 

 

 



2 
SPD-Fraktion, Bäckerstr. 39, 14776 Brandenburg,   

Tel. 03381-21 15 21 oder Fax: 03381-21 15 88,  
e-mail: fraktion@spd-stadt-brandenburg.de 

www.spd-stadt-brandenburg.de 

 

Hanswalter Werner    

Beschluss des Schulentwicklungsplans vertagt 

 
 

In der Stadtverordnetenversammlung am 28.10.2020 wurde der Schulentwicklungsplan 2020/21 – 

2024/25 vom Oberbürgermeister zurückgezogen. 

Grund war ein Änderungsantrag von sechs in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktio-

nen, die in wesentlichen Punkten den von der Verwaltung vorgelegten Entwurf verändern wird. 
 

So sind die von der SPD und den Linken formulierten Änderungen in einen gemeinsamen Antrag der 

Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Grünen, Freien Wählern und FDP eingegangen. 

 

Die wichtigsten Punkte sind: 

1. Keine Schließung des Oberstufenzentrums Alfred Flakowski 

2. Keine Einrichtung einer Oberschule in den Räumen des OSZ Alfred Flakowski in der Caasmannstraße 

3. Keine Erhöhung der Klassenstärken in den Grundschulen über 28 

4. Ausbau eines Raumes im Dachgeschoss in der Havelschule 

5. Zweizügigkeit der Grundschule Am Krugpark festschreiben 

Es wird in den kommenden Wochen darauf ankommen, die im Änderungsantrag aufgestellten Prämissen gegenüber 

der Stadtverwaltung durchzusetzen. 
 

Der Oberbürgermeister zeigte sich in einem Gespräch mit mir durchaus kompro-

missbereit. 

Dass sich CDU, SPD, Grüne, Linke, Freie Wähler und FDP auf ein gemeinsames 

Konzept geeinigt haben, ist ein gutes Signal unserer Kommunalpolitik. 
 

Es gilt, unabhängig von Parteiinteressen ein optimales Bildungssystem für unsere 

Stadt zu schaffen, das zukunftsorientiert ist und dem Leitbild einer wachsenden 

Stadt entspricht. 

 

 

Werner Jumpertz 

Verkehrssicherheit für Radfahrer im Bereich von Straßenbahnschie-

nen verbessern! 
 

In unserer Innenstadt sind die Bebauungsverhältnisse teilweise sehr beengt, so dass Straßenbahn 

und Fahrradfahrer den gleichen Straßenraum nutzen müssen. Dies führt zu Konflikten. So sind 

Rillen der Straßenbahnschienen in den letzten Jahren zu einer Standardunfallquelle geworden. 

Insbesondere im Bereich der Hauptstraße, Ritterstraße und Steinstraße kommt es regelmäßig zu 

Stürzen, weil Radfahrer unglücklich in die Schienenrillen gekommen sind. 
 

Auch in anderen Straßenbahnstädten ist das Problem bekannt. In Zürich wurden es daher z.B. 

Versuche mit fahrradfreundlichen Straßenbahngleisen geführt, mit dem Ziel, dass sich Fahrradrei-

fen nicht in den Rillen verkanten können. Hier wurden die Rillen mit Kunststoffen aufgefüllt, die sich, sobald eine Tram 

darüberfuhr, zusammenknautschten und danach wieder ihre ursprüngliche Form annahmen.  
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Zu dem anfangs nicht ausgereiften System ist die technische Entwicklung mit neuen Materialien und Verfahren weiter 

gegangen, dieses System ist allerdings sehr aufwendig und teuer. 
 

Nichtdestotrotz ist die Situation für Radfahrer in unserer Innenstadt absolut unbefriedigend und es müssen Lösungsva-

rianten untersucht und aufgezeigt werden. Daher hatten wir als SPD-Fraktion einen Beschlussantrag in die SVV einge-

bracht, wonach die Stadtverwaltung beauftragt werden sollte zunächst für die Hauptstraße geeignete Maßnahmen zur 

Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer im Bereich der Straßenbahn-schienen vorzuschlagen.  
 

Hierzu haben die Fraktionen der CDU und Freien Wähler einen Änderungsantrag eingebracht, mit dem Ziel auch weite-

re Bereiche einer Betrachtung zu unterziehen.  
 

Da beide Ansätze sinnvoll sind, haben wir uns auf einen gemeinsamen Antrag 

verständigt. Demnach soll die Verwaltung besondere Gefahrenstellen für Radfah-

rer im Stadtgebiet bei der Befahrung oder Querung von Straßenbahnschienen  mit 

Fahrrädern  identifizieren und nach Prioritäten für Maßnahmen zur Gefahrenbesei-

tigung ordnen. Weiterhin soll für die Beseitigung bzw. Entschärfung dieser Berei-

che dann eine Konzeption, auch jenseits des Austausches von Gleisanlagen, bis 

zum 01.03.2021 vorgelegt werden. Die Konzeption soll mögliche Lösungsansätze, 

einen Zeitplan, voraussichtliche Kosten sowie Finanzierungs- und Fördermöglich-

keiten aufzeigen, wobei die Bereiche Hauptstraße/Ritterstraße, Steinstraße sowie 

Plauer Straße vordringlich betrachtet werden sollen. 
 

