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Verkehrssicherheit im Land Brandenburg

Vorwort
Reinhold Dellmann

muss die Verkehrssicherheitsarbeit so
vielschichtig und komplex aufgestellt
sein, ein Ziel, das in Brandenburg kon
sequent verfolgt wird.
Seit nunmehr fünf Jahren basiert die
Verkehrssicherheitsarbeit auf dem „Inte
grierten Verkehrssicherheitsprogramm
für das Land Brandenburg 2004“. Mit
der vorliegenden Evaluation wurde
nachgewiesen, dass das Programm ein
leistungsfähiges Instrument darstellt
und zur Senkung der Unfallzahlen bei
trägt.

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Mobilität ist ein Grundbedürfnis eines
jeden Menschen. Sicher mobil zu sein,
geht daher auch alle an.
Das neue MIR-AKTUELL widmet sich
daher dem Thema Verkehrssicherheit,
eine verkehrspolitische Aufgabe, die
ressortübergreifend im MIR für das Land
Brandenburg koordiniert wird.
Seit vielen Jahren arbeiten zahlreiche
Akteure daran, das breite Spektrum der
Verkehrssicherheitsarbeit auszufüllen
und damit die Verkehrssicherheit auf
Brandenburgs Straßen zu erhöhen. Er
freulich ist, dass die Unfallbilanz des
Jahres 2008 eine Reduzierung der Un
fallzahlen in allen wesentlichen Berei
chen aufweist. Es bestätigt sich aber er
neut, dass die Ursachen von Unfällen
vielfältig sind, genauso wie die Fakto
ren, die zu einer Erhöhung der Ver
kehrssicherheit führen. Gerade deshalb

Ebenfalls seit 2004 begleitet die Ver
kehrssicherheitsarbeit des Landes das
zum damaligen Zeitpunkt neu gegründe
te Forum Verkehrssicherheit. Dank der
ehrenamtlichen Aktiven konnten einige
Ideen umgesetzt und interessante Dis
kussionen landesweit – ja sogar
bundesweit – angestoßen werden. Die
Aktivitäten und die Fachkompetenz des
Forums sind in der Arbeit des Landes
fest verankert und werden als unver
zichtbares Element der Verkehrssicherheitsarbeit angesehen.
Aus dem Forum Verkehrssicherheit
stammt eine aktuell durch das MIR um
gesetzte Projektidee zum Aufbau eines
Netzwerkes Verkehrssicherheit. In
einem Flächenland wie Brandenburg
können viele Ideen, Projekte und Aktionen nur erfolgreich realisiert werden,
wenn vor Ort Multiplikatoren zur Verfü
gung stehen.
Durch eine flächendeckende Umsetzung und Weiterentwicklung der Ver
kehrssicherheitsarbeit auf regionaler
und kommunaler Ebene soll so ein trag
fähiges Netzwerk aus verschiedenen
Akteuren in Brandenburg aufgebaut
werden. Ich möchte Sie ermuntern, den
Kontakt zu den Netzwerkern zu suchen
und zu profitieren von den Synergien,
die damit ermöglicht werden.

Eine wesentliche Rolle für die der Ver
kehrssicherheit spielt natürlich der Ver
kehrsweg. Egal ob auf den Geh- oder
Radwegen, ob auf Bundesautobahnen
oder Landesstraßen, überall sind verkehrssichere Lösungen Ziel der Arbeit
des MIR.
Neben dem grundhaften Aus- oder Neubau von Straßen – innerorts sowie auch
außerorts – wurden viele einzelne Pro
jekte landesweit umgesetzt. Kreisver
kehre, ein dichtes Radwegenetz und
viele Schutzplanken machen unsere
Straßen sicherer.
Beim Ausbau der Brandenburger Orts
durchfahrten stehen die schwächeren
Verkehrsteilnehmer im Vordergrund –
hier wird neben der Anlage von Geh/Radwegen auch auf sichere Querungs
möglichkeiten und übersichtliche Ver
kehrsbeziehungen geachtet.
Eine lange Geschichte haben die Ver
kehrssicherheitskampagnen des Landes
Brandenburg. Bereits 1993 startete die
erste eigene landesweite Kampagne.
Seit 1997 (bis heute) begleitet Brandenburg die Verkehrssicherheitskampagne
„Lieber sicher. Lieber leben." Ziel war
und ist es, durch spezifische Maßnahmen alle Zielgruppen für das Thema
Verkehrssicherheit zu sensibilisieren.
Sympathie- und Leitfiguren, die im Rah
men dieser Kampagne entwickelt und
erfolgreich etabliert wurden, richten sich
dabei direkt an die Zielgruppen.
Vielleicht ist Ihnen eine der Aktionen
aus der Kampagne schon aufgefallen.
Mit neuen Plakaten sollen die Verkehrs
teilnehmer zum Nachdenken angeregt
und für das Thema sensibilisiert werden.
Ich selbst war über die Einsendungen
der Jugendlichen, die sich an dem dazu
ausgelobten Wettbewerb beteiligten, erstaunt. Sehr kreative und ausgesproMIRAKTUELL Sonderdruck 2009
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Verkehrssicherheit im Land Brandenburg
chen professionelle Arbeiten wurden
eingereicht, aus denen hervorging, dass
Jugendliche sich verantwortungsbe
wusst und sehr intensiv dem Thema
stellen.
Verkehrssicherheit ist eine Langzeitauf
gabe, die engagierte Akteure benötigt

4
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und das Bewusstsein eines jeden Ver
kehrsteilnehmers erfordert, denn Ver
kehrssicherheit geht jeden an!
Ich möchte alle Leserinnen und Leser
auffordern: Helfen Sie mit, die Straßen
des Landes Brandenburgs noch siche
rer zu machen.

Ich wünsche Ihnen allzeit Gute Fahrt!
Ihr

Reinhold Dellmann
Minister für Infrastruktur und Raumord
nung des Landes Brandenburg
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Verkehrssicherheit im Land Brandenburg

Fünf Jahre „Integriertes Verkehrssicherheitsprogramm für

das Land Brandenburg 2004“ – Evaluation des Programms

Corinna Schütt

Das seit 2004 für das Land geltende Pro
gramm wurde bereits im Vorfeld unter
Einbeziehung der an der Verkehrssicher
heitsarbeit beteiligten Verbände, Institu
tionen und Behörden diskutiert. Der
dabei erreichte Konsens bildet seit fünf
Jahren die Grundlage der Verkehrssi
cherheitsarbeit aller am Prozess beteilig
ten Akteure. Die Landesregierung hatte
sich entschlossen, mit dem Programm
ein Signal zu setzen und formulierte das
ehrgeizige Ziel, die Zahl der Verkehrsun
fälle mit Toten und Verletzten auf Bran
denburgs Straßen bis zum Jahr 2010
jährlich um 5 % zu senken.

ges Brandenburg, das Brandenburger
Verkehrssicherheitsprogramm evaluie
ren zu lassen. Ziel dieser Untersuchung
war es, neben der Auswertung der Um
setzung des Programmziels eine kriti
sche Betrachtung der Aufgaben und der
in diesem Zusammenhang eingeleiteten
Maßnahmen.
Im Rahmen der Evaluation wurden ins
gesamt 43 durchgeführte Maßnahmen
bewertet, die durch die Landesregierung
ideell unterstützt oder direkt finanziell
gefördert wurden. Das Verkehrssicher
heitsprogramm unterteilt die Arbeits

Die Unfallbilanz des Jahres 2007 führte
Ende 2008 zum Beschluss des Landta

Neben den Verkehrssicherheitsaktivitä
ten des Bundes wurden ebenfalls die
vielfältigen Maßnahmen, die in Eigenre
gie der einzelnen Träger, die ohne fi
nanzielle oder ideelle Unterstützung des
Landes organisiert und durchgeführt
werden, nicht untersucht.

schwerpunkte in die vier bekannten
Handlungsfelder „Mensch“, „Umfeld“,
„Verkehrswege“ und „Technik“ und defi
niert zudem Unterpunkte. Alle zu unter
suchenden Maßnahmen wurden den
Handlungsfeldern sowie den Unterpunk
ten zugeordnet. Im Ergebnis dessen
konnten Häufungen oder Bereiche er
mittelt werden, die zu gering oder über
proportional besetzt wurden.

Gerade dabei zeigt sich bereits, dass
sich die Bewertung von Maßnahmen zur
Verkehrssicherheit schwierig gestaltet.
Die Beurteilung der Wirksamkeit von
Maßnahmen, die nicht direkt auf den
Fahrprozess und somit auf das Unfallge
schehen wirken, im Vergleich zu infra
strukturellen Vorhaben, ist wissen
schaftlich gesichert nicht möglich (z. B.
Verkehrserziehung/pädagogische Maß
nahmen im Kindergarten/Bau von
Schutzplanken). Eine vergleichende
Nutzenanalyse dieses im Wirkungsbe
reich und in den Methoden äußerst viel
fältigen Maßnahmenspektrums lässt
hier zu große Interpretationsspielräume
zu, die als nicht zielführend in diesem
Prozess anzusehen sind. Weiterhin ist
regelmäßig von einer Überlagerung der
Wirksamkeit von Maßnahmen auszuge
hen, da beispielsweise technische Neu
erungen in der Fahrzeugsicherheit paral
lel zu zielgruppenorientierten Aktionen z.
B. für „Junge Fahrer“ wirken.

Nicht alle Unterkategorien in den einzel
nen Handlungsfeldern sind gleichmäßig
durch Maßnahmen untersetzt. Hier den
Rückschluss zu ziehen, dass die Ver
kehrssicherheitsarbeit Lücken aufweist

Insofern wurde sich bei der Evaluation
vorerst auf die Ermittlung der Maßnah
men konzentriert, die wie schon be
schrieben vom Land direkt gefördert
oder ideell unterstützt wurden. Hier galt

©: Steffen Wenk

Die Bilanz der Jahre 2005-2007 zeigt,
dass das Ziel nicht erreicht wurde. Im
Jahr 2007 war sogar ein Anstieg zu ver
zeichnen, der trotz intensiver Untersu
chungen nicht durch besondere Um
stände oder Ereignisse zu erklären war.
Dieser Trend setzte sich im Jahr 2008
nicht fort – vielmehr reduzierte sich wie
der die Zahl der Unfälle mit Getöteten
von 243 auf 205. Damit konnte erstmals
im Zeitraum des Verkehrssicherheits
programms das Ziel der jährlichen Re
duzierung erreicht werden.

oder Themenbereiche vernachlässigt
werden, wäre fehlerhaft. Nicht nur Pro
jekte, die das Land Brandenburg selbst
initiiert, auch eine Reihe von Maßnah
men, die auf EU- bzw. Bundesebene
umgesetzt werden, wirken direkt auf das
Unfallgeschehen in Brandenburg. Bei
spielhaft kann hier die Einführung des
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Geset
zes 2006 genannt werden.

MIRAKTUELL Sonderdruck 2009
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Verkehrssicherheit im Land Brandenburg
es abzuschätzen, inwieweit die Hand
lungsfelder des Verkehrssicherheitspro
gramms und die aus der Unfallbilanz
spezifisch ermittelte zielgruppenorien
tierte Arbeit in einem ausgewogenen
Verhältnis im Land untersetzt werden.
Verteilung der Maßnahmen über die
Handlungsfelder des Brandenburger
Verkehrssicherheitsprogramms:
Handlungsfeld Projekte/Maßnahmen
Mensch
24 (3)
Umfeld
7
Verkehrswege 8
Technik
3 (1)
( ) Maßnahmen wurden ideell unterstützt
Aus dieser Übersicht wird deutlich, dass
der Schwerpunkt der Aktivitäten dem
Handlungsfeld „Mensch“ zugeordnet ist.
Die Sensibilisierung für die Gefahren
des Verkehrs, die Ausbildung der Ver
kehrsteilnehmer und das Training für

alle Altersstufen bildet eine wesentliche
Grundlage der hier in der Regel sehr
langfristig wirkenden Maßnahmen. Die
Konzentration ist einerseits auf dem
Recht der körperlichen Unversehrtheit
begründet und andererseits fokussiert
es das menschliche Fehlverhalten als
überwiegend unfallauslösenden Faktor.
Die Handlungsfelder Umfeld und Ver
kehrswege sind relativ ausgewogen
durch Maßnahmen untersetzt. Im Be
reich Verkehrswege ist davon auszuge
hen, dass durch den standardgerechten
Ausbau der Infrastruktur oder auch den
Abbau von punktuellen Defiziten eine
hohe Effizienz der Maßnahmen nach
weisbar ist, da diese allen Verkehrsteil
nehmern dauerhaft dienlich sind und
Fehlverhalten vermeidbar wird.
Das relativ gering besetzte Handlungs
feld „Technik“ ist zumeist auf Maßnah
men der EU oder des Bundes, haupt-

sächlich durch die Schaffung von Geset
zesgrundlagen, angewiesen. Die Akti
vitäten des Landes konzentrieren sich
daher in diesem Bereich auf die akti
ve Mitarbeit bei Gesetzgebungsverfahren
oder auch auf die Einbringung entspre
chender Initiativen zur Rechtsänderung.
Insgesamt konnte mit der Evaluation
nachgewiesen werden, dass das Land
im Bereich der Verkehrssicherheitsar
beit den richtigen Weg beschreitet. Das
Integrierte
Verkehrssicherheitspro
gramm hat sich als leistungsfähiges
Instrument in den letzten fünf Jahren be
währt und kann bei der Weiterverfol
gung oder der Optimierung der evaluier
ten Maßnahmen weiterhin wesentlich
dazu beitragen, die Verkehrssicherheit
zu erhöhen und die Unfallzahlen weiter
zu senken.
• 

Aktionsplan Verkehrssicherheit –
Was konnte erreicht werden?
Corinna Schütt

Allen Ressorts, Verbänden, Institutionen
und Behörden wurde 2004 mit dem Ver
kehrssicherheitsprogramm ein richtung
weisendes Aktions- und Strategiepapier
für die wichtigsten Handlungsfelder an
die Hand gegeben. In Anlehnung an die
Zielstellung der Europäischen Union,
die Anzahl der im Straßenverkehr Getö
teten bis 2010 im Vergleich zum Jahr
2000 zu halbieren, wurde ein ehrgeizi
ges Ziel für Brandenburg formuliert.
Demnach sollte die Zahl der Verkehrs
unfälle mit Toten und Verletzten jährlich
um 5 % gesenkt werden.
Die Entwicklung des Unfallgeschehens
kann langfristig gesehen als positiv be
wertet werden das heißt, dass die Be
6
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mühungen um eine Erhöhung der Ver
kehrssicherheit erfolgreich waren. Dem
gegenüber zeigte die Statistik aber
auch, dass die Schwere der Unfälle,
ausgedrückt in Getöteten pro 100.000
Einwohner, das eigentliche Brandenbur
ger Problem darstellt. Diesbezüglich ist
die Unfallbilanz nicht zufriedenstellend.
Die Landesregierung reagierte Ende
2008 mit dem initiierten Aktionsplan auf
die unbefriedigende Unfallbilanz insbe
sondere die des Jahres 2007. Ziel des
Aktionsplanes sollte sein, in möglichst
kurzer Zeit ein Maßnahmebündel zu or
ganisieren, welches wirksame Aktionen
initiiert oder startet, die zu einer Redu
zierung der Schwere von Verkehrsunfäl

len führen können. Mit einer intensiven
Startphase vom 01.01.2009 bis
31.06.2009 sollten neue Projekte auf
den Weg gebracht und bewährte Projek
te erneut fokussiert werden. Von beson
derer Bedeutung war, dem Thema Ver
kehrssicherheit
eine
möglichst
regelmäßige Präsenz in den Medien zu
verleihen.
Insgesamt sollten von Januar bis Juni
2009 26 neue Projekte von unterschied
licher Qualität gestartet und von 18 (be
währten) Projekten zuzüglich der Pro
jekte der Verkehrswacht, die in der
Regel vom MIR unterstützt werden, flan
kiert werden.
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Verkehrssicherheit im Land Brandenburg
Fazit:
Nicht nur das Ziel des Verkehrssicher
heitsprogramms auch die Umsetzung
des Aktionsplan waren sehr ambitioniert.
Allein 17 der 26 neuen Projekte lagen in
der Federführung des MIR. Dies bedeu
tete, fast drei neue Projekte im Monat vor
abzustimmen, vorzubereiten und durch
zuführen. Erreicht werden konnte fast
alles im vereinbarten Zeitraum.
Fünf im Aktionsplan enthaltene Projekte,
die erfolgreich umgesetzt wurden, wer
den in diesem Heft separat vorgestellt
(Regio Protect, Aktionstage Verkehrssi
cherheit, Netzwerk Verkehrssicherheit,
Fachwerkstatt Fahrradsicherheit und der
Start des neuen Animationsspots der
Verkehrssicherheitskam- pagne).
Zur Umsetzung des anspruchsvollen
Maßnahmebündels gehörten auch Pro
jekte, die anders als geplant verlaufen
sind.
So sollte bereits im Frühjahr des Jahres
eine sogenannte Radverkehrsschau erst
malig durchgeführt werden, die die Beur
teilung des Verkehrsraumes bzw. der
Verkehrsführung für den spezifischen
Verkehrsteilnehmer Radfahrer in Augen
höhe (vom Fahrrad aus) prüft. Hier ver
ständigten sich die Beteiligten auf eine
Verschiebung dieser Aktion auf Grund
der anstehenden Änderungen der StVO,
die auch Auswirkungen auf den Radver
kehr haben werden. Noch im September
dieses Jahres wird sich das MIR mit den

für Verkehrszeichen zuständigen unteren
Behörden in einem Workshop über die
Auswirkungen der Rechtsänderungen
verständigen bzw. austauschen. Danach
soll eine Radverkehrsschau als neues
Element der Verkehrssicherheitsarbeit
des Landes gestartet werden.
Zwei weitere Projekte unter Federfüh
rung des MIR wurden bislang nicht bzw.
in einer abgewandelten Form umgesetzt:
Brandenburg wollte die Plakataktion des
Bundesverkehrsministeriums und des
DVR weiterführend aktiv unterstützen.
Die aus dem Bereich der Bundesauto
bahn bekannten Plakate der bundeswei
ten Kampagne „Runter vom Gas“ mit
prägnanten Todesanzeigen bzw. mit der
aktuellen Serie von Unfallwracks sollten
auch im Bereich von Bundes- und Lan
desstraßen zum Einsatz kommen. Leider
erteilte man hier Brandenburg die Absa
ge zur finanziellen Beteiligung an den
dafür benötigten Aufstellvorrichtungen –
ein „Aus“ für die Umsetzung der Beteili
gung an dieser Aktion. Zugleich konnte
aber im Juli dieses Jahres eine Alternati
ve gestartet werden. Sukzessive wurden
erstmals im Bereich von Bundesautobah
nen überdimensionale Brückenbanner
angebracht, die mit dem Schriftzug „Run
ter vom Gas“ verbal auf die Verhaltens
änderung von Fahrzeugführern abzielen.
Die Maßnahme der Erstellung einer DVD
zum Projekt „Toter Winkel“ wurde bisher
aus finanziellen Gründen verschoben.
Ausschlaggebend hierfür ist, dass das

Projekt an sich, d. h. praktisch, sehr er
folgreich über die Landesverkehrswacht
läuft. Ein Lkw, der als Demonstrationsob
jekt einer Moderatorin dient, um Kindern
in Schulen die Gefahren des „toten Win
kels“ zu demonstrieren, ist eines der be
liebtesten Projekte. Die DVD sollte es im
Nachgang Lehrkräften vor Ort ermög
lichen, mit den Kindern das praktisch Er
lebte mittels dieser DVD zu wiederholen.
Ein unbestritten sinnvolles, der Nachhal
tigkeit dieser Maßnahme sehr dienliches
Instrument. Die Produktion dieser DVD
wird voraussichtlich noch in diesem Jahr
erfolgen – Dank der intensiven Unterstüt
zung der Kollegen, die die Finanzen des
MIR verwalten.
Abschließend bleibt festzustellen, dass
die Vielzahl der Projekte in dem avisier
ten Zeitraum umgesetzt wurden. Vielfach
konnten mit den gestarteten Initiativen die
Medien interessiert werden, wodurch das
Thema im ersten Halbjahr sehr bzw. re
gelmäßig auch hier präsent war. Das we
sentliche Ziel, einen Grundstein für die
ausgeweitete Nachhaltigkeit der Ver
kehrssicherheitsarbeit zu legen, ist aus
Sicht des MIR erreicht. Eine zahlenmäßi
ge Belastung dieser Aussage ist dabei
nicht möglich. Es ist nicht ableitbar, wie
viele Menschen tatsächlich mit den Maß
nahmen erreicht werden konnten noch
wie viele Unfälle verhindert wurden. Ein
häufiges Manko der Verkehrssicherheits
arbeit. Es bleibt also abzuwarten, wie sich
das Unfallgeschehen weiter entwickelt.
• 

Entwicklung der Verkehrsunfälle in Brandenburg – 

Positive Trends in fast allen Bereichen 

Steffen Wenk

Das Unfallgeschehen gilt allgemein als
Indikator für den Grad an Verkehrssi
cherheit, der in einem bestimmten Ge
biet erreicht ist. Im internationalen Ver
gleich dient hierfür die Kennziffer: Zahl
der Getöteten im Straßenverkehr je

100.000 Einwohner. Im Jahre Eins des
neugegründeten Landes Brandenburg
wurde mit 36 Getöteten je 100.000 Ein
wohner ein auch bis heute weltweit ein
maliger Spitzenwert erreicht. Durch kon
tinuierliche und zielstrebige Ver-

kehrssicherheitsarbeit auf allen Gebie
ten konnte diese Kennziffer mit Aus
nahme des Jahres 2007 jährlich schritt
weise verbessert werden. Im Jahre 2000
konnte die Zahl von 1991 schon halbiert
werden und im letzten Jahr wurde erstMIRAKTUELL Sonderdruck 2009
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Verkehrssicherheit im Land Brandenburg
malig ein einstelliger Wert erzielt. Aller
dings war Brandenburg damit das letzte
Bundesland in Deutschland, das einen
Wert von unter 10 Getöteten je 100.000
Einwohner erreichte.

