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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Beteiligung am o.g. Verfahren möchten wir uns bedanken. Ergänzend zur 
Stellungnahme der im Landesbüro vertretenen Naturschutzverbände soll die nachfolgende 
Stellungnahme ausschließlich auf die verkehrlichen Belange eingehen. Wir bitten dringend 
darum, sie im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme zum Erläuterungsbericht zum Raumordnungsverfahren 
„Ortsumgehungen von Eberswalde bis Bad Freienwalde im Zuge der B 167 und 
B 158“ vom Dezember 2005 

 

1. Zur Qualität der im Erläuterungsbericht angebotenen Belegungswerte für Bestand und 
Prognose  

Notwendige Voraussetzung dafür, dass eine Maßnahme Sinn macht, ist ein positives Nutzen-Kosten-
Verhältnis, und dass dieses Nutzen-Kosten-Verhältnis günstiger ist als das möglicher alternativer 
Maßnahmen. 

Grundlegende, wenn auch noch nicht hinreichende Voraussetzungen dafür, das Nutzen-Kosten-
Verhältnis beurteilen zu können (und zwar so, dass es auch für Dritte, wie z.B. die Träger Öffentlicher 
Belange, nachvollziehbar ist), sind: 

• eine nach Leicht- und Schwerverkehr differenzierte Darstellung der Kfz-Belegung für den 
Bestandsfall im Untersuchungsraum, und, sofern relevant, im unmittelbar angrenzenden Raum, 
sowie eine nach Leicht - und Schwerverkehr differenzierte Quell-/Ziel-Matrix für den 
Untersuchungsraum 

• eine Darstellung des Prognose -Null-Falls, bei der - jeweils mit Angabe der Quellen für die 
entsprechenden Annahmen - für das Prognosejahr (hier: 2015) angegeben werden: 

- die angenommene Einwohnerentwicklung in den für die Prognose relevanten Städten und 
Räumen (hier: zumindest für Finowfurt, Eberswalde, Hohenfinow, Niederfinow, Falkenberg 
und Bad Freienwalde, ggf. auch für Neuruppin und Frankfurt (Oder)) 

- die angenommene allgemeine Entwicklung der Fahrleistung im Personen- und 
Güterverkehr (und wie die sich zusammensetzt) 

- eine Quell-Ziel-Matrix für den Verkehr des Untersuchungsraums, differenziert nach Leicht- 
und Schwerverkehr; hierfür sind in die Modellrechnungen wegen ihrer hohen und präzisen 
Aussagekraft sämtliche Verkehrsbefragungen einzubeziehen, die es im Untersuchungs raum 
und den angrenzenden relevanten Räumen seit der Wende gegeben hat – natürlich unter 
besonderer Gewichtung der zeitnächsten 

• eine Darstellung der Planfälle, bei denen - wiederum differenziert nach Leicht- und 
Schwerverkehr - auch angegeben wird 

- in welchem Maße in den Planfällen Neuverkehr in dem Sinne entsteht, dass die bisherigen 
Verkehrsbeziehungen intensiviert werden (Verlagerung von der Schiene auf den MIV sowie 
Wege, die vorher nicht unternommen wurden) 

- in welchem Maße in den Planfällen Neuverkehr durch größere räumliche 
Verkehrsverlagerungen entsteht (etwa dadurch, dass Bad Freienwalder jetzt über 
Eberswalde und die A 11 nach Berlin fahren statt bisher über die B 158, oder dass die B 167 
n zwischen der A 24 bei Neuruppin und Frankfurt (Oder) als Alternativtrasse zum Berliner 
Ring und zur A 12 genutzt wird).  

eine entsprechende Darstellung in einer nach Leicht- und Schwerverkehr differenzierenden Quell-
/Ziel-Matrix. 

Das Büro, das die Verkehrsuntersuchung durchgeführt hat, wird dies nicht ohne entsprechende Quell-
/Ziel-Matrizen getan haben, hätte diese also auch offenlegen können. 
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Der vorliegende Erläuterungsbericht einschließlich seiner angehängten „Verkehrsuntersuchung B 167n/ 
B 158n im Bereich Bad Freienwalde (OU Eberswalde, 2. Planungsabschnitt)“ mit ganzen dreieinhalb 
Seiten Erläuterungstext leistet hiervon nahezu nichts.  

Er ist in diesem Kernpunkt der Untersuchung dermaßen rudimentär, dass er gänzlich ungeeignet ist, als 
zentrale Grundlage für die Ermittlung einer nachvollziehbaren Nutzen-Kosten-Relation zu dienen. Er 
stellt eine nicht tragbare Zumutung dar und führt das Raumordnungsverfahren als ein demokratisches 
Verfahren, das u.a. den Trägern Öffentlicher Belange als Informations - und Beurteilungsgrundlage 
dienen soll, ad absurdum. 

Wir haben mit einigem Rechercheaufwand, der zu den Aufgaben der Verfasser der Antragsunterlagen 
gehört hätte, versucht, Daten öffentlich zugänglicher Quellen in Bezug zu Daten oder Aussagen aus 
dem Erläut erungsbericht zu setzen. Wir beschränken uns dabei auf den Teil der B 167 von Eberswalde 
bis Falkenberg. 

Im Jahr 2006 wurde im Rahmen der Arbeiten zum Luftreinhalteplan (LRP) in Eberswalde durch das Büro 
Dr. Hunger eine umfassende Verkehrszählung sowie -befragung durchgeführt. Auf der Basis der 
Erhebungsdaten wurde auch ein Prognose-Null-Fall ermittelt. Die LRP -Daten (ergänzt um Daten aus der 
Verkehrsstärkenkarte Brandenburg) finden sich in der folgenden Tabelle. 

 

Quelle Kfz SV Kfz SV Kfz SV Kfz SV Kfz SV

Verkehrsstärkenkarte Brbg. 2000 6.152 381 5.000 309
Erläuterungsbericht ROV 2000 22.000 9.000 7.000 7.000 5.000

Luftreinhalteplan Eberswalde 2006 16.795 16.655 9.960

Erläuterungsbericht ROV 2015 24.000 10.000 8.000 8.000 7.000
Luftreinhalteplan Eberswalde* 2015 16.350 14.100 8.450

*  dem Prognose-Null-Fall des Erläuterungsberichts entspricht im Luftreinhalteplan der dortige Planfall 1, 
der im Wesentlichen die Realisierung der B 167 n 1. BA beinhaltet

nördlich der 
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Es fällt in’s Auge, dass hier schon beim Bestand Daten nicht zusammenpassen: unmittelbar nördlich der 
Tramper Chaussee in Eberswalde, d.h. des Knotens, an dem B 167 und B 168 aufeinandertreffen, weist 
der Erläuterungsbericht mit 22.000 Kfz 30 % mehr Fahrzeuge aus als die Zählung von 2006. Umgekehrt 
liegt er gleich östlich dieses Punktes um 45 % unter dem Zählwert von 2006. Es fragt sich auch, wo die 
22.000 Kfz im Bestand des Erläuterungsberichts herkommen, wenn die B 167 dort unmittelbar östlich 
dieses Knotens 9.000 und die B 168 unmittelbar südlich dieses Knotens 5.000 Fahrzeuge zählt. Selbst 
wenn hier niemand über Eck fahren würde (was ausgeschlossen ist), käme man in der Summe nur auf 
14.000 Fahrzeuge.  

Ähnlich stark sind die Differenzen im Prognose-Null-Fall, bei dem beide Bundesstraßen wiederum nicht 
ausreichen, um zusammen die Verkehrsmenge nördlich des Knotens zu erzeugen, die der 
Erläuterungsbericht anführt.  

Unbedingt beachtenswert sind die sehr niedrigen Werte für den Schwerverkehr in der 
Verkehrsstärkenkarte Brandenburg 2000. Hierzu schweigt sich der Erläuterungsbericht grundsätzlich 
aus. 

Weiter fällt auf, dass der LRP im Prognose-Null-Fall im Unterschied zum Erläuterungsbericht keine 
Verkehrszunahme sieht: Nördlich der Tramper Chaussee nimmt der Kfz-Verkehr um 3 % ab, im 
Erläuterungsbericht hingegen um 9 % zu; unmittelbar östlich der B 169 nimmt er im LRP um 15 % ab, im 
Erläuterungsbericht um 11 % zu.  

