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Verkehrspolitik für Brandenburg 
 

Ein Überblick über die verkehrspolitischen Ziele der Parteien zur Land-
tagswahl am 1. September 2019 

 

Das fordert die Volksinitiative „Verkehrswende Brandenburg jetzt!“ 
Am 15. August, kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg, hat der VCD Brandenburg zusammen 
mit anderen Partnern die Volksinitiative „Verkehrswende für Brandenburg jetzt!“ gestartet und fordert 
damit einen Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik der Landesregierung. Ziel ist es den Anteil des 
Umweltverbundes am Verkehr bis zum Jahr 2035 von heute 41% auf 82% zu verdoppeln und den 
Verkehr in Brandenburg bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Was die Volksinitiative im Detail fordert, 
finden Sie hier:  
 
Volksinitiative: Verkehrswende Brandenburg jetzt! 
Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, fordern den Landtag nach Art. 76 der Verfassung des 
Landes Brandenburg (Volksinitiative Brandenburg) auf, alle gesetzgeberischen, verwaltungstechni-
schen und finanziellen Möglichkeiten zu nutzen, um eine Verkehrswende hin zu einer klimaverträgli-
chen, sicheren und sozial gerechten Mobilität in Brandenburg umzusetzen. Dazu möge der Landtag 
ein Mobilitätsgesetz mit konkreten 
Maßnahmen, Zeitplänen, Budgets und Verantwortlichkeiten beschließen, um den Anteil des Umwelt-
verbundes am Verkehr bis zum Jahr 2035 von heute 41% auf 82% zu verdoppeln und den Verkehr in 
Brandenburg bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Das Gesetz soll im Einzelnen folgende Ziele verfol-
gen: 
 
1. Regionalverkehr ausbauen: Das Land trifft alle notwendigen Schritte für einen zügigen Ausbau 

des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Aus jedem Oberzentrum in Brandenburg soll Berlins 
Mitte in einer Stunde, aus jedem Mittelzentrum in weniger als 90 Minuten erreichbar sein. Dazu 
gehört außerdem eine Kapazitätsverdoppelung zu Spitzenzeiten bei viel frequentierten Linien, die 
Reaktivierung von Strecken und eine Erweiterung des nächtlichen Fahrplanangebotes. Der Kapa-
zitätsausbau des SPNV darf nicht zulasten des Schienengüterverkehrs gehen. Im Gegenteil: Auch 
dem Güterverkehr auf der Schiene sollen in einem Gesamtsystem Schiene mehr Trassen zur Ver-
fügung stehen. 

2. Neue Brandenburger Städtelinien: Wo keine Schienenverbindungen existieren oder möglich sind, 
baut das Land ein Netz landesbedeutsamer Buslinien als Querverbindungen zwischen den Eisen-
bahnachsen auf, um die Brandenburger Städte untereinander besser zu verbinden. Die Anbindung 
an den Regionalverkehr muss so optimiert werden, dass Berlins Mitte von jeder Gemeinde in 
Brandenburg mit dem öffentlichen Verkehr in weniger als zwei Stunden erreichbar ist. 

3. Das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel etablieren: Das Land unterstützt die Kommunen finanziell 
und organisatorisch dabei, das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel zu stärken und deutlich auszu-
bauen. Damit soll erreicht werden, dass bis zum Jahr 2035 an jeder Straße innerorts, auf der 
mehr als 30 km/h zugelassen sind, attraktive und ausreichend breite Radwege durch Umbau, 
Ausbau oder Neubau angelegt werden. Außerdem entwickelt das Land ein Konzept für gemeinde- 
und kreisübergreifende Radschnellverbindungen und unterstützt aktiv deren Umsetzung. 

4. Radtourismus stärken: Die touristischen Radwege werden vom Land einem einheitlichen Quali-
tätsmanagement unterworfen. Sie werden nach neuesten Standards instandgesetzt, ausgebaut 
und unterhalten. Ihre Routen werden mit dem Alltagsverkehr sinnvoll verknüpft. 