Getötete je 100.000 Einwohner 2008 nach Bundesländern. ©: Steffen Wenk

Getötete im Straßenverkehr durch Verkehrsunfälle seit 1991 im Land Brandenburg. ©: Steffen Wenk

Getötete Kinder im Straßenverkehr durch Verkehrsunfälle seit 1991 im Land
Brandenburg. ©: Steffen Wenk

Schwer Verletzte im Straßenverkehr durch Verkehrsunfälle seit 1991 im Land
Brandenburg. ©: Steffen Wenk
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Die Grafik bringt zum Ausdruck, dass
Bundesländer mit einer hohen Sied
lungsdichte (z. B. Berlin), einem hohen
Anteil von Innerortsverkehr und folglich
auch geringerer Fahrgeschwindigkeiten
deutlich weniger Verkehrstote zu bekla
gen haben. Länder mit geringer Bevöl
kerungsdichte, disperser Siedlungs
struktur und hohem Anteil von
außerörtlichen Landstraßen haben da
gegen deutlich mehr Verkehrstote zu
verzeichnen. Zu begründen ist dies u. a.
damit, dass bei geringer Verkehrsdichte
und großen Entfernungen zu zentralen
Orten und Einrichtungen der gesell
schaftlichen Infrastruktur deutlich höhe
re Geschwindigkeiten gefahren werden
(müssen) und demzufolge bei Unacht
samkeiten die Wahrscheinlichkeit für
schwere Unfälle signifikant höher ist.
Die Zahl der Getöteten im Straßenver
kehr drückt trocken und statistisch kühl
aus, wie viele Menschen in Brandenburg
als Verkehrsteilnehmer (Fußgänger,
Radfahrer, Kraftfahrer bzw. Mitfahrer)
an den Folgen eines Straßenverkehrs
unfalls starben. Welche Belastungen für
die Angehörigen oder auch für die unge
wollten Verursacher der Verkehrsunfälle
damit verbunden sind, kommt leider
nicht zum Ausdruck. Die in Schweden
geborene Theorie, im Straßenverkehr
sollten eigentlich überhaupt keine Men
schen sterben – bekannt auch als „Vi
sion Zero“ – gewinnt auch in Deutsch
land immer mehr Anhänger.
Seit 1991 starben 9.245 Menschen in
Brandenburg an den Folgen eines Stra
ßenverkehrsunfalls, die wenigsten im
letzten Jahr. Darunter besonders bedau
erlich sind die 313 Kinder im Alter bis 15
Jahre, die oftmals unschuldig zu Scha
den kamen. Aber auch hier ist der posi
tive Trend unübersehbar. Im vergange
nen Jahr starb erstmalig kein Kind in
Brandenburg im Straßenverkehr.
Als schwer verletzt gilt ein Verkehrsteil
nehmer, wenn er durch die Folgen eines
Verkehrsunfalls mindestens einen Tag
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Verkehrssicherheit im Land Brandenburg
das investive Programm zur Errichtung
von Stahlschutzplanken in Alleen in den
Jahren 2002 bis 2004 konnte die Zahl
der Getöteten durch Baumunfälle um
fast 80 % (!) reduziert werden. Obwohl
Brandenburg über das längste ge
schützte Alleennetz in Deutschland ver
fügt, ereignen sich hier nicht mehr die
meisten Baumunfälle.
Getötete durch die Folgen eines Aufpralls an einem Straßenbaum seit 1995 im
Land Brandenburg. ©: Steffen Wenk

stationär in einem Krankenhaus verbrin
gen musste. Im Durchschnitt werden ca.
fünf Tage Krankenhausaufenthalt nach
einem Verkehrsunfall erforderlich. Die
Kosten hierfür trägt die Solidargemein
schaft mit ihren Krankenkassenbeiträ
gen. Deshalb ist es u. a. nicht unerheb
lich, dass in Brandenburg seit 1992 die
Zahl der schwer Verletzten kontinuier
lich zurück gegangen ist und demzu
folge auch volkswirtschaftlich ernorme
Kosten eingespart werden konnten. Es
ist davon auszugehen, dass von den
bisher seit 1991 ca. 100.000 schwer ver
letzten Verkehrsteilnehmern in Branden
burg nur ein geringer Teil (ca. 5-8 %)

dauerhafte Schäden bis hin zur Berufs
unfähigkeit erlitt.
In keinem Bereich lässt sich die Zahl der
zurück gedrängten schweren Verkehr
sunfälle so positiv darstellen wie bei den
sogenannten Baumunfällen. Auf Initiati
ve Brandenburgs wurde bundesweit seit
1995 das Kriterium Aufprall auf ein Hin
dernis neben der Fahrbahn (z. B. Stra
ßenbaum) in die amtlichen Unfallanzei
gen aufgenommen. Durch umfangreiche
Maßnahmen wie z. B. den Alleenerlass
im Jahre 1998, der nur noch Tempo 80
in den Baum bestandenen unfallauffälli
gen Straßen vorsah oder auch durch

Getötete pro 1 Mio. Einwohner. ©: Verkehrsunfälle 2008 im Land Brandenburg, FGS Berlin, MIR, 2009 (unveröffentlicht)

Der Rückgang der Zahl der Getöteten im
Straßenverkehr ist inzwischen ein euro
paweiter Trend. Gleichwohl lässt sich
bereits jetzt abschätzen, dass das Ziel
der Europäischen Union, die Zahl der
Getöteten von 2000 bis 2010 zu halbie
ren, nicht zu erreichen sein wird. Bran
denburg jedoch gehört in den letzten
zehn Jahren europaweit zu den Regio
nen, die die größten Fortschritte bei der
Minderung der Getötetenzahlen errei
chen konnten.
Der Osten Deutschlands einschließlich
Brandenburg ist seit 1997 in Europa die
Region mit dem höchsten Rückgang
der Zahl der Verkehrstoten. Auch wenn
die Angleichung an das niedrigere Ni
veau der westdeutschen Länder bisher
noch nicht erreicht wurde, lassen sich
hier seither die größten Verbesserun
gen erkennen. Große Erfolge mit einer
Reduktion auf bis zu 60 % des Wertes
von 1997 konnten auch die westdeut
schen Bundesländer erzielen, ebenso
wie die Nachbarn Niederlande, Luxem
burg und Österreich. In Frankreich
konnte die jährliche Zahl der Getöteten
im genannten Zeitraum halbiert wer
den, während der Rückgang in Italien
und den nordeuropäischen Unionsstaa
ten unter 20 % lag. Im östlichen Mittel
europa (Polen, Slowakei, Tschechien)
lag der Rückgang bei etwa einem Vier
tel, in Ländern wie Litauen und Bulga
rien scheint der Höhepunkt noch nicht
erreicht, denn ihre Werte liegen über
denen von 1997.
Mit dem Verkehrssicherheitsprogramm
aus dem Jahre 2004 hat sich das Land
Brandenburg das ehrgeizige Ziel ge
stellt, die Zahl der Unfälle mit Getöteten
und Verletzten jährlich um 5 % zu sen
ken. Dieses Ziel wurde in den Jahren
2004, 2006 und 2008 erreicht. Im Jahre
2005 wurde das Ziel knapp, im Jahre
2007 deutlich verfehlt. Über den gesamMIRAKTUELL Sonderdruck 2009
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traum eine Reduzierung von „nur“ 22 %
erzielt werden.

hen in Brandenburg in den nächsten
Jahren wahrscheinlich weiter zurück
gehen wird. Die von der Abwanderung
und vom Geburtenknick seit 1991 be
troffene Gruppe der jungen Erwachse
nen, die in bestimmten Jahren im Land
Brandenburg bis zu einem Drittel der
schweren Unfälle verursachten, wird
zahlenmäßig weiter drastisch zurück
gehen. Im Vergleich zum letzten Jahr
werden in diesem Jahr nur halb so viel
Fahranfänger zu erwarten sein.(1) Zwar
nehmen die Unfälle mit Senioren bereits
jetzt erkennbar zu, dennoch ist diese Al
tersgruppe weniger mobil als die „Jun
gen Fahrer“ und vom Risikoverhalten
deutlich defensiver.

Die demografische Entwicklung wird mit
dazu beitragen, dass das Unfallgesche

• 

Zielvorgaben aus Verkehrssicherheitsprogramm Land Brandenburg und EU.
©: Steffen Wenk

ten Zeitraum betrachtet, wurde das Ziel
bei der Zahl der Unfälle mit Getöteten
mit einem Rückgang von 32 % in fünf
Jahren erreicht. Bei der Zahl der Unfälle
mit Verletzten konnte im gleichen Zei

Die Projektgruppe Verkehrssicherheit – zentrale Koordi
nierungsstelle im MIR für Verkehrssicherheitsprojekte im
Land Brandenburg
Gerd Lange, Referatsleiter Straßenverkehr im Gespräch zu Aufgaben und Zielen der Projektgruppe

Herr Lange, warum hat das MIR die
Projektgruppe Verkehrssicherheit ge
gründet?
Das MIR hat die Projektgruppe bereits
1997 ins Leben gerufen. Ziel unseres
Hauses war es schon damals, alle mit
dem Thema Verkehrssicherheit Be
schäftigten an einen Tisch zu bekom
men. Schließlich arbeiten die unter
schiedlichsten Institutionen täglich
daran, die Sicherheit auf Brandenburgs
Straßen zu erhöhen, beispielsweise die
Landesverkehrswacht, die Autobahnpo
lizei oder das Forum Verkehrssicherheit.
Die Projektgruppe Verkehrssicherheit ist
vorrangig eine Plattform, um gemeinsa
me Schwerpunkte besser erkennen und
nutzen zu können. Zudem geht es
darum, parallelen Aufwand mit gleicher

Zielstellung zu vermeiden oder zu bün
deln. Dafür halten sich die Projektgrup
penmitglieder gegenseitig über ihre Akti
vitäten auf dem Laufenden, um diese
bestmöglich aufeinander abzustimmen.
Wie setzt sich die Projektgruppe zu
sammen und wem ist sie formal
unterstellt?
In der Projektgruppe sind aktuell sieben
Institutionen vertreten. Sie besteht aus
Beschäftigten des MIR, Vertretern der
Landesverkehrswacht, des Forums für
Verkehrssicherheit und der Universität
Potsdam, Mitarbeitern des Landesbe
triebs Straßenwesen sowie Kollegen
aus dem Ministerium des Innern. Inhalt
lich arbeitet die Gruppe eng mit der
interministeriellen Strukturgruppe Ver

(1) Verkehrsunfälle 2008 im Land Brandenburg, FGS Berlin, MIR, 2009 (unveröffentlicht)
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kehrssicherheit zusammen. Hauptauf
gabe der Strukturgruppe Verkehrssi
cherheit ist es, die IMAG (auf Staatsse
kretärsebene) inhaltlich vor- und
nachzubereiten. Die Aufgabe der Pro
jektgruppe wiederum liegt darin, den di
rekten Praxisbezug der beiden überge
ordneten Gruppen herzustellen und
dadurch deren Entscheidungen auf eine
fundierte, praktische Basis zu stellen.
Welche Aufgaben hat die Projekt
gruppe und wie sieht der Praxisbezug
konkret aus?
Der Schwerpunkt der Projektgruppenar
beit richtet sich nach den Beschlüssen
der interministeriellen Arbeitsgruppe
(IMAG) und anderen Rahmenvorgaben,
wie beispielsweise dem Aktionsplan Ver

1690_US1_bis_52_umstell

12.10.2009

9:01 Uhr

Seite 11

Verkehrssicherheit im Land Brandenburg
kehrssicherheit vom 22. Dezember 2008.
Letzterer wurde bis Ende Juni 2009 aus
gewertet, indem sämtliche Verkehrssi
cherheitsmaßnahmen im Land Branden
burg hinsichtlich Wirksamkeit und
Kosteneffizienz auf den Prüfstand gestellt
wurden. Durch ihren unmittelbaren Pra
xisbezug konnte die Projektgruppe Ver
kehrssicherheit bei dieser Evaluation
ganz konkrete Unterstützung leisten und
Fragen, wie: „Welches Projekt hat wie viel
gekostet?“ und „Welche Maßnahme hat
welche Zielgruppen erreicht?“, beantwor
ten. Auch zukünftig wird die Hauptaufga
be der Projektgruppe darin bestehen, die
Durchführung sämtlicher Projekte im
Blick zu haben, seien es MIR-Projekte,
vom MIR geförderte Maßnahmen oder
Gemeinschaftsprojekte mit anderen Res
sorts. Unser Wunsch ist es, dass zukünf
tig alle Verkehrssicherheitsprojekte über
den Tisch der Projektgruppe gehen. So
kann die inhaltliche Abstimmung und
Auswertung noch besser koordiniert wer
den. Das reicht von der manchmal kurz
fristigen Terminabsprache bis hin zur
kontinuierlichen Projektdokumentation.

Wie oft tagt die Projektgruppe?
Die Mitglieder der Projektgruppe treffen
sich durchschnittlich alle zwei Monate,
insofern keine außerplanmäßigen An
lässe häufigere Treffen nötig machen.
Jede Institution hat einen festen An
sprechpartner benannt, welcher ständig
in der Gruppe vertreten ist. Das erleich
tert die Zusammenarbeit, auch über die
Projektgruppe hinaus ungemein, da
man einander persönlich kennt.
Haben Sie als Referatsleiter des Be
reiches Straßenverkehr Wünsche hin
sichtlich der Projektgruppe?
Meine erste Hoffnung ist natürlich, dass
die Projektgruppe gut funktioniert, sie
die Kommunikation untereinander er
leichtert und im Idealfall in ihrer derzeiti
gen Konstellation Bestand hat. Da die
Landesregierung mehrfach bekräftigt
hat, dass sie dem Thema Verkehrssi
cherheit große, langfristige Bedeutung
beimisst, könnte die Arbeit der Projekt
gruppe auch zukünftig große Unterstüt
zung für die interministerielle Struktur
gruppe leisten.

Mein zweiter großer Wunsch geht über
die Projektgruppe hinaus: Ressortüber
greifendes Arbeiten sollte für uns alle
noch selbstverständlicher werden und
auch nach außen noch sichtbarer sein.
Dafür streben wir an, dass alle Ver
kehrssicherheitsmaßnahmen im Land
Brandenburg unter dem gemeinsamen
Slogan „Lieber sicher. Lieber leben.“ ge
bündelt werden. Das würde das gemein
same Engagement aller Beteiligten
unterstreichen und dazu beitragen, Ver
kehrssicherheitsarbeit als gesamtgesell
schaftliche Aufgabe in seiner ganzen
Tragweite mit seinen unterschiedlichen
Zielgruppen gerecht zu werden. Und
nicht zuletzt geht es mir darum, Ideen
und Projekte nicht nur in ihrer Entste
hung zu fördern, sondern auch profes
sionell zu verfolgen und umzusetzen,
oder auch einmal zurück zu stellen oder
zu verwerfen. Jedenfalls soll nichts in
der Mottenkiste verschwinden oder ver
gessen werden. Das sind wir allen en
gagierten Mitstreitern schuldig.
Dafür viel Glück und danke für das
Gespräch.
• 

Netzwerk Verkehrssicherheit im Land Brandenburg

Maren Born, Siegurd Hahn, Nadine Städter

Mit dem „Aktionsplan Verkehrssicher
heit“ der Landesregierung soll durch
verschiedene Maßnahmen die Ver
kehrssicherheitsarbeit im Land Bran
denburg neu ausgerichtet werden. Als
eine dieser Maßnahmen hat seit dem
1. April 2009 das „Netzwerk Verkehrssi
cherheit“ mit drei Mitarbeitern seine Ar
beit im Land aufgenommen.
Das Projekt soll durch präventive, brei
tenwirksame und aufklärende Verkehrs
sicherheitsarbeit einen aktiven Beitrag
leisten, die immer noch zu hohe Anzahl
von Verkehrstoten und Schwerverletzten
in Brandenburg weiter zu senken. Die

Netzwerker sollen den Erfahrungsaus
tausch und die Zusammenarbeit zwi
schen den Akteuren der Verkehrssicher
heitsarbeit fördern. Weiterhin sollen sie
mit der Herausgabe eines monatlichen
Newsletters, mit Fachtagungen, Arbeits
kreisen und regionalen Fachwerkstätten
für einen permanenten Informationsfluss
unter den Beteiligten sorgen. Darüber
hinaus informieren sie künftig auf einer
Internetplattform über bereits vorhande
ne oder geplante Projekte aus allen Tei
len des Landes. Durch eine flächende
ckende Umsetzung und Weiter
entwicklung der Verkehrssicherheitsar
beit auf regionaler und kommunaler

Ebene soll so ein tragfähiges Netzwerk
aus verschiedenen Akteuren in Branden
burg aufgebaut werden.
Die Aufgaben der Netzwerker beinhal
ten im Wesentlichen die Bestandsauf
nahme und Dokumentation aller regio
nalen und kommunalen Projekte. Damit
verbunden wird festgestellt, welche Me
thoden in der Verkehrssicherheitsarbeit
eingesetzt und welche Zielgruppen bis
her angesprochen werden. Die Ergeb
nisse sollen im Rahmen einer Analyse
mit den Unfallstatistiken der einzelnen
Regionen verglichen werden, um den
Bedarf an präventiven Maßnahmen zu
MIRAKTUELL Sonderdruck 2009
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Verkehrssicherheit im Land Brandenburg
hängig von der Beteiligung und den
Interessen einzelner Akteure. Selbst in
nerhalb von Institutionen oder Verbän
den werden einzelne Projekte unter
schiedlich favorisiert. Hier kann
landesweite Netzwerkarbeit ansetzen
und unter Berücksichtigung regionaler
Besonderheiten einen Leitfaden für eine
einheitlich strukturierte Verkehrssicher
heitsarbeit entwickeln.

Zusammenarbeit mit Institutionen. ©: Netzwerk Verkehrssicherheit

ermitteln. Daraufhin sollen mit lokalen
Ansprechpartnern praxisorientierte An
gebote initiiert werden, um eventuelle
Lücken in der regionalen Verkehrssi
cherheitsarbeit zu schließen.
Netzwerkarbeit in der Praxis
Im Anschluss an die ersten Recherche
arbeiten zur Feststellung der Strukturen
aller mit Verkehrssicherheit befassten
Institutionen wurden in allen Landkrei
sen Gespräche mit den Präventionsver
antwortlichen der Schutzbereiche und
den Verkehrswachten durchgeführt.
Grundsätzlich ist bei vielen bisher ange
sprochenen Vertretern eine interessierte
und positive Einstellung zur Einrichtung
des „Netzwerks Verkehrssicherheit“ zu
verzeichnen. Äußerungen wie „...endlich
geht es voran“ und „...dann kommen wir
endlich weiter“ sind der Beleg für einen
bestehenden Handlungsbedarf in den
einzelnen Regionen.
Die meisten sehr kooperativen Gesprä
che belegen eine enge Zusammenarbeit
der Polizei und der örtlichen Verkehrs
wachten mit unterschiedlichen Partnern
vor Ort (u.a. ADAC, ADFC, Fahrschulen,
Optikern und privaten Unternehmen). In
den einzelnen Landkreisen sind in Ver
bindung mit kommunaler Unterstützung
(und nicht zuletzt durch intensive ehren
amtliche Tätigkeit) kleine funktionierende Netzwerke entstanden. Neben der
guten Arbeit einzelner Akteure ist be
12
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sonders das Engagement der polizei
lichen Präventionsabteilungen und der
Verkehrswachten hervorzuheben. Diese
Institutionen und die überall im Land tä
tigen Moderatoren von Verbänden, wie
ADAC oder ACE, können als Motoren
und Ideengeber für künftige Projekte auf
Landesebene eine wichtige Rolle spie
len.
Besonders auffällig sind die regional
unterschiedlichen Vorgehensweisen in
der Verkehrssicherheitsarbeit. Die
Schwerpunkte der Arbeit sind stark ab

Zuweilen zeigt sich auch Kritik an der
Verkehrssicherheitsarbeit, die nicht sel
ten pauschal ausfällt: Mangelndes Inter
esse wesentlicher Partner in der Ver
kehrserziehung wurde beispielhaft
beklagt. Außerdem wird die zum Teil un
übersichtliche Flut von Informationsma
terial und Projektangeboten beanstan
det. Weitere Kritikpunkte sind unter
anderem veraltete Unterlagen, defekte
Ausstellungsmaterialien oder die nach
Ansicht einiger Akteure nicht ausrei
chend interessanten Projektangebote
für bestimmte Altersstufen.
Um die kommunale Ebene zu errei
chen, ist das Netzwerk in drei Zustän
digkeitsregionen aufgeteilt, die von den
sogenannten „Knotenpunkten“ reprä
sentiert werden. Diese Regionen orien
tieren sich an der Gliederung des Lan
desbetriebs
für
Straßenwesen
Brandenburg.

Netzwerkakteure in den Regionen ©: Netzwerk Verkehrssicherheit
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Die Netzwerkarbeit in der Region NordOst
Wie bereits erwähnt, wurden Lücken in
der regionalen Verkehrssicherheitsar
beit aufgezeigt. Aus diesem Grund wird
zunächst beispielhaft in Oberhavel das
Mofaprojekt der Verkehrswacht über die
Jugendclubs an die Zielgruppe heran
getragen. Das Projekt wurde ursprüng
lich direkt den Schulen angeboten, aber
bislang kaum angefragt. Das Angebot
richtet sich an 14- und 15-jährige Ju
gendliche und bietet die Möglichkeit,
den Mofa-Berechtigungsschein sehr
günstig zu erlangen. Der Vorteil besteht
darin, dass die Jugendlichen mit dem
Mofa bei geringer Fahrgeschwindigkeit
Erfahrungen im motorisierten Straßen
verkehr sammeln können. Außerdem
setzen sie sich in 18 Stunden theoreti
scher und praktischer Ausbildung mit
dem Thema „Verkehrssicherheit“ aus
einander. Das Projekt wird in Zu
sammenarbeit mit der Verkehrswacht
Oranienburg e.V. und dem zuständigen
Jugendkoordinator organisiert und im
September durchgeführt. Nach erfolgrei
cher Umsetzung des Projekts in den Ju
gendclubs soll es auch auf andere Land
kreise übertragen werden.
Die Rolle des öffentlichen Nahverkehrs
und die Belange von Fußgängern könn
ten aus Sicht des Netzwerks einen we
sentlich höheren Stellenwert im Rahmen
der Verkehrssicherheitsarbeit einneh
men. Deshalb sollen Vereine wie z. B.
der Fuß e.V. und Projekte wie der Um
weltbahnhof Dannenwalde (www. wan
der-bahnhoefe-brandenburg.de) aktiv
unterstützt werden.
Führen Bundesstraßen durch Ortschaf
ten, bestehen durch das erhöhte Ver
kehrsaufkommen objektive und subjekti
ve Sicherheitsrisiken im täglichen
Straßenverkehr. Ein Beispiel dafür ist
die Stadt Fürstenberg im Landkreis
Oberhavel, in der bereits eine Interes
sengemeinschaft für einen umwelt- und
anwohnerverträglichen Verkehr gegrün
det wurde. Auch hier könnte das „Netz
werk Verkehrssicherheit“ vermittelnd
tätig werden.

niert. Im Landkreis Barnim hat ein neuer
Mitarbeiter diese anspruchsvolle Aufga
be übernommen und wird vom Netzwerk
intensiv unterstützt. Er wird mit wichti
gen Akteuren der Verkehrssicherheits
arbeit bekannt gemacht und zu Veran
staltungen eingeladen, die einen
Erfahrungsaustausch möglich machen.

sicherheitstag für junge Fahrer in Forst
konnte in diesem Jahr nicht umgesetzt
werden. Da dieser jedoch ein wichtiger
Bestandteil der Präventionsarbeit im
Osten Brandenburgs ist, wird die Pla
nung der Ausrichtung im Jahr 2010
durch das „Netzwerk Verkehrssicher
heit“ aktiv unterstützt.

