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Potsdam,  den 13.2.2018 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Schneider, 
liebe Kathrin, 
 
der Entwurf des LNVP ist derzeit eines der bestimmenden The-
men in der öffentlichen Diskussion im Land. Im Entwurf sind viele 
Verbesserungen vorgesehen, leider aber auch einige Ver-
schlechterungen.  
 
Kürzlich war ich in die Gemeinde Wustermark eingeladen und 
konnte mich vor Ort davon überzeugen, dass der Entwurf des 
LNVP, wird er so in Kraft gesetzt, für Wustermark und die Bürge-
rinnen und Bürger gravierende Verschlechterungen der Mobili-
tätsbedingungen bedeuten würde.  
Der Entwurf sieht vor, dass die RB 21 aus Potsdam kommend 
nicht mehr die Bahnhöfe Wustermark und Elstal anfahren soll, 
sondern stattdessen einen noch neu zu bauenden Bahnhof Elstal 
West am Designer Outlet Center Berlin in Elstal. Der Zugverkehr 
der RB 13 soll laut Planentwurf ganz eingestellt werden.  
 
Mal abgesehen davon, dass der Vorschlag zum Bau eines neuen 
Bahnhofes Elstal West nicht mit dem Betreiber des Designer Out-
let Centers abgestimmt sein soll und der Betreiber in einer Stel-
lungnahme vorschlug, den jetzigen Bahnhof Elstal zu qualifizie-
ren, bedeutet der Entwurf des LNVP für die ganze Region eine 
Schwächung des Personenschienenverkehrs.  
 
Die Gemeinde Wustermark ist mit all ihren Ortsteilen eine florie-
rende Kommune im unmittelbaren Umland von Berlin. Immer 
mehr Menschen ziehen in die Gemeinde Wustermark und schon 



bald wird wahrscheinlich die Zehntausend Einwohnermarke 
überschritten sein. Aus den Orten Bredow, Etzin, Ketzin, Fahr-
land, Hoppenrade, Tremmen und Buchow-Karpzow kommen täg-
lich Pendlerinnen und Pendler zum Bahnhof Wustermark, um von 
dort morgens mit dem Zug nach Berlin und Potsdam und abends 
zurück zu fahren.  
 
Wenn die RB 21 dort nicht mehr hält, müssen diese Pendlerinnen 
und Pendler auf andere Bahnhöfe ausweichen. In Priort gibt es 
z.B. gar keinen Park-Ride-Platz und in Dallgow-Döberitz kommt 
der Park-Ride-Platz regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen. 
Hinzu kommt, dass auch die Elstaler Pendlerinnen und Pendler, 
die nach Potsdam wollen, ebenfalls erst nach Dallgow-Döberitz 
fahren müssten. Wie soll unter den jetzigen Bedingungen ein 
Umsteigen in Dallgow-Döberitz möglich sein? 
 
Durch den gleichzeitigen Wegfall der RB 13 würde sich zusätz-
lich das Regionalbahnangebot für Wustermark und Elstal ver-
schlechtern. In Wustermark und Elstal würde dann nur noch der 
RE 4 halten. Und für die Elstaler Bevölkerung würde der neue 
Bahnhof Elstal West keine Verbesserung bringen, da Pendlerin-
nen und Pendler ja zu dem Bahnhof zurückkehren müssten, an 
dem sie ihr Fahrrad oder Auto am Morgen abgestellt haben.  
Mit dem Wegfall der RB 13 würde also eine zusätzliche Ver-
schlechterung der Mobilitätsbedingungen in der Region eintre-
ten.  
 