5. ÖPNV bis 2035 verdoppeln: Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im übrigen öffent-
lichen Personennahverkehr (üÖPNV) wird als kommunale Pflichtaufgabe verankert. Ziel ist es, 
den Anteil des gesamten ÖPNV am Verkehr bis 2035 zu verdoppeln. Begleitend unterstützt das 
Land die Kommunen finanziell und organisatorisch beim Ausbau und Betrieb des öffentlichen 
Verkehrs, so dass alle Gemeinden Brandenburgs mindestens im Stundentakt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar sind und eine mit den Abfahrzeiten der Züge abgestimmte Anbindung 
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an die Regionalbahnhöfe haben. Das Land unterstützt die Kommunen außerdem aktiv bei der 
Entwicklung und Umsetzung von kreis- / gemeindeübergreifenden ÖPNV-Verbindungen. 

6. Umstieg erleichtern: Das Land beachtet bei seinen Planungen, dass alle Angebote des Umwelt-
verbundes sinnvoll miteinander verknüpft werden, Fahrpläne aufeinander abgestimmt sind und 
der Zugang zu Bahnsteigen und Bushaltestellen sowie die Benutzung der Fahrzeuge durchge-
hend barrierefrei sind. Die Möglichkeit zur Mitnahme von Fahrrädern in Bussen und Bahnen wird 
flächendeckend deutlich ausgebaut, mit dem Ziel, die Kapazitäten bis zum Jahr 2035 zu verdop-
peln. Alle Bahnhöfe und Haltestellen erhalten sichere Fahrradabstellanlagen. Die Möglichkeiten, 
mit einem Fahrschein ein Fahrrad auszuleihen, werden ausgebaut. 

7. Tarifsystem: Das Land setzt sich dafür ein, das Tarifsystem innerhalb des Verkehrsverbundes 
Berlin Brandenburg (VBB) zu reformieren, um die Tarife einfacher und sozial gerechter zu gestal-
ten. Das Land ermöglicht den Kommunen mehr Freiraum, um für besondere Bedarfe regionale 
und lokale Tarife mit alternativen Finanzierungsmodellen zu entwickeln (z. B. Bürgertickets). 

8. Fußverkehr fördern: Als Grundlage für ein Förderprogramm erarbeitet das Land eine Fußver-
kehrsstrategie mit Qualitätskriterien, um das Zu-Fuß-Gehen in allen Kommunen sicher und barrie-
refrei zu machen und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu verbessern. Jeder Bahnhof 
und jede Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs muss über einen sicheren, barrierefreien und 
attraktiven Fußweg erreichbar sein. 

9. Verkehrssicherheit erhöhen: Das Land fördert Maßnahmen, die die Verkehrssicherheit von Rad-
fahrenden und Zu-Fuß- Gehenden flächendeckend erhöhen. Dazu gehört auch, den Ermessens-
spielraum zu Gunsten von Tempo 30 bei der Ausweisung auf Hauptverkehrsstraßen voll auszu-
schöpfen. Die Landesregierung informiert hierzu alle zuständigen Behörden in einem Runderlass. 

10. Klimaverträgliche Infrastruktur fördern: Das Land richtet die Förderung von Infrastrukturmaß-
nahmen und die Finanzierung des Fuhrparkes im öffentlichen Verkehr strikt am Ziel der Klimaver-
träglichkeit aus. Das Land setzt sich aktiv dafür ein, auch die Förderungen durch die Bundesebe-
ne und die EU an diesem Ziel auszurichten. Bei der Wirtschaftsförderung entwickelt das Land An-
reize für Unternehmen, die zu innovativen und klimaverträglichen Mobilitätslösungen arbeiten 
und forschen, wie z. B. Wasserstofftechnologie, Schienenfahrzeugbau etc. Das Land soll außer-
dem seine Förderung für Infrastruktur des Schienengüterverkehrs ausbauen und neue Antriebs-
konzepte fördern. 
 

Die Landesregierung legt dem Landtag und der Öffentlichkeit zweijährlich einen Fortschrittsbericht 
zur Umsetzung der im Mobilitätsgesetz formulierten Ziele vor. 
 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick, wie die Parteien zu den Forderungen der 
Volksinitiative stehen und die entsprechenden Aussagen aus den jeweiligen Wahlprogrammen. 
 