Die Verkehrssicherheitsarbeit in den
Schulen wird von den Beratern für Ver
kehrs- und Mobilitätserziehung koordi-

Die Netzwerkarbeit in der Region Süd
Der im Aktionsplan von der Polizei vor
gesehene deutsch-polnische Verkehrs

In allen Landkreisen wird die Busschule
in Zusammenarbeit mit der Polizei, den
Schulen und den Verkehrsbetrieben gut

Seniorentreffen, Rollerprojekt, Puppenspiel ©: Netzwerk Verkehrssicherheit
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angenommen. Die Schulanfänger wer
den dabei in einem theoretischen und in
einem praktischen Ausbildungsteil an
das richtige Verhalten im und am Schul
bus herangeführt. Aus wirtschaftlichen
Gründen stand die Beteiligung eines
Busses für die praktische Umsetzung
des Projekts im Landkreis Spree-Neiße
kurz vor dem Aus. Hier konnte das Netz
werk vermittelnd tätig werden und eine
Lösung zur Fortführung der Busschule
erreichen. Interessante Maßnahmen
und Projekte wie zum Beispiel die Ver
kehrssicherheitstage an Kitas der Ver
kehrswacht Elbe Elster, die Arbeitsgrup
pen zu Unfallschwerpunkten mit
Auszubildenden in Schwarze Pumpe
oder die Verkehrssicherheitskonferen
zen in Dahme-Spreewald sind sehr auf
wändig in der Vorbereitung. Daher wird
das Netzwerk die Akteure zukünftig bei
der Organisation und Ausführung aktiv
unterstützen.
Die Netzwerkarbeit in der Region NordWest
In den Landkreisen und kreisfreien
Städten der Region Nord-West existie
ren ebenfalls regionale Netzwerkstruktu
ren. Sie werden auch hier überwiegend
von der guten Zusammenarbeit zwi
schen Polizei, Verkehrswachten und an
deren Akteuren der Verkehrssicher
heitsarbeit getragen. Diese Institutionen
führen unter wechselnder Beteiligung
bekannte Bundes- und Landesprojekte
durch (z. B. die „Aktion junge Fahrer“
oder das Projekt „Toter Winkel“).

In einigen Bereichen wird jedoch deut
lich, dass in der Region Nord-West, ge
nauso wie in ganz Brandenburg, die
Strukturen in der Verkehrssicherheits
arbeit noch optimiert werden können.
Um dazu einen Beitrag zu leisten, wurde
im September ein landkreisübergreifender Workshop in Neuruppin mit dem Ti
tel „Mobil und sicher im Alter“ durchge
führt. Beteiligt waren Vertreter der
Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin,
Oberhavel und Uckermark. Das Ziel die
ses Workshops bestand darin, die An
sprache der älteren Verkehrsteilnehmer
attraktiver zu gestalten. Damit sollte die
Aufmerksamkeit für das Thema „Ver
kehrssicherheit“ in dieser Altersgruppe
gesteigert werden. In den vier Landkrei
sen gibt es sehr unterschiedliche Ar
beitsweisen und Erfolge in der Arbeit mit
Senioren. Unter Beteiligung von Land
ratsvertretern sollen die Erfahrungen
von Polizei, Verkehrswacht, Senioren
beiräten und Moderatoren von Verbän
den zusammengeführt werden. Als Er
gebnis soll eine Handlungsempfehlung
entstehen, die in anderen Landkreisen
übernommen werden kann.
Als weitere Aktion wird ein Wettbewerb
an Schulen zum Thema „Fahrradhelm“
initiiert, um die Identifikation der Kinder
und Jugendlichen mit den Produkten zu
fördern. In diesem Wettbewerb sollen
Kinder und Jugendliche Entwürfe für die
Wunschgestaltung künftiger Fahrradhel
me entwickeln. Mit Unterstützung von
Sponsoren werden die besten Entwürfe

anschließend prämiert, die dann der In
dustrie zur Produktion angeboten wer
den sollen.
Mittelfristig sind in allen Landkreisen
Gesprächsrunden bzw. „Runde Tische“
geplant: Mit Vertretern von Polizei, Ver
kehrswacht, Schulen, Verkehrsbehörden und Moderatoren soll kontinuierlich
die Lösung kommunalspezifischer Pro
bleme beraten werden. Um Flächende
ckung zu erreichen und die Vertreter
aller Kommunen aktiv mit einzubinden,
sollen die Treffen in wechselnden Städ
ten und Gemeinden stattfinden.
Fazit
Die Voraussetzungen, ein flächende
ckendes tragfähiges Netzwerk für Ver
kehrssicherheit in ganz Brandenburg
dauerhaft einzurichten, erscheinen
durch bereits existierende lokale Netz
werkstrukturen gegeben. Als konse
quente Umsetzung des „Aktionsplans
Verkehrssicherheit“ bildet ein solches
Netzwerk die Basis für eine erfolgreiche
Verkehrssicherheitspolitik im Land. Wie
Beispiele aus anderen Bundesländern
zeigen, stellt der Ausbau und die Ver
stätigung eines solchen Netzwerks eine
sinnvolle Maßnahme dar, um das Unfall
geschehen in Brandenburg positiv zu
beeinflussen.

• 

Das Forum Verkehrssicherheit –
Ressourcen bündeln und Signale setzen
Susann Mörl

Das „Forum Verkehrssicherheit des
Landes Brandenburg“ wurde im Jahr
2004 im Rahmen einer umfassenden
Gesamtstrategie zur Verbesserung der
14
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Verkehrssicherheit von der Landesregierung ins Leben gerufen. Ausgangspunkt für die Gründung war das im „Integrierten Verkehrssicherheitsprogramm

für das Land Brandenburg von 2004“
formulierte Ziel, die Zahl der Getöteten
bei Verkehrsunfällen sowie der Unfälle
mit Personenschäden um jährlich fünf
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Prozent zu senken. Um dieses Ziel zu
erreichen, soll das Forum dazu beitra
gen, dem interdisziplinären Dialog für
mehr Verkehrssicherheit in Branden
burg eine feste Struktur zu verleihen und
den Dialog zwischen den Akteuren der
Verkehrssicherheitsarbeit zu versteti
gen. Hierbei steht insbesondere die För
derung des nationalen und internatio
nalen
Erfahrungsaustauschs
im
Mittelpunkt. Durch die Bündelung von
Ressourcen sollen Synergieeffekte er
zielt werden, wobei das Forum als
Ideenplattform für Projekte und Maß
nahmen dienen soll. Darüber hinaus sol
len bestehende Instrumente zur Steige
rung der Verkehrssicherheit analysiert
und diskutiert sowie neue Elemente der
Verkehrssicherheitsarbeit entwickelt
werden. Seit September 2006 ist das
Forum Verkehrssicherheit Mitglied der
Europäischen Charta für Verkehrssi
cherheit.

kehrssicherheitsarbeit in der öffentlichen
Wahrnehmung zu erhöhen. Die Geschäftsstelle organisiert des Weiteren
Fachwerkstätten und Konferenzen und

trägt damit zur Förderung des Erfahrungsaustausches bei. Im Folgenden sol
len die Lenkungsgruppen und ihre Handlungsfelder näher vorgestellt werden.

In vier Lenkungsgruppen mit den Hand
lungsschwerpunkten „Mensch“, „Um
feld“, „Verkehrswege“ und „Technik“ er
arbeiten Fachexperten der Verkehrs
sicherheitsarbeit aus staatlichen und
nichtstaatlichen Institutionen themenbe
zogene Maßnahmenkonzepte zur kon
kreten Umsetzung des Verkehrssicher
heitsprogramms sowie Vorschläge und
Empfehlungen zur weiteren Optimierung
der Verkehrssicherheitsarbeit. Die Bün
delung von Fachkompetenzen aus
unterschiedlichen Disziplinen ermöglicht
so eine umfassende Sichtweise auf die
Verkehrssicherheitsarbeit. Die erarbei
teten Projektvorschläge und Empfehlun
gen werden dokumentiert sowie – sofern
sie Erfolg versprechen – in Abstimmung
mit dem MIR umgesetzt und evaluiert.
Die Umsetzung der Projekte erfolgt teil
weise auch direkt durch die Lenkungs
gruppen.
Für die Koordinierung des Forums ist die
Geschäftsstelle am Institut für Verkehrs
sicherheit (IVS gGmbH) mit dem Sitz in
Oberkrämer zuständig. Zu den Aufgaben
der Geschäftsstelle gehören die Organi
sation der Arbeit in den einzelnen Len
kungsgruppen, die Unterstützung von
Akteuren bei der Umsetzung von Projek
ten zur Verkehrssicherheit und die
Durchführung öffentlichkeitswirksamer
Aktionen, um den Stellenwert der Ver

Aktionen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.
©: Forum Verkehrssicherheit
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Ausschlaggebend für die Verkehrssi
cherheit ist der Mensch mit seiner Fä
higkeit, sicherheitsbewusst und verant
wortungsvoll am Verkehr teilzunehmen.
Nur wer sich über die Gefahren im Stra
ßenverkehr bewusst ist, wer Mobilitäts
alternativen kennt und wer über die Ein
schränkungen von Menschen in
verschiedenen Lebensphasen Bescheid
weiß, kann sich verantwortungsbewusst
und sicher im Straßenverkehr verhalten.
Mit diesem Thema befasst sich die „Len
kungsgruppe Mensch“; geleitet von Sa
bine Degener von der Unfallforschung
der Versicherer (UDV).
Um die Mobilitätskompetenz der Ver
kehrsteilnehmer aller Altersgruppen zu
stärken, entwickelt die Lenkungsgruppe
übergreifende Konzepte für die Mobili
tätserziehung und setzt sich für die Qua
litätssicherung der Fahrausbildung ein.
Außerdem unterstützt sie aktiv die Ver
besserung und Stärkung der Verkehrssi
cherheitsarbeit in Bildungseinrichtun
gen. Seit Anfang des Jahres 2009
konzentriert sie sich auf die Entwicklung
von zielgruppengerechten Ansprache
formen für die Fahrzeugführung im Se
niorenalter und die Radfahrausbildung
in der Grundschule. Gleichzeitig disku
tieren die Mitglieder über neue Schwer
punktthemen für die alters- und
zielgruppenspezifische Verkehrssicher
heitsarbeit.
Unter der Leitung von Petra-Juliane
Wagner vom Verkehrsverbund BerlinBrandenburg (VBB) entwickelt die „Len
kungsgruppe Umfeld“ Konzepte und
Ideen, um die Mobilitätsbedingungen für
die Bevölkerung im Land Brandenburg
nachhaltig zu verbessern und verträg
lich zu gestalten. Dabei konzentriert sie
sich vor allem darauf, Lösungen für die
Auswirkungen des demografischen
Wandels in den einzelnen Regionen zu
erarbeiten. Außerdem sollen die Chan
cen der Verknüpfung von Raum- und
Stadtplanung sowie der Verkehrspla
nung aufgezeigt und die Nutzung öffent
licher Verkehrsmittel gestärkt werden.
Um Jugendliche für das Thema Ver
kehrssicherheit zu sensibilisieren und
ein besseres Verständnis zwischen Ju
gendlichen und Senioren herzustellen,
setzt die Lenkungsgruppe aktuell ein ge
nerationsübergreifendes Projekt ge
16
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meinsam mit der Stadtverwaltung und
dem Seniorenbeirat der Stadt Beelitz
sowie dem Sally-Bein-Gymnasium um.
Im Rahmen eines Schulprojekttages sol
len Schüler im sogenannten „Age-Explo
rer“ (dabei handelt es sich um einen
Anzug, mit denen man Wahrnehmungs
besonderheiten und Bewegungsein
schränkungen simulieren kann, wie sie
für hochbetagte Senioren typisch sind)
verschiedene alltägliche Tätigkeiten im
Straßenverkehr ausüben und ihre Erfah
rungen anschließend in Form von Be
richten und einem Filmbeitrag festhal
ten. Bei einem gemeinsamen Workshop
mit Senioren werden die Ergebnisse
präsentiert und diskutiert. Ein weiteres
aktuelles Projekt der Lenkungsgruppe
ist die „Bürger-Wander-Ausstellung“, in
der Erfahrungsberichte von einzelnen
Akteuren der Verkehrssicherheitsarbeit
präsentiert werden. Diese Ausstellung
kann über die Geschäftsstelle des
„Forum Verkehrssicherheit“ für die Prä
sentation auf Veranstaltungen ausgelie
hen werden.
Die Voraussetzungen für eine sichere
Gestaltung der Straßenverkehrswege
für Kraftfahrer, Fußgänger und Radfah
rer werden bereits bei der Planung von
Verkehrswegen gelegt; daher müssen
auch zu Beginn dieses Prozesses die
neuesten Erkenntnisse über verkehrssi
chere Gestaltung von Verkehrsanlagen
einbezogen werden. Sich hierfür einzu
setzen, ist das oberste Ziel der Len
kungsgruppe „Verkehrswege“ unter der
Leitung von Herrn Professor Dr. Staadt
von der Fachhochschule Potsdam
(FHP), die durch eine sicherheitsorien
tierte Gestaltung der Verkehrswege Un
fallrisiken verringern möchte.
Neben dem Einsatz für die Erweiterung
von Auditierungen auf Kreis- und Ge
meindestraßen sowie der Sicherung der
Qualität von Aus- und Fortbildungsmaß
nahmen der Unfallkommissionen, setzt
sich die Lenkungsgruppe „Verkehrswe
ge“ für eine verbesserte Orientierung der
Verkehrsteilnehmer mit Hilfe der „selbst
erklärenden Straße“ ein. Zu den Erfolgen
der Lenkungsgruppe zählt auch die För
derung von Maßnahmen zur Installation
von Schutzplanken an Kreisstraßen, für
die sie sich aktiv eingesetzt hat. Des
Weiteren unterstützt die Lenkungsgruppe

die Beseitigung von Unfallschwerpunk
ten. Bereits in der Vergangenheit hat die
Lenkungsgruppe verschiedene Vorschlä
ge dazu entwickelt, die von der Landes
regierung umgesetzt wurden, z. B. die
Einführung der elektronischen Unfallty
pensteckkarte EUSka als digitales Erfas
sungs- und Analysesystem von Verkehrs
unfällen.
Zu den wesentlichen Anliegen der Len
kungsgruppe „Technik", geleitet von
Professor Dr. Jürgen Brauckmann und
Andreas Röse (TÜV Rheinland Group),
zählen insbesondere die Förderung des
Dialogs zwischen Forschung, Fahrzeug
herstellern, öffentlicher Hand und den
Trägern der Verkehrssicherheit. Dar
über hinaus unterstützt die Lenkungs
gruppe aktiv die Öffentlichkeitsarbeit zur
Einführung, Handhabung und zum Er
halt moderner Sicherheitstechnik: Da
bei gilt es, Möglichkeiten, aber auch
Grenzen moderner Sicherheitsstan
dards aufzuzeigen, Konsequenzen für
die Fahrweise zu vermitteln und die Ver
antwortung für eine regelmäßige Kon
trolle des Sicherheitszustandes von
Fahrzeugen zu stärken.
Schließlich prüfen die Mitglieder dieser
Lenkungsgruppe die Angemessenheit
gesetzlicher Regelungen und Vorschrif
ten bezüglich technischer Sicherheits
standards. Hierbei liegt ein besonderes
Augenmerk auf dem Fahrrad, denn ver
bindlicher Sicherheitsstandards und ge
zielter Verbraucherinformationen bedarf
es nicht nur für Kraftfahrzeuge, sondern
auch für Fahrräder. Bereits seit 2005
setzt sich die „Lenkungsgruppe Technik“
aktiv für die Verbesserung der techni
schen Voraussetzungen für die Radfahr
sicherheit ein. Aktuell erarbeitet die Len
kungsgruppe einen Änderungsvorschlag
zur Fahrrad-Ausrüstungs-Verordnung,
in dem die technische Beschaffenheit
von Fahrrädern neu beschrieben wird
und der auf eine Änderung der StVZO
abzielt.
Neben den zahlreichen Verkehrssicher
heitstagen organisiert und unterstützt
das Forum weitere Veranstaltungen in
Brandenburg zum Thema „Verkehrssi
cherheit“. Hierzu zählen beispielsweise
auch Fachwerkstätten zu speziellen
Themen. Die zuletzt vom Forum durch
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terte die „Merkmale eines sicheren
Fahrrads“.
Am Nachmittag hatten die Veranstal
tungsteilnehmer die Möglichkeit, an
Workshops zu verschiedenen Schwer
punktthemen teilzunehmen, deren Er
gebnisse im Anschluss zusammengetra
gen wurden. In diesen Workshops
wurden Empfehlungen erarbeitet, die im
zweiten Halbjahr 2009 als Grundlage für
eine vermehrte Öffentlichkeitsarbeit die
nen und Argumente liefern sollen, um
die Fahrrad-Ausrüstungs-Verordnung
nach der Ablehnung im April 2006 er
neut in den Bundesrat einzubringen.

Fachwerkstatt Radfahrsicherheit. ©: TGZ Wildau GmbH

geführte und von der Lenkungsgruppe
„Technik“ initiierte „Fachwerkstatt Rad
fahrsicherheit“ fand am 23. Juni 2009 im
Technologie- und Gründerzentrum in
Wildau statt; durch das Programm führ
te Andreas Röse (TÜV Rheinland
Group). Neben dem Staatssekretär des
Ministeriums für Infrastruktur und Raum
ordnung Brandenburg Rainer Bret
schneider nahmen viele namhafte Ver
treter aus Politik und Wirtschaft sowie
der Polizei und den Verkehrswachten an
der Veranstaltung teil, was die Aktualität
und Brisanz des Themas deutlich
macht. Über 60 Teilnehmer aus ver
schiedenen Bereichen der Verkehrssi
cherheitsarbeit diskutierten im Rahmen
dieser Veranstaltung angeregt über die
Bedingungen für verkehrssicheres Fahr
radfahren. Die Veranstaltung zielte
unter anderem darauf ab, die Anwesen
den von den Empfehlungen zur Ände
rung der StVZO und von der Notwendig
keit einer „Qualitätsplakette“ für
Fahrräder zu überzeugen.

Nach den Eröffnungsworten des Staats
sekretärs, der die Bedeutung des The
mas unterstrich und die Wichtigkeit der
Veranstaltung betonte, gab es einige
Vorträge zum Thema. Den Einführungs
vortrag zu Ergebnissen von Auswertun
gen des Fahrrad-Unfallgeschehens hielt
Michael Höppner von der Forschungs
und Planungsgruppe Stadt und Verkehr
in Berlin (FGS). Im Anschluss daran
stellte Frank Döring vom Bundesin
nungsverband der Zweiradmechaniker
den bestehenden gesetzlichen Rege
lungsbedarf bei der Fahrradsicherheit
dar. Danach folgte ein Vortrag zu den
„Unfällen mit Radfahrern im Schutzbe
reich Landkreis Dahme-Spree und Er
fahrungen beim Einsatz der Fahrradstaf
fel der Polizei“ von Jörn Preuß
(Schutzbereichsleiter). Abschließend re
ferierte Welf Stankowitz (Deutscher Ver
kehrssicherheitsrat e.V.) zum Thema
„Fahrradsicherheit und Verbraucher
schutz“, und Siegfried Neuberger vom
Zweirad-Industrie-Verband e.V. erläu

Im Workshop 1 zum Thema „Qualitäts
siegel für Fahrräder“, geleitet von Frank
Döring (Bundesinnungsverband der
Zweiradmechaniker), wurden Gründe
herausgearbeitet, die zur Anerkennung
des „Qualitätssiegels“ im Handel führen
sollen. Des Weiteren wurden Argumente
zusammengetragen, warum eine ein
heitliche Beschreibung sicherheitstech
nischer Standards notwendig ist und
warum Mindestanforderungen für die
Abgabestellen geschaffen und festge
legt werden müssen. Schließlich wurden
die Voraussetzungen diskutiert, welche
zu mehr Kenntnis und Akzeptanz der Si
cherheitsstandards in der Öffentlichkeit
führen sollen (s. auch Workshop 3).
Im Rahmen des Workshops 2 zum
Thema „Sicherheit von Fahrrädern“, mo
deriert von Siegfried Neuberger (Zwei
rad-Industrie-Verband e.V.), wurden u.a.
die Ursachen für Zweiradunfälle, die Ei
genschaften eines sicheren Fahrrads,
die notwendigen Maßnahmen für die
Anpassung schlecht ausgestatteter
Fahrräder an den modernen Technik
stand sowie die rechtlichen Rahmenbe
dingungen und möglicherweise notwen
dige Änderungen diskutiert. Um
sicherzustellen, dass gut ausgestattete,
verkehrssichere Neufahrräder in der
Praxis auch zum Einsatz kommen, soll
ten sichere Fahrrad-Abstellplätze an öf
fentlichen Plätzen geschaffen werden
(z.B. an Bahnhöfen). Regelmäßige An
gebote des Einzelhandels für kosten
günstige Fahrradchecks könnten dazu
beitragen, dass Kunden ihr Fahrrad re
gelmäßig warten lassen und somit die
Verkehrssicherheit des Fahrrades auch
MIRAKTUELL Sonderdruck 2009
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nachhaltig gewährleistet werden kann.
Welf Stankowitz (DVR e.V.) moderierte
den Workshop 3 zum Thema „Wie kann
das Thema Fahrradsicherheit wirksam
in der Öffentlichkeit platziert werden?“.
Die Workshop-Teilnehmer kamen nach
angeregten Diskussionen zu folgenden
Empfehlungen: Der Stellenwert von Ver
kehrssicherheitsarbeit sollte mit Hilfe
von Initiativen im lokalen und regionalen
Bereich in der öffentlichen Wahrneh
mung erhöht werden (z.B. durch die Um
setzung regionaler Workshops zum Er
fahrungsaustausch und speziellen
Kampagnen zu Themenschwerpunkten
wie „Fahrradhelm“). Auch der Einsatz lo
kaler Medien sollte verstärkt werden, um
die Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen. In

diesem Zusammenhang sprechen sich
die Teilnehmer für eine Professionalisie
rung der Pressearbeit aus: Das Ziel soll
te eine intensive Berichterstattung in
den Medien zum Thema „Verkehrssi
cherheit“ im Allgemeinen bzw. zur Rad
fahrsicherheit im Besonderen sein.
Weiterhin sollte aus Sicht der Teilneh
mer die Verkehrssicherheitsarbeit in
Schulen ausgebaut sowie langfristig und
nachhaltig verstetigt werden (u.a. mit
Hilfe der Schutzbereiche). Darüber hin
aus sollte die Mobilitäts- und Verkehrs
erziehung ausgebaut und besser im
Lehrplan verankert werden. Schließlich
sollte die Auswertung von Radfahrunfäl
len durch die Unfalldaten der Unfallkas
sen ergänzt werden.

Andreas Röse (TÜV Rheinland Group)
moderierte den Workshop 4 zum Thema
„Entwicklung von Handlungsempfehlun
gen zur Änderung der StVZO (FahrradAusrüstungs-Verordnung)“. Im Verlauf
des Workshops wurden Kriterien zu
technischen Standards zusammenge
tragen, die künftig einen Bestandteil der
Fahrrad-Ausrüstungs-Verordnung dar
stellen und für alle Neufahrräder gelten
sollten. Daraus resultierend wurden die
Bestimmungen zu den Beleuchtungs
einrichtungen diskutiert und die wesent
lichen notwendigen Änderungen der
Verordnung bestimmt.
• 

„Regio-Protect 21“ – Regionalisierte protektive Fahranfän
gervorbereitung im Land Brandenburg
Susann Mörl, Michael Palloks

Die erheblichen Bemühungen der zu

rückliegenden Jahre, die Verkehrssi-

cherheit im Land Brandenburg zu erhö-

hen, haben zu einer positiven Entwick

lung bei den Unfallzahlen geführt.

