
VERKEHRSENTWICKLUNGSPLAN 

Beteiligung der Öffentlichkeit 

Analysen – Strategien – Diskussionen 

Ihre Chance sich einzubringen ! 
 

Defizitbereiche und Handlungsschwerpunkte 
Förderung des Rad- und Fußverkehrs 
 
Das Radverkehrsangebot der Stadt ist bis auf 
wenige Defizite hinsichtlich Netzlücken, 
Unfallschwerpunkte und ungenügender Abstell-
kapazitäten anforderungsgerecht ausgebaut.  

Der Radverkehr ist in Brandenburg an der Havel als 
System weiter zu entwickeln. Dazu gehören neben 
baulichen Verbesserung auch Kampagnen zur 
Verbesserung des Radverkehrsklimas. Für 
Brandenburg an der Havel wird beispielsweise ein 
großes Potential in einer stärkeren 
„Sichtbarmachung“ der bereits baulich angelegten 
Radrouten gesehen. Untersetzt werden sollen diese 
Arbeiten im Rahmen eines Radverkehrskonzeptes, 
welches parallel zum Verkehrsentwicklungsplan 
fortgeschrieben wird.  

 

 

 

 

 

 

Auch im Fußverkehr ist die Beseitigung wichtiger 
Netzlücken ein Kernbaustein der 
Maßnahmenkonzepte des Verkehrsentwicklungs-
planes. Aufgrund der Länge des Gehwegenetzes 
kann im Rahmen des VEP keine dezidierte 
Durcharbeitung auf Kriterien wie z. B. Barriere-
freiheit erfolgen. Der Verkehrsentwicklungsplan wird 
jedoch in jedem Fall ein klares Bekenntnis zur 
Förderung der Barrierefreiheit im öffentlichen 
Straßenraum beinhalten. Ziel muss die Möglichkeit 
zur Mobilitätsteilhabe für alle Personengruppen und 
eine hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 
sein. 

Maßnahmen der Lärmminderung und 
Luftreinhaltung 
 
Die Verkehrsanalysen zeigten, dass zahlreiche 
Straßenräume durch eine hohe Lärmbelästigung 
auffallen. Davon betroffen sind beispielsweise die 
Magdeburger Landstraße, Wilhelmsdorfer Straße/ 
Jacobstraße, Brielower Straße und Otto-Sidow-
Straße (Foto). 

 

 

 

 

Im Rahmen eines Lärmaktionsplanes, der in die 
Bearbeitungsstruktur des Verkehrsentwicklungs-
planes integriert ist, sollen daher Lösungen 
entwickelt werden, wie diese Defizite möglichst zu 
reduzieren sind. Dabei werden lokal wirkende 
Maßnahmen, wie Geschwindigkeitsreduktionen 
oder der Austausch lärmtechnisch ungünstiger 
Fahrbahnbeläge genauso betrachtet, wie 
gesamtstädtisch wirkende Maßnahmen der 
Verkehrsvermeidung. 

Verkehr und Stadtraum 
 
Verkehrsflächen bestimmen den Eindruck und die 
Wahrnehmung von Stadträumen maßgeblich. Die 
weitgehend erhalten gebliebene Stadtstruktur von 
Brandenburg an der Havel ist ein Gewinn für die 
Stadt, stellt jedoch besondere Anforderung an die 
Verkehrsplanung bei der verträglichen Integration 
der Verkehrsflächen in den Stadtraum. In 
Bereichen, wie der Bauhofstraße und der 
Jacobstraße als eine der drei Hauptzufahrten zur 
Innenstadt ist dies bislang nur ungenügend 
gelungen. Auch der Neustädtische Markt als 
zentraler Punkt der Innenstadt genügt in Teilen 
diesen Ansprüchen nicht. 

Im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes sollen 
für die defizitären Stadträume Lösungsvorschläge 
entwickelt werden. Voraussetzung ist jedoch eine 
Reduktion der Verkehrsmengen in der Innenstadt 
durch Verlagerung von Durchgangsverkehren und 
Vermeidung unnötiger Verkehre, wie z. B. 
Parksuchverkehre. Denn nur dann können bisher 
verkehrlich überformte Stadträume zu attraktiven 
Orten umgestaltet werden, die auch eine Steigerung 
der touristischen Attraktivität der Stadt bewirken 
können. 

Weiterentwicklung des Straßennetzes 
 
Im Rahmen der Analysen konnte festgestellt 
werden, dass das Straßennetz in Brandenburg an 
der Havel grundsätzlich anforderungsgerecht 
ausgebaut ist. Handlungsbedarf kann vor allem aus 
Ansprüchen der Lärmminderung und der Entlastung 
sensibler Stadtbereiche abgeleitet werden. 