Zeichenerklärung: 

✓✓ = die Forderung ist weitgehend enthalten 

(🗸) = die Forderung ist teilweise enthalten 

－ = die Forderung ist nicht im Wahlprogramm enthalten 
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Das sagen die Parteien zu den Forderungen der Volksinitiative:  
 

 

  SPD Linke B90/Grüne CDU AfD FDP 

Regionalverkehr ausbauen Verdoppelung SPNV bis 2035 (🗸) ✓✓ (🗸) － － － 

Taktverdoppelung zu Spitzenzeiten ✓✓ ✓✓ ✓✓ (🗸) － － 

Erweiterung Angebote － ✓✓ ✓✓ (🗸) － (🗸) 

Prüfung Streckenreaktivierungen (🗸) ✓✓ ✓✓ － (🗸) － 

Finanzierung des Schienenverkehrs sichern (🗸) (🗸) ✓✓ (🗸) － (🗸) 

Neue Brandenburgische  
Städtelinien 

Prüfung Radialverbindungen  － ✓✓ ✓✓ － － (🗸) 

Entwicklung Zubringersysteme / Anschluss des 
ländlichen Raumes 

(on-Demand-Angebote) 

✓✓ (🗸) (🗸) (🗸) (🗸) (🗸) 

PlusBus-Netz soll erweitert werden (🗸) － － － － － 

Das Fahrrad als Alltagsver-
kehrsmittel etablieren 

Sichere, bequeme Radwege/Abstellanlagen (🗸) － ✓✓ (🗸) (🗸) － 

Radschnellwege in Städten und 
zwischen Landkreisen 

(🗸) ✓✓ ✓✓ － － － 

Mindestens Investitionen von 5－ Mio. €/Jahr － (🗸) ✓✓ － － － 

Fördermittelbereitstellung von EU und Bund － － － － － － 

Unterstützung beim Bau von Radschnellwegen (🗸) － ✓✓ － － － 

Neue Radverkehrsanlagen nach 
Vorgaben neuester Regelwerke 

－ － － － － － 

Radtourismus stärken － (🗸) ✓✓ － (🗸) ✓✓ 

ÖPNV bis 2035 verdoppeln － ✓✓ (🗸) － － － 
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  SPD Linke B90/Grüne CDU AfD FDP 

Umstieg erleichtern Überdachte Fahrradparkplätze 
an jedem Regionalbahnhof 

(🗸) (🗸) (🗸) － － － 

Fahrradmitnahme im SPNV auch an Wochenenden － (🗸) (🗸) (🗸) － － 

Förderung der Fahrradmitnahme 
im ländlichen ÖPNV 

－ ✓✓ ✓✓ (🗸) － － 

Barrierefreiheit ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ － － 

Verzahnung von Regional- und Stadtverkehr, 
damit Wartezeiten unter 10 min liegen 

－ － － － － (🗸) 

Tarifsystem überarbeiten ✓✓ (🗸) ✓✓ － － ✓✓ 

Fußverkehr fördern － ✓✓ (🗸) － － － 

Verkehrssicherheit erhöhen Für StVO-Änderung einsetzen: 30 km/h innerorts － － ✓✓ － － － 

Ermessungsspielraum für Tempo 30 ausschöpfen － － － － － － 

Modellversuch 
Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit‘ 

－ － ✓✓ － － － 

Klimaverträgliche Infrastruktur fördern (🗸) － (🗸) (🗸) － (🗸) 
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Zusammenfassung 
 