Wo rührt die rund 10-prozentige Zunahme im Prognose-Jahr gegenüber dem Jahr 2000 im 
Erläuterungsbericht her, wenn die Einwohnerzahl von Eberswalde in diesem Zeitraum um 12 % abnimmt 
(davon 6 Prozentpunkte bereits bis Ende 2006, also etliche Monate vor Beginn des 
Raumordnungsverfahrens), und es für Bad Freienwalde nahezu genauso aussieht? Die 
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Einwohnerentwicklung der beiden Städte im Bestand wie in der Prognose des Amts für Statistik Berlin-
Brandenburg (Basis: 2004) ist der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

Eberswalde Bad Freienwalde Summe

Jahr Einwohner

Diff. ./. 
2000 
(%)

Diff. ./. 
2006 
(%) Jahr Einwohner

Diff. ./. 
2000 
(%)

Diff. ./. 
2006 
(%) Jahr Einwohner

Diff. ./. 
2000 
(%)

Diff. ./. 
2006 
(%)

2000 44.600 2000 13.900 2000 58.500

2006 41.800 -6,3 2006 12.800 -7,9 2006 54.600 -6,7

2010 40.500 -9,2 -3,1 2010 12.600 -9,4 -1,6 2010 53.100 -9,2 -2,7

2015 39.100 -12,3 -6,5 2015 12.200 -12,2 -4,7 2015 51.300 -12,3 -6,0

2020 37.100 -16,8 -11,2 2020 11.600 -16,5 -9,4 2020 48.700 -16,8 -10,8  

 

Ebenfalls nicht nachvollziehbar: Im Erläuterungsbericht beträgt im Prognose-Null-Fall die Kfz-Belegung 
der B 167 westlich von Tornow 8.000 Fahrzeuge. Bei einer Realisierung der B 167 n, Variante 3, sieht 
der Bericht für dasselbe Jahr und denselben Querschnitt 6.000 (B 167 alt) + 7.000 (B 167 n) = 13.000 
Kfz vor. Wo kommen die 5.000 Fahrzeuge für die Erhöhung der Belegung um 62 % her? Der 
Schwerverkehr kann hieran nur marginal beteiligt sein, selbst seine Verdoppelung durch die pure 
Realisierung der B 167 n würde lediglich ein Plus von wenigen hundert Fahrzeugen bedeuten.  

Eine Aussage wie „Durch Verbesserung der Erreichbarkeit aus Berlin werden der Fremdenverkehrsort 
Bad Freienwalde und die weiteren kleineren Fremdenverkehrsorte im weiteren Verlauf der B 167 
gestärkt“ (S. 122 f. Erläuterungsbericht) legt nahe, dass nach Auffassung der Vorhabensträger. nun 
auch Anteile des bisherigen Verkehrs zwischen Bad Freienwalde und Berlin den Umweg über Finowfurt 
und die A 11 nehmen werden.  

Die B 158 hat lt. Verkehrsstärkenkarte 2000 auf der Höhe der L 341 eine Belegung von 5.600 
Fahrzeugen. Großzügig angenommen, ein Drittel davon ist zwischen Bad Freienwalde und Berlin 
unterwegs, und davon würde sich in Zukunft wiederum ein Drittel für den rund 23 km oder 47 % 
längeren Weg (gemessen von Bad Freienwalde bis zu dem Punkt, an dem B 2 und B 158 in Berlin 
zusammentreffen) über Finowfurt entscheiden, dann wären das 620 Fahrzeuge, nicht einmal ein Achtel 
des angenommenen Neuverkehrs am Querschnitt westlich von Tornow. 

Da die Zahl der Fahrzeuge auf der geplanten Straße den wichtigsten Nutzenfaktor für die Nutzen-
Kosten-Relation darstellt, liegt es, wenn man die Straße durchbringen will, natürlich nahe, in den 
Unterlagen zum Raumordnungsverfahren diese Zahl bis zu dem Punkt hochzutreiben, von dem man 
annimmt, dass er von TÖB’s, die die Straße nicht von vornherein ebenfalls wollen, gerade noch 
hingenommen wird. Nur sollte man sich unbedingt die Mühe machen, diese Zahl mit möglichst 
plausiblen Argumenten zu stützen. Diese fehlen, die Daten sind unplausibel und nicht hinnehmbar. 

 

2. Zu der der B 167 n zugrundeliegenden Netzphilosophie und ihrem Verhältnis zu den konkreten 
Verhältnissen 

Das Erfordernis der B 167 n zwischen A 11 und Bad Freienwalde wird im Erläuterungsbericht 
nicht abgeleitet aus lokalen und regionalen Bedürfnissen, sondern aus der vorgängigen 
Filzstiftphilosophie des Blauen Netzes.  

Die Straßen- (und auch Bahn-) Netzstruktur in Brandenburg ist in hohem Maße charakterisiert durch 
Radialen, die von Berlin ausgehen. Deren hohe verkehrliche Bedeutung führte dazu, dass eine Reihe 
davon auch als Autobahnen ausgebildet wurden. Demgegenüber sind – wieder bezogen auf Berlin – die 
Tangenten sehr schwach ausgeprägt. So lag es nahe, im Nachwende-Enthusiasmus eine Stra-
ßennetzgeometrie zu entwerfen, die auch leistungsfähige Tagenten enthält. Dies führte u.a. zu einer Art 
neuem, dem Berliner Ring vorgelagerten Brandenburger Ring.  

Zu diesem gehört die B 167 von der B 5 auf der Höhe von Neustadt/Dosse über Neuruppin, Eberswalde 
und Bad Freienwalde nach Frankfurt (Oder). Dies – offenbar nach der Filzstiftfarbe des Entwerfers – 
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„Blaues Netz“ genannte Ausbaunetz, das dort, wo eine wichtige Radialrelation nicht über eine Autobahn 
verfügte, auch Radialen umfasste, wurde in jüngster Zeit ausgedünnt. Dies wurde sicherlich dadurch 
begünstigt, dass im Verkehrsministerium von der Referatsleiterebene aufwärts die Generation, zu deren 
kühnen Würfen das Blaue Netz gehörte, mittlerweile einer wesentlich pragmatischeren Generation Platz 
gemacht hat. So wurde u.a. der Abschnitt der B 167 westlich der A 24 gestrichen. 

Doch an der Netzbläue zwischen der A 24 und Frankfurt (Oder) wurde festgehalten. Zum einen sicher, 
weil Planungen – nicht der Bau – schon weit fortgeschritten sind. Zum anderen wohl auch, weil die 
Beteiligten auf kommunaler wie Landesebene über die Jahre hin sich gegenseitig die Notwendigkeit 
dieser Schnellstraße - trotz wiederholt aufkommender Zweifel auf der kommunalen Ebene - immer 
wieder gegenseitig versichert haben, so dass ein Zurück nun schwer vermittelbar wäre. Höchst 
widersprüchlicherweise wurde sogar, während andernorts das Blaue Netz aus Kostengründen reduziert 
wurde, ohne jegliches entsprechendes Verkehrsbedürfnis der Abschnitt der B 167 n zwischen A 11 und 
L 200 auf drei Spuren aufgeweitet.  

Ein Filzstiftstrich auf der Landkarte kann in hohem Maße planungsbedeutsam sein, aber er schafft nicht, 
oder nur in Maßen, den Verkehr, der einen entsprechenden Straßenausbau auch rechtfertigen würde.  

 

3. Der Schnellstraßenbedarf zwischen A 24 und A 11 

Die Belegung der B 167 westlich von Zerpenschleuse weist in der Regel bescheidene Verkehrsstärken 
von 3.500 bis 5.000 Kfz auf, die Zahl der Lkw liegt nahezu durchweg unter 500 und in der Regel 
zwischen 300 und 400 Fahrzeugen. Hierfür gibt es keinen Schnellstraßenbedarf.  

In gewissem Grade kann auch das Angebot im Öffentlichen Verkehr als Indikator für die 
Personenverkehrsnachfrage betrachtet werden. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg bietet von 
Eberswalde Hbf nach Zerpenschleuse (20 km) pro Tag sechs Verbindungen mit unter 1.10 Stunden 
Fahrzeit an, die letzte Verbindung um 14.41 Uhr. Nach Liebenwalde (30 km) fährt man bereits am 
günstigsten per Bahn nach Berlin-Gesundbrunnen, von dort mit der S-Bahn nach Oranienburg und dann 
mit dem Bus nach Liebenwalde. Fahrzeit: über 2 Stunden. Mit dem Fahrrad wäre man schneller. Auch 
nach Löwenberg (48 km) geht es über Berlin-Hohenschönhausen oder Berlin-Gesundbrunnen. Das 
heißt: wenn das ÖV-Angebot aus der  Personenverkehrsnachfrage resultiert, muss diese sehr gering 
sein. 

