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Die Fraktion möge beschließen: 

1. Die Fraktion DIE LINKE. im Kreistag Havelland spricht sich nach den bis heute vorliegenden 
Unterlagen, Stellungnahmen und Diskussionsergebnissen für den Bau des Gas- und 
Dampfkraftwerks (GuD) in Wustermark durch die Firma Wustermark Energie GKW GmbH u. 
Co. KG aus.  

2. Die Fraktion DIE LINKE. im Kreistag Havelland unterstützt die noch umzusetzenden Maßgaben 
des ROV, nachdem die weiteste bauliche Nutzung des Industrie- und Gewerbegebietes 
Wustermark Nord zu gewährleisten (Maßgabe 1), ein Brand- und Explosionsschutzkonzept zu 
erarbeiten (Maßgabe 2), der sechsspurige Ausbau der Autobahn 10 (A10) bei der weiteren 
Planung zu beachten (Maßgabe 3) und die Beeinträchtigungen von Tierlebensräumen und 
geschützten Tierarten so gering wir möglich zu halten ist (Maßgabe 4). 

3. Die Fraktion DIE LINKE. im Kreistag Havelland spricht sich dafür aus, dass die Möglichkeit der 
Kraft-Wärme-Kopplung und der Einbau von SCR Katalysatoren zur Reduzierung von 
Stickstoffoxiden bezüglich des GuD durch die Firma Wustermark Energie GKW GmbH u. Co. 
KG ernsthaft geprüft und nach Machbarkeit umgesetzt wird. 

4. Die Fraktion DIE LINKE. im Kreistag Havelland wird bei Bedarf nach ihren Möglichkeiten die 
Fraktion DIE LINKE. in der Gemeindevertretung Wustermark bezüglich des GuD unterstützen. 
 

 

Begründung: 

Grundlage für die Befürwortung des GuD sind erstens die Übereinstimmungen der gemeinsamen 
Landesplanung Berlin-Brandenburg mit den Erfordernissen der Raumordnung, die im 
Raumordnungsverfahren (ROV) festgestellt wurden, zweitens die aufs GuD bezogenen positiven 
Stellungnahmen der Umweltministerin Anita Tack und des Wirtschaftsministers Ralf Christophers, die in 
der Presse zu lesen waren und/oder in offiziellen Gesprächen festgestellt wurden, sowie drittens eine 
Stellungnahme der Fraktion DIE LINKE. in Wustermark, die sich mit großer Mehrheit für den Bau des 
Kraftwerkes ausgesprochen hat. 

Das ROV hat gezeigt, dass zum Bau des GuD aus raumverträglicher Sicht, welche die Aspekte  Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Klima, Boden, Wasser und Tiere, Wirtschaft und Energie, 
Katastrophen und Hochwasserschutz, Erholung und Tourismus sowie den Menschen berücksichtigt, 
keine Bedenken bestehen, wenn die oben genannten Maßgaben berücksichtigt werden. 

Das Unglück in Japan macht deutlich, wie dringend Alternativen zur Atomenergie gebraucht werden. Da 
die nächsten min. 30 Jahre (Aussage Grünen im Landtag zur Energiedebatte), eher 40 Jahre (Aussage 
der Linken im Landtag zur Energiedebatte) oder 50 Jahre (Aussage der CDU im Landtag zur 
Energiedebatte) der Energiebedarf nicht aus 100 % erneuerbarer Energie gedeckt werden kann, 
werden Gaskraftwerke als Überbrückungstechnologie benötigt, wenn man auf Atomenergie verzichten 
möchte.  



Das Gas- und Dampfkraftwerk (GuD) ist die derzeit effizienteste Art und Weise Energie zu gewinnen, da 
eine Kombination aus Gasturbine und Dampfturbine Strom erzeugt, das GuD relativ schnell hoch und 
runter fahrbar ist und somit Stromschwankungen aus erneuerbaren Energien auffangen kann, sowie 
wesentlich weniger CO² verursacht als jeder Stein- oder Braunkohletagebau. Damit wird es außerdem 
dem Energiedreieck der Landesregierung mit den Eckpunkten: Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit 
und Umweltverträglichkeit gerecht. 

