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An 
Oberbürgermeister Herrn Scheller
Brandenburg an der Havel

An
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg
Region West
Herrn Schmidt
Potsdam

Brandenburg, den 9. April 2020

Stellungnahme der VCD-Kreisgruppe Brandenburg an der Havel zu den 
Planungen für den Ausbau der B 102 zwischen Gördenbrücke und 
Europakurve im Stadtgebiet von Brandenburg an der Havel

Die von der Stadt Brandenburg und dem Landesbetrieb Straßenwesen vorgelegten Planungen sehen 
vor, dass der Radweg auf der Westseite der August-Bebel-Straße nur noch in Richtung Innenstadt  
benutzt  werden  darf,  und  nicht  mehr  -  wie  bisher  -  auch  in  Richtung  Hohenstücken  /  Görden.  
Radfahrer  sollen  stattdessen  auf  dem in  die  Jahre  gekommenen Rad-  und  Fußweg  jenseits  der 
Straßenbahngleise - dieser Weg soll nicht saniert werden! - in Richtung Norden fahren und kurz vor  
der Gördenbrücke auf die Westseite der August-Bebel-Straße wechseln, da es auf der Gördenbrücke 
keinen  Radweg  auf  der  Ostseite  gibt.  Die  vorgesehene  Querung  der  Straßenbahngleise  bei  der 
Haltestelle  August-Bebel-Straße  ist  aufgrund  der  Umlaufsperre  verwinkelt  und  für  Räder  mit 
Anhänger  oder  Lastenräder  kaum passierbar,  dazu wird  es  an  der  Ampel  über  die  Straße  lange 
Wartezeiten geben.

Wir lehnen die geplante Abschaffung des Zweirichtungsradwegs auf  der  Westseite der August-
Bebel-Straße  ab. Eine  Planung  und  Ausweisung  als  Einrichtungsradweg  bedeutet  eine  massive 
Verschlechterung für alle, die mit dem Rad nach Hohenstücken oder auf den Görden fahren wollen.  
Es handelt sich um eine Hauptradroute, d.h. einen zentralen Bestandteil des Radroutennetzes der 
Stadt, und die am meisten genutzte Verbindung zu den obengenannten Stadtteilen.

Wir fragen: Sind bei der Planung Belange der Schulwegsicherheit geprüft worden? Es handelt sich  
z.B.  um den Schulweg von Schülern des Oberstufenzentrums ‚Alfred Flakowski‘  und des Saldern-
Gymnasiums, die in Hohenstücken oder auf dem Görden wohnen.

Wir fragen: Sind bei der Planung Belange der Anlieger geprüft worden? Auf der Westseite der August-
Bebel-Straße hat die Blitz-Kurier GmbH ihren Stützpunkt in Brandenburg. Es handelt sich um einen 
Postdienstleister, der Briefe und Pakete überwiegend per Fahrrad ausliefert. Sollen die Auslieferer auf 
dem  Weg  auf  den  Görden  und  nach  Hohenstücken  zuerst  südlich  bis  zur  Kreuzung  mit  der 
Fontanestraße fahren, dann auf dem Weg jenseits der Straßenbahngleise wieder nach Norden fahren, 
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nur um bei der Haltestelle wieder zurück auf die Westseite zu wechseln? Sollen die Auslieferer auf 
dem Rückweg von ihren Touren durch die Innenstadt, Klingenberg, Wilhelmsdorf und anderen südlich 
gelegenen Stadtteilen auch eine sinnlose Schleife fahren müssen, da sie den Stützpunkt nicht direkt  
anfahren  dürfen?  Das  ist  völlig  absurd,  weltfremd  und  sabotiert  das  umweltfreundliche 
Geschäftskonzept eines mittelständischen Betriebes.

Wir fragen: Wieso hält sich die Stadt nicht an die Ziele, auf die sie sich als Gründungsmitglied der  
AGFK  Brandenburg  verpflichtet  hat?  Die  Arbeitsgemeinschaft  Fahrradfreundliche  Kommunen  in 
Brandenburg  hat  sich  zum  Ziel  gesetzt,  das  Fahrrad  als  gleichberechtigtes  Verkehrsmittel  zu 
etablieren  und  den  Radverkehrsanteil  am  gesamten  Verkehrsaufkommen  zu  erhöhen.  Weiterhin 
möchte die AGFK die Sicherheit im Radverkehr steigern. Die Planungen kommen einer Kappung der 
direkten Radverbindung nach Hohenstücken/Görden gleich und stehen allen diesen Zielen diametral  
entgegen.

Schon bei der Vorstellung der Vorplanung im Herbst 2018 hatten wir zusammen mit dem Vertreter 
des  ADFC  die  geplante  Abschaffung  des  Zweirichtungsradwegs  kritisiert.  Diese  und  weitere 
Einwände  sind  offenbar  vom  Tisch  gewischt  worden.  Es  lässt  uns  am  guten  Willen  und  den 
Maßstäben der  Stadtverwaltung  zweifeln,  wenn  Radfahrern  ohne Not  Umwege und  gefährliche 
Straßenquerungen zugemutet werden sollen.

Wir möchten an die Vorgänge um die Planungen der B 1 im Bereich Otto-Sidow-Straße erinnern. Dort  
hatten  die  Stadt  Brandenburg  und  der  Landesbetrieb  Straßenwesen  zunächst  eine  Planung 
präsentiert,  bei der die Rad- und Fußwege zwischen der Kreuzung Wilhelmsdorfer Straße und der  
Einmündung  Bauhofstraße  entfallen  sollten.  Erst  nach  deutlichen  Protesten  von  ADFC  und  VCD 
wurden  Alternativen  erwogen  und  letztlich  ein  Planungsansatz  gewählt,  bei  dem  die  Radwege 
erhalten bleiben. Wollen Sie sich erneut einer massiven Kritik der Stadtgesellschaft aussetzen, weil  
Sie die Belange von Radfahrenden nicht angemessen berücksichtigen?

Mit freundlichen Grüßen,
Gero Walter
Sprecher der VCD-Kreisgruppe Brandenburg an der Havel
Tel. 0174-6395613
gero.walter@vcd-brandenburg.de

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.