4. Der Schnellstraßenbedarf zwischen A 11 und Bad Freienwalde 

Im November 1995 wurde in Eberswalde eine umfangreiche Verkehrsbefragung durchgeführt 
(KommunalData: Eberswalder Schwung. Abschnitt Osttangente – Lichterfelder Weg. Sondergutachten 
Verkehr. Im Auftrag des Stadtplanungsamts Eberswalde. März 1996). Erhebungsorte waren die beiden 
Stellen, an denen man in Eberswalde die Bahnlinie Berlin – Pasewalk queren kann: Die Brücke der B 
167 am Hauptbahnhof und der schienengleiche Bahnübergang am Tierpark. In der Zeit von 7 bis 11 Uhr 
und von 14 bis 18 Uhr wurden an der Brücke 2.071 und am Tierpark 379 Fahrzeugführer befragt, die in 
westliche Richtung fuhren. 

Vom erhobenen Verkehr waren 56 % Eberswalder Binnenverkehr (inkl. der eingemeindeten Ortsteile 
Sommerfelde und Tornow), 37 % Quell-/ Zielverkehr und 7 % Durchgangsverkehr. Soll der Sinn einer 
Ortsumgehung und ihre verkehrlich optimale Lage ermittelt werden, sind die Gemeinden Eberswalde 
und Finowfurt wegen ihrer sehr engen Verkehrsbeziehungen als eine Einheit zu betrachten. Bezogen 
auf diese Einheit waren 64 % Binnenverkehr, 33 % Quell-/ Zielverkehr und 3,4 % Durchgangsverkehr. 
Das waren – in den acht Erhebungsstunden – 361 Fahrzeuge, d.h. inkl. Rückfahrten 722 Fahrzeuge. 
Von diesen 3,4 % sind noch die Verkehre abzuziehen, die Eberswalde in Richtung Lichterfelde, Britz, 
Chorin, Oderberg, Trampe und Spechthausen verlassen oder von dort kommen. Mit anderen Worten: 
Der Durchgangsverkehr über die B 167 ist in Eberswalde/ Finowfurt eine nahezu 
vernachlässigbare Größe. 

Die Gutachter rechneten die 722 Fahrzeuge auf großzügig betrachtet 1.500 Kfz/24 Std hoch und prüften 
anhand der erhobenen Quell-/Zielbeziehungen, wieviel davon eine Nordtangente (B 167 n längs des 
Kanals)  

- nicht benutzen würden (ca. 300 Kfz),  

- auf kurzem Abschnitt benutzen würden (ca. 300 Kfz),  
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- bis zur A 11 benutzen würden (ca. 600 Kfz)  

- und nach Westen über die A 11 hinaus benutzen würden (ca. 300 Kfz).  

Das heißt: auf einer im Jahr 1996 realisierten B 167 n wären am Tag zusammen rund 300 Kfz von 
östlich von Eberswalde nach westlich der A 11 und umgekehrt gefahren. Man mag eine beliebige 
Prozentzahl an Neuverkehr durch die Attraktivität der neuen Straße aufschlagen: Den großräumigeren 
Verkehr, für den die Straße gebaut werden soll, gibt es nicht.  

Er hat sich auch nicht inzwischen eingestellt. Im Rahmen des Luftreinhalteplans für die Stadt 
Eberswalde wurde 2006 ebenfalls eine Verkehrsbefragung durchgeführt. Für den Durc hgangsverkehr 
zwischen der östlichen und der westlichen Stadtgrenze von Eberswalde wurden 974 Fahrten in 24 
Stunden ermittelt. Von diesen wären noch die – beträchtlichen – Verkehre abzuziehen, die nur bis 
Finowfurt wollen. Das bestätigt die Ergebnisse der zehn Jahre vorher durchgeführten Erhebung.  

Das heißt: aus Sicht einer gewünschten Schnellverbindung zwischen der A 24 und Neuruppin über 
Eberswalde und Bad Freienwalde nach Frankfurt (Oder) liegt Eberswalde mit seiner  über 10 km langen 
Ortsdurchfahrt zweifellos im Wege, aber es liegt für außerordentlich wenige Fahrzeuge im Wege, so 
wenige, dass eine eigene Straße hierfür auch nicht annähernd zu rechtfertigen ist. Dies gilt für die B 167 
n, Planungsabschnitt 1, dies gilt auch für den Planungsabschnitt 2 zwischen Eberswalde und Bad 
Freienwalde. Pro durch die Straße beschleunigtes Fahrzeug wäre der Aufwand immens. Zugleich ist, 
wie zu zeigen sein wird, die Entlastung der Ortslagen – eine Art Kollateralnutzen der Straßen des 
Blauen Netzes - minimal. In Eberswalde und Finowfurt würde die B 167 n für nahezu alle, die zur A 11 in 
Richtung Berlin wollen, beträchtliche Umwege erzeugen. Und: ihre Planung verhindert seit 15 Jahren 
sinnvolle und die Stadt und Finowfurt tatsächlich entlastende verkehrliche Lösungen. 

 

5. Was bringt die B 167 n OU Eberswalde bis Bad Freienwalde für Falkenberg, Hohenfinow, 
Tornow, Sommerfelde und die Eberswalder Inne nstadt? 

Die Varianten 1 und 2 brauchen hier nicht diskutiert zu werden. Sie scheiden, wie schon im 
Erläuterungsbericht dargestellt, aus naturschutzrechtlichen Gründen aus. Die Variante 3, 
Vorzugsvariante des Erläuterungsberichts, bringt für Falkenberg und Hohenfinow starke, für Tornow und 
Sommerfelde auf der B 167 alt geringfügige Entlastungen, sie belastet die beiden Dörfer aber von einer 
zusätzlichen Seite, so dass sie nun Verkehr von gleich zwei Seiten haben. Das wird eine ganze Reihe 
von Grundstücken stark abwerten. Von der Belastungssituation her fahren die beiden Dörfer mit dem 
Status quo günstiger.  

Die Entlastung der Eberswalder Innenstadt würde unter der Wahrnehmbarkeitsgrenze liegen. 
Damit würde auch der Kernbereich der Altstadt nach wie vor durch so hohe Verkehrsmengen belastet, 
dass es vermutlich nicht einmal möglich sein würde, die Grenzwerte für die Lärm- und 
Feinstaubbelastung einzuhalten. Das würde die Stadt zwingen, eine eigene bauliche Lösung für eine 
Ostumfahrung ihrer Altstadt zu schaffen, über die sie seit Langem debattiert.  

Eine solche Lösung würde im Fall des Eichwerderrings oder der sogenannten Hausbergtrasse eine 
schlechte, da von dauerhaft provisorischem Charakter und ebenfalls stark innenstadtbelastend sein. 
Oder sie würde im Fall der Schellengrundtrasse, wie sie im bisherigen VEP figuriert, eine für die Stadt 
gute Lösung sein, aber die B 167 n östlich von Eberswalde noch überflüssiger machen als sie es 
ohnehin schon ist. Vor diesem Hintergrund ist für eine solche Lösung auch keine Unterstützung durch 
das Land anzunehmen. 

Die Anbindung einer B 167 n östlich der L 200 am Oder-Havel-Kanal ist zwangsläufige Folge des 
Verfahrensstands zur Planung des ersten Planungsabschnitts der B 167 n zwischen A 11 und L 200. 
Insofern trägt die Planung der B 167 n Ost zur Zementierung dieser sogenannten „Nordtangente“ (B 167 
n West) von Finowfurt und Eberswalde bei. Doch diese ist nicht nur überflüssig, sondern für die 
Stadt und für Finowfurt schädlich. Sie trägt zur Entlastung der B 167 alt nichts Nennenswertes bei, 
bringt der L 200 zwischen Nordende und Innenstadt eine hohe Neubelastung, sorgt z.T. für erhebliche 
Umwege und verhindert Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Eberswalde und Finowfurt antworten 
statt auf die Filzstiftphilosophie vom schnellen Weg zwischen Neuruppin und Bad Freienwalde, für den 
es, wie oben gezeigt, nur verschwindend wenige Nachfrager gibt und in absehbarer Zeit auch keine in 
auch nur annähernd relevantem Ausmaß geben wird.  
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In die für die „Nordtangente“ ermittelte Belegung sind Verkehrsströme eingegangen, die, wie auch im 
Luftreinhalteplan vermerkt ist, durch die Verlegung der AS Finowfurt nach Norden erst künstlich dort 
hingedrückt werden mussten. Bisherige Verkehrsbefragungen haben für die AS Finowfurt ergeben, dass 
vier Fünftel der Fahrzeuge, die hier auf die A 11 fahren oder von ihr kommen, nach oder von Süden 
unterwegs sind. Sie werden durch eine nach Norden gerückte Anschlussstelle zu z.T. erheblichen 
Umwegen gezwungen. Ein Finowfurter, der über die Autobahn nach Berlin will, muss hierzu einen von 
1,6 auf 5,7 km verlängerten Weg fahren. Wesentlich günstiger für die Finowfurter und den größten Teil 
der Eberswalder wäre die Beibehaltung der gegenwärtigen Anschlussstelle, besser noch ihre Verlegung 
nach Süden mit Anbindung des Gewerbegebiets Flugplatz Finow.  

