
 

 

  

 

Pressemitteilung 

 

VCD Barnim vermisst klare Linie im Mobilitätsplan 2030+ der Stadt 
Eberswalde 
 

Eberswalde, den 26.11.2020: Den heutigen Beschluss des Mobilitätsplans 2030+ durch die 

Stadtverordneten in Eberswalde nimmt der VCD Barnim zum Anlass, um eine zukunftsgerichtete 

sowie menschen- und umweltgerechte Mobilität für die Barnimer Kreisstadt zu fordern. „Der VCD 

Barnim begrüßt es sehr, dass die Stadt Eberswalde mit der Zusammenfassung von 

Verkehrsentwicklungs-, Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung sowie dem Mobilitätsmanagement 

einen integrierten Ansatz für die Mobilitätsplanung verfolgt. Allerdings reichen die im beschlossenen 

Mobilitätsplan 2030+ enthaltenen Maßnahmen nicht aus“, kommentiert Stephan Backert vom VCD 

Barnim.  

 

Der Mobilitätsplan 2030+ sieht vielversprechende Leitlinien vor, aber die Planungen selbst bleiben zu 

häufig hinter den selbstgesteckten Zielen zurück. „Selbst bei einer weitgehenden Umsetzung der 

erarbeiteten Vorschläge wird nur eine geringfügige Reduzierung der mit Pkws zurückgelegten 

Wegeanteile um gerade einmal 3,8 % bis 2030 prognostiziert. Eine wirkliche Verkehrswende wird 

somit weiterhin aufgeschoben", kritisiert Stephan Backert vom VCD Barnim. 

 

Maßnahmenumsetzung darf nicht von Fertigstellung der Ortsumgehung abhängen 

Maßgebliche Ursache hierfür ist die Verbindung von sogenannten Schlüsselmaßnahmen mit der 

Fertigstellung von Teilen der Ortsumgehung B167n. So ist die begrüßenswerte Erweiterung der 

Fußgängerzone im östlichen Bereich der Friedrich-Ebert-Straße nur langfristig zur Umsetzung 

vorgesehen. Durch das selbstverordnete Stillhalten bis zur Realisierung des ersten Abschnitts der 

Ortsumgehung geht wertvolle Zeit für einen ambitionierten Umbau der städtischen Infrastruktur 

verloren. 

 

VCD lobt Verfahren und die Stelle für  ein*e Mobilitätsmanager*in 

Dabei bietet der Plan zahlreiche gute Anknüpfungspunkte. Bereits das transparente und bürgernahe 

Verfahren zur Aufstellung des Plans sowie die Anregung, entsprechende Beteiligungsformate auch 

zukünftig für Mobilitätsfragen zu nutzen, ist positiv hervorzuheben. Auch inhaltlich sind zahlreiche 

gute und zukunftsgerichtete Vorschläge vorhanden. So kann ein*e hauptamtliche 

Mobilitätsmanager*in im Rathaus nicht nur die Mobilität der städtischen Verwaltung in den Blick 

nehmen, sondern auch in die Betriebe und Unternehmen hineinwirken und für multimodale Lösungen 

werben. Anne Wiedemann vom VCD Barnim schlussfolgert: "Ein*e Mobilitätsmanager*in wäre eine 

prima Verknüpfung zwischen Stadt, Bürgerschaft, Initiativen und Unternehmen für eine gelebte 

Verkehrswende in Eberswalde. Die Stadt Eberswalde könnte dadurch brandenburgweit eine 

Vorreiterrolle einnehmen." 

 

Radverkehrsmaßnahmen endlich umsetzen 

Dass der Radverkehr weiterhin ein Sorgenkind für umweltfreundliche Mobilität in Eberswalde ist, zeigt 

der Verkehrsentwicklungsplan deutlich auf: Die Aufzählung der groben Mängel füllt nahezu eine 

Seite. Hier liegen zahlreiche Lösungsvorschläge mit dem Radnutzungskonzept bereits auf dem Tisch. 



 

 

Der Mobilitätsplan 2030+ ergänzt diese um den Vorschlag einer 

Südroute abseits des Treidelwegs und der B167 von Finow über das 

Brandenburgische Viertel und Westend in das Stadtzentrum. Um den Radverkehr in Eberswalde 

voranzubringen kommt es aber weniger auf neue Ideen, denn mehr auf deren Umsetzung an. Hierbei 

gilt es auch sicherzustellen, das Gefährdungen für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen im 

gesamten Stadtgebiet konsequent reduziert werden.  

 

Anzahl der geplanten Mobilitätspunkte bleibt hinter den Möglichkeiten zurück 

Dies gilt auch für die in der Planung angefügten Mobilitätspunkte, die als intermodale Stützpunkte 

von ÖPNV, Car- und Bikesharing sowie Ladepunkten für e-Autos sowie entsprechende Parkflächen für 

Umsteiger*innen fungieren sollen. Wenn es gelingt, solche Konzepte zu realisieren, bieten sie 

Potenzial für eine zukunftsgerichtete Mobilität. Jedoch bleibt die vorgesehene Anzahl von nur vier 

Mobilitätspunkten im gesamten Stadtgebiet hinter den Möglichkeiten für einen attraktiven 

Umweltverbund zurück. 
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Der ökologische Verkehrsclub VCD-Brandenburg setzt sich 

für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde 

Mobilität in Brandenburg ein. Geleitet von dem Gedanken ei-

ner globalen Verantwortung, engagiert er sich auf lokaler und 

regionaler Ebene für eine klimaverträgliche, nachhaltige Ver-

kehrspolitik. Seit 1991 kämpft der VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinander aller Men-

schen auf der Straße – egal, ob sie zu Fuß, auf dem Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs 

sind.  

Sie möchten keine Pressemitteilungen des VCD Brandenburg mehr erhalten, dann können Sie sich 

hier abmelden: 