 
Alle Parteien sehen die Notwendigkeit den öffentlichen Verkehr deutlich auszubauen. Große 
Unterschiede gibt es jedoch beim Thema Autoverkehr. Während einige Parteien einen klaren Vorrang 
für den Umweltverbund fordern, sehen vor allem CDU, FDP und AFD weiter Ausbaubedarf bei der 
Straßeninfrastruktur. 
Die weitreichendsten Übereinstimmungen mit den Forderungen der Volksinitiative finden sich im 
Wahlprogramm von Bündnis 90/die Grünen. Auch bei den Linken finden sich viele der Forderungen 
wieder. Vor allem die Forderungen zum Regionalverkehr, zum ÖPNV und zum Fußverkehr haben 
Entsprechungen im Wahlprogramm der Linken. Die Forderungen zum Radverkehr und zur 
Verkehrssicherheit sind hingegen nur teilweise enthalten. Im Wahlprogramm der SPD sind viele 
Forderungen angerissen, aber nicht so weitreichend formuliert, wie bei der Volksinitiative. Am 
wenigsten Übereinstimmung gibt es mit den Wahlprogrammen von CDU, FDP und AFD, obwohl auch 
diese drei Parteien sich deutlich für Verbesserungen im öffentlichen Verkehr und für eine Förderung 
des Radverkehrs aussprechen. AFD und FDP sprechen sich explizit dafür aus, 
Geschwindigkeitsbegrenzungen zu reduzieren. 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie die wichtigsten verkehrspolitischen Aussagen aus den jeweiligen 
Wahlprogrammen der Parteien, die sich auf die zehn Kernforderungen der Volksinitiative 
„Verkehrswende Brandenburg jetzt!“ beziehen..   

 SPD Die Linke Bündnis 90/ 
Die Grünen 

CDU AfD FDP 

✓✓ 4 10 15 1 0 2 

(🗸) 9 7 7 8 4 6 

－ 14 10 5 18 23 19 
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD1 
 
„Cottbus und die Lausitz müssen von Berlin, Leipzig, Dresden und Breslau schnell erreichbar sein. Wir 
setzen uns auch weiterhin für leistungsfähige Schienenverbindungen nach Polen ein.“ 
 
„Wir investieren in barrierefreie Bahnsteige, attraktive Bahnhofsgebäude und ein ansprechendes Um-
feld der Bahnhöfe wie auch in eine bessere Verknüpfung von Bussen und Bahnen.“ 
 
„Der schon heute auf vielen Bahnstrecken angebotene Stundentakt wird auf den besonders stark 
frequentierten Linien mindestens auf einen 30-Minuten-Takt verdichtet. Wir fördern innovative Fahr-
zeugkonzepte.“ 
 
„Wir werden die Landkreise und Städte unterstützen, das erfolgreiche Netz von PlusBus-Linien zu 
erweitern sowie neue und barrierefreie Straßenbahnen und O-Busse anzuschaffen. Wir fördern Fahr-
zeuge mit alternativen Antrieben für Busse, Züge und Betriebe der kommunalen Daseinsvorsorge.“  
 
„Gemeinsam mit der Bahn, dem Bund und Berlin treiben wir den Ausbau der Schieneninfrastruktur im 
Projekt ‚i2030‘ voran. Dazu zählen der Wiederaufbau und Ausbau von Strecken für einen leistungsfä-
higen und schnellen Regionalverkehr (Dresdner Bahn, Stammbahn, Anhalter Bahn, Prignitz-Express, 
Heidekrautbahn), der Ausbau bestehender S-Bahn-Strecken sowie Verlängerungen in das Berliner 
Umland nach Falkensee, Velten, Stahnsdorf und Rangsdorf.“  
 
„Gemeinsam mit Berlin und den Kommunen wollen wir Radschnellwege zwischen Berlin und dem 
Berliner Umland schaffen. An den Bahnhöfen unterstützen wir die Bahn und die Kommunen beim Bau 
von sicheren Radabstellanlagen und Fahrradparkhäusern.“ 
 
„Neue und innovative Mobilitätsangebote zur Feinerschließung im ländlichen Raum sowie autonome 
Fahrzeugsysteme auf Straße, Schiene und Wasserstraße werden durch digitale Technologien möglich 
und finanzierbar.“ 
 
„Um den Luftverkehr gerecht zu besteuern, setzen wir uns bei der Bundesregierung und der EU für 
den Ausbau der Luftverkehrssteuer und die Besteuerung des Kerosins ein.“ 
 
„Brandenburg ist Land der Alleen. Wir werden uns weiter für deren Erhalt einsetzen. Das Alleenkon-
zept soll evaluiert und fortgeschrieben werden. Unser Ziel ist es, kulturhistorische und ökologische 
Aspekte sowie die Verkehrssicherheit gleichrangig zu berücksichtigen.“  
 