Für Eberswalde und Finowfurt gibt es – zwischenzeitlich auch beschlossene, aber angesichts von Sog 
und Druck des Landes wieder in den Hintergrund gedrängte – Konzeptionen, die wesentlich 
ortsgerechter, wirtschaftsförderlicher, umweltfreundlicher und kostengüns tiger sind als die B 167 n West. 
Diese Konzeptionen wurden vom Land kategorisch zurückgewiesen, da sie nicht mit der Philosophie des 
Blauen Netzes kompatibel sind.  

Im Folgenden sollen einige Leistungen genannt werden, die der Erläuterungsbericht einer B 167 n Ost 
zuschreibt, die entweder keinen Sinn machen oder durch andere Lösungen aber überhaupt erst oder 
wesentlich besser erreicht würden: 

• Die Erreichbarkeit im Land soll verbessert und zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des 
strukturschwachen Raumes beigetragen werden. (S. 2) 

Die gegenwärtig und auch künftig stärkste Verkehrsbeziehung im Untersuchungsraum besteht zwischen 
diesem und dem Verkehrsraum Eberswalde/ Finowfurt. Die gegenwärtig und auch künftig stärkste 
Verkehrsbeziehung des Verkehrsraums Eberswalde/ Finowfurt nach Westen über Finowfurt hinaus 
besteht zwischen diesem und der A 11 in Richtung Süden.  

- Daraus folgt aus Richtung Bad Freienwalde eine möglichst stadtverträgliche Verbindung nach 
Eberswalde hinein. Eine Ostumfahrung der Altstadt von Eberswalde müsste den Verkehr von 
Tornow, Sommerfelde und Ostend mit aufnehmen können und würde daher am günstigsten 
westlich von Ostend von der Freienwalder Straße (B 167) nach Nordwesten führen. Sie müsste 
einen Anschluss an die Bollwerkstraße und nach Möglichkeit an’s Leibnizviertel haben. 

- Daraus folgt von Westen her ein umwegfreier Zugang nach Finowfurt und Finow von der südlichen 
A 11  her. 

- Tornow und Sommerfelde ist auch wirtschaftlich (Erhalt des Wohn- und Erholungswerts) mehr mit 
dem Status quo gedient als mit einer zusätzlichen Belastung durch eine Schnellstraße. 

- Dem Zentralen Ort Neuruppin - im Erläuterungsbericht mehrfach angeführt - ist mit einer guten 
Erschließung für die unmittelbare Umgebung und einem leistungsfähigen Anschluss an die A 24 
wesentlich mehr gedient als mit einer Schnellstraßenverbindung nach Eberswalde.  

- Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B), Stand 6.7.2007, formuliert: 
„Großräumige und überregionale Verkehrsverbindungen zwischen den Zentralen Orten sind 
vorrangig zu sichern und nachfragegerecht zu entwickeln.“ (6.2) Es heißt: „nachfragegerecht“, 
nicht: trotz geringer oder gar äußerst geringer Nachfrage wie beim Durchgangsverkehr von 
Eberswalde. Und vor allem: Die Baubegehren der Verfechter der Ausbauparameter des Blauen 
Netzes können nicht als die hier gemeinte Nachfrage gelten. Bisher taten sie das offensichtlich.  

- In der Festlegungskarte des LEP B-B mit den großräumigen Vernetzungen sind mit der B 167 
westlich der A 24 und mit der B 189 zwischen Perleberg und der nördlichen Landesgrenze auch 
Netzabschnitte als „nationaler und internationaler Verkehrskorridor“ gekennzeichnet, die das Land 
vor einigen Monaten aus dem Blauen Netz herausgenommen hat. Eine Flexibilisierung der 
Anforderungen an die erforderliche Leistungsfähigkeit durch das Verkehrsministerium ist also 
bereits Praxis. Sie ist daher im Prinzip auch für die B 167 zwischen der A 11 und Bad 
Freienwalde anwendbar.  
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- Der Erläuterungsbericht argumentiert durchgehend mit den Grundsätzen des Landesentwick-
lungsplans für den Gesamtraum Berlin Brandenburg (LEP GR) und dem Leitbild der Dezentralen 
Konzentration. Dieses Leitbild ist seit geraumer Zeit außer Kraft, und der LEP GR wird durch den 
LEP B-B ersetzt. Dieser setzt wesentlich stärker auf eine Stärkung der Zentralen Orte als Inseln 
und ihre gute Erreichbarkeit aus ihrem unmittelbaren Einzugsbereich sowie über die Radialen von 
Berlin als auf eine Vernetzung der zentralen Orte untereinander. Insofern folgt die Planung der B 
167 n einem politisch überholten raumordnerischen Leitbild.  

• Das Biosphärenreservat und auch der Naturpark Barnim profitieren auch von einer verbesserten 
Anbindung durch die B 167. (S. 15). 

Dem Biosphärenreservat wie dem Naturpark wäre mit einer weitgehenden Nulllösung östlich von 
Eberswalde und dem Verzicht auf eine Schnellstraße längs des Oder-Havel-Kanals und am Üdersee 
wesentlich mehr gedient. Beider Erreichbarkeit für den MIV ist auch jetzt völlig zufriedenstellend. Im 
Öffentlichen Verkehr hingegen, den eine Schnellstraße weiter schwächen würde, wäre sie sehr 
verbesserungsbedürftig. 

• Die B 167 n Variante 3 beeinträchtigt keine kommunalen Planungen. (S. 15) 

Das stimmt nur vordergründig. Tatsächlich beeinträchtigen die Planungen des Landes zur B 167 n die 
kommunalen Planungen von Eberswalde und Finowfurt nahezu seit der Wende in hohem Maße, da 
beide Gemeinden im Grunde Anderes brauchen und auch gerne wollen dürften als das Land ihnen 
bereit ist zu bieten oder zu gestatten.  

• Der verkehrliche Nutzen der Ortsumgehung [Var. 3] besteht im funktionsgerechten Ausbau der 
großräumigen Straßenverbindung auf das Niveau der Straßen des „Blauen Netzes“ des Landes 
Brandenburg und der damit verbundenen Verbesserungen der Erreichbarkeit der Zentralen Orte 
des Städtekranzes im äußeren Entwicklungsraum des Landes Brandenburg untereinander und mit 
der Metropole Berlin. (S. 15) 

Dass der Nutzen eines Ausbaus im Ausbau besteht, ist eine Tautologie. Mit der Verbesserung der 
Erreichbarkeit Neuruppins von Bad Freienwalde aus ist – angesichts des damit verbundenen Aufwands 
und der minimalen Nachfrage – nichts gewonnen. Die Erreichbarkeit Eberswaldes von Bad Freienwalde 
aus ist bereits jetzt gut. Sie würde wesentlich mehr verbessert, wenn man die bereits bestehende 
Verbindung verbessern würde und v.a. eine stadt verträgliche Trasse in die Innenstadt von Eberswalde 
hinein bauen würde als durch die Variante 3, die man, um in die Innenstadt zu gelangen, zwischen 
Tornow und Sommerfelde wieder verlassen muss, weil sie weiter nordwestlich erst wieder an einer 
Stelle (Nordende) an die Stadt anbindet, an der kaum jemand in die Stadt hinein will, und von der aus 
erst einmal ein – relativ stauanfälliger – Umweg in die Stadt führen würde.  

Die Erreichbarkeit der Metropole Berlin wird durch die B 167 n West aufgrund erzwungener und z.T. 
beträchtlicher Umwege verschlechtert. Außerdem wird dadurch die Möglichkeit tatsächlicher 
Verbesserungen (etwa einer Anschlussstelle Flugplatz) verbaut. Sollte mit der Verbesserung der 
Erreichbarkeit Berlins auch Bad Freienwalde gemeint sein, setzt dies voraus, dass man einen über 20 
km langen Umweg, der die Fahrstrecke nach Berlin um fast 50 % verlängert (s.o.), als Gewinn 
betrachtet.  

• Der verkehrliche Nutzen [der Var. 3] besteht darüber hinaus in der Entlastung der 
Ortsdurchfahrten vom Durchgangsverkehr durch die Verkehrsverlagerung auf die Ortsumgehung, 
der damit einhergehenden Fahrzeitgewinne der Einzelfahrten und aller Fahrzeuge. (S. 15) 

Tatsächlich handelt es sich mindestens so sehr um eine Entlastung des Durchgangsverkehrs von den 
Ortsdurchfahrten wie um eine Entlastung der Ortsdurchfahrten vom Durchgangsverkehr. Die B 167 n 
wird nicht geplant, um die Ortsdurchfahrten zu entlasten. Das hätte in Finowfurt und Eberswalde 
zu gänzlich anderen Lösungen führen müssen. Die Entlastung der Ortsdurchfahrt gilt für Falkenberg 
und Hohenfinow. Für Tornow und Sommerfelde ist sie eher zweischneidig, da sie mit einer rückwärtigen 
Belastung beider Dörfer bezahlt wird, was unterm Strich stärker belastet als der Status quo.  

