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Stadt Brandenburg an der Havel           Brandenburg, den 12.03.2012 
Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann 
14767 Brandenburg 
 
 
Anfrage an die Oberbürgermeisterin  
Voruntersuchungen bei geplanten Straßenbaumaßnahmen  
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
 
Zur nächsten SVV steht die Beschlussfassung über die Instandsetzung folgender drei 
Straßen:  

- Klosterstraße, 
- Bäckerstraße, 
- Straße an der Stadtschleuse  

auf der Tagesordnung. 
 
Bei allen drei Straßen handelt es sich um die Grundinstandsetzung vorhandener 
Anliegerstraßen im Innenstadtbereich.  
Für die Dimensionierung von Straßenkonstruktionen existieren umfangreiche technische 
Vorschriften. Dieses technische Regelwerk wird oft auch bei der Erneuerung von 
Anliegerstraßen in historischen Stadtkernen angewendet, ohne dabei jedoch den stets 
vorhandenen Ermessenspielraum auszuschöpfen. Dies führt oftmals zu erhöhten Bau- 
und Erhaltungskosten. Einsparpotentiale bestehen aber oft dann, wenn die bereits 
vorhandene Tragfähigkeit der „historisch gewachsenen“ Straßen bei der neuen 
Straßenkonstruktion berücksichtigt wird (siehe auch Gemeindestraßen-Leitfaden 
Brandenburg).  
 
Bei den zur Instandsetzung anstehenden drei Straßen handelt es sich um historisch 
gewachsene Straßen, die bereits jahrzehntelang auch durch schweren Verkehr belastet 
wurden, was mit großer Sicherheit zu einer entsprechenden Verdichtung der unter dem 
Pflaster befindlichen Bodenschicht und somit zu einer Erhöhung der heute vorhandenen 
Tragfähigkeit geführt hat. Vor dem Hintergrund knapp bemessener finanzieller Mittel kann 
das Ziel der geplanten Straßenerneuerung daher nur darin bestehen, den primären 
Gebrauchswert der Straßen bezüglich Ebenheit, Tragfähigkeit und Entwässerung 
herzustellen. Eine unebene Fahrbahn muss nicht zwangsläufig immer eine schlechte 
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Tragfähigkeit aufweisen. Grundlage für eine fundierte Erneuerungsentscheidung bereits 
vorhandener Straßen ist deshalb eine umfassende und gründliche bautechnische  
 
Untersuchung der bereits vorhandenen Straßenbefestigung. Grundlage für wirtschaftliches 
Bauen ist somit eine quantitative Erfassung der Resttragfähigkeit der vorhandenen 
Straßenbefestigung. Generell sind daher in jedem Fall objektspezifische 
Voruntersuchungen erforderlich, wobei die Eignung der vorhandenen Befestigung, der 
einzelner Schichten, des vorhandenen  Schichtverbundes und des Untergrundes/ 
Unterbaus zu ermitteln ist. Aus wirtschaftlichen Gründen sollen örtlich begrenzte Bereiche 
mit mangelnder Ebenheit gesondert vorbereitet und untersucht werden. Um solche 
Bereiche exakt festlegen zu können, sind daher im Rahmen der Voruntersuchungen 
gemäß Leitfaden Tragfähigkeitsmessungen unabdingbar.  
 
Im Zusammenhang mit der anstehenden Entscheidung zur Sanierung der drei 
innerstädtischen Straßen bitte ich daher um die Beantwortung folgender Fragen bis zur 
nächsten SVV bzw. vorzugsweise bis zum nächsten Stadtentwicklungsausschuss: 
 

1. Welche Voruntersuchungen wurden in Vorbereitung der 
Erneuerungsentscheidungen für die drei Straßen durchgeführt? 

2. Wurden für diese Straßen die vorhandene Resttragfähigkeit der Fahrbahn, der 
Tragschichten sowie die bautechnischen Kennwerte der einzelnen 
Konstruktionsschichten sowie des anstehenden Bodens ermittelt? Wenn nein, 
warum nicht? Wenn ja, in welchem Umfang, mit welchen Untersuchungsmethoden/ 
-verfahren und mit welchen Ergebnissen? 

3. Wurden explizit Möglichkeiten einer Wiederverwertung der vorhandenen Baustoffe 
und Konstruktionsschichten sowie des anstehenden Bodens geprüft und 
aufgezeigt? 

 
 
Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Britta Kornmesser 
Stadtverordnete SPD-Fraktion 
 