 
  

                                                 
1 www.abgeordnetenwatch.de/sites/abgeordnetenwatch.de/files/spd_wahlprogramm_brandenburg2019.pdf 
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Die Linke2 
 
„Deshalb setzen wir uns dafür ein, den Verkehr nach sozialen und ökologischen Zielen zu organisie-
ren. Dabei steht der Umweltverbund aus Fuß-, Rad- und öffentlichem Nahverkehr für uns im Mittel-
punkt. Unser Ziel ist eine deutliche Reduktion der CO2-Emissionen im Verkehrsbereich und eine Ver-
dopplung des Anteils des Umweltverbunds am Verkehrsmittelmix bis 2035.“ 
 
„Beim Eisenbahnregionalverkehr setzen wir uns insbesondere für eine Taktverdichtung auf stark fre-
quentierten Linien, ein besseres Angebot am Abend und an den Wochenenden, die Reaktivierung 
weiterer Eisenbahnverbindungen und die Verbesserung des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs 
nach Polen ein.“ 
 
„Deshalb wollen wir: […] Straßenbahnen und O-Busse als besonders umweltfreundliche und lokal 
emissionsfreie Verkehrsmittel weiter fördern. Dazu gehört für uns auch die Prüfung der Machbarkeit 
von ‚Überland-Straßenbahnen‘.“ 
 
„Deshalb wollen wir: […] mit der Förderung von kommunalen und genossenschaftlichen Car-Sharing-
Angeboten zusätzliche Angebote schaffen, um gänzlich auf ein eigenes Auto verzichten zu können. 
Car-Sharing-Angebote sollen insbesondere eine Vernetzung von ÖPNV und Individualverkehr herstel-
len.“ 
 
„Ein leistungsfähiger und attraktiver ÖPNV braucht motivierte Mitarbeiter*innen. Wir stehen deshalb 
für gute Arbeitsbedingungen, eine umfassende Tarifbindung und die Stärkung der Gewerkschaften 
und Betriebsräte in den Verkehrsunternehmen.“ 
 
„Deshalb wollen wir: […] die Eigenmittel des Landes zur Sicherung der Mobilität in allen Regionen 
schrittweise erhöhen.“ 
 
„Rad- und Fußverkehr als Säulen des Umweltverbunds wollen wir gezielt fördern durch: [...] Förderung 
des Ausbaus der Geh- und Radwegeinfrastruktur mit mindestens 25 Millionen Euro jährlich bei ver-
besserten Förderbedingungen (u. a. Kombinationsmöglichkeit mit anderen Förderprogrammen) und 
Aufnahme der Förderbedingung ‚Fahrradfreundliche Gestaltung‘ in andere Förderprogramme (z. B. 
bei der Wohnungs- und Städtebauförderung).“ 
 
„Rad- und Fußverkehr als Säulen des Umweltverbunds wollen wir gezielt fördern durch: [...] Mitnah-
memöglichkeiten für Fahrräder in den Zügen sollen verbessert werden und es sollen an den Bahnhö-
fen auch »Bike+Ride«-Fahrradparkhäuser für das sichere Unterstellen entstehen.“ 
 
„Das Verkehrssicherheitskonzept mit dem Ziel der »Null-Tote-Vision« im Unfallgeschehen soll unter 
besonderer Berücksichtigung der Prävention in Kita und Schule fortgeschrieben und umgesetzt wer-
den.“ 
 
„Der Flughafen BER muss endlich fertiggestellt werden. Wir werden uns auch weiter dafür einsetzen, 
mit den weiteren Gesellschaftern Berlin und dem Bund zu einer verbindlichen Regelung zur Auswei-
tung der Nachtruhe am BER zu kommen.“ 
 
„Erarbeitung einer Landesfußverkehrsstrategie sowie Förderung der Erstellung und Umsetzung 
kommunaler Fußverkehrsstrategien inkl. der Einrichtung von ‚Shared Spaces‘ und anderen Modellen 
für eine gerechte Verteilung der Verkehrsflächen zwischen den Verkehrsträgern.“ 
 