In Eberswalde und Finowfurt ist das Verhältnis eindeutig: Der Durchgangsverkehr wird von der 
Ortsdurchfahrt entlastet. Da für Eberswalde und Finowfurt nicht der Durchgangsverkehr das Problem ist, 
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sondern der Quell-/ Ziel- und Binnenverkehr, müsste es dort darum gehen, die Ortsdurchfahrt von 
diesen zu entlasten. Planung und Bau der B 167 n verhindern dies.  

Addiert man die Fahrzeitgewinne der Fahrzeuge des Durchgangsverkehrs und der Fahrzeitverluste von 
Binnen- und Quell-/ Zielverkehr durch erzwungene Umwege oder erst recht durch die nicht gebauten 
wesentlich besseren Lösungen, ergibt sich ein hohes Überwiegen von Fahrzeitverlusten im Raum 
Eberswalde durch die B 167 n. 

• Die B 167 n Variante 3 ist gut mit dem Straßennetz verknüpft. (S. 15) 

Sie ist sehr schlecht mit dem Straßennetz verknüpft. Eberswalde wird westlich von Tornow sowie erst 
wieder in Nordende (an der L 200) angebunden. Eine Verknüpfung mit der Innenstadt fehlt (was 
wiederum zeigt, dass die Straße nicht zum Nutzen der Stadt, sondern zum Nutzen des 
Durchgangsverkehrs geplant wurde). Das bedeutet in beiden Fällen längere Wege vom Anbindepunkt 
bis in die Innenstadt. 

• Durch die Entlastung der Gemeinden vom Kfz-Verkehr, insbesondere auch dem nicht 
ortsbezogenen Schwerlastverkehr ist mit einer Abnahme von Staus vorrangig in Eberswalde und 
Bad Freienwalde sowie einer Abnahme der Lärm- und Schadstoffimmissionen, einer Erhöhung 
der Attraktivität und einer deutlichen Erhöhung der Verkehrssicherheit zu rechnen. (S. 16) 

Der Schwerlastverkehr war den Verfassern des Erläuterungsberichts und der Verkehrlichen 
Untersuchung nicht eine einzige Zahl in beiden Papieren wert. Da er sie offenbar nicht interessiert, 
könnten sie sich Aussagen hinsichtlich der Entlastung vom Schwerlastverkehr sparen. Ähnliches gilt für 
die Staus in Eberswalde und Bad Freienwalde. Sie werden nicht durch die wenigen Lkw erzeugt. Und da 
ihre Belegungswerte in dem einzigen Bereich der Innenstadt von Eberswalde, für den noch 
Belegungswerte angegeben sind, nicht stimmen (und, da sie nicht zusammenpassen, auch nicht 
stimmen können), sollten die Vff. über Stau besser nicht fabulieren.  

Im Übrigen ist die Entlastung der Innenstadt von Eberswalde durch die aus stadtverkehrlicher Sicht 
unsinnige Anbindung der B 167 n westlich von Tornow und nördlich von Nordende minimal. Die 
Minderung der Lärmimmissionen nördlich des Knotens, an dem B 167 alt und B 168 zusammentreffen, 
geht gegen Null, die Abnahme der Schadstoffimmissionen wird sehr gering sein. Eine Erhöhung der 
Verkehrssicherheit wird nicht den Grad der Nachweisbarkeit erreichen. Die Attraktivität dieses Bereichs 
ist heute sehr gering und wird sich durch die B 167 n nicht verbessern. Im Gegenteil: Der Bau der B 167 
n wird die gegenwärtig beklagenswerte Situation zementieren und eine Verbesserung nachhaltig 
verhindern.  

Deutlich verbessern wird sich die Situation in Falkenberg und Hohenfinow. In Sommerfelde und Tornow 
mag es tendenziell geringfügig weniger Unfälle geben (ebenfalls unter der Nachweisgrenze), ansonsten 
ändert sich wenig, und die Attraktivität der Orte wird durch Verkehr von nunmehr zwei Seiten nicht 
zunehmen. Im Gegenteil. 

• Die Fahrzeit zwischen Baubeginn und Bauende wird sich um 59 % (B 167 n) und 54 % 
(Westumgehung Bad Freienwalde) verringern. (S. 16) 

Das mag so sein. Aber wer in die Eberswalder Innenstadt will, wird nicht bis zum Baubeginn an der L 
200 fahren, sondern zwischen Tornow und Sommerfelde die B 167 n verlassen. Sein Fahrzeitgewinn 
vermindert sich also kräftig. Außerdem dürfte der Zeitgewinn auf dem Weg bis zum Baubeginn in 
Nordende nur für so viel Fahrzeuge gewertet werden, wie auch heute oder im Prognose-Null-Fall zum 
Punkt des Baubeginns oder über diesen hinaus fahren wollen. Das sind auf jeden Fall ganz erheblich 
weniger als die, die auf der Umgehungsstraße zwangs läufig dort vorbeikommen, weil sie weiter nach 
Westen wollen. Außerdem werden weiter westlich, d.h. zwischen L 200 und A 11, durch dieselbe B 167 
n für sehr viele Fahrzeuge auf dem Weg zur Autobahn nach Süden Umwege erzwungen, die auch 
Fahrzeitverluste ergeben.  

• Die Trennung der großräumigen Verbindungsfunktion der B 167 von regionalen Ver-
bindungsfunktionen und Erschließungsfunktion des untergeordneten klassifizierten Straßennetzes 
führt zu einer leistungsfähigen Verkehrsanlage. (S. 16) 
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Das ist, mit Verlaub, Unfug und vermutlich aus irgendeinem älteren Erläuterungsbericht anderen Orts 
übernommen. Es entspricht zwar als Zielvorstellung den Grundsätzen des ehemals zuständigen 
Referatsleiters im Verkehrsministerium (Frage an Referatsleiter Dr. D.: „Sehe ich das richtig: die 
stadtfernere Ortsumgehungs-Variante dient nur dem Durchgangsverkehr, die stadtnähere auch dem 
Quell-/ Zielverkehr, schlägt also zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber Sie haben was gegen die zweite 
Fliege.“ Antwort: „Ja, so kann man das sehen.“), kann aber heute nicht mehr Grundlage von 
Straßenplanungen für einen Siedlungraum wie den von Eberswalde/ Finowfurt sein. 

Trüge die B 167 n allein den Verkehr der großräumigen Verbindungsfunktion, könnte man sie, wäre da 
nicht die hohe zulässige Höchstgeschwindigkeit, als Spielstraße nutzen. Hier sei daran erinnert, dass 
bereits im Jahre 2004 ein Faltblatt des MSWV Brandenburg „Wege zur Verkehrsentlastung der 
Brandenburger Innenstädte“ formulierte: „Viele Städte und Gemeinden haben aber kurzfristig keine 
Aussicht auf eine ‚große Lösung’ durch eine weiträumige und entsprechend teure Ortsumgehung. Durch 
eine weniger aufwändige ‚kleine Lösung’ ist es für solche Kommunen jedoch vorstellbar, dass die 
sensiblen Stadtkerne deutlich schneller entlastet werden.“ Illustriert wird dies ausgerechnet durch ein 
Foto aus der Eberswalder Innenstadt. Den Gemeinden Eberswalde und Finowfurt wäre tatsächlich in 
hohem Maße mit einer „kleinen Lösung“ gedient. Das für das Faltblatt verantwortliche Ministerium 
besteht hingegen auf einer „großen“.  

Es kann wirklich nicht sein, dass im Jahr 2007, nach politisch aufwändiger Änderung des Leitbilds der 
Raumplanung mit dem Argument der Nicht-mehr-Finanzierbarkeit des alten Leitbilds, ein Landesbetrieb 
für Straßenwesen daherkommt und die Trennung von großräumigen Verbindungsfunktionen von 
regionalen Verbindungsfunktionen in einem Raum preist, in dem diese Trennung angesichts der 
bestehenden und auf lange Zeit absehbaren Verkehrsnachfrage den blanken Luxus darstellt – mit einem 
Kostenaufwand von 40 Mio € allein für die B 167 n Ost und beträchtlichen Eingriffen in Natur und 
Landschaft! 