Dennoch tickt die „Schadensuhr“ in

Brandenburg immer noch zu schnell:

Alle sieben Minuten ereignete sich 2008

ein Verkehrsunfall auf Brandenburgs

Straßen, stündlich gab es Verletzte, und

alle 39 Stunden starb ein Mensch an

den Folgen eines Unfalls. Insbesondere

bleibt festzuhalten, dass sich bei den

18-24-jährigen Fahranfängern nach wie

vor erhöhte Unfallzahlen zeigen und

diese Altersgruppe daher weiterhin eine

wichtige Zielgruppe der Verkehrssicher-

heitsarbeit bildet: 

Bei einem Anteil von lediglich 10 % der
brandenburgischen Bevölkerung liegt der
Anteil dieser Altersgruppe bei den Verkehrstoten bei rund 25 %.
18
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Woraus resultiert das erhöhte Unfallrisiko dieser Altersgruppe, und was kann
man dagegen tun? Der Klärung dieser

Fragen und insbesondere dem Versuch,
einen Beitrag zur Erhöhung der Ver
kehrssicherheit für die gefährdete Ziel
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gruppe der Fahranfänger zu leisten,
widmet sich das bundesweit einmalige
Pilotprojekt „Regionalisierte protektive
Fahranfängervorbereitung“, kurz „RegioProtect 21“.
Der Projektname klingt sehr wissen
schaftlich und deutet daraufhin, dass
sich die Fahranfängervorbereitung
immer auf das Lebensumfeld der Fahr
erlaubnisbewerber beziehen soll (das
heißt „regionalisiert“ sein soll) und dass
sie den Fahranfänger schützen soll
(„Protektion“ bedeutet „Schutz“).
Um das Projekt „Regio-Protect 21“
voranzutreiben, schlossen sich im Jahr
2008 verschiedene Partner aus unter
schiedlichen Bereichen des Fahrer
laubniswesens in dem gemeinschaftlich
vom Ministerium für Infrastruktur und
Raumordnung des Landes Branden
burg und der Arbeitsgemeinschaft der
Technischen
Prüfstellen
TÜV I
DEKRA arge tp 21 geförderten Projekt
zusammen: Das Projekt wird im Land
Brandenburg durch das Institut für Prä
vention und Verkehrssicherheit (IPV
GmbH) umgesetzt. In Zusammenarbeit
mit DEKRA, der Bundesvereinigung der
Fahrlehrerverbände und den Fahrlehr
erverbänden aus Brandenburg, Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern und Sach
sen-Anhalt erar-beitet das Projektteam
Arbeitsmaterialien für Fahrlehrer und
Prüfer, um die Gefahrenwahrnehmung
von Fahranfängern im Hinblick auf re
gionale Unfallschwerpunkte zu sensibi
lisieren und das Unfallrisiko der Fahr
anfänger
durch
regionalisierte
Fahraufgaben bei der praktischen Fahr
ausbildung und Fahrerlaubnisprüfung
zu senken.
Das Projekt ist in den „Aktionsplan Ver
kehrssicherheit“ des Landes Branden
burg von 2008 eingeordnet, der ein
Maßnahmenbündel von Initiativen für
Nachhaltigkeit in der Verkehrssicher
heitsarbeit beinhaltet. Das Ziel dieses
Aktionsplanes besteht darin, die beste
henden Probleme und aktuellen
Schwerpunkte im Bereich der Verkehrs
sicherheit durch verschiedene Initiativen
und Projekte zu thematisieren und da
durch einen Motivationsschub zu ihrer
Bewältigung zu initiieren. Nicht zum ers
ten Mal hat sich das Land Brandenburg

mit dem Modellprojekt „Regio-Protect
21“ als Vorreiter bei der Umsetzung in
novativer Maßnahmen der Verkehrssi
cherheitsarbeit erwiesen.
Warum sind es ausgerechnet die 18
bis 24-jährigen Autofahrer, die überpro
portional häufig verunfallen? Grund
sätzlich sei an dieser Stelle angemerkt,
dass sich die meisten jungen Fahran
fänger nicht leichtsinnig oder undiszipli
niert verhalten; der Anteil der jungen
„Rowdys“ im Straßenverkehr wird über
schätzt. Allerdings weisen Fahranfän
ger gegenüber erfahrenen Fahrern
charakteristische Defizite in der Gefah
renwahrnehmung und in der Gefahren
abwehr sowie in der Risikoeinschätzung
auf.
Daher sind Fahranfänger vor allem in
ungewohnt komplexen und kritischen
Verkehrssituationen schnell überfordert.
Das den jungen Fahranfängern häufig
unterstellte „Jugendlichkeitsrisiko“ ist
also oft eher als ein „Anfängerrisiko“ an
zusehen, dass auf Erfahrungsmangel
beruht.
Die Kompetenzdefizite von Fahranfän
gern zeigen sich insbesondere darin,
dass sie Gefahren seltener bzw. langsa
mer erkennen und Risiken unterschät
zen. Weiterhin vermuten Fahranfänger
Gefahren eher bei unbewegten Objek
ten als bei bewegten und sie haben ein
anderes Blickverhalten als erfahrene
Fahrer. Insgesamt erfassen sie die Ver
kehrsumwelt noch nicht ganzheitlich,
was sich im so genannten „Tunnelblick“
widerspiegelt.
Aufgrund der hier beschriebenen Kompe
tenzdefizite resultieren Fahranfängerun
fälle häufig aus dem Nichteinhalten von
Sicherheitsabständen, einer unangepas
sten bzw. überhöhten Geschwindigkeit,
dem Nichteinhalten von Vorfahrts- bzw.
Vorrangregeln sowie dem Fahren unter
Alkohol- bzw. Drogeneinfluss.
Um diese Kompetenzdefizite abzubau
en, brauchen Fahranfänger entspre
chende Hilfen. Dies hilft ihnen auch
dabei, das (relativ kurze) Stadium des
Erfahrungsmangels zu „überleben“. Um
bei diesem Entwicklungsprozess Unter
stützung zu leisten, sollte die Vermitt

lung von Wissen rund um den Straßen
verkehr und die Verkehrssicherheit über
authentische Lernanlässe erfolgen,
denn handlungswirksames Lernen lässt
sich nur anhand authentischer Lernan
lässe und anschaulicher Lernstrategien
gewährleisten. „Regio-Protect 21“ bietet
hierfür konkrete Möglichkeiten und er
laubt es, den Fahrschülern zielgruppen
spezifisch zu vermitteln, welche Folgen
riskantes Fahren hat: Die typischen
fahranfängerspezifischen Unfallstellen
in der Region und die lokalen Gefahren
strecken werden sowohl im Theorie
unterricht als auch in der Fahrausbil
dung thematisiert sowie in der
abschließenden praktischen Fahrerlaub
nisprüfung berücksichtigt.
Inhalte und Ziele des Projekts
Das Projekt „Regio-Protect 21“ zielt auf
eine Optimierung der Fahranfängervor
bereitung und soll helfen, Ausbildungs
und Prüfungselemente zu verbessern.
Darüber hinaus bietet das Projekt eine
neue Möglichkeit, die Elemente der
Fahranfängervorbereitung besser mit
einander zu verzahnen, um die Gefah
renvermeidung und die Gefahrenabwehr
der Fahranfänger zu stärken.
Das Modellvorhaben setzt genau da an,
wo Fahranfänger am häufigsten verun
fallen. Die wichtigsten regionalen Unfall
stellen des Heimatlandkreises werden
gezielt mit Fahrschülern während der
Fahrausbildung trainiert, um sie besser
auf die heimischen Gefahrenstrecken
vorzubereiten. Die Fahrschüler sollen
bereits in der Fahrausbildung mit den
örtlichen Verkehrsverhältnissen vertraut
gemacht werden. In diesem Zusammen
hang stehen insbesondere die märki
schen Alleen im Fokus des Projekts.

©: Institut für Prävention und Verkehrssicherheit
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(5) Berücksichtigung der „Fahranfänger
spezifischen Gefahrenstrecken“ in der
Praktischen Fahrerlaubnisprüfung
(6) Befassung der Unfallkommissionen
mit den „Fahranfängerspezifischen
Gefahrenstrecken“ und Diskussion
von Streckenverbesserungen unter
Berücksichtigung der Fahranfänger
spezifik

©: Institut für Prävention und Verkehrssicherheit

Brandenburg ist mit rund 8000 km Al
leen das alleenreichste Bundesland in
Deutschland. Auf diesen Alleen besteht
ein besonders hohes Unfallrisiko.
Den Fahrlehrern wird mit dem Projekt
„Regio-Protect 21“ die Möglichkeit gege
ben, sowohl im Theorieunterricht als
auch in der Fahrausbildung die Fahr
schüler hinsichtlich der fahranfängerty
pischen Unfallrisiken und der regionalen
Unfallschwerpunkte zu sensibilisieren.
Des Weiteren haben Eltern und Fahr
schüler die Möglichkeit, sich selbst über
das Internet mit dieser Problematik aus
einanderzusetzen, um über die Fahr
schulausbildung hinaus einen Erfah
rungsaustausch
zwischen
den
Generationen anzuregen.
Anhand der folgenden Handlungsansät
ze lassen sich die Inhalte des Projekts
skizzieren:
(1) Identifikation von „Fahranfängerspe
zifischen Gefahrenstrecken“ auf wis
senschaftlicher Basis anhand der
Unfallstatistik

(7) Fortbildung der Fahrlehrer zur The
matisierung von „Fahranfängerspezi
fischen Gefahrenstrecken“ und zum
möglichen Einsatz der Projektmateri
alien in der Fahrschulausbildung
Bisherige Ergebnisse
Gemeinsam mit Fahrlehrern hat das In
stitut für Prävention und Verkehrssi
cherheit (IPV) innovative Lehr- und
Lernmedien zum Themenbereich „Re
gionale Gefahrenlehre“ für den Fahr
schulunterricht erarbeitet und erprobt.
Den Auftakt der Projektarbeiten bildeten
die Erarbeitung der theoretischen
Grundlagen zu fahranfängerspezifi
schen Kompetenzdefiziten und fahran
fängertypischen Unfallursachen. Da
nach wurden Verkehrsunfälle in
Brandenburg analysiert sowie Unfallur
sachen und Unfallsituationen von Fahr
anfängern und erfahrenen Fahrern ver
glichen. Schließlich wurde der Begriff
fahranfängerspezifische Gefahrenstre
cke definiert und in den Landkreisen er
mittelt.

Ausgehend von den Analysen, den Ex
pertengesprächen auf Kreisebene über
besonders gefährdete Fahrstrecken und
der intensiven Zusammenarbeit mit den
Unfallkommissionen wurden in der ers
ten Projektphase regionalspezifische
Analysen der Unfalldaten zunächst für
die Landkreise Oberhavel, OstprignitzRuppin, Prignitz und Uckermark durch
geführt und ein „Gefahrenstreckenver
zeichnis“ je Landkreis erarbeitet. Diese
Verzeichnisse enthalten alle Orte und
Strecken des Landkreises, die nach der
Unfallstatistik und den Erfahrungen der
örtlichen Akteure der Verkehrssicher
heitsarbeit erhöhte Unfallrisiken aufwei
sen, und sollen in erster Linie den Fahr
lehrern zur Ausgestaltung der
theoretischen und praktischen Ausbil
dung dienen. Darüber hinaus ermög
lichen sie dem Fahrerlaubnisprüfer eine
gezielte Auswahl von Prüfungsstrecken.
Mit Blick auf die ermittelten „Fahranfän
gerspezifischen Gefahrenstrecken“ und
fahranfängertypische Unfallsituationen
wurden in zwei Arbeitsgruppen mit Ver
tretern der Fahrlehrerschaft zwei proto
typische Ausbildungseinheiten für den
theoretischen Fahrschulunterricht erar
beitet und in Fahrschulen erprobt. Diese
Ausbildungseinheiten sind inhaltlich
dem Bereich „Gefahrenlehre“ zugeord
net und fokussieren auf regionale Unfall
risiken und fahranfängertypische Fahr
kompetenzdefizite. Auf die beiden
Ausbildungseinheiten bezogen wurden

(2) Grafische Aufbereitung der „Fahran
fängerspezifischen Gefahrenstre
cken“ und ihre kostenlose Bereitstel
lung auf der Projekthomepage
zusammen mit Zusatzinformationen
zu Fahranfängerunfällen
(3) Pädagogische Bearbeitung und Ein
bindung der Materialien zu den re
gionalen Gefahrenstrecken im Theo
rieunterricht der Fahrschulen
(4) Praktische Fahrausbildung auf den
„Fahranfängerspezifischen Gefah
renstrecken“
20
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dynamische Fahrszenarien als Lehrund Lernmittel entwickelt, die hinsicht
lich der örtlichen Gegebenheiten Bezug
zum Gefahrenstreckenverzeichnis auf
weisen. Weiterhin wurden inhaltlich dar
auf bezogene Kontroll- und Festigungs
aufgaben erstellt.
Durch „Regio-Protect 21“ wird bei der
Fahranfängervorbereitung nicht alles
neu gestaltet, sondern das Projekt soll
ergänzende und vertiefende Möglichkei
ten bieten, die bestehenden fahrerlaub
nisrechtlichen Möglichkeiten für die Aus
bildung und Prüfung noch besser
auszugestalten. Die Angebote des Pro
jekts „Regio-Protect 21“ fügen sich in
den bestehenden Rahmenplan der
Fahrschüler-Ausbildungsordnung bzw.
in die Gefahrenlehre ein. Vor allem die
Themen „Risikofaktor Mensch“ und
„Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern,
Verkehrsbeobachtung“ können damit
vertieft werden.
Um die Effekte einer regionalspezifi
schen Fahranfängervorbereitung zu ver
stärken, sollten die „Gefahrenstrecken“
auch in der praktischen Fahrerlaubnis
prüfung berücksichtigt werden. Der Prü
fer kann hier bei der Auswahl der Prü
fungsstrecken und bei der Auswertung
der Prüfung gezielt auf wünschenswer
tes Fahrverhalten und Gefahrenvermei
dung eingehen. Die auf Gefahrenstre
cken bezogenen Prüfungsinhalte stellen
keine neuartigen Prüfungselemente dar,
sondern sind als herkömmliche Fahrauf
gaben gemäß Anlage 11 der Prüfungs
richtlinie anzusehen, die meist in der
Umgebung des Prüfortes geprüft wer
den. Mit Hilfe von DEKRA wurde bereits
untersucht, welche der im Projekt er
mittelten „Gefahrenstrecken“ künftig bei
Prüfungsfahrten eingebunden werden
können: Es zeigte sich, dass die ermit
telten Strecken bisher kaum bei der Prü
fung berücksichtigt wurden, obwohl sie
auch im Rahmen der begrenzten Prü
fungszeit erreichbar sind.
Zusätzlich wurde in Zusammenarbeit mit
dem Landesinstitut für Schule und Me
dien Berlin-Brandenburg (LISUM) ein
„Imagefilm“ entwickelt, der die Kernge
danken des Projekts einerseits in die Öf
fentlichkeit transportieren und anderer
seits die Fahrlehrer für dieses Thema

sensibilisieren und motivieren soll. Die
ser Film findet sich neben den anderen
Materialien und Projektergebnissen auf
der Internetseite des Projekts http://re
gioprotect.tuev-dekra.de zum Download
und kann kostenlos genutzt werden.
Diese Homepage stellt ein weiteres Er
gebnis des Projekts dar: Auf diesen Sei
ten finden die angesprochenen Zielgrup
pen, aber auch alle weiteren
Interessierten gut aufbereitete Informa
tionen zu ihrem Landkreis und die ent
sprechenden Materialien zu den „Gefah
renstrecken“.
Weiterhin werden auf der Internetplatt
form des Projekts allgemeine Informa
tionen zum Unfallgeschehen in Bran
denburg und den einzelnen Landkreisen
sowie zu den Themen „Alleen in Bran
denburg“ und „Fahranfängerspezifische
Unfallrisiken“ angeboten.
Aktueller Arbeitsstand und Ausblick
bis Ende 2009
Derzeit dauern die Auswertungen der
allgemeinen Unfalldaten Brandenburgs
und der landkreisbezogenen Fahranfän
gerunfälle der Jahre 2006 bis 2008
sowie die Identifikation der landkreis
spezifischen Gefahrenstrecken noch an.
Hinzu kommt die grafische Aufbereitung
der statistischen Daten und der ermittel
ten Strecken mit detailierten Erläuterun
gen zu den Unfällen der Fahranfänger.
Es wird ein „Gefahrenstrecken-Ver
zeichnis für Fahranfänger“ für das ge

samte Land Brandenburg erarbeitet. Pa
rallel dazu werden von allen „Fahranfän
gerspezifischen Gefahrenstrecken“ des
Landes Videoaufzeichnungen erstellt,
die auch für den Fahrschulunterricht be
reitgestellt werden sollen. Bis zum Jah
resende sollen die Materialien zu allen
Landkreisen auf der Homepage sowohl
für Fahrlehrer und Prüfer als auch für El
tern und Fahrschüler verfügbar sein.
Um den Fahrlehrern die Möglichkeiten
und Materialien von „Regio-Protect 21“
für die didaktische Gestaltung ihrer Aus
bildungseinheiten zu vermitteln, wird
derzeit eine Fortbildungseinheit nach
§33a FahrlG erarbeitet und erprobt.
Diese speziell entwickelte Fortbildungs
einheit soll auch den Fahrlehrerausbil
dungsstätten zur Verfügung gestellt
werden. Des Weiteren wird als Anre
gung für die didaktische Gestaltung des
Theorieunterrichts ein Anleitungsfilm
produziert, der in der Fortbildung einge
setzt werden kann. Damit sollen die pä
dagogisch-didaktischen Grundlagen für
die Nutzung der Regio-Protect-Materia
lien anhand von Beispielen vermittelt
werden. Schließlich sollen sowohl die
Verbreitung als auch die Verwendung
der im Projekt entwickelten Materialien
bei der Fahrlehrerausbildung gefördert
werden.

• 
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Verkehrssicherheit beginnt im Kopf – 

eine gute Idee auch
Christine Mayer

Mitte April hat die Kampagne „Lieber si
cher. Lieber leben.“ den Plakatwettbe
werb „Verkehrssicherheit beginnt im
Kopf“ gestartet. Brandenburgerinnen
und Brandenburger im Alter zwischen
17 und 25 Jahren waren aufgerufen,
sich kreativ mit dem Thema ausein
anderzusetzen und ihre eigenen Ideen
bei der Gestaltung der Kampagne „Lie
ber sicher. Lieber leben.“ aktiv einzu
bringen. Die Wettbewerbsteilnehmer
sollten sich mit Fragen, wie „Wie kann
man Eigenverantwortung im Straßen
verkehr visuell umsetzen?“ oder „Wel
ches Motiv kann meine Altersgenossen
zum Nachdenken anregen?“, beschäfti
gen.
Die Beiträge mussten dem hohen An
spruch einer vierköpfigen Wettbewerbs
jury – bestehend aus jeweils einem Ver
treter des MIR, der Wall AG, des VW
Design Centers Potsdam und des Mar
keting Club Berlins – gerecht werden.
Ende Juni wählte die Jury unter dem
Vorsitz von Staatssekretär Rainer Bret
schneider, aus den insgesamt 16 Einrei
chungen den überzeugendsten Plakat
entwurf aus. Maria Vaorin aus Potsdam
belegte mit ihrer Fotomotivserie „Leicht-

Zweiter Platz, Christian Arnold. ©:MIR

sinn“ den ersten der drei ausgezeichne
ten Plätze. Der Zweitplatzierte Christian
Arnold (21 Jahre) hat ebenfalls ein über
zeugendes Fotomotiv eingereicht, der
dritte Platz wurde für eine Gruppenar
beit vergeben. Hier stellten zwei Gym
nasiastinnen, Anna Schumacher und
Julia Fischkal aus Rathenow, in einer
eindrucksvollen Zeichnung dar, welche
drastischen Folgen verantwortungsloses
Verhalten haben kann.
Die Motive der 22-jährigen Maria Vaorin
überzeugten vor allem durch Kreativität
und Professionalität. Auf den Plakaten
sind die Portraits von Jugendlichen zu

Erster Platz und Gewinnerin des Plakatwettbewerbs Maria Vaorin. ©: MIR
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Dritter Platz, Anna Schumacher und
Julia Fischkal. ©:MIR

sehen, die durch Leichtsinn im Straßen
verkehr ihr Leben verloren haben. Die
Porträtfotografien machen nachdenk
lich, sind aufmerksamkeitsstark und ent
sprechen in ihrer Gestaltung dem allge
meinen Geschmack der Kernzielgruppe
„Junge Fahrer“. Anfang September
waren die Siegermotive in Potsdam erst
mals auf City Light Postern der Wall AG
zu sehen.
Die Gewinnerin über ihr Motiv:
„Mit meinem Beitrag wollte ich verdeut
lichen, wie Fahrer mit ihrer Leichtsinnig
keit am Steuer ihr und das Leben ande
rer gefährden. Auf der linken
Gesichtshälfte wird gezeigt, was der
Porträtierte zum Zeitpunkt des Unfalls
gemacht hat: Musikhören beim Fahrrad
fahren bzw. Telefonieren am Steuer. Die
rechte Seite zeigt hingegen die verstor
bene Person. Ich habe extra schockie
rende Bilder gewählt, weil diese am
Straßenrand schnell Aufmerksamkeit
bekommen und zum Nachdenken anre
gen. Der Text wiederum ist absichtlich
klein gewählt, da die Leute näher kom
men sollen, um sich Zeit zu nehmen, um
alles besser zu betrachten und darüber
nachzudenken.“

• 

1690_US1_bis_52_umstell

12.10.2009

9:02 Uhr

Seite 23

Verkehrssicherheit im Land Brandenburg

2009: Insgesamt fünf Aktionstage Verkehrssicherheit
Claudia Behm, Christine Mayer

Ob Groß oder Klein, das Problembe
wusstsein beim Thema Verkehrssicher
heit ist bei allen Altersgruppen trotz in
tensiver Aufklärungsarbeit häufig immer
noch zu gering. Um möglichst sämtliche
Generationen gemeinsam zu erreichen,
führt das MIR seit 2008 im Rahmen der
Kampagne „Lieber sicher. Lieber leben.“
sogenannte Aktionstage Verkehrssi
cherheit durch. Die Aktionstage finden
vorrangig am Wochenende und an gut
frequentierten Orten – zum Beispiel in
verschiedenen Brandenburger Einkaufs
zentren – statt.

Zahlreiche Akteure, die sich zum Teil be
reits seit Jahren auf kommunaler, regio
naler und überregionaler Ebene für die
Steigerung der Sicherheit auf Branden
burgs Straßen einsetzen, unterstützen
die Aktionstage tatkräftig. Unterschiedli
che Events ermöglichen dabei ein buntes
Angebotsspektrum für die Besucher.

freit. Auf einem Rauschbrillenparcour
können sie ausprobieren, wie bereits 0,8
oder 1,3 Promille die Wahrnehmung ein
schränken. Denn nur wer sich den Aus
wirkungen seines eigenen Verhaltens im
Straßenverkehr bewusst ist, kann lang
fristig einen effektiven Beitrag zur Steige
rung der Verkehrssicherheit leisten.