 

Die wichtigsten Aussagen aus dem ROV für die Entscheidung für das GuD 

Rechtliche Rahmenbedingungen: 

Die Stellungnahme der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg im ROV wurde auf den 
rechtlichen Grundlagen 
- des Raumordnungsgesetzes (ROG),  
- der Raumordnungsverordnung (RoV),  
- des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 
- des Vertrages über die Aufgaben und Trägerschaft sowie Grundlagen und Verfahren der Gemein-    
amen Landesplanung zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg (Landesplanungsvertrag),  
- der Verordnung über die einheitliche Durchführung von Raumordnungsverfahren für den gemein-
samen Planungsraum Berlin-Brandenburg (Gemeinsame Raumordnungs-Verfahrensverordnung - 
GROVerfV) erarbeitet.1 

Maßstab für die raumordnerische Beurteilung der Planung sind die Ziele, Grundsätze und sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung, die sich aus  
- dem ROG,  
- dem Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) der Länder Berlin und Brandenburg,  
- dem Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B),  
- dem Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro) ergeben.2 

Da das ROV ein Zulassungsverfahren und dem Änderungsverfahren des Bebauungsplans 
vorgelagertes landesplanerisches Verfahren ist sowie der Überprüfung einer verträglichen räumlichen 
Einordnung der Planung unter den überörtlichen Gesichtspunkten Entwicklung, Ordnung und Sicherheit 
dient, kann von einem ordnungsgemäßen und rechtlich einwandfreiem Verfahren ausgegangen 
werden, in dem die Raum- und Umweltverträglichkeitsprüfungen unter den wichtigen Aspekte Verkehr, 
Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaft und Energie, Erholung und Tourismus, Ver- und Entsorgung, 
Technische Infrastruktur, Katastrophenschutz und Hochwasserschutz, Schutzgüter Menschen, 
einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden und 
Wasser, Luft und Klima, Landschaft sowie Kulturgüter, durchgeführt wurde. 

In diesem Verfahren hatten 43 öffentliche Stellen die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben. 
Darunter waren u.a. (Auswahl): 

- Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Abteilung 3  

                                                           

1 Raumordnungsverfahren (ROV), S.9. 
2 Ebenda. 



- Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Abteilungen 5 und 6  
- Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten, Abteilung 3 
- Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg   
- Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalbereich West, Referate 1, 2 4, 
5,7  
- Landesbüro der anerkannten Naturschutzverbände  
- Landkreis Havelland  
- Stadt Falkensee  
- Stadt Nauen  
- Landeshauptstadt Potsdam 
- Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide GmbH  
- Wasser- und Abwasserverband Havelland 

Zusätzlich fanden ungefähr 210 Schreiben von Bürgern mit Bedenken und Anregungen 

Berücksichtigung.3 

 

Der Standort in Wustermark: 

Der Standort für das geplante GuD ist geradezu prädestiniert für ein Projekt dieser Art und 
Größe. Das Gelände (15,7 ha) liegt direkt eingebettet zwischen  
 
- der A 10 (großräumige, überregionale Straßenverbindung; vierspurig; geplant sechsspurig) im Osten,  
- dem Havelkanal (Bundeswasserstraße für Großmotorschiffe bis zu 110 m Länge) im Westen  
- der B 5 (großräumige, überregionale Straßenverbindung; vierspurig mit nachgeordnetem Straßennetz) 
im Norden und  
- der Eisenbahnstrecke Hannover - Berlin (viergleisig elektrifiziert; Güterverkehr) im Süden. 

Es findet außer während der Bauphase keine Beeinträchtigung des Schienen-, Straßen- oder 
Schiffsverkehrs statt. Belange der zivilen Luftfahrt werden nicht berührt. Der vorgeschriebene 50 m 
Gewässerschutzstreifen wird eingehalten.  