• Die Verbindungsachse zwischen den Zentren des Städtekranzes ... wird gestärkt. Die 
Erreichbarkeit der Autobahnen und somit auch die Verbindungen ... mit der Metropole Berlin und 
den Zentren des engeren Verflechtungsraumes als auch den Zentren außerhalb des Landes 
Brandenburg werden verbessert. (S. 16) 

Auch das wird schon aus anderen Berichten übernommen worden sein. Zur Relevanz der 
Verbindungsachse zwischen den Zentren des Städtekranzes angesichts der minimalen Nachfrage s.o., 
zu den neuen Umwegen zur Metropole Berlin ebenfalls s.o. . Es wird sich vermutlich niemand beim 
Schreiben dieses Absatzes überlegt haben, welche Zentren außerhalb Brandenburgs er hier meinen 
könnte. Nach Schwedt wäre von Bad Freienwalde aus der Weg über die L 200 ein großer Umweg und 
über die A 11 völlig unsinnig. Sinn würde es machen, von Bad Freienwalde nach Prenzlau den Weg 
über die L 200 und L 23 zur AS Britz und dann über die A 11 zu nehmen, aber alle wieviel Tage fährt 
jemand von Bad Freienwalde nach Prenzlau? 

• Förderung des Leistungsaustausches von Waren, Produkten, Dienstleistungen und Arbeitskräften 
im Wirtschaftsraum Brandenburg und Berlin und im überregionalen Wirtschaftsraum.  

Dadurch Stärkung der Entwicklung des Gesamtraums und der Wirtschaftskraft der Region. (S. 17) 

Das ist so allgemein und allumfassend, dass es garnicht falsch und damit auch nicht richtig sein kann. 
Es trifft auf jedes beliebige Straßenbauprojekt gleich wo in Brandenburg zu. Solche Aussagen sollte man 
dem Leser ersparen, es sei denn, man konkretisiert dies:  

- Um welche Waren (wie unterscheiden sie sich von „Produkten“?) geht es, und in welchem Umfang 
(lt. Verkehrsstärkenkarte 2000 werden an Querschnitten der B 167 zwischen Bad Freienwalde und 
Eberswalde pro Tag zwischen 300 und 400 Lkw gezählt) werden sie heute transportiert? Welchen 
Vorteil bringt es für die Region, wenn ihr Transport etwas weniger Zeit benötigt?  

- Wieviel Arbeitskräfte („Dienstleistungen“ lassen sich nicht transportieren) nutzen die B 167? 
Welchen Effekt hat es, wenn sie u.U. schneller von Bad Freienwalde an ihr Ziel in Eberswalde 
kommen (wobei, wie gesehen, Zeitgewinne auf dem Abschnitt zwischen Tornow und Nordende 
fiktive sind, da nach Nordende wesentlich weniger wollen als eine künftige B 167 n Fahrzeuge 
aufwiese.  
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Inwiefern stärkt der geringfügig schnellere Arbeitskräftetransport die Wirtschaftskraft der Region? 
Schafft es in Eberswalde mehr Arbeitsplätze, wenn die Bad Freienwalder morgens zehn Minuten 
länger schlafen können, bevor sie sich nach Eberswalde aufmachen? Oder lassen sich die 
Eberswalder durch die bessere Erreichbarkeit von Bad Freienwalde eher dazu verlocken, die in 
Bad Freienwalde sonst leer stehenden Arbeitsplätze zu füllen?  

- Nicht beachtet wurden die Einkaufsfahrten: vielleicht verlockt die schnellere Verbindung die Bad 
Freienwalder dazu, ihren Wochenendeinkauf statt in der eigenen Stadt in Eberswalde oder 
Finowfurt zu erledigen. Das erzeugt beträchtliche Umweltkosten, stärkt aber die Stärken von 
Eberswalde (und schwächt Bad Freienwalde). 

• Potenzieller Ausgleich der Unterschiede zwischen engerem Verflechtungsraum und äußerem 
Entwicklungsraum durch bessere Erreichbarkeit der Metropole Berlin sowie der 
Siedlungsschwerpunkte Eberswalde und Bad Freienwalde. (S. 17) 

Welche Unterschiede sind hier gemeint? Wie sehen die Unterschiede zwischen dem engeren 
Verflechtungsraum und dem äußeren Entwicklungsraum aus, die durch eine bessere Erreichbarkeit von 
Bad Freienwalde potenziell ausgeglichen werden? Wenn den Autoren des Erläuterungsberichts 
tatsächlich nichts Gescheiteres einfällt, als solch nichtssagender Verbalnebel, und der Auftraggeber des 
Berichts offenbar mehr auch nicht einfordern kann oder will, wird es wohl auch nichts Gescheiteres 
geben. 

• Stärkung der Möglichkeiten der europäischen Zusammenarbeit zwischen dem Bundesgebiet und 
Polen. (S. 17) 

Diese Möglichkeiten bestehen über die heutige B 167 auch jetzt schon. Die Nachfrage wird einen 
geringen Bruchteil der 300 bis 400 Lkw-Fahrten am Tag ausmachen. Im Personenverkehr ginge es im 
Wesentlichen um geringe Zeiteinsparungen  bei Einkaufs - und Freizeitfahrten nach und von jenseits der 
polnischen Grenze, ebenfalls in sehr bescheidenem Umfang. Was bringt das der Region, und in 
welchem Verhältnis steht der Gewinn zu den Baukosten der Straße und der Beeinträchtigung von 
Wohnumfeld, Erholungs- und Naturraum? 

• Verbesserung der Erreichbarkeit traditioneller Erholungsgebiete von Berlin im Brandenburger 
Umland. (S. 17) 

Es wäre schön, wenn hier gesagt würde, welche traditionellen Erholungsgebiete gemeint sind. 
Werbellin-, Grimnitz- und Parsteiner See können nicht gemeint sein, deren Erreichbarkeit verbessert 
sich durch die B 167 n zwischen Eberswalde und Bad Freienwalde in keiner Weise. Auch die 
Erreichbarkeit von Kloster Chorin und Schiffshebewerk per Pkw wird nur durch die B 167 n West 
verbessert. Beide sind aber auch per Bahn erreichbar, die so noch unattraktiver wird. Außerdem kann es 
nicht angehen, Naherholungsräume wie den Naturpark Barnim südlich der B 167 oder das Finowtal 
durch den Bau einer Schnellstraße zu schädigen, um von weither Pkw-Verkehr in die Region zu ziehen, 
um sich hier zu erholen.  

• Förderung der Attraktivität von Siedlungsschwerpunkten im äußeren Entwicklungsraum. (S. 17) 

Das Gegenteil ist der Fall. Die Attraktivität von Eberswalde als Siedlungsschwerpunkt nimmt durch den 
Bau der B 167 n Ost nicht im geringsten zu, da sie zur verkehrlichen Entlastung der Stadt nur einen 
vernachlässigbaren Beitrag leistet, im Übrigen aber den Bau der B 167 n West zementiert, der die 
Attraktivität der Stadt als Siedlungsschwerpunkt eher mindert. Insbesondere verhindert er – wie schon 
oben ausgeführt – verkehrliche Lösungen, die für die Attraktivität der Stadt wesentlich dienlicher und 
dringend erforderlich sind. 

• Es ist mit raumordnerisch gewünschtem Einwohnerzuwachs in den Zentren des äußeren 
Entwicklungsraums zu rechnen. (S. 17) 

Meinen die Autoren das wirklich ernst? Sind sie tatsächlich der Auffassung, dass die Verminderung der 
Fahrzeiten zwischen Eberswalde und Bad Freienwalde Personen aus anderen Regionen veranlasst, 
nach Eberswalde, Bad Freienwalde oder in den Raum dazwischen zu ziehen? Und, weil man von dort 
so schnell nach Berlin kommt, vielleicht weiterhin dort zu arbeiten? Oder schafft die Möglichkeit, 
schneller hin und her zu fahren, Arbeitsplätze, die sich dann durch Zuzügler besetzen lassen, weil die 



 12 

arbeitslosen Eberswalder oder Bad Freienwalder lieber bei Hartz IV bleiben? Oder wird dadurch, dass 
sich Eberswalder und Bad Freienwalder durch die verbesserten Verkehrsmöglichkeiten etwas leichter 
kennenlernen können, die Geburtenrate erhöht? Und all das in einem Ausmaß, dass die massiven und 
anhaltenden Einwohnerverluste beider Städte (s. Tabelle oben) mehr als ausgeglichen werden?  

Schon im Raumordnungsverfahren zum ersten Bauabschnitt ist mit starken und völlig unrealistischen 
Einwohnerzuwächsen gearbeitet worden. Vielleicht waren diese auch dort als unmittelbare Folge der 
geplanten Straße eingeplant worden. 

• Die Attraktivität regional bedeutsamer Gewerbegebiete wie in Eberswalde wird erhöht. (S. 17) 

Wohl kaum durch die B 167 n Ost. Für die Einkaufszentren kommt es auf eine gute Binnenerreichbarkeit 
an, diese wird durch die B 167 n Ost nicht tangiert. Für die Gewerbegebiete im engeren Sinne zählt v.a. 
die Anbindung an die A 11. Auch diese liegt nicht zwischen Eberswalde und Bad Freienwalde. 