 

                                                 
2 https://www.dielinke-brandenburg.de/nc/wahlen/landtagswahl/wahlprogramm/ 
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Bündnis 90/Die Grünen3 
„Wir wollen erreichen, dass dieser Anteil bis 2030 auf zwei Drittel am gesamten Verkehrsvolumen 
steigt. Zudem soll es überall in Brandenburg möglich sein, ohne ein eigenes Auto ein gutes Leben zu 
führen.“ 
 
„Wir setzen uns dafür ein, die Verbindungen nach Polen in Richtung Szczecin, Gorzów Wielkopolski, 
Poznań, Zielona Góra und Wrocław deutlich auszubauen und bedarfsgerecht zu takten, um der wach-
senden Nachfrage nach grenzüberschreitenden Verbindungen gerecht zu werden.“ 
 
„Wir wollen mindestens einen Einstundentakt zwischen 5 und 22 Uhr an Wochentagen durch Regio-
nalverkehr und landesbedeutsame Buslinien und eine weitere Verbindung um Mitternacht. Langfristig 
schwebt uns ein brandenburgisches Nachtliniennetz vor.“ 
 
„Stilllegungen, Abkopplungen und Entwidmungen von Zugstrecken lehnen wir gänzlich ab. Ungenutz-
te Strecken sowie kaum genutzte Güterverkehrsstrecken möchten wir dauerhaft für den Personen-
verkehr sichern. Strecken und Bahnhalte wollen wir reaktivieren, insbesondere da, wo größere Zentren 
verbunden werden. Das gilt im Besonderen für die Stammbahn, die als Regionalbahnstrecke zwi-
schen Potsdam und der Berliner Innenstadt als Entlastung für die überlastete Regionalexpresslinie 1 
dringend benötigt wird.“ 
 
„Wir wollen die Emissionen beim Verkehr auf der Schiene deutlich senken. Dies wollen wir über die 
Elektrifizierung der Strecken einerseits und über technologieoffene eigenelektrische Antriebe der 
Fahrzeuge andererseits erreichen. Bei der Stromversorgung wollen wir dabei auf 100 Prozent Erneu-
erbare Energien zurückgreifen.“ 
 
„Verbesserungen kosten Geld, deshalb wollen wir als erstes die Zweckentfremdung der Regionalisie-
rungsmittel stufenweise beenden und diese mittelfristig komplett für die Bestellung von Zugkilome-
tern einsetzen. Das Land muss außerdem zusätzlich eigenes Geld in die Hand nehmen, um den übri-
gen öffentlichen Nahverkehr zu finanzieren.“ 
 
„Radfahren muss für Pendler*innen wie für Tourist*innen attraktiver werden. Kreisgrenzen dürfen 
keine Hindernisse für Verknüpfungen darstellen. Wir brauchen mehr Bike & Ride-Parkplätze und die 
Fahrradmitnahme im ÖPNV muss weiter ausgebaut werden.“ 
 
„Wir brauchen deshalb überregionale Radschnellwege, die Dörfer und Städte verbinden. Die in Berlin 
geplanten Radschnellwege wollen wir auf Brandenburger Seite sinnvoll weiter führen. Wir wollen ei-
nen Radschnellweg, der als Außenring die Orte im Berliner Umland miteinander verbindet. Alle Orte 
mit mehr als 12.000 Einwohner*innen, die weniger als 15 km voneinander entfernt liegen, sollen 
durch breitspurige Radschnellwege verbunden werden.“ 
 
„Innerorts sollte Tempo 30 die Regelgeschwindigkeit sein und höhere Geschwindigkeiten an den 
Hauptachsen gekennzeichnet werden. Um diesem Ziel näher zu kommen, wollen wir mit einer Bun-
desratsinitiative eine dahingehende Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) erreichen. Bis da-
hin wollen wir in einer besonders unfallträchtigen Gemeinde einen Modellversuch durchführen. Auf 
den Autobahnen wollen wir den landesrechtlichen Spielraum ausnutzen, um Tempo 120 als Höchst-
geschwindigkeit festzulegen.“ 
 