Durch die schon vorhandenen Lärmquellen, wie Autobahn und Eisenbahn, muss die  Lärmimmission 
des GuD zum Wohle der AnwohnerInnen sehr gering gehalten werden. Durch die Straßen- und 
Eisenbahnaufschüttungen ist die visuelle Belastung erheblich geringer als an anderen Orten. Das nur 
ca. 1,4 km Luftlinie entfernte Umspannwerk sorgt für eine sehr geringe visuelle und 
umwelttechnische Belastung durch Hochspannungsfreileitungen, da nicht über weite Landstriche neue 
Leitungen verlegt werden müssen. Der Netzanschluss an das Umspannwerk führt zu keiner 
Lärmimmission, da keine zusätzlichen Transformatoren gebraucht werden, sondern vorhanden 
Kapazitäten ausreichen. Die direkt unter dem Gelände des geplanten GuD verlaufenden 
Gasleitungen (Ferngasleitung 210, eine Mitteldruck-Gasleitung, etwas entfernt eine Hochdruck-
Gasleitung) machen Neuverlegungen und damit Eingriffe in die Biodiversität überflüssig.  

Durch schon vorhandene Windkraftanlagen, eine Biogasanlage, das Güterverkehrszentrum, den Hafen 
Wustermark uva. ordnet sich die Planung in die vorhandene, durch gewerbliche und Industrielle 
Nutzung geprägte, Raumstruktur ein. 

                                                           

3 ROV, S. 10-11. 



„Die Planung wirkt sich nicht auf die Entwicklungsabsichten der angrenzenden Regionalparks 
„Krämer Forst“ und „Döberitzer Heide“ aus. Die vorhandene Landschaftsqualität in den beiden 
Regionalparks wird durch die Planung nicht beeinflusst. Das geplante Kraftwerk und seine 
Anschlussleitung werden vom Bereich des Krämer Forst nicht bzw. von der Döberitzer Heide nur 
punktuell einsehbar sein.“4  
 

Auswirkungen auf Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Klima, Boden, Wasser und Tiere: 

Die oben genannten Sachgebiete stehen alle in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 
Raumordnung, zu denen u.a. das gemeinsame Landesbüro der anerkannten Naturschutzverbände 
angehört wurde. Die Übereinstimmung erfolgt aufgrund folgender Aspekte: 

- „Weder auf dem geplanten Kraftwerksstandort noch im Trassensuchraum für die Anschlussleitung 
befinden sich Waldflächen.“5 „Durch das geplante Kraftwerk werden keine land- oder 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen beansprucht.“6 Eine leicht erhöhte Schadstoffkonzentration 
auf landwirtschaftlichen Flächen ist zwar nicht auszuschließen, unterschreitet aber deutlich die 
Irrelevanzkriterien der TA Luft. Daher kann eine schädliche Auswirkung durch Schadstoffe auf 
landwirtschaftliche Flächen ausgeschlossen werden. Für die Ermittlungen zu Auswirkungen auf das 
Schutzgut Landschaft wurde ein Radius von 5000 m zugrunde gelegt. 

- Durch die geringe CO² Bilanz von Gaskraftwerken sind positive Wirkungen auf die CO² Bilanz des 
Landes möglich. 

- Die visuelle Belastung ist für Vögel und Menschen von Bedeutung und kann nur schwer ausgeglichen 
werden. 

- Eine elektromagnetische Belastung beschränkt sich auf das Kraftwerksgelände und ist daher für 
die AnwohnerInnen oder Touristen nicht von Bedeutung und fällt damit unter das Thema Arbeitsschutz. 

- „Aufgrund der im Vorfeld der ROV getroffenen Entscheidung zugunsten der Luftkühlung sind 
betriebsbedingt keine Beeinträchtigungen durch Dampfschwadenbildung zu erwarten. 
Betriebsbedingte Licht- und Bewegungsreize werden nur in einem für die Wohn-, Wohnumfeld- und 
Erholungsfunktion nicht relevanten Maße erwartet. Nächtliche Lichtemissionen können durch eine 
abgestimmte Anlagenbeleuchtung gemindert und erforderlichenfalls in Richtung empfindlicher 
Siedlungsbereiche abgeschirmt werden.“7 