Der neue Bahnhof Elstal West würde die geplanten Einschrän-
kungen nicht auffangen können. Zumal dieser erst gebaut wer-
den müsste. Nach Einschätzung dortiger Mitglieder der Gemein-
devertretung sind für einen neuen barrierefreien Bahnhof samt 
Park-Ride-Platz gar keine Flächen vorhanden. Die Bahnhöfe 
Wustermark und Elstal wurden erst vor einigen Jahren barriere-
frei ertüchtigt. Der Bahnhof Elstal soll außerdem komplett neuge-
staltet und in den zukünftigen Bahn-Technologie-Campus (BTC) 
des Landkreises Havelland eingebettet werden. Der Campus 
würde ebenfalls geschwächt werden, wenn es dort eine schlech-
tere Bahnanbindung geben würde.  
Was läge also näher als über Wustermark eine Verbindung zwi-
schen dem Wissenschaftspark Golm und dem BTC im Havelland 
zu schaffen? 
 
Viele Pendlerinnen und Pendler würden, wenn der jetzige Ent-
wurf des LNVP so in Kraft gesetzt würde, künftig sicherlich ihren 
Arbeitsweg nach und von Potsdam oder Berlin mit dem Auto be-
wältigen. Die Straßen sind in beiden Städten in der Morgen- und 
Abendspitze mit PKWs hochbelastet. Es kommt jetzt schon zu 
langen Staus, die auch den ÖPNV behindern und zum weiteren 



Anstieg der Luftverschmutzung durch Abgase.  
Wir brauchen einen verbesserten und zuverlässigen Personen-
schienenverkehr für Wustermark, für die Region und für Berlin 
und Potsdam, um zukunftsfähige Mobilitätsbedingungen für die 
Bevölkerung zu schaffen. Die Schaubilder im Anhang sollen das 
verdeutlichen.  
 
Am einfachsten gelänge dies, das ist auch die Meinung vieler 
Pendlerinnen und Pendler aus Wustermark und der Region, 
wenn die RB 21 wie bisher nach Wustermark fahren würde, von 
dort nach Elstal und dann weiter nach Berlin-Spandau. Das wäre 
ein den regionalen Entwicklungsbedingungen angemessene Lö-
sung für die Gemeinde Wustermark. Damit könnte eine Ver-
schlechterung der Bahnbedingungen für große Teile der Bevölke-
rung, so wie sie bisher im Entwurf des LNVP ausgewiesen ist, 
abgewendet werden.  
Die erhoffte künftige Zeitersparnis der Regionalbahn könnte jetzt 
schon erreicht werden, da der Bahnhof Elstal West nicht ange-
fahren werden muss und die RB 21 in Wustermark nicht auf dem 
Abstellgleis warten müsste, sondern gleich über Elstal nach Ber-
lin weiterfahren könnte.  
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Schneider,  
 
ich bitte Sie, den jetzigen Entwurf des LNVP dahingehend über-
prüfen bzw. überarbeiten zu lassen, dass eine Abkopplung der 
Bahnhöfe Wustermark und Elstal von der RB 21 nicht er-
folgt. Auch auf die geplante Streichung der RB 13 sollte verzich-
tet werden, da sie die Entwicklung Wustermarks konterkarieren 
würde. Auf dieser Strecke wäre eigentlich eine dauerhafte Anbin-
dung im 30-Minuten Takt nötig.  
 
Mich haben die Meinungen, Vorschläge und Forderungen von 
zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern und aus der Gemeindever-
tretung überzeugt.  
 
Auf keinen Fall sollte es zu einer Verschlechterung des Bahnan-
gebotes in Wustermark und der Region kommen.  
Verbesserte Mobilitätsangebote könnten die durch wirtschaftli-
ches Wachstum, weitere Ansiedlung und anhaltenden Bevölke-
rungszuzug gekennzeichnete Gemeinde in ihrer positiven Ent-
wicklung maßgeblich unterstützen. Auch das qualitativ hochwer-
tige GVZ Wustermark spielt dabei eine wesentliche Rolle im Ar-
beitsplatzangebot und bei der strukturellen Bewältigung eines 
nachhaltigen Güterverkehrs in Brandenburg. 
 
In der Erwartung, dass die wiederholt unterbreiteten Vorschläge, 
die alle auch Frau Staatssekretärin Ines Jesse bekannt sind, bei 



der Überarbeitung des LNVP Berücksichtigung finden verbleibe 
ich  
mit freundlichen Grüßen  
 
 

  
 
Anita Tack, MdL 