• Die verkehrliche Entlastung der Siedlungsgebiete von Eberswalde mit Sommerfelde und Tornow 
sowie der Dorfkerne von Hohenfinow und Falkenberg und des Siedlungsgebietes der Kurstadt 
Bad Freienwalde führt zu Verbesserungen des Wohnumfelds und der Siedlungsstrukturen dieser 
Orte. (S. 17) 

Eberswalde wird, wie gesagt, nicht ent - sondern belastet, da mögliche und grundlegende Entlastungen 
durch den Bau der B 167 n verhindert werden. Sommerfelde und Tornow gewinnen auch nichts, da sie 
nun von zwei Seiten belastet werden. Wirklich entlastet werden die Ortsdurchfahrten von Hohenfinow 
und Falkenberg. Zur Beurteilung der Situation in Bad Freienwalde fehlt uns eine hinreichende 
Ortskenntnis. Bewertet man die verhinderte Entlastung korrekterweise als Belastung und gewichtet Ent- 
und Belastung nach der Anzahl der Ent - und Belasteten, dürfte die Belastung bei weitem überwiegen.  

 

Das Kapitel 4 „Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Raum“ bringt 
gegenüber den bisher aufgeführten Punkten im Wesentlichen Wiederholungen. Es soll daher nur auf 
einige wenige Aussagen eingegangen werden.  

• Auch die Tourismusschwerpunkte wie das Kurbad Bad Freienwalde und der Erholungsort 
Falkenberg werden über die B 167 an die Mittelzentren und die Metropole angebunden. (S. 86) 
Eine verbesserte Erreichbarkeit gilt direkt für die Verbindungen zwischen Berlin und dem 
Mittelzentrum Eberswalde sowie dem Kurort Bad Freienwalde. (S. 87) 

Der über 20 km lange, nahezu 50 % betragende Umweg von Bad Freienwalde über die A 11 nach Berlin 
wird demnach tatsächlich als eine relevante positive Leistung der B 167 n betrachtet. 

• Der wesentliche Standortvorteil eines störungsfreien und zügigen Verkehrs kann in Eberswalde 
mit werktäglichen Durchschnittsbelastungen von 22.000 Kfz/Tag nicht optimal zum Tragen 
kommen. Mit dem geplanten 1. Bauabschnitt der OU 167 wird das Problem der überlasteten 
Ortsdurchfahrt von Eberswalde minimiert. (S. 86, ähnlich S. 103 Mitte und S. 104 Mitte) 

Die Belastung der Ortsdurchfahrt von Eberswalde beträgt nicht 22.000, sondern an der Brücke der B 
167 am Hauptbahnhof rund 30.000 Kfz/d. Von einer Minimierung der überlasteten Ortsdurchfahrt durch 
den 1. BA der OU kann keine Rede sein. Die Nordtangente wurde nicht nach der Maßgabe geplant, die 
Belastung der Eberswalder Ortsdurchfahrt zu minimieren, sondern die Belastung, die der 
Durchgangsverkehr durch die Stadt Eberswalde erfährt. Entsprechend liegt die OU dort, wo sie für den 
Durchgangsverkehr am günstigsten ist, nicht dort, wo sie für die Stadt am günstigsten ist. Weder der 
erste noch der zweite Bauabschnitt sind geeignet und, wie gesagt, auch nicht dafür ausgelegt, die 
Probleme der Eberswalder mit ihrer Ortsdurchfahrt zu lösen. 

• In erster Linie sind regionale Entwicklungszentren, d.h. landesplanerisch ausgewiesene 
industriell-gewerbliche Standorte und Kurorte zu fördern. Daneben sind spezifisch agrarische und 
touristische Entwicklungspotentiale des ländlichen Raumes als Dienstleistungsangebote auch 
durch eine qualifizierte Anbindung zu entwickeln (z.B. Ferien auf dem Bauernhof). (S. 89) 

Hier würde eine Schätzung der Zahl der Nachfrager für Ferien auf dem Bauernhof interessieren, die 
durch den Fahrzeitgewinn gewonnen werden, die – landschaftlich durch die Straße beeinträchtigte – 
Region aufzusuchen.  
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• Als Zugangsstellen und Verknüpfungspunkte [der Bahn] sollen neben Eberswalde auch 
Falkenberg und Bad Freienwalde entwickelt werden. Die Zugangsstelle Eberswalde soll als 
bedeutender Verknüpfungspunkt zwischen Indivi dualverkehr und Regionalbahn gesichert werden. 
Die Förderung der großräumigen, überregionalen und regionalen Schienenverbindungen sowie 
des regionalen Schienengüterverkehrs kann potenziell zu einer Verlagerung des Straßenverkehrs 
auf die in Teilen parallel verlaufenden Schienenstrecken beitragen. (S. 94) 

Eine dauerhafte Beeinträchtigung des Schienenverkehrs ist bei keiner Variante zu erwarten. 
Insbesondere durch die Kombinationen 1 und 2/2.1 werden die Bahnhöfe Eberswalde und Bad 
Freienwalde sowie die Zugangsstelle Falkenberg als Verknüpfungspunkte zwischen 
Individualverkehr und Regionalbahn gestärkt. (S. 97) 

Wie ist nun das zu verstehen? Weder die B 167 n West noch die B 167 Ost gleich welcher Variante trägt 
zur Verknüpfung von MIV und Regionalbahn in Ebers walde bei. Die B 167 n Ost ist hingegen geeignet, 
weitere Fahrgäste von der Bahn zugunsten einer Nutzung des Pkw’s abzuziehen. Natürlich kann eine 
Förderung der Schienenverbindungen potenziell zu Verlagerungen vom MIV auf die Bahn beitragen. Der 
Bau einer B 167 n Ost parallel zu einer Bahnlinie bewirkt jedoch das Gegenteil.  

• In Eberswalde sind Entlastungen der Ortsdurchfahrt zwischen 21 und 25 % zu verzeichnen. ...“ 
(S. 95)  

 Im Siedlungsgebiet von Eberswalde ergeben sich [bei der Kombination 3] Entlastungen von 6.000 
KFZ, d.s. 25 % der Verkehrsmenge, ... (S. 109) 

Solche Aussagen sind gänzlich wertlos, wenn bereits die Bestandsdaten nicht stimmen und außerdem 
keinerlei nachvollziehbare Herleitung der Prognosen für den Prognose-Null-Fall wie die Planfälle 
geleistet wird. Von Bedeutung wären im Übrigen – bei soliden Bestandsdaten und Prognosen – auch 
Angaben über Bestands - und Prognosewerte für die Lkw-Zahlen. 

• Ziele des Sachgebiets Siedlungsentwicklung und Freiraum: u.a. Revitalisierung von Innenstädten 
durch Stadterneuerung. Ausgewogene Verteilung und räumliche Nähe von Wohnen und Arbeiten 
sowie der dazugehörigen Versorgungs-/ Erholungseinrichtungen und Grün- und Freiflächen. (S. 
102) 

Eine Stadterneuerung in Eberswalde wird, wie dargestellt, durch die B 167 n nicht ermöglicht, sondern 
verhindert. Der Bau der B 167 n zwischen Eberswalde und Bad Freienwalde fördert nicht die räumliche 
Nähe von Wohnen und Arbeiten, sondern begünstigt ihr Auseinanderrücken durch eine verbesserte 
Fernerreichbarkeit. Dasselbe gilt für das Verhältnis von Wohnen und Versorgungs-/ 
Erholungseinrichtungen, die tendenziell durch den Straßenbau auch eher auseinanderrücken. Die 
Beeinträchtigung und Zerschneidung der Landschaft mindert darüberhinaus den Erholungswert 
wohnungsnaher Gebiete und erhöht die Nutzung und Fahrtweite von Pkw zu Erholungszwecken.  

 

6. Resümee 

Die vom Landesbetrieb Straßenwesen für das Raumordnungsverfahren vorgelegten Unterlagen 
stellen hinsichtlich Umfang und Qualität der Verkehrsuntersuchung eine nicht tragbare 
Zumutung dar und sind als völlig unzureichend zurückzuweisen. 

