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Sinkende Einwohnerzahlen sollen die Verkehrsprobleme lösen?  

Der ökologische Verkehrsclub VCD kritisiert falsche Basis und ambitionslose Ziele 

des Verkehrsentwicklungsplans 

Brandenburg an der Havel, 26.11.2018: Viele Städte haben die Notwendigkeit einer 

Verkehrswende erkannt. Sie stellen die Weichen für autofreie Innenstädte, planen den Ausbau des 

öffentlichen Verkehrs und wollen den Radverkehrsanteil deutlich erhöhen. Brandenburg an der 

Havel jedoch plant den Fuß- und Radverkehr zusammen gerade einmal um drei Prozent zu steigern. 

Wenig zukunftsweisend, findet der ökologische Verkehrsclub VCD und fordert Nachbesserungen 

am Verkehrsentwicklungsplan, der am kommenden Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung 

beschlossen werden soll.  

Brandenburg an der Havel wird als Wohnort immer attraktiver, seit 2015 steigt die Einwohnerzahl 

laut Statistischem Landesamt. Trotzdem geht der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) der Stadt 

anders als das Leitbild „Verkehr und Umwelt“ davon aus, dass sich viele Verkehrsprobleme 

zukünftig durch sinkende Einwohnerzahlen von selbst lösen werden. Eine fatale Fehlannahme, 

bemängelt der VCD.  

„Auch heute schon haben wir in der Brandenburger Innenstadt Verkehrsprobleme. Zuviel 

Autoverkehr und ungeeignete Straßenbeläge zwingen Radfahrende auf die Fußwege, zentrale 

Plätze sind zu Parkplatzflächen degradiert worden und ab 20 Uhr kommt man mit Bus und Bahn 

kaum noch ans Ziel“, kommentiert Gero Walter, Sprecher der neugegründeten VCD Kreisgruppe 

Brandenburg an der Havel. Und dies wird sich zukünftig noch verschärfen, wenn nicht schnell 

attraktive Angebote geschaffen werden, die die Brandenburger*innen dazu bewegen, ihr Auto 

öfter stehen zu lassen. „Der VCD kritisiert, dass im Verkehrsentwicklungsplan wichtige 

Maßnahmen, wie neue ÖPNV-Angebote, Verbesserungen für den innerstädtischen Radverkehr 

und der Aufbau eines Car-Sharing-Angebotes als langfristige Maßnahmen eingestuft und damit 

auf die lange Bank geschoben werden.“  

Dabei hat Brandenburg an der Havel sowohl durch seine Stadtstruktur als auch durch seine Größe 

gute Voraussetzungen dafür, dass viele Wege zu Fuß und mit dem Rad zurückgelegt werden 

könnten. Und auch als Wohn- und Geschäftsstandort würde die Stadt von einer Reduzierung des 

Autoverkehrs in der Innenstadt profitieren. Deshalb kämpft die neue Kreisgruppe des 

ökologischen Verkehrsclubs VCD mit ihrer Stellungnahme für eine Nachbesserung des 

Verkehrsentwicklungsplanes und engagiert sich z.B. für den Aufbau eines freien 

Lastenradangebotes in der Stadt. 

Die vollständige Stellungnahme der VCD Kreisgruppe zum Verkehrsentwicklungsplan finden Sie 

unter: https://brandenburg.vcd.org/der-vcd-in-brandenburg/kreisgruppe-brandenburg-havel/ 
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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 

einer globalen Verantwortung, engagiert er sich auf lokaler und regionaler Ebene für eine 

klimaverträgliche, nachhaltige Verkehrspolitik. Seit 1991 kämpft der VCD für ein gerechtes und 

zukunftsfähiges Miteinander aller Menschen auf der Straße – egal, ob sie zu Fuß, auf dem Rad, 

mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. 


