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Stadtverordnetenversammlung
Brandenburg an der Havel   Antrag Nr.:    240/2018

Fraktion SPD   Datum:   

Fraktion/Stadtverordnete

(zehn vom Hundert der Stadtverordneten)

  zur Behandlung in 
öffentlicher  Sitzung

 

Beschlussantrag an die Stadtverordnetenversammlung

Betreff: Ergänzung zur Beschlussvorlage 076/2018 - Nahverkehrsplan 2017 der Stadt Brandenburg 
an der Havel
hier: Bessere Anpassung der Tages- und Nachtfahrpläne an den Bedarf und tarifliche 
Belebung der Nacht-Nachfrage im AB-Gebiet des ÖPNV in Brandenburg an der Havel

Beratungsfolge:
Datum Gremium

28.11.2018 Stadtverordnetenversammlung

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

1. Mit dem Ziel der Wiedereinführung des Taktfahrplanes (Wechsel vom taktlosen zum 
taktgebundenen Fahrplan) in Abhängigkeit nachgefragter Relationen und mit Rücksicht auf eine
entsprechende Netzhierachie sollen zum nächsten Fahrplanwechsel als Erste die Straßenbahn-
Linien in einem durchgehenden Fahrplantakt verkehren.

2. Die Entwicklung von Linien im Nachtfahrplan soll sich deutlich näher am Tagesliniennetz 
orientieren.

3. Mit der weiteren Zielstellung eines 24-Stunden-Fahrplanes soll
a) der Nachtfahrplan an allen Tagen bis 4:30 Uhr fortgeführt werden;
b) alternativ: soll der Tagesfahrplan um 4:30 Uhr beginnen;
c) der Tagesfahrplan bis 21:00 Uhr fortgeführt werden.

4. Mit Beginn des Nachtfahrplanes sollen alle Nutzer des ÖPNV im Tarifgebiet AB (identisch mit der
Stadtgrenze) den in den Fahrzeugen der VBBr angebotenen ÖPNV unentgeltlich nutzen.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Verkehrsverbund Berlin Brandenburg sowie dem 
Landkreis Potsdam-Mittelmark in Verhandlungen zu treten, um den Tarifbereich Berlin C oder 
Brandenburg an der Havel C auf den Haltepunkt Groß Kreutz des RE 1 auszuweiten.

...............................
Unterschrift/en
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Begründung: 
In den Jahren 2005/2006 waren die VBBr durch Beschluss der SVV vor die Herausforderung 
gestellt, eine Subventionskürzung von 2 Mio. € (entsprach einem Drittel) durch 
Fahrplananpassungen zu realisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde zu jener Zeit in 
Tagesganglinien für die Bus- und Straßenbahn-Linien der Beförderungsbedarf für jeden Wochentag 
ermittelt. Die Folge war ein Fahrplan mit Taktaufweitungen und -Verdichtungen im Tagesverlauf je 
nach Häufigkeit der ermittelten Kunden-Nachfrage, mithin die Verabschiedung von einem 
grundsätzlich gleichbleibenden Takt; weiterhin die Beschneidung von Fahrten
frühmorgens, spätabends, an Wochenenden und Feiertagen. Für die Dauernutzer des ÖPNV in 
Brandenburg an der Havel hat es eine Weile lang gebraucht, sich mit einem Fahrplan in der Tasche 
an die unregelmäßigen Takte im Tagesverlauf zu gewöhnen. Für die Gelegenheitskunden ist 
dadurch bis heute die Schwelle zur Nutzung des ÖPNV in unserer Stadt zu hoch.

Der Fahrplan soll wieder merklich werden, auch und insbesondere für wahlfreie Kunden attraktiver 
werden. Zu einer zügigen Verwirklichung dieser Rückkehr zu einem taktgebundenen Fahrplan soll 
bereits zum nächsten Fahrplanwechsel mit einem Taktfahrplan für die Straßenbahnlinien begonnen 
werden.