Die Verkehrsuntersuchung gibt bereits eine falsche - und auch in sich widersprüchliche – Darstellung 
des Bestands, und selbst wenn die Bestandsdaten korrekt wären, leistet sie keinerlei nachvollziehbare 
Herleitung der Belegungen von Prognose-Null-Fall und den verschiedenen Planfällen. Sie bringt keine 
Darstellung von Quellen und Zielen der prognostizierten Verkehre im Untersuchungsgebiet und führt 
eine Prognosebelegung für die Planfälle auf, die in ihrer Höhe in hohem Maße unplausibel ist und auch 
unbegründet bleibt (der Hinweis auf großräumige Verkehrsverlagerungen ist wertlos, wenn nicht 
angegeben wird, von wo der Neuverkehr herkommen soll). Sie führt nicht einmal Werte für den 
Schwerverkehr auf, über den im Erläuterungsbericht gesagt wird, dass die Ortsdurchfahrten 
insbesondere von ihm entlastet würden.  

Und selbst wenn die Prognosedaten stimmen würden, wären sie nicht geeignet, eine Straße mit diesen 
Eingriffen in Natur und Landschaft sowie Kosten von rund 40 Millionen Euro zu rechtfertigen. Für den 
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Untersuchungsraum gibt es keinen Bedarf für eine neue Straße . Sie würde überdies zusätzlichen 
Kfz-Verkehr erzeugen und weiteren Verkehr von der Schiene auf die Straße verlagern. Dies ist, zumal 
vor dem Hintergrund des zu beträchtlichen Teilen auch verkehrsgenerierten Klimawandels, nicht 
verantwortbar.  

Wir haben uns in unserer Stellungnahme auf die Prüfung des vorgeblichen verkehrlichen Nutzens 
konzentriert, um so von vornherein einem Wegwiegen der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
gegenüber dem verkehrlichen Nut zen der Straße zu begegnen. Einen verkehrlichen Nutzen der Straße 
gibt es, wie gezeigt, nicht, im Gegenteil: selbst verkehrlich ist die Straße von Schaden, da sie eine – 
gemessen an den Erfordernissen des Siedlungs raums Eberswalde/ Finowfurt – fundamentale 
Fehlplanung (B 167 n West) nach Osten verlängert, keinerlei Entlastung für die beiden Anrainer-
Gemeinden des Finowkanals darstellt und eine durchaus mögliche und zu wesentlich niedrigeren 
Kosten realisierbare Entlastung verhindert.  

Die beiden Orte hätten diese Fehlplanung teuer zu bezahlen: Nicht nur bliebe ihnen eine Entlastung 
ihrer zentralen Achse verwehrt, die nach wie vor den weit überwiegenden Ost-West-Verkehr tragen 
würde, sondern sie hätten auch noch die Unterhaltungskosten für die dann in kommunale Baulast 
übergehende B 167 alt zu tragen.  

Wir lehnen nicht nur aus Gründen des Natur-, Landschafts- und Klimaschutzes, sondern auch 
wegen des selbst verkehrlich größeren Schadens als Nutzens die B 167 n West (die die 
Voraussetzung für die B 167 n Ost bildet) und die B 167 n Ost in allen drei Varianten strikt ab. 

Die Verkehrsplanung für den Raum Eberswalde/ Finowfurt leidet nahezu seit der Wende unter der 
Schnellstraßendoktrin des Blauen Netzes. Während Eberswalde und Finowfurt dringend eine Entlastung 
vor allem vom Quell-/Ziel-Verkehr und auch Teilen des Binnenverkehrs auf der B 167 brauchten - 
Durchgangsverkehr war nahezu keiner vorhanden, was sich seitdem nicht geändert hat -, plante das 
Land von vornherein eine Straße für eben diesen nicht vorhandenen, aber gewünschten 
Durchgangsverkehr auf der Verbindung zwischen der A 24 westlich von Neuruppin und der geplanten 
Oder-Lausitz-Trasse. Für diese Straße stand von vornherein und apodiktisch fest: sie hat eine 
Entwurfsgeschwindigkeit von 100 km/h und wird planfrei mit möglichst wenigen Anbindepunkten an den 
beiden Gemeinden vorbeigeführt. Das schloss eine mit den Bedürfnissen der beiden Anrainer-
Gemeinden des Finowkanals verträgliche Lösung aus. 

Die Stadt Eberswalde unternahm mit dem sogenannten ‚Eberswalder Schwung’ mehrere Anläufe, eine 
Lösung anzubieten, die den Bedürfnissen der beiden Gemeinden gerecht wurde und zugleich den – wie 
gesagt kaum vorhandenen – Durchgangsverkehr beträchtlich beschleunigte, die die beiden Gemeinden 
dort an die A 11 anband, wo ihre Autobahnnutzer hinwollten – nach Süden, die den Flugplatz erschloss, 
das Eberswalder Gewerbegebiet am Kanal, die eine relativ enge östliche Umfahrung der Innenstadt 
ermöglichte und so an die Freienwalder Straße anband, dass die Sommerfelder und Ostender sie noch 
auf ihrem Weg in die Innenstadt und weiter nach Westen nutzen konnten, und die insgesamt so nah an 
der B 167 alt blieb, dass sie für Viele eine realistische Alternative zur B 167 alt darstellen konnte. Der 
‚Eberswalder Schwung’ wurde wesentlicher Teil des Verkehrsentwicklungsplans von 1994, der von den 
Stadtverordneten auch beschlossen wurde.  

Aber das Land sagte nein. Und irgendwann ließen sich die beiden Gemeinden und auch der Kreis auf 
das ein, für das sie keine realisierbare Alternative sahen.  

Das Land hat sich nie auf eine Prüfung von Möglichkeiten eingelassen, den Bedürfnissen der beiden 
Orte entgegenzukommen und von den vorgefassten Ausbauparametern abzurücken. Insofern ist die B 
167 n West – von den hanebüchenen Annahmen zur künftigen Bevölkerungsentwicklung und den 
abenteuerlichen Belegungsprognosen für die neue Straße ganz abgesehen – auch nicht das Ergebnis 
einer offenen Abwägung der Belange der Anrainer-Gemeinden und des Landes.  

Die Änderung des raumordnerischen Leitbilds des Landes sowie das partielle und damit prinzipiell 
mögliche Abrücken des Landes von den Ausbauparametern des Blauen Netzes verändern sozusagen 
die Geschäftsgrundlage für die Anforderungen an Ortsumgehungen im Zuge des bisherigen Blauen 
Netzes. Es ließen sich zig-Millionen Euro sparen, wenn das Land bereit wäre, mit seinen 
Ausbauparametern flexibler und bedarfsangemessen zu verfahren.  

Es kann nicht Aufgabe der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung sein, an Ausbauparametern und 
daraus folgenden Planungen festzuhalten, die das Land selbst teilweise schon aufgegeben hat. Dieses 
Raumordnungsverfahren bietet die Möglichkeit, durch die Ablehnung einer Verlängerung der B 167 n 
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nach Osten auch das Weitervorantreiben der bisherigen Planungen zur B 167 n zu stoppen. 
Verkehrsministerium und Landesbetrieb Straßenwesen könnten ohne größeren Gesichtsverlust aus der 
Planung der B 167 n in der bisherigen Form aussteigen. Das würde den Weg frei machen für eine 
gemeinsame Planung von Land, Kreis und den beteiligten Gemeinden zugunsten von Lösungen, 
die tatsächlich der Region dienlich sind. 

Es ist Herrn Minister Dellmann durchaus abzunehmen, dass er, wie der Regionalpresse zu entnehmen, 
ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von wesentlich mehr als 4,5 : 1 für die B 167 n West für zutreffend hält. 
Aber es ist höchst zweifelhaft, ob dieses Verhältnis auf belastbare Weise zustande kam. Und es ist noch 
zweifelhafter, ob es von einer Anrainer-dienlicheren Lösung nicht wesentlich überboten würde. 

Eine neue, zusammen mit Eberswalde, Finowfurt und dem Landkreis durchgeführte Untersuchung der 
Möglichkeiten, mit einer Gewichtung der tatsächlichen Nachfrage eine Lösung zu finden, die allen Seiten 
möglichst gerecht wird, wäre die einzige Möglichkeit, die verrannte Situation umzubiegen. Es ließen sich 
vermutlich viele zig-Millionen € sparen, weil die Anrainer-dienlichen Lösungen auf jeden Fall die 
kostengünstigeren sind. Die Eingangsdaten in die verkehrliche Untersuchung und die für die Prognose 
herangezogenen Annahmen sollten sicherheitshalber mit Kommunen und Landkreis vorher abgestimmt 
werden.  

Eine neue Untersuchung würde zwar noch einmal Zeit kosten, wäre aber die einzige Möglichkeit, mit der 
in der Planung schon weit vorangetriebenen B 167 n West und der B 167 n Ost des 
Raumordnungsverfahrens extrem teure, mit dem Natur-, Landschafts- und Klimaschutz unverträgliche 
und den dringenden Bedarf der Finowkanal-Anrainer ignorierende Straßenbauten zu suspendieren und 
eine Lösung zu finden, die auch dem raumordnerischen Leitbild des LEP B-B entspricht.  

 