Getreu dem Motto „Verkehrssicherheit
erleben“. können beispielweise Mutige
im Überschlagsimulator auf den Kopf ge
stellt lernen, wie man sich in einer sol
chen Unfallsituation aus dem Gurt be-

Verlässliche Partner in den Regionen
sind bei diesen Aktionen unter anderem
die Verkehrswachten, das Forum Ver
kehrssicherheit, die Polizei, das Deut
sche Rote Kreuz und die Johanniter Un
fallhilfe sowie die AOK Brandenburg.
Die TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
unterstützt im Jahr 2009 sogar alle fünf
Aktionstage als Sponsor.
Mit den Aktionstagen möchte das MIR
die Bürgerinnen und Bürger dort errei
chen, wo sie ihre Freizeit verbringen und
sucht den direkten Dialog mit allen am
Straßenverkehr Beteiligten. Dafür fan
den im Sommer 2009 zwei der Ver
kehrssicherheitstage erstmals unter
freiem Himmel statt. Der Spargelhof
Klaistow im Landkreis Potsdam-Mittel
mark (12. Juli) und der Ziegeleipark Mil
denberg (25. Juli) im Landkreis Oberha
vel boten ausgezeichnete Locations für
das abwechslungsreiche Programm
rund um die Verkehrssicherheit.

Gut besuchte MIR-Aktionstage zur Verkehrssicherheit. ©: wbpr

Den gelungenen Auftakt der FreiluftVerkehrssicherheitstage bildete der Ak
tionstag auf dem Spargelhof Klaistow.
Bei strahlendem Sonnenschein wurde
das Angebot des Erlebnishofs, das von
Blaubeerplantagen über Hüpfburg bis
Streichelzoo reichte, für einen Tag um
das Thema Verkehrssicherheit berei
chert. So konnten Radfahrer beim Fahr
radparcours ihre Balance beim einhän
digen Fahren testen – natürlich nur mit
Helm. Außerdem lockten Motorradsimu
lator, Rauschbrillenparcours und vor
allem die Malaktion mit dem beliebten
ZeBra, der Aktionsfigur, für die Vor- und
Grundschüler.
MIRAKTUELL Sonderdruck 2009
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Am 25. Juli konnten Besucher des Zie
geleiparks Mildenberg beim „Sattelfest“
alles rund um das Thema Fahrrad und
Rad fahren erfahren und zusätzlich viele
Aktionen zum Thema Verkehrssicher
heit live erleben. Mit Unterstützung der
Verkehrswacht hatten mutige Besucher
die Möglichkeit den Überschlagsimula
tor zu testen und zu lernen, wie sie sich

kopfüber aus dem Gurt befreien können.
Am 5. September hatten die Besucher
des HavelParks Dallgow die Möglich
keit, die informativen und zugleich unter
haltsamen Angebote der Aktionstage zu
nutzen. Ein weiterer Aktionstag ist für
den 17. Oktober im City Center Eisen
hüttenstadt geplant.

Die Organisatoren sind überzeugt: Die
Aktionstage leisten nicht zuletzt auf
grund des erlebnisorientierten Angebots
einen wichtigen Beitrag, um ein allge
meines Umdenken in Sachen Verkehrs
sicherheit in der Bevölkerung herbeizu
führen.
• 

Rüttelstreifen auf Autobahnen –
erfolgreich in Brandenburg getestet
Steffen Wenk

Abkommensunfälle zumeist nach rechts
auf Autobahnen und Landstraßen sind
ein häufiges Erscheinungsbild in Bran
denburg. Aufgrund der Seitenraumstruk
tur der Straßen enden diese fast durch
gehend mit schweren und schwersten
Verletzungen für die Kraftfahrerinnen
und Kraftfahrer sowie deren Insassen.
Ein großer Teil dieser Unfälle wird durch
Unaufmerksamkeit, Ablenkung bzw.
Übermüdung ausgelöst. Der tatsächli
che Anteil der ermüdungsbedingten Ver
kehrsunfälle ist zwar wissenschaftlich
nicht exakt ermittelbar, es wird aber eine
sehr hohe Dunkelziffer angenommen.
Es gab und gibt immer wieder Versuche,
mit neuartigen Fahrbahnmarkierungen
die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer,
insbesondere im Zusammenhang mit
Ermüdung und dem daraus resultierenden Abkommen von der Fahrbahn zu er
höhen. Am bekanntesten sind die profi
lierten
Markierungen,
die
im
Unterschied zu einer reinen Farbmarkie
rung kleine Erhebungen aufweist und
dadurch beim Überfahren neben dem
optischen auch einen akustischen und
haptischen Effekt erzielen. Die profilier
te Markierung hat aber den Nachteil,
dass sie beim Überfahren mit Schnee
24
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Fa. Wirtgen beim Fräsen der Rüttelstreifen auf der A 24. ©: Steffen Wenk

pflügen beschädigt und in ihrer Wirk
samkeit beeinträchtigt wird.
Im Rahmen internationaler Kontakte
wurde der Brandenburgischen Straßen
bauverwaltung von Experten aus den
USA und Kanada ein neuartiges Verfah
ren vorgestellt, das diese Nachteile nicht
aufweist. Zur Vermeidung von Abkom
mensunfällen werden in Nordamerika
mit Fräswalzen Vertiefungen in vorgege
benen Abständen in die Asphaltfahr
bahn eingebracht.

Im Jahre 2003 wurde auf Initiative des
Landes Brandenburg, nach Genehmi
gung des damaligen Bundesministeri
ums für Verkehr, Bauen und Wohnen im
Land Brandenburg ein bundesweit und
teilweise auch europaweit einmaliger
Versuch unternommen und das Verfah
ren getestet. Auf der Autobahn A 24
wurden auf einer Länge von 35,9 km so
genannte „Rumble strips“ (der deutsche
Begriff für Rüttelstreifen war damals
noch nicht eingeführt), in den Stand
streifen eingefräst. Die Fräsarbeiten
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hohes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Bei
einer Einsatzdauer von mindestens
sechs Jahren wurde ein Kosten-NutzenVerhältnis von 24 errechnet, bei durch
schnittlich 12 Jahren von fast 49. Bei
einer Autobahn mit einer nicht unüb
lichen Einsatzdauer von 25 Jahren
wurde sogar ein Kosten-Nutzen-Verhält
nis von 101 ausgewiesen. Solche Er
gebnisse sind bei Verkehrssicherheits
maßnahmen in Brandenburg aber auch
anderenorts äußerst selten.

Test-Rüttelstreifen für Landstraßen bei Inden in Nordrhein-Westfalen. ©: Steffen Wenk

wurden durch eine Spezialfirma vorge
nommen, die bereits Erfahrungen dazu
sammeln und vorweisen konnte.

In Brandenburg wurde folgende Varian
te von Rüttelstreifen untersucht:
- durchgehend, nicht unterbrochen
(außer an Anschlussstellen und Rast
plätzen)
- Breite 400 mm
- Tiefe 13 mm
- Abstand zwischen 2 Fräsungsmitten
305 mm
- seitlicher Abstand zum Fahrbahnrand
1,20 m
- Abstand zur Fahrbahnbegrenzungsli
nie (Z. StVO 295) 0,90 m
Die Lage des Rüttelstreifens wurde ab
weichend von den nordamerikanischen
Vorschriften nahezu mittig des Stand
streifens gewählt. Dies ist u. a. darin be
gründet, dass Notfall- bzw. Betriebs
dienstfahrzeuge nicht permanent auf
dem Rüttelstreifen fahren müssen bzw.
bei der Anlage von Baustellen und der
Nutzung des Standstreifens als Fahr
spur das Fahren komfortabler ist.
Die Bundesanstalt wurde mit der wis
senschaftlichen Begleitung des Ver
suchs beauftragt. Der wissenschaftliche
Abschlussbericht liegt jetzt vor und
wurde im April 2009 im Heft V 177 der
Bundesanstalt für Straßenwesen veröf
fentlicht.
Die Wirksamkeit der Rüttelstreifen auf
die Verkehrssicherheit wurde anhand

des Unfallgeschehens drei Jahre vor
und drei Jahre nach der Fräsung bewer
tet. Unfälle mit Abkommen von der Fahr
bahn nach rechts oder links traten mit
etwa gleichen Anteilen von jeweils 18 %
auf. Die Unfälle mit Abkommen nach
rechts sind durch eine wesentlich höhe
re Unfallschwere gekennzeichnet. Be
sonders problematisch war im Rahmen
der Unfallauswertung die Erkennung der
Unfälle, die durch Auswirkungen der
Rüttelstreifen verhindert bzw. in ihrer
Folge reduziert wurden, da, wie bereits
erwähnt, in den Polizeiunfallanzeigen
das Kriterium Unaufmerksamkeit bzw.
Übermüdung nur selten auftritt.
Mit statistisch komplizierten Verfahren
und Annahmen bzw. Vergleichen mit
einer Kontrollstrecke, bei der keine Frä
sung stattfand, konnte nachgewiesen
werden:
– durch Rüttelstreifen im Seitenstreifen
können die Unfälle mit Abkommen von
der Fahrbahn nach rechts um 43 % (!)
reduziert werden
– durch Rüttelstreifen im Seitenstreifen
verringert sich die Anzahl der Unfälle
infolge der Ursache „Andere Fehler“ (i.
d. R. Unaufmerksamkeit) um 34 %

Die Kosten für die Fräsung der 28.768 m
Rüttelstreifen betrugen im Jahre 2003
116.000 Euro, die Kosten für die Bau
stellenabsicherung 64.000 Euro. Auf
grund der relativ geringen Kosten der
Fräsung, der hohen Liegedauer sowie
des geringen Unterhaltungsaufwandes
der Rüttelstreifen ergibt sich ein extrem

In Auswertung des Versuchs Rüttelstrei
fen auf Brandenburgs Autobahnen wer
den durch die Bundesanstalt für Straßen
wesen folgende Empfehlungen getroffen:
1. Solange Kraftfahrzeuge noch nicht
serienmäßig mit automatischen Spur
halteassistenten ausgestattet sind
sowie deren Wirkung bei schlechter
Fahrbahnrandmarkierung
noch
schwach ist, bieten eingefräste Rüt
telstreifen eine gute Alternative zur
Reduktion von schweren Unfällen.
2. Da Landstraßen besonders unfallauf
fällig sind und dort Abkommensunfälle
sehr häufig sind, sollte der Einsatz von
Rüttelstreifen auch dort in Erwägung
gezogen werden.
Gegenwärtig wird durch die Bundesan
stalt für Straßenwesen ein Pilotprojekt für
Rüttelstreifen auf Landstraßen vorberei
tet. Im Vorfeld wurde ein Testfeld in Inden
bei Aachen eingerichtet. Dabei soll ge
prüft werden, in welcher Form Rüttelstrei
fen für Landstraßen am günstigsten sind.
Als Prüfkriterien gelten neben dem Rüt
teleffekt auch Lärmwirkung, Kostenauf
wand und Flächenverbrauch. Aufgrund
des fehlenden Randstreifens dürfte das
Reduktionspotenzial für Rüttelstreifen bei
Landstraßen geringer als auf Autobahnen
sein.
Das Bundesverkehrsministerium wird,
durch die positiven Ergebnisse des Versu
ches Rüttelstreifen in Brandenburg, aller
Voraussicht nach eine allgemeine Freiga
be unter bestimmten Bedingungen für alle
Autobahnen in Deutschland erteilen. Das
Pilotprojekt Rüttelstreifen für Landesstra
ßen wird wieder mit Beteiligung des Lan
des Brandenburg durchgeführt, sofern
nach einem positiven Ergebnis ausrei
chend Strecken zur Verfügung stehen.
• 
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StVO–Änderung – Neues im Verkehrsrecht
Gerhard Riek

Die 46. Verordnung zur Änderung stra
ßenverkehrsrechtlicher Vorschriften ist
am 1. September 2009 in Kraft getreten
und beinhaltet u.a. auch umfangreiche
Änderungen der Straßenverkehrs–Ord
nung (StVO).

Ein generelles Ziel der Änderungsver
ordnung ist der weitere Abbau des
„Schilderwaldes“ und damit eine verbes
serte Erkennbarkeit/Wahrnehmung der
verbleibenden – unbedingt notwendigen
– Beschilderung. Hierdurch soll gleich

zeitig die eigenverantwortliche Beach
tung der allgemeinen Verkehrsregeln
der StVO durch die Verkehrsteilnehmer
eingefordert werden. Diese allgemeinen
Verkehrsregeln gelten in jeder Ver
kehrssituation und sind insofern zielfüh
render als nur punktuell wirksame Ver
kehrszeichenregeln. Weiterhin entfallen
bestimmte Verkehrszeichen (z. B. die
Gefahrzeichen Schnee- oder Eisglätte,
Steinschlag, Splitt, Schotter, Ufer, be
wegliche Brücke und Fußgängerüber
weg), wobei Übergangsfristen vorgese
hen sind.
Durch die neuen Z. 314.1/Z. 314.2 StVO
können Parkraumbewirtschaftungszo
nen gekennzeichnet werden, in denen
grundsätzlich nur mit Parkschein oder
Parkscheibe geparkt werden darf.

• 

©: MIR

Verkehrssicherheitsarbeit in Brandenburg: Die Kampagne
„Lieber sicher. Lieber leben.“ und ihre Partner
Christine Mayer

Die Sicherheit auf den Straßen für alle
erhöhen – ein anspruchsvolles Ziel, das
die Landesregierung nur mit Unterstüt
zung von Institutionen und Unterneh
men und nicht zuletzt mit Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger erreichen kann.
Denn Verkehrssicherheitsarbeit ist viel
schichtig und steckt vor allem in einem
Flächenland wie Brandenburg voller
Herausforderungen. Das für Verkehrssi
26
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cherheit federführende Ressort der Lan
desregierung, MIR, legt den Fokus des
halb nicht nur auf die Förderung einer si
cheren Verkehrsinfrastruktur.
Durch zahlreiche Baumaßnahmen ist
Brandenburgs Infrastruktur zwar in den
letzten Jahren Stück für Stück sicherer
geworden, doch an dieser Stelle darf
Verkehrssicherheitsarbeit nicht aufhö

ren. Vielmehr gilt es, durch kontinuierli
che Aufklärung aller am Straßenverkehr
Beteiligten die Verkehrssicherheit weiter
zu verbessern. Einen erheblichen Bei
trag leistet hier die dialogorientierte
Kampagne „Lieber sicher. Lieber
leben.“. Denn nur, wenn sich jeder Ein
zelne, vom Vorschulkind bis zum Rent
ner, seiner Verantwortung für mehr Si
cherheit bewusst ist, kann die
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Verkehrssicherheitsarbeit im Land lang
fristig erfolgreich sein. Obwohl hierbei in
den letzten Jahren gute Fortschritte er
zielt werden konnten, bleibt die kontinu
ierliche Aufklärungsarbeit eine wichtige
und zentrale Aufgabe. Mit unterschied
lichsten Maßnahmen und Projekten auf
Landesebene erhalten die Brandenbur

gerinnen und Brandenburger deshalb
die Möglichkeit zu erleben, wie sie sich
aktiv an der Steigerung der Verkehrssi
cherheit im Land einbringen können.
Das Angebotsspektrum ist vielschichtig.
Das Referat Straßenverkehr möchte
künftig in jeder Ausgabe der MIR aktuell

Beiträge vorstellen, um zu zeigen, wie
die Verkehrssicherheitsarbeit des Mini
steriums im Rahmen der Kampagne
„Lieber sicher. Lieber leben.“ konkret
aussieht und welche Angebote und Ko
operationspartner bereits jetzt diese Ar
beit für mehr Verkehrssicherheit in Bran
denburg unterstützen.
• 

Verkehrssicherheitsarbeit – Breites Themenspektrum und

eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure

Christine Mayer

Was trägt entscheidend zur Erhöhung
der allgemeinen Verkehrssicherheit in
Brandenburg bei: Eine verbesserte In
frastruktur im Land, schärfere Gesetze
auf Bundesebene oder gezieltes Enga
gement zur Sensibilisierung der Bürge
rinnen und Bürger? Das Ministerium für
Infrastruktur und Raumordnung ist über
zeugt, dass die drei Bereiche „Infra
struktur auf Landesebene“, „Gesetzge
bung
auf
Bundesebene“
und
„Bürgerverantwortung im öffentlichen
Raum“ bei der Verkehrssicherheitsarbeit
im Land Brandenburg gleichermaßen
Berücksichtigung finden müssen. Ver
kehrssicherheitsarbeit kann nur dann er
folgreich sein, wenn sie ganzheitlich und
dennoch zielgruppen- und anlassorien
tiert konzipiert ist. Dafür müssen The
men und Akteure bestmöglich aufeinan
der abgestimmt werden.
Das Referat Straßenverkehr hat zur Ver
anschaulichung des relevanten Aufga
benspektrums 24 Bausteine für die Ver
kehrssicherheitsarbeit
im
Land
Brandenburg definiert. Die Grafik ver
deutlicht, welche Themen die Inhalte der
Verkehrssicherheitsarbeit des Ministeri
ums beeinflussen.

Hardware – Die Kernaufgabe des MIR:
Förderung und Erhalt der Infrastruktur
(inner- und außerorts) in Bereichen wie
Straßenplanung und -bau, Ortsumge
hungen, Radwege an Bundes- und

Landstraßen sowie Kreisverkehre, Stra
ßentechnik, Außerortsstraßen, Motor
radfahrerschutz, digitale Unfallauswer
tung BASta und Schul- und
Spielwegsicherung.

©: MIR
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Bundespolitik – Novellierungen von
Bundesgesetzen mit Einfluss auf die
Verkehrssicherheitsarbeit im Land
Brandenburg: Fahrzeugtechnik, Tem
polimit auf der Autobahn, zweite Phase
der Fahrausbildung, begleitetes Fahren
ab 17Jahren, 0,0 Promille für alle.
Software – Ein weiteres wichtiges
Handlungsfeld des Ministeriums ist

die Integration und Berücksichtigung
des „Faktors Mensch“ zur Steigerung
der allgemeinen Verkehrssicherheit:
Förderung einer innovativen Fahrschul
ausbildung, Abbau des Schilderwalds,
Durchführung von Sonderverkehrs
schauen, Etablierung von Gremien, An
gebot des Fifty-Fifty-Taxi, Aktualisierung
der Führerscheinausbildung/ -prüfung,
Betreuung von 26 Unfallkommissionen,

Unterstützung der Landesverkehrs
wachten, Förderung von örtlichen Ver
kehrswachten, Weiterentwicklung des
Verkehrssicherheitsprogramms, Durch
führung der Verkehrssicherheitskam
pagne „Lieber sicher. Lieber leben.“.

• 

Langjähriger Kooperationspartner für mehr Sicherheit in

der Reisezeit: Tank & Rast

Christine Mayer

Die Anlagen des Raststättenbetreibers
Tank & Rast säumen in ganz Deutsch
land die Bundesautobahnen. Rund 340
Tankstellen und rund 370 Raststätten,
einschließlich ca. 50 Hotels, betreibt
das Unternehmen mit seinen Pächtern
bundesweit. Mehr als 30 der Tank &
Rast-Servicestationen befinden sich in
Brandenburg.
Besonders in der Sommerreisezeit,
wenn Brandenburg einmal mehr Tran
sitland Richtung Ostsee ist, sind diese
Anlagen stark frequentiert. Dann
herrscht in den Monaten Juli und Au
gust Hochbetrieb auf den Rastanlagen
von Tank & Rast und die Pächter und
ihre Mitarbeiter freuen sich nicht nur
über die vielen Gäste, sondern haben
als verantwortungsbewusster ServiceAnbieter immer auch das Thema Ver
kehrssicherheit im Blick. Denn stets in
der Hauptreisezeit häuft sich die Anzahl
der Pkw-Unfälle auch in Brandenburg.
Allzu oft wollen die Reisenden nur
schnell an den Urlaubsort. Sie vernach
lässigen wichtige Faktoren wie die Wahl
der richtigen Abfahrtszeit, die richtige
Ernährung, die optimale Verstauung
des Gepäcks oder eben die Tatsache,
dass regelmäßige Pausen für das Kon
zentrationsvermögen unabdingbar sind.
28
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Die Ursachen für mangelnde Aufmerk
samkeit, welche dann zum gesteigerten
Unfallaufkommen in den Sommermona
ten beitragen, sind vielfältig: Müdigkeit,
Verspannung und Stress. Der gemein
same Urlaub ist meistens gut vorberei
tet, die Fahrt und eben auch die Pausen
häufig nicht. Um diesem Phänomen ent
gegenzuwirken, hat das MIR gemein
sam mit der Autobahn Tank & Rast im
Jahr 2005 die Aktion „Fit für die Fahrt in
den Urlaub“ ins Leben gerufen. Seitdem
schwärmen die Schutz(b)engel der
Kampagne „Lieber sicher. Lieber
leben.“ immer zu Beginn der Ferienrei
sezeit an Brandenburger Rastanlagen
des Kooperationspartners aus. Die Bot
schafter der Verkehrssicherheit geben
Reisenden Tipps und Übungen mit auf
den Weg, wie die Reise nicht zur Stra
paze wird – und wie kleine Kinder im
Auto und auf der Rastanlage sinnvoll
beschäftigt werden können.
Für die Verkehrserziehung der Kleins
ten konnte 2009 die Kooperation des
Ministeriums mit Tank & Rast erweitert
werden: Das Unternehmen beteiligte
sich am fünften Malbuch der Verkehrs
sicherheitskampagne. „Unterwegs in
den Urlaub“ schildert Situationen auf
der Autobahn aus Sicht von Kindern

und erläutert diesen anhand von Mal
aufgaben, wie sie sich bei Fahrten auf
der Autobahn richtig verhalten. Ein
wichtiger verkehrspädagogischer An
satz, denn in der Regel sind es die Kin
der, die auf langen Autofahrten Unge
duld an den Tag legen und die
Aufmerksamkeit der Eltern dadurch auf
sich ziehen. Gemäß dem Motto „lebens
langes Lernen“ beginnt eine wirksame
Verkehrserziehung bereits im Vor- und
Grundschulalter. Und nicht zuletzt sind
die Kleinen die aktiven Verkehrsteilneh
mer von morgen.
Die Zusammenarbeit mit einem Partner
wie Autobahn Tank & Rast stellt für das
Ministerium einen wichtigen Baustein
für eine langfristig erfolgreiche Ver
kehrssicherheitsarbeit dar. Das Unter
nehmen, welches sich branchenbedingt
mit dem Thema Verkehrssicherheit tag
täglich auseinandersetzt und seinen
Teil zu deren Steigerung beitragen
kann, bereichert die Arbeit des Ministe
riums durch seinen unmittelbaren Pra
xisbezug. An den Rastanlagen können
die Verkehrsteilnehmer vor Ort erreicht
werden, was der Dialogorientierung der
Kampagne „Lieber sicher. Lieber
leben.“ gerecht wird.
• 

1690_US1_bis_52_umstell

12.10.2009

9:02 Uhr

Seite 29

Verkehrssicherheit im Land Brandenburg

Unterwegs in den Urlaub – Das neue Malbuch mit dem
ZeBra ist erschienen
Christine Mayer

Die Verkehrssicherheitskampagne „Lie
ber sicher. Lieber leben.“ setzt auf al
tersspezifische Kampagnenbausteine.
Ziel ist es, möglichst allen Verkehrsteil

lungsreicher Erzähl- und Aufgabentexte
Gefahrensituationen auf der Autobahn
aus der Kinder-Perspektive. Das neue
Malbuch wurde im Rahmen der Aktion

scher Beratung des Instituts für ange
wandte Kindheits- und Jugendforschung
an der Universität Potsdam entwickeln
lassen. Bereits erschienen sind die The

nehmern ihrem Alter entsprechend
näher zu bringen, was jeder Einzelne zu
mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei
tragen kann. Das ZeBra beispielsweise
erklärt Kindern im Vor- und Grundschul
alter das richtige Verhalten. Pünktlich
zum Beginn der Schulferien erschien für
die Verkehrserziehung der Kleinen das
Malbuch „Unterwegs in den Urlaub“. Auf
12 Seiten veranschaulicht eine Ge
schichte mit dem blau-weiß-gestreiften
Verkehrsexperten anhand abwechs

„Fit für die Fahrt in den Urlaub“ zu Be
ginn der Sommerreisezeit an Branden
burger Anlagen des Raststättenbetrei
bers Tank & Rast erstmals verteilt. Mit
dem Malbuch hat das Ministerium für In
frastruktur und Raumordnung die lang
jährige Zusammenarbeit für mehr Si
cherheit in der Urlaubsreisezeit mit Tank
& Rast ausgebaut
„Unterwegs in den Urlaub“ ist bereits
das fünfte ZeBra-Malbuch. Alle Ausga
ben hat das Ministerium mit pädagogi

menhefte „Kinder fahren mit“, „Unter
wegs zur Schule“, „Unterwegs mit Bus
und Bahn“ und „Unterwegs mit Roller
und Fahrrad“. Bekannt ist das ZeBra
auch durch das Mit-mach-Theater
„ZeBra und die wilde Verkehrshexe“,
welches jährlich, so auch im kommen
den November und Dezember, durch
Brandenburger Schulen tourt.
• 

Elfter Spot für Verkehrssicherheit fokussiert
Radfahrsicherheit
Carolin Schulze

Ein herrenloses Fahrrad rast ohne
Rücksicht auf andere durch die Straßen
und ignoriert sowohl Ampeln als auch
Verkehrsschilder. Dies bleibt nicht ohne

Folgen für den Drahtesel – und das vermeintlich absehbare Ende kommt letztendlich doch ganz anders.