„Eine dritte Start- und Landebahn schließen wir für die Zukunft kategorisch aus. Die Anwohner*innen 
brauchen ein striktes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Der Flughafen Tegel muss wie vorgesehen 

                                                 
3 https://gruene-

brandenburg.de/userspace/BB/lv_brandenburg/landtagswahlprogramm/B90GRUENE_Wahlprogramm_LTW2019_P

DFVersion.pdf 
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nach der Eröffnung des BER geschlossen werden. […] Sollte es zu Kapazitätsengpässen kommen, ist 
nicht der Flughafen zu klein, sondern der Luftverkehr zu groß geworden. Als Alternative zu Kurzstre-
ckenflügen möchten wir den Fernverkehr auf der Schiene entwickeln.“ 
 
 
Christlich-Demokratische Union – CDU4 
 
„Wir werden eine Kehrtwende einleiten, indem wir ein leistungsfähiges Mobilitätskonzept für Bran-
denburg mit häufigeren, direkteren und schnelleren Verbindungen umsetzen. Für die Verbesserung 
und Digitalisierung des ÖPNVs werden wir nicht nur auf Zuweisungen des Bundes setzen, sondern 
auch Landesmittel investieren. Wir werden dafür sorgen, dass die Brandenburger das ganze Land 
verlässlich mit dem ÖPNV erreichen können.“ 
 
„Wir werden für gute Anbindungen im öffentlichen Nahverkehr in ganz Brandenburg sorgen. Es gelten 
folgende Vorgaben: Aus den Mittelzentren im Berliner Umland ist die Bundeshauptstadt in maximal 
30 Minuten erreichbar, aus allen Oberzentren (Großstädten) in maximal 60 Minuten und aus den Mit-
telzentren im ländlichen Raum in maximal 90 Minuten.“ 
 
„Wir setzen auf innovative Mobilitätsformen, nutzerorientierte Mobilitätsketten und intelligente Ver-
kehrssysteme, auch über die Stadtgrenzen Berlins hinaus. Angebote wie Ride- oder Car-Sharing un-
terstützen wir ebenfalls. Im ländlichen Raum sorgen wir für den Ausbau eines flexiblen Rufbussys-
tems. Außerdem unterstützen wir die Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV, denn 
davon profitieren alle Bürger.“ 
 
„Wir wollen das Fahrradfahren in Brandenburg sicher und praktikabel machen. Hierzu werden wir das 
Fahrradwegenetz verbessern, die Kommunen bei der Sanierung von Fahrradwegen unterstützen und 
darauf hinwirken, dass Fahrräder besser in Bussen und Zügen mitgenommen werden können.“ 
 
„Um mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schienen und Wasserstraßen zu bringen, werden wir 
infrastrukturelle Engpässe beseitigen und verkehrsträgerübergreifende Lösungen da unterstützen, wo 
sie ökonomisch und ökologisch sinnvoll sind. Das Land Brandenburg muss daher die vom Bund zur 
Verfügung gestellten Mittel im Rahmen der Projekte des Bundesverkehrswegeplans ohne Verzöge-
rung einsetzen.“ 
 
 
Alternative für Deutschland – AfD5 
 
„Aber auch der ländliche Raum darf in der Verkehrspolitik nicht vergessen werden und muss durch 
den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs wieder an den Metropolraum Berlin 
angeschlossen werden. Den in den berlinfernen Gegenden lebenden Brandenburgern muss ein 
Grundangebot für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung stehen. Dieses muss die 
Erreichbarkeit im ländlichen Raum sicherstellen und Mindeststandards erfüllen, um eine echte 
Alternative zum eigenen Auto darstellen zu können.“ 
 
„Die Lärmbelästigungen durch den Betrieb des BER sind, sofern dieser Nichtflughafen jemals fertig 
werden sollte, auf ein Minimum zu reduzieren. Es muss sichergestellt werden, dass für alle unmittel-
bar Betroffenen strenger Schallschutz gewährleistet ist. Eine dritte und vierte Startbahn sind ange-
sichts der Besiedlungsdichte in der Region nicht zu genehmigen. Zudem muss es ein striktes Nacht-