Mit Punkt 2 und auch mit der weiteren Zielstellung zu Punkt 3 der Beschlussvorlage soll dem 
entgegengewirkt werden, dass ein Großteil unserer Bürgerinnen und Bürger trotzt Marketing der 
VBBr zu den Nachtbuslinien immer noch überzeugt ist, es gäbe ab einer Uhrzeit jenseits von 20 Uhr 
kein ÖPNV-Angebot mehr in Brandenburg an der Havel.
Die Punkte 3a), 3b) und 3c) sollen für die Berufstätigen am frühen Morgen und in den 
Abendstunden ein besseres ÖPNV-Angebot bieten.

Punkt 4 des Beschlussantrags, mit dem eine unentgeltliche Nutzung der ÖPNV-Fahrzeuge der 
VBBr ab 21 Uhr beantragt wird, zielt auf die Gelegenheitskunden in den Abendstunden und ist eine 
attraktive und werbewirksame Einladung. Das wirtschaftliche Risiko des Einnahme-Ausfalls der 
VBBr ist eher sehr gering: Die Ergebnisse der Fahrschein-Kontrollen in Zeiten des Nachtfahrplanes 
der vergangenen Jahre sollten belegen, dass zumindest an den Wochentagen montags bis freitags 
nahezu alle nutzenden Kunden im Besitz einer gültigen Zeitfahrkarte angetroffen worden sind. 
Damit würden sich auch die Kosten für die Fahrscheinkontrollen in den Abendstunden ab Beginn 
des Nachtfahrplanes erübrigen.

Punkt 5: Pendler zwischen Brandenburg an der Havel und Berlin nutzen oft Zeitfahrkarten, wie die 
VBB Umweltkarte, um ihre täglichen Wege zurückzulegen. In der derzeitigen Tarifstruktur wird 
dabei oft auf ein Ticketmodell zurückgegriffen, bei dem die Nutzung des ÖPNV innerhalb des 
Bereiches Berlin ABC und eines weiteren Landkreises möglich ist. Dieses Ticket kostet monatlich 
derzeit 134,- Euro und ist für Bewohnerinnen von Brandenburg an der Havel attraktiv.
Durch die fast vollständig umschlossene Lage innerhalb des Landkreis Potsdam-Mittelmark ist es 
für Pendler möglich ein solches Ticket zu kaufen, da ein Zustieg in den Regionalexpress auch in 
Brandenburg an der Havel zulässig ist ohne die AGB des VBB zu verletzen, denn theoretisch 
könnte der Fahrgast schon in Wusterwitz, Pritzerbe oder Fohrde zugestiegen sein und die Stadt 
Brandenburg an der Havel nur durchfahren ohne den Zug zu verlassen. Für Brandenburgerinnen 
und Brandenburger bedeutet dies, dass sie im Vergleich zur Umweltkarte
für den Bereich Berlin ABC, eines weiteren Landkreises und einer kreisfreien Stadt (in diesem Fall 
Brandenburg an der Havel) nicht 167,30 Euro bezahlen müssen.
Gleichzeitig ist es ihnen aber nicht möglich mit ihrer Umweltkarte (Berlin+Landkreis/kreisfreie Stadt) 
die Verkehrsangebote des ÖPNV in Brandenburg an der Havel nutzen. Dieses Problem kann gelöst 
werden, wenn man die Lücke zwischen dem Brandenburger Tarifgebiet ABC und dem Berliner 
Tarifgebiet ABC, die derzeit im Bereich von Groß Kreutz besteht, durch eine Erweiterung des 
Tarifgebietes schließt. So könnten Pendlerinnen und Pendler aus der Stadt Brandenburg an der 
Havel zukünftig mit der Umweltkarte (Berlin+Landkreis/kreisfreie Stadt) für 134,- Euro auch die 
Nahverkehrsangebote in der Stadt Brandenburg an der Havel nutzen.
Damit würde das morgendliche Pendlen mit dem Auto oder dem Rad zum Hauptbahnhof zu 
Gunsten der Nutzung von Bus und Straßenbahnen reduziert werden können und die Nachfrage des 
ÖPNV gesteigert werden.
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Für Nutzerinnen und Nutzer aus Potsdam-Mittelmark würde sich keine Verschlechterung des staus 
quo ergeben. Sie könnten im Gegenteil auch profitieren, da eine Nutzung des gut ausgebauten und 
attraktiven Nahverkehrs in der Stadt Brandenburg an der Havel attraktiver würde.

Finanzielle Auswirkungen:
 

Anlagen:
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