Die Handlung des aktuellen, etwa 50
Sekunden dauernden, Spots der Ver
kehrssicherheitskampagne „Lieber sicher. Lieber leben.“ nutzt die techniMIRAKTUELL Sonderdruck 2009
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schen Möglichkeiten der Trickfilmanima
tion. Damit wird das Thema Verkehrssi
cherheit im Vergleich zu den vorherigen
Kampagnenspots erstmals nicht in
einem klassischen Kurzfilm behandelt.
Neben der Animation regen aber auch
eine rasante „Kameraführung“ und un
gewöhnliche Protagonisten und Hand
lungsstränge an, einmal mehr über die
Risiken von waghalsigen Fahrradfahrten
nachzudenken.
Das Video „Rote Ampel“ ist das zehnte,
das vom Ministerium für Infrastruktur
und Raumordnung in Kooperation mit
der Hochschule für Film und Fernsehen

(HFF) Konrad Wolf in Potsdam produ
ziert wurde. Im Vorfeld rief ein Ideen
wettbewerb die Studierenden der HFF
dazu auf, ein Kreativkonzept für einen
Film zum Thema: „Radfahrsicherheit” zu
entwickeln. Das Gewinnerkonzept
wurde gekürt und die Umsetzung im An
schluss daran vom MIR in Auftrag gege
ben. Das MIR legte großen Wert darauf,
dass der Spot von Studierenden produ
ziert wird. Zum einen ermöglicht es dem
Filmnachwuchs, bereits während des
Studiums Praxiserfahrung zu sammeln,
zum andern sind die jungen Kreativen
in der Regel selbst noch Anfang 20 und
kennen daher den Geschmack der

Kernzielgruppe von „Lieber sicher. Lie
ber leben.“ am besten.
Im Frühsommer hatte der Spot Premiere
im Concerthaus Kino der k-Motion Kino
betriebe in Brandenburg an der Havel.
Zwischenzeitlich ist der Clip auch auf
zahlreichen Online-Portalen wie YouTu
be, MyVideo und MySpace zu sehen –
entsprechend dem Mediennutzungsver
halten von Jugendlichen und jungen Er
wachsenen. Selbstverständlich sind die
insgesamt elf Spots auch auf der Kam
pagnenwebsite www.liebersicher.de zu
sehen.
• 

Beim Tag der offenen Tür der Landesregierung wurde 

Verkehrssicherheit erlebbar

Claudia Behm

Am 4. Juli 2009 luden Landtag und Lan
desregierung alle Brandenburgerinnen
und Brandenburger zum Tag der offe
nen Tür in die Staatskanzlei ein. Hier
nutzte auch das Ministerium für Infra
struktur und Raumordnung die Möglich
keit, sich und die Verkehrssicherheitsar
beit im Rahmen der Kampagne „Lieber
sicher. Lieber leben.“ zu präsentieren.
Als federführendes Ressort der Landes
regierung in Sachen Verkehrssicherheit
hat das Ministerium neben der Förde
rung einer sicheren Verkehrsinfrastruk
tur ein hohes Interesse daran, die Men
schen zu diesem Thema direkt
anzusprechen. Der Tag der offenen Tür
30
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der Landesregierung war neben den Ak
tionstagen Verkehrssicherheit eine wei
tere gute Gelegenheit, um mit den Bür
gerinnen und Bürgern in einen direkten
Dialog zu treten.
Ob Kinder, junge Erwachsene oder Se
nioren – zur Steigerung der allgemeinen
Verkehrssicherheit können alle etwas
beitragen. Schließlich ist jeder – auf
seine eigene Weise – Teilnehmer im
Straßenverkehr. Auf dem Freigelände
der Staatskanzlei in Potsdam erfuhren
die Besucherinnen und Besucher des
Tages der offenen Tür mehr über die
breitgefächerte Verkehrssicherheitsar

beit des MIR. So konnten sie hautnah
erleben, welche Faktoren für mehr Si
cherheit im Straßenverkehr eine Rolle
spielen und wie sich ihr persönliches
Verhalten auf sie selbst und andere Ver
kehrsteilnehmer auswirkt.
Als Sympathiefiguren von „Lieber si
cher. Lieber leben.“ waren auch die
Schutzengel und ihre männlichen Be
gleiter, die Schutzbengel, vor Ort. Sie
sprachen Besucher auf die Themen Al
kohol und Drogen am Steuer sowie
überhöhte Geschwindigkeit an und
gaben Interessierten generelle Tipps
zum sicheren Verhalten im Straßenver
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kehr. Vielen Brandenburgern sind die
Schutz(b)engel zwischenzeitlich ein Begriff, da diese bei Aktionen an Raststätten und Tankstellen sowie in Diskotheken und auf Beachparties das ganze
Jahr für „Lieber sicher. Lieber leben.“ im
Einsatz sind.

änderungen unter Alkoholeinfluss – und
das bei vollem Bewusstsein. Mit Brillen,
die eine visuelle Wahrnehmung von 0,8
oder 1,3 Promille simulieren, wurde für
manche beispielsweise bereits das Aufheben von Geldstücken zu einer echten
Herausforderung.

Im Rauschbrillenparcours erlebten vor
allem junge Gäste die physischen Ver-

Eine Kooperation mit der Landesverkehrswacht Brandenburg ermöglichte,

dass die Besucher in einem Unfallsimulator erleben konnten, wie sich ein Auf
prall bei nur 30 km/h anfühlt.
Die Wucht des Aufpralls war für viele
Besucher erschreckend und zeigte einmal mehr, dass manche Dinge erst dann
richtig verstanden werden, wenn man
sie selbst unmittelbar erlebt hat.

Impressionen vom Stand des MIR auf dem Tag der offenen Tür der Landesregierung. ©: MIR
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Nicht zuletzt weil das Wetter hervorragend mitgespielt hat, war der Tag der offenen Tür der Landesregierung für das
MIR ein großer Erfolg.

Die lehrreichen und zugleich unterhaltsamen Angebote animierten die Besucher zum Nachdenken und hoben dadurch das Thema Verkehrssicherheit

einmal mehr in das Bewusstsein der
Brandenburgerinnen und Brandenbur
ger.

�
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Sicher auf der Schiene - mit dem Regionalverkehr durchs
Land Brandenburg
Bert Vogt

Das Land hat sich als Aufgabenträger
des SPNV das Ziel gesetzt, den Wettbe
werb auf der Schiene weiter fortzufüh
ren. Die damit einhergehende Qualitäts
verbesserung und der verbesserte
Service der Eisenbahnverkehrsunter
nehmen ist ein Beweis für die Richtigkeit
dieses Weges. Nicht nur die Qualitäts
verbesserung, auch die ständige Ver
besserung der Sicherheit lässt sich mit
dem Ausschreibungswettbewerb errei
chen.
In der im Sommer 2009 abgeschlosse
nen, europaweit durchgeführten Aus
schreibung „Stadtbahnnetz“ wurden
deshalb neue Standards bei den Sicher
heitsanforderungen gesetzt. Die objekti
ve und subjektive Sicherheit der Fahr
gäste im SPNV sind wichtiges
Entscheidungskriterium, ob der SPNV
durch den einzelnen Fahrgast regelmä
ßig genutzt wird oder nicht.
Die erfolgreichen SPNV-Unternehmen
hatten ein Sicherheitskonzept vorzule
gen, in dem alle Personale, Mittel und
Maßnahmen aufgeführt werden, die das
Wohlbefinden und das Sicherheitsgefühl
des Fahrgastes zu jeder Zeit während
der Benutzung des SPNV gewährleis
ten. Das Unternehmen ist dafür verant
wortlich, dass ein Fahrgast grundsätz
lich kein Gefühl von Hilflosigkeit hat. In
allen Fahrzeugen ist deshalb eine Verbindung zu einer ständig erreichbaren
Sicherheitszentrale über das Fahrpersonal bzw. über die Notrufeinrichtungen
vorgegeben.
Das Land Brandenburg hat darüber hinaus im Rahmen der Ausschreibung von
den SPNV-Unternehmen eine Videoüberwachung der Fahrgasträume und
eine 100%ige Zugbegleitung gefordert.
Somit ist in jedem Zug ein Zugbegleiter
anwesend, der Auskünfte erteilt, Fahrausweise verkauft und kontrolliert und
sich persönlich um Klärung evtl. auftre-

Elektrischer Triebzug "Talent 2" von Bombardier. ©: Bombardier

Elektrischer Doppelstocktriebzug „FLIRT“ (Design-Entwurf Stadler Pankow
GmbH für die ODEG). ©: Stadler Pankow GmbH

tender Probleme zu kümmern hat. In
allen Wagen sind Notrufeinrichtungen
angebracht, damit die Fahrgäste jederzeit Kontakt zum Fahr- oder Begleitpersonal herstellen können. Alle Wagen
sind mit Lautsprechern ausgestattet, die
es dem Zugpersonal als auch der Leitstelle ermöglichen, Durchsagen für alle
Fahrgäste zu tätigen.

Die Videoaufzeichnungen, die regelmäßig ausgewertet werden, können bei
aufgetretenen Zwischenfällen zur Beweissicherung herangezogen werden
und haben darüber hinaus eine ab-

schreckende Wirkung auf potenzielle
Randalierer. Erfahrungen anderer
Unternehmen des öffentlichen Ver
kehrs belegen, dass mit vorhandener
Videoüberwachung u.a. die Vandalis
musschäden deutlich zurückgegangen
sind.
Auch die Einstiegssituation wird verbes
sert und sicherer. An den Türen befin
den sich Tastlippen für Blinde und Sehbehinderte. Fahrgäste werden akustisch
und optisch, innerhalb und außerhalb
des Fahrzeuges durch ein Signal über
den automatischen, zeitabhängigen
MIRAKTUELL Sonderdruck 2009
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Schließvorgang informiert. Die Türen
weisen eine seitenselektive Türsteue
rung und eine Schutzvorrichtung gegen
Einklemmen beim automatischen
Schließen auf, sie sind während der
Fahrt verriegelt und verfügen über eine
Notöffnungseinrichtung.

Fahrzeuge, die für die Beförderung von
Elektrorollstühlen vorgesehen sind, ver
fügen über eine Spaltüberbrückung in
Form eines Schiebetrittes, die verblei
bende Spaltbreite ist somit nicht größer
als 3 cm.

Diese bereits vorhandenen bzw. neuen
Sicherheitsstandards werden auch in
künftigen Ausschreibungen des Landes
Brandenburg beibehalten, damit die
Fahrgäste den SPNV zufriedener, öfter,
gern und mit einem gutem Gefühl nut
zen.
• 

Mit der Luftaufsicht unterwegs – ein Tag am Verkehrsflug

hafen Berlin Schönefeld

Mario Böhme, Diethard Pampel

Auf der Grundlage des Staatsvertrages
zwischen dem Land Berlin und dem
Land Brandenburg auf dem Gebiet der
Luftfahrtverwaltung (Luftfahrtstaatsver
trag) vom 4. Mai 2006 hat die Gemein
same Obere Luftfahrtbehörde BerlinBrandenburg (LuBB) am 1. August 2006
ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie bildet
die Abteilung 4 im Landesamt für Bauen
und Verkehr (LBV) des Landes Bran
denburg mit Sitz Schönefeld.
Aufsichtsbehörden (Fachaufsicht) über
die LuBB sind die beiden Obersten Luft
fahrtbehörden der Länder Berlin und
Brandenburg das Ministerium für Infra
struktur und Raumordnung (MIR) in
Potsdam und die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung (SenStadt) in Berlin.
Die Dienstaufsicht obliegt ausschließlich
dem MIR.
Die LuBB/Abteilung 4 gliedert sich in
das Dezernat 41 Luftfahrt und das De
zernat 42 Luftaufsicht/Luftsicherheit. Die
Aufgaben des Dezernats 42 sind unter
teilt in die Bereiche
– örtliche Luftaufsicht auf den Flughäfen
Berlin-Tegel (TXL) und Berlin-Schöne
feld (SXF)
– überörtliche Luftaufsicht (sonstige
Flugplätze) / Luftsicherheit
– Zuverlässigkeitsüberprüfungen 	 nach
dem Luftsicherheitsgesetz
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Zu den Aufgaben der örtlichen Luftauf
sicht SXF und TXL gehören:
1. Luftaufsicht an Flughäfen gemäß § 29
des Luftverkehrsgesetzes
2. Zusammenarbeit mit der Luftver
kehrssicherheitsgruppe des LuftfahrtBundesamtes bei Vorfeldkontrollen
3. Zuarbeiten für die Obersten Luftfahrt
behörden der Länder Berlin und Bran
denburg bei der Aufsicht über die Ver
kehrsflughäfen Berlin-Schönefeld und
Berlin-Tegel
4. Zuarbeiten für die Obersten Luftfahrt
behörden der Länder Berlin und Bran
denburg bei der Zulassung von Luftsi
cherheitsplänen gemäß § 8 des
Luftsicherheitsgesetzes der Ver
kehrsflughäfen Berlin-Schönefeld und
Berlin-Tegel
5. Mitwirkung im Sachgebiet überörtli
che Luftaufsicht / Luftsicherheit bei
der Durchführung von Inspektionen,
Tests und Erhebungen zur Kontrolle
der Eigensicherungsmaßnahmen der
Flughafenunternehmer

• von Luftfahrtpersonal
• der Flughafenanlagen und Flughafen
ausrüstungen
• der Überwachung der An- und Abflug
sektoren hinsichtlich der Hindernisfrei
heit
• der umfänglichen Baumaßnahmen des
künftigen Hauptstadtairports BBI
Durch die Wahrnehmung von genehmi
gungsrelevanten Aufgaben für das MIR
als zuständige Genehmigungsbehörde
für den Verkehrsflughafen Berlin-Schö
nefeld, ergeben sich weitere Aufgaben
im Rahmen der präventiven Gefahren
abwehr.

In einem Büro im nicht öffentlichen Be
reich des Verkehrsflughafens BerlinSchönefeld werden – genau wie am Ver
kehrsflughafen Berlin-Tegel – die
hoheitlichen Aufgaben der örtlichen
Luftaufsicht wahrgenommen.
Dazu gehören im operativen Bereich vor
allem kontinuierliche Präventivkontrol
len:
• von Luftfahrzeugen

Dienstbeginn und Abstimmung mit
dem Verkehrsleiter vom Dienst, Koordination des Tagesprogramms an
Hand der verfügbaren Angaben aus
dem Flugplan. ©: LuBB
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• Informationsbeschaffung über das
Flughafen Informations- und Datensy
stem (FIDS)
• Informations- und 	 Datenabgleich über
die Datenbank der Europäische Agen
tur für Flugsicherheit (EASA) und über
aktuelle Veröffentlichungen der Nach
richten für Luftfahrer (NOTAM´s) für
Berlin-Schönefeld
• Kontrollfahrt der Flugbetriebsflächen
(Start- und Landebahnen und Rollwe
ge)
• Kontrolle der Flughafeneinfriedung
gemäß § 8 Luftsicherheitsgesetz und
Empfehlungen der Internationalen Zi
villuftfahrtorganisation der Vereinten
Nationen (ICAO)
• Kontrolle der Baustellen, deren Absi
cherungen und der BBI-Baustelle
• Kontrolle des Bauschutzbereiches
nach § 12 Luftverkehrsgesetz, Hinder
nisfreiheit des An- und Abflugberei
ches
• Prüfung im Bereich der allgemeinen
Luftfahrt
• Kontrolle Luftfahrzeuge der allgemei
nen Luftfahrt
• SAFA-Überprüfung von Luftfahrzeu
gen aus Drittstaaten
(Safety Assessment of Foreign Aicraft)

Kontrolle der Kranaufstellungen und
Beurteilung der Hindernissituation am
Baufeld BBI. ©: LuBB

Verstellter Notausgang in der Bordküche, Kontrolle der Beladung- und der
Schwerpunktermittlung, unzureichende Sicherung der Fracht im Frachtraum. ©: LuBB

• 

Schadensbegutachtung einer defekten Rollbahnrandbefeuerung, Kontrolle einer instandgesetzten Schadensstelle auf dem Abfertigungsvorfeld. ©:
LuBB

Sichtkontrolle an der Luftschraube
einer Cessna C 172, Kontrolle der Gültigkeit der Lizenzen des Cockpitpersonals, sowie des Zustandes des Bugfahrwerkes. ©: LuBB
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„Energie in der Stadt“ als Aufgabenstellung der Bau- und

Stadtkultur
Peter Busch, Hans-Joachim Stricker

Die europaweite und die nationale
Stadtentwicklungspolitik (z. B. LeipzigCharta zur Nachhaltigen Stadtentwick
lung) stellen die Grundsätze einer sekto
ral integrierten Planung, einer
nachhaltigen, umweltschonenden Ent
wicklung und einer breiten Einbindung
der Bürger und des privaten Sektors in
die lokale Politik in den Vordergrund.
Die Beschlüsse der Landesregierung
zur Energie- und Klimaschutzstrategie
(C02- Verminderung, Nutzung erneuer
barer Energien, Energieeinsparung)
sind ebenfalls Vorgaben für die Stadt
entwicklungs- und Wohnungspolitik.
Demnach ist das Thema „Klima
schutz/Energieeinsparung“ in den Auf
gabenfeldern
• der Gestaltung des rechtlichen Rah
mens
• der Städtebau- und Wohnraumförde
rung und
• der Kommunikation mit den Akteuren
zu verankern.
In diesem Sinne verfolgt auch das MIR
im Bereich der Bau- und Stadtkultur
einen stärker querschnittshaften Ansatz
und bearbeitet dabei vier Kernthemen:
1. Architektur und Städtebau unter den
Vorzeichen des demografischen, öko
nomischen und sozialen Wandels
2. Architektur und Städtebau als iden
titäts- und standortbildende Faktoren
der Raumentwicklung
3. Bauen unter Berücksichtigung der
energie- und klimapolitischen Erfor
dernisse und veränderter bautechni
scher Möglichkeiten
4. Demokratie in der Stadtentwicklung:
Bürgerschaftliches Engagement, Go
vernance, kooperatives Planen und
Bauen, Einbeziehung der Kulturwirt
schaft
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Für die Stadtentwicklungs- und Woh
nungspolitik des MIR ist eine stimmige
Strategie zu formulieren, die der großen
Komplexität des Themas „Energie in der
Stadt“ und seiner unterschiedlichen Be
teiligtenstruktur gerecht wird, gleichzei
tig aber die Situation im Land Branden
burg (Stadtstrukturen, Stadtpolitik,
Ressourcen) berücksichtigt. Unverzicht
bar ist es dabei, die künftigen Hand
lungsansätze im Bezug auf Energieein
sparung und Klimaschutz unter dem
Gesichtspunkt von Aufwand und Wir
kung pragmatisch einzugrenzen und
mögliche Konflikte innerhalb der Stadt
entwicklungs- und Wohnungspolitik und
mit anderen Zielen zu berücksichtigen.
Zielrichtung und Intensität des Engage
ments der Landespolitik müssen dabei
unter Umständen von Teilaufgabe zu
Teilaufgabe unterschiedlich sein.
Um die Handlungsansätze herauszuar
beiten, ist die Aufbereitung der aktuellen
technischen, planerischen, ökonomi
schen und soziokulturellen Aspekte not
wendig sowie ein breiter Diskurs inner
halb der Abteilung 2 des MIR und
darüber hinaus mit den externen Akteu
ren (Kommunen, Wohnungs- und Immo

bilienwirtschaft, Energieversorger, För
derinstanzen, Fachbehörden, Bürger
schaft usw.) zu den Anforderungen im
Bereich Energie und Klimaschutz.
Um ein klima- und energiepolitisches
Handlungsprofil für die Stadtentwick
lungspolitik des MIR zu erstellen, wird
unter Federführung des Referats 22 der
zeit ein Gutachten erarbeitet. Es soll
damit auch erreicht werden, die Res
sortpolitik des MIR in diesem Themen
bereich zu schärfen und zu einem Quer
schnittsansatz beizutragen, der auf die
anderen Ressorts ausstrahlen und auch
in die bundespolitische Diskussion ein
gebracht werden kann.
Angesichts der energie- und klimapoliti
schen Fachdiskussion im Bereich des
Bauwesens, der Versorgungstechnik
und Infrastrukturentwicklung sowie der
bereits weit entwickelten Förderstruktu
ren (z. B. im Bereich C02 – Minimierung)
ist es nicht erforderlich, weitere gutach
terliche Grundlagenarbeit zu leisten. Je
doch wird der aktuelle Diskussionsstand
und die erkennbaren zukünftigen techni
schen und rechtlichen Herausforderun
gen aufbereitet im Sinne der Schaffung

Übersicht Rechtsrahmen im Energiebereich. ©:B.& S.U. GmbH nach BMWi,
Energie in Deutschland
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einer gemeinsamen, handhabbaren
Wissensbasis der beteiligten Akteure.
Hierzu gehört in der Stadtentwicklungs
und Wohnungspolitik insbesondere
auch die Auseinandersetzung mit öko
nomischen, rechtlichen sowie stadt- und
baukulturellen Fragen der Energie- und
Klimaschutzpolitik auf lokaler Ebene.
Das MIR kann hier auch auf eigene Er
fahrungen zurückgreifen, etwa aus dem
ExWoSt- Modellvorhaben „Energetische
Stadterneuerung“.
Aus dem breiten Themenfeld der Ener
gie- und Klimaschutzpolitik wurden
dabei zunächst Kernthemen bestimmt,
bei denen die Stadtentwicklungs- und
Wohnungspolitik auf Landesebene über
haupt Gestaltungsmöglichkeiten hat.
Angesichts der Vorgaben der EU- und
Bundespolitik, der weit entwickelten
Rechts- und Förderstrukturen oberhalb
der Landesebene und der Dynamik der
technischen Entwicklung korrespondie
ren diese Gestaltungsfelder eng mit den
Zuständigkeitsbereichen der kommuna
len Planungs-, Wohnungs- und Städte
baupolitik, sowohl auf der Ebene der
Einzelobjekte als auch auf der Ebene
der städtischen Teilräume (Innenstädte /
Stadtquartiere) und letztlich der Ge
samtstadt.
Die Eingrenzung von Kernthemen geht
mit der Notwendigkeit einher, die spezi
fischen stadtpolitischen Bedingungen im
Land Brandenburg zu berücksichtigen,
die sich in den Aufgabenfeldern Stadter
neuerung (insbesondere in Innenstäd
ten) und Stadtumbau (insbesondere in
Stadtquartieren) manifestieren. Hierbei
wird davon ausgegangen, dass für ver
schiedene stadtstrukturelle Bedingun
gen unterschiedliche Kernprobleme und
auch unterschiedliche Lösungsansätze
im Vordergrund stehen. Insbesondere
im Vergleich zwischen industriell errich
teten Großwohnsiedlungen mit hohem
Mieteranteil und nur wenigen Woh
nungsunternehmen als zentrale Akteure
(„homogene Struktur“ im baulichen, so
zialen und ökonomischen Sinne) und
kleinteilig strukturierten Bestandsquar
tieren der Innenstädte mit einer großen
Nutzungs- und Akteursvielfalt mit stär
kerer Prägung durch Wohneigentum
und gewerblicher Nutzung („heterogene
Struktur“).