Der Antrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer im Bereich von 

Straßenbahnschienen wurde mit breiter Mehrheit durch die SVV beschlossen.  

 

 

 

 

Ralf Holzschuher  

Stadtverordnete in Zeiten der Corona-Pandemie – 

Das Stadtparlament muss mitentscheiden  
 
 

Die Covid-19 („Corona“-)Pandemie bestimmt immer tiefer gehend unser Leben. Auch die kurze SVV 

am 28.10. war geprägt davon – der Ablauf war von Hygieneregeln bestimmt, die Information des 

Oberbürgermeisters zur Pandemie-Lage nahmen breiten Raum ein, Bürger beschwerten sich über 

Test-Chaos, die Leitbilddebatte muss verschoben werden, weil keine öffentliche Veranstaltungen 

stattfinden können. 

Die Auswirkungen verändern unser Leben und die Regeln zur Bekämpfung der Pandemie greifen 

massiv in unsere Grundrechte ein. Welche Rolle spielen da die demokratisch gewählten Mitglieder 

der Parlamente und der Kommunalvertretungen? 
 

Erst gestern haben sich die Bundeskanzlerin und die Länder-Ministerpräsidenten wieder auf einschneidende Regeln 

verständigt. Im November soll es wieder einen weitgehenden Lockdown geben. Die Pandemie dauert in Deutschland 

jetzt mehr als ein halbes Jahr und es ist absehbar, dass es noch weit in das kommende Jahr hinein Einschränkungen 

geben muss. Immer lauter werden daher die Forderungen, solche langfristigen Grundrechtseingriffe auch durch die 

Parlamente beschließen zu lassen. Denn wesentliche Eingriffe sind verfassungswidrig, wenn sie nicht von den Parla-

menten vorgegeben werden. 
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Es ist eine spannende Frage, wie lange das Bundesverfassungsgericht es noch zulässt, dass die Regierungen am Par-

lament vorbei Notverordnungen erlassen. 
 

Eine SVV ist kein Parlament sondern formell Teil der Stadtverwaltung. Doch sie ist – vor dem Oberbürgermeister – das 

höchste Gremium in einer Kommune, demokratisch legitimiert und immer dann entscheidungsbefugt, wenn es nicht um 

Routineangelegenheiten geht (die sogenannten „Geschäfte der laufenden Verwaltung“).  
 

Wie auf den Ebenen von Bund und Land ist auch hier das höchste Gremium, die SVV, bisher weitgehend zum bloßen 

Informationsempfänger geworden. Steffen Scheller informiert gut und umfassend, dies ist anzuerkennen. Doch disku-

tiert und entschieden haben die Stadtverordneten zum Thema bisher nichts.  
 

Auch hier gilt: Kurzfristige Notmaßnahmen kann und muss der Oberbürgermeister allein entscheiden. Doch langfristige 

wirkende Regelungen und Beschränkungen müssen demokratisch diskutiert und auch beschlossen werden. 
 

Hätte nicht die Maskenpflicht auf bestimmten öffentlichen Straßen durch die SVV legi-

timiert werden können? Könnte nicht die Frage, welcher Bürger unter welchen Um-

ständen in städtischen Einrichtungen einen Test erhält, für alle transparent durch die 

SVV beschlossen werden? Gehört nicht der Umgang mit Veranstaltungen nach dem 

neuen Lockdown in die SVV? Vor kurzem hatte die Verwaltung Sportveranstaltungen 

auf der Regattastrecke mit mehr als 200 Teilnehmern untersagt, einen Rummel am 

Packhof mit 1000 Teilnehmern aber erlaubt. Hätte da nicht ein SVV-Beschluss zu den 

Regularien die verfassungsmäßig gebotene Rechtssicherheit schaffen können? 
 

Auch die Freien Wähler hatten vor einigen Tagen zu Recht die Forderung erhoben, die 

SVV mehr einzubeziehen.  
 

Viele Aspekte in dieser Krise sind keine Routineangelegenheiten. Keine Entscheidung 

ist „alternativlos“. Jeder Eingriff in die Grundrechte der Menschen wird nur dann akzep-

tiert, wenn er als angemessen verstanden wird. Da reicht es nicht, nur anzuordnen. Die 

Demokratie lebt vom konstruktiven Streit und der offenen Diskussion vor einer Ent-

scheidung.  
 

Es ist an der Zeit, den Stadtverordneten mehr Verantwortung bei der Pandemie-Bekämpfung zu übertragen. Sie sind 

dafür gewählt und dazu bereit. 
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