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Land stellt die Weichen in Richtung Zukunft 
VCD Brandenburg befürwortet Entwurf des Landesnahverkehrsplans 2018

Potsdam, 08. November 2017. Der ökologische Verkehrsclub VCD Brandenburg begrüßt die Planungen des 
Landes Brandenburg, den ÖPNV deutlich zu stärken. Der Entwurf des Landesnahverkehrsplans 2018 hat das 
Potential, die Anbindung in den berlinfernen Regionen zu verbessern und gleichzeitig die großen Pendlerströ-
me im Berliner Umland auf Bahn und Bus zu verlagern. Er stellt sich den Herausforderungen, die das Flächen-
land Brandenburg mit den engen Verknüpfung zwischen Berlin und dem Umland mit sich bringt.

Neben ungeklärten Details und teilweise zu fernen Planungshorizonten kritisiert der VCD Brandenburg, dass 
die Planungen bereits wesentlich früher hätten erfolgen müssen. Dass die wesentlichen Verbesserungen bei 
den Bahnverbindungen ab 2022, und zahlreiche Infrastrukturvorhaben erst ab 2025 bis 2030 angedacht sind, 
ist ein gravierendes Versäumnis der Verkehrspolitik der letzten Jahre, die der VCD vermehrt angemahnt hat.

In seiner heute veröffentlichten Stellungnahme bewertet der VCD Brandenburg den Entwurf des neuen Lan-
desnahverkehrsplans dennoch als weitgehend gelungen und unterstützt die Planungen der Landesregierung. 
Der VCD Brandenburg wird am morgigen Donnerstag auch im Infrastrukturauschuss des Landtages seine Zu-
stimmung deutlich machen. 

Im Vergleich zu bisherigen Landesnahverkehrsplänen ist in diesem keine Abbestellung von Bahnverbindungen 
mehr vorgesehen. Nach dem Aufbegehren zahlreicher Verbände, wie auch des VCD Brandenburg, ist dies ein 
enormer Fortschritt in der Verkehrspolitik. 

Dass zahlreiche Linien verlängert, der Takt verdichtet und die Kapazitäten der Züge gesteigert werden sollen, 
ist ein dringend notwendiger Schritt, um den steigenden Mobilitätsbedürfnissen Rechnung zu tragen. Insbe-
sondere ist hervorzuheben, dass das Land im Rahmen der Kooperation "i2030" mit dem Land Berlin einen 
Infrastrukturausbau auf acht Korridoren zwischen Berlin und dem Umland vorsieht. "Mit Verbindungen wie 
der Potsdamer Stammbahn oder die Wiederherstellung des zweiten Gleises für die S-Bahn zwischen Wannsee 
und Potsdam greift der Landesnahverkehrsplan langjährige Forderungen des VCD Brandenburg auf. Auch die 
Wiederinbetriebnahme der Stammstrecke der Heidekrautbahn und der Ausbau der eingleisigen Streckenab-
schnitte zwischen Berlin und Cottbus begrüßen wir sehr", so Jonathan Metz, stellvertretender Vorsitzender 
des VCD Brandenburg. 

Hinsichtlich der Verbindungen nach Polen setzt das Land mit einer stetigen Verbesserung der Angebote die 
richtigen Prioritäten. Angesichts eines vollkommen unterentwickelten Fernverkehrs in das europäische Nach-
barland ist der Einsatz des Landes für den nördlichen Teil Brandenburgs zu begrüßen.Für den südlichen Teil 
sind jedoch erhebliche Nachbesserungen notwendig.

Auch die Ankündigung des Landes, die vom Bund für die Bestellung des regionalen Bahnverkehrs zur Verfü-
gung gestellten Regionalisierungsmittel ab 2021 vollständig für den Schienenpersonenverkehr auszugeben, 
ist ein wichtiger Schritt, um die ambitionierten Planungen des Landes finanziell zu unterlegen. "Wir begrüßen 
daher auch sehr, dass dann erstmalig auch Landesmittel für den Bahnverkehr eingesetzt werden sollen. Dieser 
Schritt ist lange überfällig", so Metz. 

Verbesserungsbedarf am Landesnahverkehrplan sieht der VCD Brandenburg u.a. bei dem wenig ambitionier-
ten Ziel des Landesregierung, den Anteil von Fuß- und Radverkehr sowie des ÖPNV bis 2030 von 47 % auf 
50 % zu steigern. Hier ist schon aus Klimaschutzgründen ein deutlich höheres Ziel anzustreben. 

Auch ist das Land gefordert, durch die Einrichtung "landesbedeutsamer Buslinien" und entsprechenden Ein-
fluss auf die Landkreise darauf hinzuwirken, dass Buslinien nicht an den Kreisgrenzen enden und somit erheb-
liche Schwierigkeiten bestehen, zwischen den Landkreisen abseits der Bahnlinien zu verkehren. 

Die ausführliche Stellungnahme des VCD Brandenburg finden Sie unter: brandenburg.vcd.org/infothek/stel-
lungnahmen/

Für Rückfragen: Jonathan Metz (stellvertretender Vorsitzender): Tel. 0176 96043578 oder Email
jonathan.metz@vcd-brandenburg.de.
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