Die inhaltliche Bearbeitung der zwei
Gutachten und der Moderation „Energie
in der Stadt“ erfolgen vor diesem Hinter
grund in zwei fachlichen Teilsträngen,
die hinsichtlich Fragestellungen, Metho
de und der Diskussion von (Zwischen-)
Ergebnissen eng miteinander verzahnt
sind:
• Teilstrang 1: „Handlungsansätze und
Strategien der lokalen Energie- und
Klimaschutzpolitik in Stadtquartieren
mit homogener Bau-, Akteurs- und
Nutzerstruktur (Großsiedlungen)“. Be
arbeiter: BBP Projektconsult GmbH
Berlin mit insar consult Berlin
• Teilstrang 2: „Handlungsansätze und
Strategien der lokalen Energie- und
Klimaschutzpolitik in Stadtquartieren
mit kleinteiliger, heterogener Bau-, Ak
teurs- und Nutzerstruktur (Altbauquar
tiere der Innenstädte)“. Bearbeiter:
INIK GmbH Cottbus
Die parallele, aber koordinierte Bearbei
tung dieser beiden Teilstränge rückt
zum einen den Fachdiskurs der unter
schiedlichen Bearbeiter zu gemeinsa
men Fragestellungen – etwa bezüglich
ökonomischer Machbarkeit, oder bei
Förderungs-, Akzeptanz- und Organisa
tionsfragen - stärker in den Mittelpunkt,
wobei spezifische Fragen von gemein
samem Interesse jeweils einem der
Fachstränge zugeordnet werden. Bau
technische Aspekte werden in den bei
den Teilsträngen mit jeweils unter
schiedlicher inhaltlicher Gewichtung
diskutiert. Gleiches gilt für Fragen der
Kommunikation und Partizipation im
Hinblick auf die Beteiligten- und Betrof
fenenstrukturen. Als Untersuchungs
städte wurden Cottbus, Finsterwalde,
Neuruppin und Schwedt ausgewählt.
Im Ergebnis ist zu erwarten, dass für
unterschiedliche
Stadtstrukturtypen
unterschiedliche lokale Lösungswege
und auch unterschiedliche landespoliti
sche Strategien und Instrumente formu
liert werden können. Diese sind wiede
rum als Elemente der energie- und
klimapolitischen Gesamtstrategie zu
sehen, sowohl für die Kommunen als
auch für das Land. Sie müssen daher im
entsprechenden Zusammenhang disku
tiert und nachfolgend für die jeweiligen
Zuständigkeitsbereiche (z. B. Förde-

Homogene Struktur (Großsiedlung).©: Hans-Joachim Stricker

rung, Recht) nutzbar gemacht werden.
Dabei ist die Energie- und Klimaschutz
strategie der Landesregierung als Rah
menvorgabe zu berücksichtigen.
Zur Aufbereitung des aktuellen Diskus
sionsstands der lokalen Energie- und
Klimaschutzpolitik im Sinne einer Ge
samtschau, zur laufenden Präzisierung
der Fragestellungen, zur Einbindung der
weiteren Akteure aus der Praxis und
den berührten Institutionen, zur Koordi
nierung der Bearbeitung und zur Zu
sammenführung und politikgerechten
Aufbereitung der Ergebnisse der ge
nannten fachlichen Teilstränge ist ein
weiterer dritter Teilstrang beauftragt.
Dieser sichert mit den geeigneten Ver
fahrensschritten den beabsichtigten
Querschnittsansatz des Gutachtens ab.
Dazu gehört in der gesamten Bearbei-

Heterogene Struktur (Altbauquartier). ©: Hans-Joachim Stricker
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Diskussionsstand zum Thema „Energie in der Stadt“. Quelle: B.& S.U. GmbH Berlin

tungsphase insbesondere die Zu
sammenführung der beiden Fachsträn
ge im Sinne einer gesamtstädtischen
Betrachtungsweise und Zielfindung, die
mit dem INSEK-Prozess korrespondiert.
Der Bearbeiter des dritten Teilstrangs
die Arbeitsgemeinschaft B.& S.U. GmbH
mit REALACE GmbH ist für den Auftrag
geber MIR im Hinblick auf das ange
strebte Gesamtergebnis der zentrale
Ansprechpartner. Er hat dabei auch die

38

MIRAKTUELL Sonderdruck 2009

Aufgabe, prozessbegleitend die Kon
zentration des Gutachtens auf Kernfra
gen sicherzustellen und abschließend
Empfehlungen für die weitere Umset
zung der Gutachtenergebnisse in weite
ren Verfahrensschritten zu formulieren,
z. B. für Praxistests im Rahmen von Mo
dellprojekten.
Ein wesentliches Element bei der Siche
rung der inhaltlichen und organisatori
schen Koordinierung und der Einbin

dung der externen Beteiligten sind zen
trale Workshops, die zu Beginn des Gut
achtens (September 2009), zur Aufbe
reitung
erster
Arbeitsergebnisse
(Dezember 2009) und zur Erörterung
der Gesamtergebnisse (Frühjahr 2010)
stattfinden. An den auf die Erarbeitung
des Gutachtens gestützten Diskurs sol
len sich Modellprojekte als Praxistest
der erarbeiteten Ergebnisse anschlie
ßen (2010/2011).
• 
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Innenstadtwettbewerb 2008/2009 – Lücken nutzen –
eine Chance für die Innenstadt
Sabine Slapa, Kerstin Schulz

Innenstädte sind besondere Orte und
erfüllen vielfältige Funktionen. Sie sind
Wohn- und Arbeitsort, verfügen über at
traktive Einkaufs- und Gastronomiean
gebote sowie Kultur-, Bildungs- und
Freizeiteinrichtungen. Sie sind auch
Orte der Begegnung, des Austausches
und der Identifikation. Aufgrund sich ver
ändernder demografischer, wirtschaft
licher und ökologischer Rahmenbedin
gungen gehört die nachhaltige und
Ressourcen schonende Entwicklung der
Innenstädte zu den zentralen Herausfor
derungen für die Stadtentwicklung der
Zukunft.
Das MIR verfolgt die Landesinitiative zur
Stärkung der Innenstädte mit vier Hand
lungssträngen: Förderung, Fachdiskus
sion, Gemeinsame Landesplanung und
last but not least die Durchführung von
Innenstadtwettbewerben. Dabei stellt
sich der Innenstadtwettbewerb als Bau
stein einer breit ansetzenden Strategie
auf der Grundlage des „Masterplans
Starke Städte – Stadtumbau“ dar. Es
wird das Ziel verfolgt, lokale Initiativen
und innovative Beispielmaßnahmen be
kannt zu machen und sehr gute Ansätze
und Projekte zu prämieren.
Im November 2008 wurde bereits der
dritte Innenstadtwettbewerb ausgelobt.
Mit der Vorbereitungs- und Durchfüh
rungsphase des Wettbewerbs wurde
das Büro die raumplaner beauftragt.
Die Teilnahme am Wettbewerb stand
allen Akteuren offen, die sich mit der
Entwicklung der Innenstadt beschäfti
gen, neben den Stadtverwaltungen und
der Wohnungswirtschaft also ausdrück
lich auch privaten Unternehmen sowie
lokalen Initiativen, Vereinen und Einzel
personen. Als Preisgeld wurden insge
samt 25.000 Euro bereitgestellt.
Gefragt waren diesmal Wettbewerbsbei
träge zu unterschiedlichen Ansätzen der

Innenstadtstärkung, die die Lücke zum
Thema machen und diese als Chance
für die Innenstadtentwicklung begreifen.
Dabei wurde der Begriff „Lücke“ ver
schiedenen Dimensionen zugeordnet:
• Leerstand = Nutzungslücken in Ge
bäuden oder leer stehende Gebäude
• Brachflächen = Lücken im Raum durch
untergenutzte oder brachliegende
innerstädtische Grundstücke
• Funktionslücken = Mängel im inner
städtischen Funktionsgefüge, die nicht
baulich-räumlich ausgeprägt sind
Im Rahmen des Wettbewerbs „Lücken
nutzen – Eine Chance für die Innen
stadt“ wurden 29 Beiträge aus 22 Städ
ten eingereicht, davon wurden 28 Bei
träge zugelassen und zwei Beiträge zum
selben Thema zusammengeführt.
Von den verbleibenden 27 Beiträgen
wurden mehr als die Hälfte von Stadt
verwaltungen oder städtischen Sanie
rungsträgern, ca. ein Viertel der Beiträ
ge von Privatpersonen bzw. privaten
Unternehmen eingereicht. Hervorzuhe
ben ist die große Bandbreite der einge
reichten Maßnahmen, z. B.:
• Die bauliche Sanierung denkmalge
schützter Gebäude und Gebäudeen
sembles
• Die bauliche Sanierung in Verbindung
mit Neubebauung zur Lückenschlie
ßung
• Die Freiraumgestaltung unter gleich
zeitiger Vorhaltung von Baupotenzial
flächen
• Die strategische Verknüpfung ver
schiedener Einzelmaßnahmen

rechte Wohnungen in Jüterbog, betreu
tes Wohnen in Finsterwalde, Tagespfle
geangebote für ältere Bürger in Calau).
Diese Entwicklungen weisen ausdrück
lich in die richtige Richtung: Bei der
Stadtentwicklung geht es eben nicht nur
um bauliche Investitionen, sondern
darum, durch geschickte Steuerung und
durch geeignete finanzielle Anreize eine
hohe Lebensqualität in den Städten zu
schaffen und zu erhalten.
Mit den eingereichten Wettbewerbsbei
trägen wird dokumentiert, wie wichtig es
ist, den privaten Bereich in die Innen
stadtentwicklung einzubinden. Dabei ist
privates Engagement für den Wohn
standort Innenstadt ebenso wichtig wie
für den Einzelhandels- und Dienstleis
tungsstandort.
Die vielen guten Ideen aus den Beiträ
gen dienen dem MIR als wichtige An
haltspunkte u. a. für die Weiterentwick
lung der landespolitischen Ausrichtung
der Innenstadtstrategie.
Am 8. Juli 2009 fand die Preisverleihung
des Innenstadtwettbewerbs im Alten
Rathaus in Potsdam statt. Die nachfol
gende Übersicht beinhaltet eine Kurz
beschreibung der Projekte, die durch die
Jury für die Verleihung eines Preises
bzw. einer Würdigung bestimmt wurden.

Ebenfalls bedeutsam sind die unter
schiedlichen Nutzungen und Nutzer
gruppen, die mit den Maßnahmen in die
Innenstädte geholt bzw. integriert wer
den sollen (z. B. Treffpunkt für Kinder
und Jugendliche in Seelow, seniorenge
MIRAKTUELL Sonderdruck 2009
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Preis

Antragsteller, Ansprechpartner

Titel des Beitrages

Kurzbeschreibung

1. Preis

Promnitz – Therapie im Zentrum,
Brandenburg a. d. Havel
Herr Promnitz,
Herr Bodach,
Herr Krieg,
Herr Krüger,
Herr Bartel

Promnitz – Therapie im
Zentrum

Durch die Sanierung eines städtebaulichen Missstandes in privater
Initiative zur Errichtung eines
physiotherapeutischen Zentrums
wurde ein Frequenzbringer für die
Altstadt geschaffen. In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing
wurde im Rahmen dieser Leerstandsbeseitigung der Startschuss
für die Bildung eines Gesundheitsclusters gesetzt.

1. Preis

Stadt Cottbus und BTU Cottbus,
Lehrstuhl Landschaftsplanung
Frau Schwarz,
Frau Löwa

Hier ist der Garten!

2. Preis

Stadt Wittstock/Dosse
Herr Kanzler,
Herr Gehrmann

Frischer Geist in alten
Mauern

2. Preis

Stadt Luckau
Herr Frenzel,
Frau Donath

Neue Chancen für ein
verbotenes Quartier
Klosterkirche – Hafthaus
– Kulturkirche

1. Preis

40

Stadt Fürstenberg a. d. Havel
Herr Körner,
Herr Philipp

MIRAKTUELL Sonderdruck 2009

Mit dem Kanu an den
Marktplatz
Auf Wasserwegen in die
Wasserstadt

Mit drei Infrastrukturprojekten, dem
Fisch-Kanu-Pass, dem Wasserwanderrastplatz in der Innenstadt und
der Neugestaltung der Amtsstraße
mit Ufersicherung sowie Promenade wurden gezielt Brachflächen und
Funktionslücken zur Verbesserung
der touristischen Infrastruktur und
zur Steigerung der Lebensqualität in
der Innenstadt genutzt.

Im Rahmen dieses Zwischennutzungsprojektes wurden zehn Brachflächen in der Cottbuser Innenstadt
mit geringen Mitteln und unter Mitwirkung vieler Akteure in Form gestalteter Gärten in die Wahrnehmung der Bevölkerung sowie
potenzieller Investoren und Nutzer
zurückgebracht.

Die Stadt Wittstock verfolgt die Strategie, dem Leerstand und den Lücken in der historischen Altstadt dadurch zu begegnen, Nutzungen von
außerhalb in das Zentrum zu verlagern. Zu den bereits erfolgten bzw.
noch umzusetzenden Nutzungsverlagerungen gehört das Rathaus, die
Bibliothek, eine Integrationskita, ein
Familienzentrum sowie der Verwaltungssitz der AWO, verbunden mit
der Schaffung von Angeboten des
betreuten Wohnens.

Auf dem Gelände des ehemaligen
Dominikanerklosters und der späteren Justizvollzugsanstalt wird ein
multikultureller, regionaler Anziehungspunkt geschaffen. In die Planungen werden frühzeitig die späteren Nutzer und Bürger beispielhaft
eingebunden.
Mit dem Aufbau des Daches des
Klosters und der Schaffung von Verbindungen zum Markt sind wichtige
städtebauliche Elemente wieder
hergestellt worden.
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Preis

Antragsteller, Ansprechpartner

Titel des Beitrages

Kurzbeschreibung

Sonderpreis

Kulturverein
Perleberg im Kulturbund e.V.
Herr Meisel

Der Judenhof in Perleberg

Der Perleberger Judenhof rückt die
Geschichte des ehemaligen jüdischen Zentrums an diesem Ort ins
öffentliche Bewusstsein. Die ehemalige Synagoge mit rituellem Reinigungsbad wurde erst vor wenigen
Jahren gefunden.
Mit der Installation einer Informationsstele und vielen weiteren Teilprojekten wird ein neues Selbstverständnis für die deutsch-jüdische
Geschichte gestiftet.

Würdigung

Lebenshilfe Kreisvereinigung Prignitz e.V.
Herr Buchholz

Wir sind vom selben
Stern!

Zur Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft will die Lebenshilfe Vereinigung Prignitz e.V.
am Kreisverkehr „Am Stern“ ein
Dienstleistungs- und Begegnungshaus in Wittenberge errichten, in der
die Nutzungen Arbeiten, Wohnen
und Freizeit verknüpft werden sollen.

Würdigung

Stadt Seelow
Herr Drewing,
Herr Krüger

Seelow – Wir Kids sind
mittendrin

Im Zentrum der Stadt Seelow wurde
ein unsaniertes Wohnhaus zu dem
Kinder- und Freizeitzentrum FRIZZ
entwickelt. Ziel war es, den letzten
städtebaulichen Missstand zu beseitigen und die wichtige Zielgruppe
der Kinder und Jugendlichen in die
Innenstadt zu integrieren.

Würdigung

Sabine Ostermann,
Paul Bell

Heizhaus-Areal
(Falkensee)

In privater Initiative wurde eine ehemalige Gewerbebrache in Falkensee erworben. Diese wird nicht nur
als Wohn- und Arbeitsstätte umgenutzt, sondern soll mit Einrichtungen einer Galerie, eines Veranstaltungsraums und einer Freifläche zu
einem kulturellen, öffentlichen Anziehungspunkt werden.

2. Preis

WHG Wohnungsbau- und
Hausverwaltungs-GmbH
Herr Kruwinnus

Lücken nutzen –
eine Chance für die
Innenstadt

Beispielhaft wurde ein leer stehendes Kaufhaus in Verbindung mit
einem Neubau wieder seiner ursprünglichen Nutzung zugeführt.
Durch die Neuordnung der Flächen
und eine Vermietung bereits in der
Planungsphase konnte eine urbane
Mischung aus Einzelhandel, Dienstleistungen und Hotellerie erreicht
werden, die über 10-jährige Mietverträge gesichert ist.
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Preisträger Innenstadt Fürstenberg
„Mit dem Kanu auf den Marktplatz“.
© die raumplaner

Preisträger Innenstadt Brandenburg
„Promnitz – Therapie im Zentrum“.
© die raumplaner

Preisträger Innenstadt Cottbus „Hier
ist der Garten“. © die raumplaner

Die Preise und Würdigungen wurden
durch Herrn Staatssekretär Rainer Bret
schneider und dem Vorsitzenden des
Preisgerichts, Herrn Frank Schwartze,
Gastprofessor für Stadterneuerung an
der BTU Cottbus, an die Projektverant
wortlichen oder deren Vertreter über
reicht.

abgerufen werden. Darüber hinaus wird
derzeit eine Dokumentation erarbeitet,
die nach ihrem Erscheinen über das Öf
fentlichkeitsreferat des MIR abgefordert
werden kann.

umbau mit Rückbau an den Stadträn
dern andererseits konnte bereits zu vie
len Erfolgsgeschichten Brandenburger
Städte beigetragen werden, insbeson
dere erlebbar durch die Steigerung der
Attraktivität der Innenstädte als Räume
für Wohnen, Leben, Arbeiten, Handeln
und Gewerbe.

Nähere Informationen zu den Wettbe
werbsbeiträgen sowie den Inhalten der
im Anschluss durchgeführten Fachta
gung „Strategien zur Entwicklung und
zum Umgang mit Lücken im Stadtgefü
ge“ können auf der Internetseite des
MIR innerhalb des Themenbereiches
Stadtentwicklung/Innenstadtentwicklung

Das MIR wird die Entwicklung der
Innenstädte weiter nach Kräften unter
stützen. So konnte auch bei einigen Bei
trägen des diesjährigen Innenstadtwett
bewerbs u. a. mit Mitteln der
Städtebauförderung zur Umsetzung bei
getragen werden.

Der nächste Innenstadtwettbewerb ist
für 2010/2011 geplant. Über die thema
tische Ausrichtung wird zu gegebener
Zeit informiert.

Mit der gezielten Förderung der Innen
städte durch Städtebau- und Wohn
raumförderung einerseits sowie Stadt

• 

Energetische Stadterneuerung im Land Brandenburg –
Erfahrungen aus dem ExWoSt-Modellvorhaben sowie dem
Wettbewerb des BMVBS zur energetischen Sanierung
am 26. August 2009 in Lübbenau
Klaus Ermer, Renate Hoff, Matthias von Popowski

Am 26.August fand in Lübbenau die ge
meinsame Tagung des MIR und des
Verbandes Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen e.V. (BBU) zum
Thema “Energetische Stadterneuerung
im Land Brandenburg – Erfahrungen
42
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aus dem ExWoSt- Modellvorhaben
sowie dem Wettbewerb des BMVBS zur
energetischen Sanierung“ statt.
Teilnehmer waren Bürgermeister des
Landes Brandenburg, Vertreter der

Wohnungsunternehmen, der beteiligten
EXWOST–Modellstädte sowie der Ver
sorgungswirtschaft. Minister Reinhold
Dellmann begrüßte die Teilnehmer auch
in seiner Eigenschaft als Schirmherr der
LÜBBENAUBRÜCKE (städtebauliches
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schuldenfrage“. Mit Bezug auf die Ent
wicklung der Fernwärme-, Erdgas- und
allgemeinen Energiepreise wies Frau
Kern auf die Notwendigkeit der Entwik
klung von koordinierten Energieversor
gungskonzepten hin.

und wohnungswirtschaftliches Koopera
tionsprojekt). In seiner Rede hob er her
vor, dass die Brandenburger Kommunen
mit Unterstützung des Landes einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leis
ten und verwies darauf, dass die Lan
desregierung Mittel für die energetische
Sanierung aus verschiedenen Förder
programmen zur Verfügung stellt.
Maren Kern, Mitglied des Vorstandes,
BBU e.V. reflektierte in ihrer Rede die
bisher erreichten Ergebnisse bei der

Verbesserung der energetischen Qua
lität der Wohnungsbestände. Die Mit
gliedsunternehmen des BBU investier
ten seit 1991 fast 11 Mrd. Euro in die
Wohnungsbestände. Dabei wurden
54 % der Wohnungen nach Angaben
der Mitgliedsunternehmen vollständig
energiesparend und 24 % teilweise
energetisch modernisiert. Sie unter
strich die Notwendigkeit der Fortsetzung
des Stadtumbaus sowie eine Altschul
denentlastung für alle abzureißenden
Wohnungen und eine Lösung der „Neu-

Auf der Tagung wurden die mittlerweile
vorliegenden Erfahrungen aus dem EX
WOST-Modellvorhaben zur energeti
schen Stadterneuerung und aus dem
am 15. Juli 2009 prämierten Wettbewerb
des BMVBS "Energetische Sanierung
von Großwohnsiedlungen auf der
Grundlage von integrierten Stadtent
wicklungs-Konzepten" vorgestellt. Der
Vertreter von Pro Potsdam GmbH
(GEWOBA Wohnungsverwaltungsge
sellschaft Potsdam mbH), präsentierte
die eingereichten Vorschläge für das
Gebiet Drewitz in Potsdam (2.906 Woh
neinheiten), das Konzept wurde mit
einer Silberplakette geehrt.
Ein weiterer Programmpunkt behandelte
die Anforderungen an die zukünftige
Energieversorgung aus Sicht der Ver
sorger.