                                                 
4 https://www.cdu-brandenburg.de/image/inhalte/file/19%20Brandenburg%20wachsen%20lassen(1).pdf 
5 https://afd-brandenburg.de/wp-

content/uploads/2019/06/Wahlprogramm_Brandenburg_2019_ohne_kapitelbilder_kommentare_acc2144-01-06-19-

final.pdf 
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flugverbot geben. Das Wohl und die körperliche Unversehrtheit der vom Fluglärm betroffenen Bran-
denburger haben für uns absoluten Vorrang vor den Wirtschaftlichkeitsüberlegungen der Flughafen-
betreiber.“ 
 
„Um unsere Straßen zu entlasten und einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten, wollen wir das 
Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs ausbauen. Unser langfristiges Ziel ist es, dass von 
jeder größeren Stadt im Land Brandenburg aus das Zentrum Berlins bzw. Potsdams mittels öffentli-
cher Verkehrsmittel zügig und direkt zu erreichen ist. Hierzu wollen wir zusätzliche Haltestellen im 
Regionalbahnnetz schaffen und in der Vergangenheit stillgelegte S-Bahnhöfe wiedereröffnen.“  
 
Wir wollen nicht nur das bestehende Radwegenetz, insbesondere innerstädtisch und in touristischen 
Regionen, ausbauen, sondern auch die Alltagstauglichkeit der bestehenden Radwege erhöhen. Ein 
beschleunigter Ausbau der Radinfrastruktur ist in Anbetracht der stetig steigenden Zahl an Verkehrs-
teilnehmern unerlässlich. Zudem wollen wir etwas gegen die leider viel zu oft beim Abbiegen von 
Lastkraftwagen auftretenden Unfälle unternehmen. Zum Schutze unserer Radfahrer ist der Einbau 
von Abbiegeassistenten und Abstandsautomaten künftig zum Standard zu erheben. 
 
Freie Demokratische Partei – FDP6 
 
„Wir fordern deshalb, die Schieneninfrastruktur in Brandenburg auszubauen, beispielsweise durch 
einen zweiten Ring um die Metropole Berlin und die Stärkung der Querverbindungen. An den 
Schnittpunkten ergeben sich Haltepunkte für Fernverkehr. Hierdurch vermindert sich auch der Druck 
auf den Wohnungsmarkt entlang der sternförmigen S- und Regionalbahnstrecken in Brandenburg.“ 
 
„Wir fordern eine bessere Zug- und Bustaktung rund um die Uhr. Nur so ist die Anbindung an Arbeit 
und Kultur im Land dauerhaft gewährleistet. Der Nachtverkehr der Regionalexpresslinien soll durch-
gehend im Einstundentakt fahren.“ 
 
„Wir wollen einen zeitgemäßen Rechtsrahmen für traditionelle und neue Geschäftsmodelle im Mobili-
tätssektor schaffen. Um das Innovationspotenzial der Share-Economy zu nutzen, brauchen wir einen 
passenden Rahmen, der ihr die Freiheit zur Entwicklung lässt. Aus diesem Grund werden wir uns da-
für einsetzen, die bestehenden Regelungen im Personenbeförderungsgesetz zu liberalisieren. Städ-
ten und Kommunen wollen wir es dabei ermöglichen, Personenbeförderungsleistungen in Zukunft 
auch außerhalb einer Taxi-Konzessionsvergabe zu gestatten. Dem Personalbedarf im ÖPNV wollen 
wir mit zunehmend autonom fahrenden Verkehrsmitteln begegnen.“ 
„Um die Akzeptanz der Flughäfen innerhalb der Bevölkerung zu stärken, werden wir einen effektiven 
Lärmschutz unter anderem durch Nachtflugverbote sicherstellen. Eine weitere Start- und Landebahn 
am Flughafen BER kann durch einen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel vermieden werden.“ 
 
„Angesichts eines steigenden Investitionsbedarfs in Straßen, Brücken und Gebäude werden wir die 
Investitionsquote des Landes erhöhen.“ 

                                                 
6 https://www.fdp-brandenburg.de/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-05-fdp-wahlprogramm-landtagswahl-

brandenburg.pdf 