Zur Entlastung sensibler Stadtbereiche – und hier 
insbesondere der Innenstadt – ist ein leistungsfähig 
hergestellter Stadtring eine notwendige 
Voraussetzung. Nur so können Verkehre erfolgreich 
aus der Innenstadt heraus verlagert werden. 
Wichtig wird sein, die gute Erreichbarkeit der 
Innenstadt auch mit dem Pkw zu erhalten, um 
Anstrengungen der Innenstadtbelebung nicht 
entgegenzuwirken. Verlagerungen sollen sich daher 
vornehmlich auf gebietsfremde Verkehre beziehen. 
Ziel soll es sein die Verkehrsmengen dort zu 
senken, wo besonders hohe Nutzungsmischungen 
oder Konfliktpotentiale bestehen und ihn dort zu 
bündeln, wo er verträglich abgewickelt werden 
kann. 

Zur Stärkung des Stadtringes werden die seitens 
des Landes und der Stadt bereits avisierten 
Instandhaltungs- und Ausbaumaßnahmen 
wesentlich beitragen. Im Rahmen des VEP könnten 
darüber hinaus auch weitere Neubaumaßnahmen 
und Ansätze des Verkehrsmanagements auf ihre 
Wirkung zur Stärkung des Stadtringes überprüft 
werden.  

Trotz des allgemein guten Ausbaustandes des 
Straßennetzes verbleiben einzelne Detailbereiche 
mit Verbesserungspotential. Hierfür sollen im VEP 
ebenfalls Lösungen entwickelt werden. Temporäre Aufwertung des Straßenraumes in der 

Bauhofstraße 

Optimierung der Parksituation 
 
Die Analysen des Parkraums in Brandenburg an der 
Havel zeigten deutlich, dass trotz der hohen 
Auslastung bestimmter Bereiche kein generelles 
Stellplatzdefizit für die Innenstadt abzuleiten war, 
denn in benachbarten Straßen standen gleichzeitig 
häufig freie Stellplätze zur Verfügung. Ziel einer 
Überarbeitung des Parkraumangebots muss es 
daher nicht vordergründig sein neue Kapazitäten zu 
schaffen, sondern vielmehr die vorhandenen 
Kapazitäten besser zu nutzen. 

Besucher der Innenstadt sollten gezielt bestimmte 
Bereiche anfahren, in denen die Wahrscheinlichkeit 
einen freien Stellplatz zu finden höher ist, als dies 
bisher der Fall ist. Parksuchverkehre sollten deutlich 
reduziert werden. Dazu beitragen könnten: 

• Neuorganisation der Parkraumbewirtschaftung 

• Prüfung der Entflechtung der Mischnutzung von 
Bewohner- und Kundenparken 

• Überarbeitung der Parkwegweisung, Prüfung 
des Einsatzes von dynamischen Auslastungs-
anzeigen 

Radverkehr auf der Hauptstraße 

Beseitigung von Unfallhäufungen 
 
Jährlich geschehen in Brandenburg an der Havel 
über 2.100 Unfälle bei denen über 250 Personen 
verletzt werden. Viele dieser Unfälle geschehen an 
nur wenigen Punkten – sogenannten Unfall-
häufungsstellen. Im Rahmen des Verkehrs-
entwicklungsplanes soll der konsequente Abbau 
dieser Häufungen weiter forciert werden. Darüber 
hinaus werden auch eher flächenhaft auftretende 
Problemfelder, wie Unfälle mit Radfahrern, 
beleuchtet und Lösungsvorschläge entwickelt. 

Sie suchen weitergehende Informationen ? 
Besuchen Sie die Webseite zur Verkehrsplanung  
unter www.stadt-brandenburg.de/vep  
oder QR-Code scannen. 

Anregungen auch per E-Mail: verkehrsplanung@stadt-brandenburg.de. 

Im Auftrag der Stadt Brandenburg an der Havel: 

IVAS – Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme Dresden   

 www.ivas-ingenieure.de 

Mit der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) werden die Weichen für die 
Verkehrsplanung der nächsten 10 – 20 Jahre gestellt. Im Rahmen einer Öffentlichkeitskampagne 
sollen Verkehrsanalysen und Strategien für die städtische Mobilität von Morgen diskutiert werden. 

 
Vom 13. April bis zum 20. Mai 2016 wird im Foyer der Stadtverwaltung, Klosterstraße 14 ein 
Infostand zum VEP eingerichtet.  

Das Bearbeitungsteam des Verkehrsentwicklungsplanes ist an Ihrer Mitarbeit interessiert.  

 Teilen Sie uns mit, wo Sie verkehrliche Defizite in der Stadt sehen oder welche Potentiale noch 
besser genutzt werden können.  

 Sie haben auch Ideen, wie das Verkehrssystem verbessert werden kann?  

Sie können Ihre Anregungen und Hinweise bis zum 20. Mai 2016 am VEP-Infostand, im 
Sicherheitszentrum in der  Steinstraße 66/67 und den Briefkästen der Ortsteilverwaltungen abgeben. 

Anregungen auch per E-Mail: verkehrsplanung@stadt-brandenburg.de. 