Energetischer Stadtrundgang Lübbenau, Besichtigung verschiedener Möglichkeiten der Ernergiegewinnung durch er
neuerbare Ernergien. ©: MIR
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Diese Tagung vermittelte nicht nur Er
fahrungen, sondern zeigte auch Lö
sungswege auf.
Nachfolgende Themenschwerpunkte
wurden diskutiert:
• Erhöhung der Gebäudeenergieeffi
zienz und Fragen des Umbaus der
technischen Infrastruktur
• Die Wohnungsunternehmen – Partner
für die Zukunftssicherung der Städte
und den Klimaschutz
• Erfahrungsberichte – Teilnehmer an
EXWOST- Modellvorhaben und Wett
bewerb des BMVBS
• KfW-Förderung und Finanzierungshil
fen für die energieeffiziente Stadter
neuerung

• Auswirkungen der neuen EnEV auf die
Erhöhung der Energieeffizienz der Ge
bäude und die technische Stadtwirt
schaft
Zum Tagungsabschluss waren die Teil
nehmer zu einem energetischen Stadt
rundgang in Lübbenau eingeladen, bei
dem anhand bereits existierender Bei
spiele deutlich wurde, wie vielfältig die
Projekte sein können.
Bereits im Juni letzten Jahres fand unter
dem Titel „Energieeffizienz in Wohnge
bäuden - ein Beitrag für den Klima
schutz im Land Brandenburg“ eine ge
meinsame Tagung des MIR und des
BBU statt, in der neben der Vorstellung

der Klimaschutzpläne des Landes, auch
die Präsentation erfolgreicher Klima
schutzprojekte von brandenburgischen
Wohnungsunternehmen im Mittelpunkt
stand stand. Die Veranstaltung diente
dem Erfahrungsaustausch und der wei
teren Verbesserung der Zusammenar
beit zwischen Land, Kommunen und
Wohnungswirtschaft bei der Umsetzung
der klimapolitischen Vorgaben der
Bundesregierung. Insofern stellte die
Tagung am 26. August 2009 die folge
richtige Weiterentwicklung bei der Um
setzung der Energiestrategie 2020 des
Landes Brandenburg, insbesondere bei
der Erhöhung der Energieeffizienz im
Gebäudebereich, dar.
• 

Novellierung der HOAI

Alexandra Knuth, Hans-Joachim Stricker

Die neue Verordnung über die Honorare
für Architekten- und Ingenieurleistungen
(HOAI) ist am 18. August 2009 in Kraft
getreten. Sie regelt bundesweit das
Preisrecht für Planungsleistungen im
Bereich von Hoch- und Ingenieurbau,
städtebaulicher Planung und damit ver
bundenen weiteren Leistungen. Bereits
1996 hatte der Bundesrat die Bundesre
gierung zu einer Novelle aufgefordert
mit folgenden Zielrichtungen:
• Stärkere Anreize für kostensparendes
und qualitätsbewusstes Bauen
• Vereinfachung der Honorarregelun
gen, Bürokratieabbau
• Abkopplung der Honorarhöhe von der
Bausumme
• Erweiterung der Verhandlungsspiel
räume, Erweiterung des Wettbewerbs
• Indirekte Stärkung der Wettbewerbsfä
higkeit und der Auslandsorientierung
mittelständischer Büros
44
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In dem sich anschließenden langjähri
gen Abstimmungsverfahren zwischen
Bund, Ländern und betroffenen Interes
senvertretern konnte erst im Frühjahr
2009 ein Durchbruch erzielt werden, der
insbesondere dem Grundsatz Rechnung
trug, dem Qualitätswettbewerb bei der
Erbringung von Planungsleistungen
Vorrang zu geben vor einem Preiswett
bewerb. Der Bundesrat hat in seiner Sit
zung am 12. Juni 2009 der Novellierung
der Honorarordnung für Architektenund Ingenieurleistungen (HOAI) zuge
stimmt. Folgende Kernpunkte werden
damit umgesetzt:
• Verbindliche Preisvorgaben werden
auf Planungsleistungen (Flächenpla
nung – Objektplanung – Fachplanung)
reduziert. Für Gutachter- und Bera
tungsleistungen (Thermische Bauphy
sik, Schallschutz, Raumakustik, Bo
denmechanik, Vermessung) werden

nur noch Empfehlungen zur Preisge
staltung gegeben.
• Honorare für Planungsleistungen wer
den auf der Grundlage vorab berech
neter Kosten des Bauvorhabens, also
nicht mehr nach tatsächlichen Baukos
ten, festgelegt.
• Ein Bonussystem (höhere Planerver
gütung bei Unterschreitung der Bau
kosten) und ein Malussystem (im
Sinne einer Vertragsstrafe) werden
eingeführt.
• Die Vorgabe von Stundensätzen ent
fällt und damit entsteht eine höhere
Flexibilität bei der Vertragsgestaltung.
• Die Anhebung der Honorarsätze (sog.
Tafelwerte) erfolgt um pauschal 10 %
als Ausgleich für Inflation und erhöhte
fachliche Anforderungen an die Pla
ner.
• Im Sinn einer allgemeinen „Entschla
ckung“ erfolgt eine Reduzierung der
HOAI auf preisrechtliche Regelungen.
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Damit verbunden ist der Wegfall
schuldrechtlicher Elemente.
• Der Anwendungsbereich der HOAI
wird auf im Inland niedergelassene Ar
chitekten und Ingenieure begrenzt.
Damit wird ein Verstoß gegen Art. 16
EU-Dienstleistungsrichtlinie vermie
den.
Die Länder haben im Bundesrat deutlich
darauf hingewiesen, das eine weitere
Fortentwicklung notwendig ist. Insbe
sondere die jetzt erfolgte Freigabe der
Preisbindung für Gutachter- und Bera
tungsleistungen sowie besondere Pla
nungsleistungen muss sich in der Praxis
noch als tauglich erweisen. Das Land
Brandenburg hat im Bundesrat mit der
Mehrheit der Bundesländer unter dieser
Maßgabe für die Novelle gestimmt.
Der Beschluss der neuen HOAI ist als
Erfolg für die Baukultur im Land zu be

Damit der Qualitätswettbewerb im Be
reich der Architekten- und Ingenieurleis
tungen tatsächlich stattfindet, müssen
die öffentlichen und privaten Bauherren
die Regelungen der HOAI konsequent
anwenden. Aus Sicht des MIR sind hier
bei folgende Grundsätze zu beachten:

gibt Verfahrenssicherheit für Pla
nungsleistungen, deren Umfang ober
halb des geltenden Schwellenwerts
der Vergabeverordnung liegt und die
daher zwingend öffentlich ausge
schrieben werden müssen.
• Honorarfestlegungen, die die Tafel
werte der HOAI missachten bzw.
unterlaufen, sind unzulässig. Auch bei
öffentlichen und öffentlich geförderten
Bauvorhaben – etwa im Bereich der
Städtebauförderung – sollen die Bau
herren die Honorare abhängig von der
Schwierigkeit der Aufgabenstellung an
den jeweiligen Honorarzonen bzw.
-sätzen der HOAI bemessen. Dies
steht nicht im Gegensatz zum Gebot
einer sparsamen Verwendung öffent
licher Mittel.

• Bei der Vergabe von Planungsleistun
gen soll der Kostenaufwand anhand
der HOAI vorab ermittelt werden. Dies

• 

werten, weil er hilft, eine hohe Pla
nungsqualität zu sichern und eine leis
tungsgerechte Bezahlung der Architek
ten und Ingenieure ermöglicht.
Außerdem dient die Neufassung dem
Bürokratieabbau und schafft mehr
Transparenz durch Streichung von Vor
schriften ohne preisrechtlich relevanten
Regelungsinhalt. Nicht zuletzt werden
Anreize für kostensparendes und wirt
schaftliches Bauen geschaffen.
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„Auf die Plätze – Endspurt – Finale“

Die Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land

(IBA) 2010
Klaus Weymanns

Erstmals in der langen Tradition Interna
tionaler Bauausstellungen in Deutsch
land steht „Landschaft“ im Mittelpunkt
einer solchen Ausstellung, wobei im
Rahmen der IBA das Element „Neue
Landschaft“ als Entwicklungschance für
die bergbaubewegte Lausitz eingesetzt
wird.
Die IBA wird als Managementprojekt
des Landes Brandenburg über die jeweiligen Verwaltungsabkommen Braunkoh
lesanierung zu einem hohen Anteil aus
Mitteln des Landes finanziert; seit eini
gen Jahren obliegt der Gemeinsamen
Landesplanungsabteilung Berlin-Bran
denburg des MIR die federführende Be
gleitung der IBA und damit des struktur
verändernden Prozesses in der Lausitz.
Ereignisreiche, innovative und höchst
erfolgreiche Jahre liegen schon hinter
der IBA. Das im Entstehen befindliche
neue Gesicht der Lausitz ist in hohem
Maße auch ihr Verdienst. Die IBA befin
det sich kurz vor dem Einbiegen auf die
Zielgerade, das Zielband 2010 fest im
Blick. Dies gibt uns Gelegenheit, die von
der IBA geplanten Finalaktivitäten kurz
vorzustellen. Wir möchten damit Erwar
tungen wecken, die einen nächstjähri-

gen Besuch in der Lausitz fast schon
zwingend machen.
Finalauftakt schon in 2009
Als Höhepunkt vor dem IBA-Finale 2010
fand vom 15. bis 17. September 2009
auf Einladung der IBA in Großräschen
(IBA-Terrassen) eine Internationale
Konferenz mit dem Thema „Chance:
Bergbau – Folge – Landschaft“ statt. Im
Rahmen der Eröffnung hat Herr Staats
sekretär Bretschneider ein Grußwort ge
halten.
Nach zehnjähriger Arbeit boten die IBA
und ihre Partner eine Plattform für den
internationalen Erfahrungsaustausch
zur Gestaltung von Regionen nach dem
Bergbau. Drei Tage lang waren die IBATerrassen Gastgeber für Fachleute aus
aller Welt.
Eröffnung des IBA-Finales 2010
Unter dem Motto „Eine Lausitzer Symphonie aus Sand, Kohle, Wasser und
Reden“ inszeniert die IBA am 24. April
2010 auf den IBA-Terrassen die Eröffnung des IBA-Finales 2010. Mit Musik,
Tanz, Erleben und Reden soll mit Unter
stützung politischer Prominenz auf das
Finaljahr eingestimmt werden.

Ein Paradies auf Erden
Zentrales Modul während des Finaljahres
2010 ist das Kunstprojekt „Paradies 2“.
Es startet mit der schon beschriebenen
Auftaktveranstaltung in Großräschen und
wird sich wie ein Festival mit mehreren
Veranstaltungen über ein halbes Jahr
hinziehen und einmünden in eine große
Abschlussveranstaltung. Anliegen des
Kunstprojektes „Paradies 2“ ist es, an
sieben IBA-Standorten künstlerische
Interventionen und theatralische Insze
nierungen durchzuführen, die sowohl
den jeweiligen Ort, seine Vorgeschichte
und die Visionen des IBA-Projekts als
auch die sich dort engagierenden Men
schen in Szene setzen. Beides zusam
men, die Projektinhalte und die Wünsche
der Bevölkerung, bildeten die Grundlage
für die Entwicklung der künstlerischen
Ideen. Beauftragt mit diesem künstleri
schen Großprojekt wurde der Schweizer
Regisseur Jürg Montalta, der bereits in
mehreren Projekten im Umfeld der IBA
im Zusammenspiel mit Bürgerinnen und
Bürger der Lausitz tätig war.
Die einzelnen Projektmodule
Das Paradies beginnt im Kopf / Ideen er
neuern die Lausitz
Auftaktveranstaltung auf den IBA-Ter
rassen in Großräschen
Was ist Energie?
Lassen Sie sich in den Tagebau Wel
zow-Süd entführen
Paris liegt in Lichterfeld
Klingende Schrauben und Harfen aus
Stahl am Besucherbergwerk F 60 in
Lichterfeld am Bergheider See
Ich öffne ein Fenster für Dich
Tanz auf der Platte in der Großsiedlung
Sachsendorf-Madlow in Cottbus

Alles Verloren – Alles gewonnen?! ©: Steffen Rasche
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Eine zeitgenössische Dorfmusik in fünf
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am Schlabendorfer See unweit von Siel
manns Naturlandschaft Wanninchen
Das Herz von Guben und Gubin
Hörkreise und Klänge zwischen Himmel
und Hölle in der Hauptkirche GubenGubin
Auf zu neuen Ufern
Lausitzer machen Licht am Sedlitzer See
Abschluss des IBA-Finaljahres 2010
Die Abschlussveranstaltung zum IBA-Fi
nale 2010 ist geplant für den 18. Sep
tember 2010. In der Neuen Bühne Senf
tenberg wird ein Festakt mit
künstlerischem Programm und Abend
büfett stattfinden. Anschließend geht es
mit einem Bustransfer zum Sedlitzer
See, wo Bürgerinnen und Bürger mit
einer großen Lichtskulptur und selbstge
bauten Laternen die Uferlinie des Sedlit
zer Sees inszenieren werden. Das neue
Lausitzer Seenland wird gefeiert. Das
Fest klingt aus mit einem See-Ball und
maritimen Kostümen.

Fest auf Terrasse 3. ©: Dr. Jürgen Roloff

Lichtskulptur am Sedlitzer See. ©: René Greger

Sicherlich haben wir Ihr Interesse ge
weckt und dürfen Sie im nächsten Jahr
im Lausitzer Seenland sehr herzlich be
grüßen. Es lohnt sich.
Die Lausitz – Ein einzigartiger Struktur
wandel!
Glück auf!
• 

Neue Abteilungsleiterin der Gemeinsamen Landesplanung (GL)

Jörg Räder

Herr Minister Reinhold Dellmann hat am
13.Juli 2009 Frau Kathrin Schneider zur
neuen Abteilungsleiterin der Gemeinsa
men Landesplanungsabteilung BerlinBrandenburg ernannt.

behörde. Die gebürtige Spreewälderin
leitete zuvor erfolgreich das Referat
„Haushalt, finanzwirtschaftliche Grund
satzfragen, Finanzrevision, EU-Angele
genheiten" des MIR.

Frau Schneider übernimmt damit als
erste Frau die Leitung der Zweiländer

Kathrin Schneider kennt die Arbeit der
Gemeinsamen Landesplanung aus dem

ff. Von Februar 2002 bis Oktober 2005
leitete sie das GL-Referat „Anpassung
der Bauleitplanung, Raumordnungsver
fahren, Braunkohlen- und Sanierungs
planung im südlichen Brandenburg" und
begleitete intensiv die Sanierung und
Entwicklung der Braunkohlefolgeland
schaften.
MIRAKTUELL Sonderdruck 2009
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Übergabe der Ernennungsurkunde an Frau Kathrin
Schneider durch Herrn Minister Dellmann.
© Martin Eifler

In der GL werden in den nächsten Jah
ren folgende Themen im Mittelpunkt ste
hen:

• Die Entwicklung der Hauptstadtregion
in Deutschland und Europa
• Die Landesentwicklung unter Berück
sichtigung von Demografie und Da
seinsvorsorge
• Die Unterstützung der Regionalent
wicklung
• Klimaanpassung und regenerative
Energien
• Braunkohlenplanung und Sanierung
von Bergbaugebieten
• Monitoring zur Raumentwicklung und
zur Umsetzung von Raumordnungs
plänen
Neue Leiterin des Referates GL 3
„Raumordnungsprogramm und Raum
ordnungspläne“ ist seit dem 1. August
2009 Frau Dr. Petra Overwien.

Frau Dr. Overwien war zuvor im Ministe
rium für Wirtschaft, Mittelstand und
Energie des Landes Nordrhein-Westfa
len als stellvertretende Leiterin des Re
ferates „Regionalentwicklung, Regional
räte, Raumbeobachtung“ tätig.
Mit der Entwicklung der Hauptstadtre
gion Berlin-Brandenburg beschäftigte
sich die diplomierte Geografin auch in
ihrer Dissertation, die das Zusammen
spiel von Landes-, Regional- und Bau
leitplanung in den 90er Jahren beleuch
tet und an einigen Beispielen den
Umgang mit Interessenkonflikten ganz
praxisnah und anschaulich aufarbeitet.
• 

Karikaturenausstellung „Verkehrte Welten“

Jörg Räder

Anlässlich des diesjährigen MIR-Tages
eröffnete Verkehrsminister Reinhold
Dellmann am Mittwoch, 24. Juni 2009
unter reger Beteiligung der Öffentlichkeit
die Ausstellung „Verkehrte Welten“.
Im Treppenturm des Alten Militärwaisen
hauses in Potsdam, Lindenstr. 34 a

waren bis Ende August auf vier Etagen
fast 200 aktuelle Zeichnungen der bei
den renommierten Karikaturisten Reiner
Schwalme und Klaus Stuttmann gezeigt
worden. Die Laudatio hielt der Karikatur
professor F W Bernstein.
In der Ausstellung im Dienstgebäude

der Gemeinsamen Landesplanung Ber
lin-Brandenburg illustrierten die beiden
vielfach preisgekrönten Künstler unter
dem Motto „Verkehrte Welten“ nicht nur
alltägliche Themen, wie Verkehrssicher
heit, Autostau, Abwrackprämie oder
Benzinpreis. Vielmehr griffen Schwalme
und Stuttmann das Thema Verkehr als
Metapher auf, um weltbewegende Pro
bleme wie Wirtschaftskrise, Klimawan
del, Bevölkerungsentwicklung und Um
weltschutz zu veranschaulichen.
Der besondere Reiz der Ausstellung lag
darin, dass es den Ausstellungsma
chern gelungen ist, aus der Vielzahl von
Zeichnungen „gemischte Doppel“ zu bil
den und so dass jeweils eine Zeichnung
von jedem in einen gemeinsamen Rah
men vereinigt wurden.
Bei der Eröffnung signierten Reiner
Schwalme und Klaus Stuttmann gedul
dig den zugehörigen kleinen Katalog. Er
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wird, wie auch die beiden attraktiven
Postkarten, auch weiterhin in der Aus
stellung kostenfrei zur Verfügung ste
hen.
Die Ausstellung erfreute sich während
ihrer zehnwöchigen Öffnungszeit eines
anhaltend lebhaften Interesses. Sie war
zusätzlich auch an den Sonnabenden
geöffnet; eine Gelegenheit, die mehr als
500, zumeist auswärtige Besucher
wahrnahmen.
Der kostenlose Katalog ist noch verfüg
bar. Er ist passend zu den 20-Jahrfeiern
der Wende als „Wendebuch“ gestaltet.
Dabei beginnt sowohl die Schwalme
wie auch die Stuttmann–Hälfte jeweils
von vorn. Auf der Mittelseite des Katalo
ges trifft der auf einer Bananenschale
surfende „Wellenreiter “von Reiner
Schwalme (1989) unmittelbar auf den
„Neuen Messias“, Obama auf der Tsu
namiwelle von Klaus Stuttmann (2008)

• 

©: Martin Eifler MIRSenStadt GL 5

Fotoausstellung LEBENDIGE INNENSTÄDTE
„Soziales Leben in der Stadt“
Dagmar Hassenstein, Hans-Joachim Stricker

Das Ministerium für Infrastruktur und
Raumordnung des Landes Brandenburg
präsentiert ab 9. Oktober 2009 im Haus
der Brandenburgisch Preußischen Geschichte in Potsdam eine kleine Fotoausstellung mit dem Titel – LEBENDIGE

INNENSTÄDTE „Soziales Leben in der
Stadt“ –.
Die Ausstellung versucht, einen Querschnitt durch das Land Brandenburg zu
legen und dabei typische Gesichter eini-

ger Städte aus dem Blickwinkel des Fotografen Erik-Jan Ouwerkerk zu zeigen.
Der Mensch rückt dabei in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die Qualität des
städtischen Lebens und auch die Her
ausforderungen, vor denen die Städte
MIRAKTUELL Sonderdruck 2009
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und die Gesellschaft stehen, werden
deutlich. Die 40 ausgestellten Fotos ent
standen in den Städten Brandenburg a.
d. H., Cottbus, Potsdam, Werder, Frank
furt (Oder), Jüterbog, Wittstock, Lucken
walde, Eberswalde, Oranienburg, Bee

©: MIR
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litz, Senftenberg, Neuruppin und Eisenhüttenstadt.
Die Präsentation der Ausstellung ist bis
zum 8. November 2009 im Haus der
Brandenburgisch Preußischen Ge-

schichte in Potsdam zu sehen und ab
2010 als Wanderausstellung, auch in
interessierten Brandenburger Kommunen, geplant.
• 
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Fotoausstellung „Der Fall der Berliner Mauer –
1989 bis 1990“
Dr. Manuela El-Khatib

Das Ministerium für Infrastruktur und
Raumordnung des Landes Brandenburg
präsentiert ab 9. November 2009 die
Ausstellung „Der Fall der Berliner Mauer
– Fotografien 1989 bis 1990“ in seinem
Hauptgebäude.
Der Berliner Mauerfall hat berühmte Bil
der hervorgebracht – lachende und
feiernde Menschen an den innerstädti
schen Grenzübergängen und auf der
Mauer. Vielfach wurden diese Szenen
in den Medien reproduziert - selbst wer
nicht dabei war, wurde in die Ereignisse
einbezogen oder meint sie zu kennen.
Der Berliner Fotograf Oliver Ziebe hat
die Umbrüche um die Tage des 9. No
vember 1989 mit der Kamera verfolgt.
Seine Fotografien suchen nicht nur den
großen symbolischen Moment, sondern
auch die Begebenheiten am Rande. Sie
fangen die Augenblicke ein, wo sich die
öffentlichen Ereignisse im Leben einzel
ner Menschen niederschlagen: Touris
ten an der Aussichtstribüne am Bran

denburger Tor, eine Frau in der leeren
Kaufhalle am Abend vor der Währungs
union, ein Mauerspecht, der sich sein
persönliches Souvenir sichert.
Oliver Ziebe fotografiert in Schwarz
weiß. Es geht ihm nicht um den Zeit
geist, der meist der Oberfläche verhaftet
bleibt. Schwarzweiß-Fotografien erleich
tern das genaue Hinsehen, fokussieren
den Blick auf das scheinbar Banale - auf
den ganz alltäglichen Augenblick, der
doch Teil dessen wird, was man später
Geschichte nennt.
Wir laden Sie herzlich ein, der Eröffnung
dieser Fotoausstellung durch unseren
Minister am 9. November 2009 um
13.00 Uhr beizuwohnen und sie zu be
sichtigen – montags bis freitags von
9.00 bis 17.00 Uhr im Dienstgebäude
des Ministeriums für Infrastruktur und
Raumordnung, Henning-von-TresckowStr. 2 – 8, 14467 Potsdam.
• 

©: Oliver Ziebe
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Hinweis:

Diese Zeitschrift wird im Rahmen der Öf

fentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Infra

struktur und Raumordnung herausgegeben.

Sie darf nicht während eines Wahlkampfes

zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet

werden. Dies gilt für Landtags-, Bundes

tags- und Kommunalwahlen sowie auch für

die Wahl der Mitglieder des Europäischen

Parlaments. Unabhängig davon, wann, auf

welchem Wege und in welcher Anzahl diese

Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf

sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer be-

vorstehenden Wahl nicht in einer Weise ver-

wendet werden, die als Parteinahme der

Landesregierung zugunsten einzelner politi-

scher Gruppen verstanden werden könnte.
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