- „Für die zu untersuchenden Schadstoffe NO
2 
und SO

2 
zeigen die Ergebnisse der 

luftschadstofftechnischen Berechnungen, dass die Irrelevanzkriterien der TA Luft zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit (…) durch das geplante Kraftwerk (…) deutlich unterschritten werden.“8 
„Aufgrund der deutlichen Unterschreitung der Irrelevanzkriterien durch die Zusatzbelastung im 
Immissionsmaximum ist nach gegenwärtigem Planungsstand anzunehmen, dass im gesamten 
Rechengebiet keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch die Planung hervorgerufen werden 
können.“9 
                                                           

4 ROV, S. 16, vorletzter Absatz. 
5 ROV, S. 21. 
6 Ebenda. 
7 ROV, S. 35. 
8 ROV, S. 40. 
9 ROV, S. 41. 



- Der dauerhafte Verlust bzw. die Einschränkung von Lebensräumen bestimmter Tiere (Freibrüter, 
Fledermäuse) wird kritisch gesehen. Grundsätzlich sind dann aber alle Bauvorhaben in Frage zu 
stellen. Tiere, die an den Ufern des Havelkanals leben sind nicht betroffen 

- Betriebsbedingt kommt es durch Schwefel und Stickstoff zu einer Verschiebung der chemischen 
Verhältnisse am Standort. Diese sind jedoch auf ein Minimum zu reduzieren und auszugleichen.  

- Insgesamt gehören die betroffenen Flächen nicht zum Kernbereich des Naturschutzes. 

- „Der vollständige Revierverlust von reviertreuen europäischen Vogelarten am geplanten 
Kraftwerksstandort kann Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Ziff. 3 BNatSchG erfüllen. Durch die 
Umsetzung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen kann dieses Risiko abgewendet werden.“10 

- Alle Zusatzbelastungen der Luft, von Biotopflächen oder Nährstoffeinträgen ist nicht 
anzunehmen oder unterschreitet die Irrelevanzschwelle. 

- „Durch die Planung wird der Populationsaustausch nicht beeinträchtigt und die genetische 
Vielfalt bleibt erhalten.“11 

- Beeinträchtigungen durch das Schutzgut Boden sind auszugleichen und wiederherzustellen. Dies 
unterliegt der weiteren Planung. 

- Das geplante Kraftwerk liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten und wirkt sich nicht wesentlich 
auf den Havelkanal aus. „Der geplante Kraftwerksstandort ist unter Berücksichtigung der bereits 
erheblichen Vorbelastungen mit den Erfordernissen der Raumordnung bezogen auf das 
Schutzgut Wasser vereinbar.“12 

- Veränderungen der Schutzgüter Luft und Klima resultieren aus der Neuversiegelung der zu 
bebauenden Flächen (etwa 6 bis 7 ha) sowie der Gebäudehöhe. Diese Beeinflussung ist jedoch 
durch die schon vorhandene Belastung des Standortes bezüglich Ausgleichfunktionen 
untergeordnet. 

- Am geplanten GuD-Standort befinden sich keine Baudenkmale. 
 

Auswirkungen auf Wirtschaft und Energie, Katastrophen und Hochwasserschutz: 

- Zwar muss die deutlich höhere Stromerzeugung Brandenburgs (49.774 Mio. kWh) gegenüber dem 
eigenen Verbrauch (14.509 kWh) sehr kritisch angesehen werden, jedoch sollten hier auch 
bundespolitisch Aspekte, wie z.B. Alternativen zur Atomenergie, regionale Aspekte, wie z.B. der deutlich 
höhere Energieverbrauch Berlins gemessen an der Berliner Energieerzeugung, und nachfolgend 
genannten Aspekte, nicht unberücksichtigt bleiben: „Wegen seiner flexiblen Einsetzbarkeit ist das Gas- 
und Dampfkraftwerk besonders geeignet, auf Netzschwankungen, die beispielsweise durch die 
Einspeisung von Strom aus Windenergieanlagen entstehen, flexibel zu reagieren.  
Die Inbetriebnahme des geplanten Kraftwerks wird nicht automatisch zur Abschaltung eines 
Kohlekraftwerks führen. Gleichwohl kann die Inbetriebnahme aber die Betriebsstunden älterer 
Kohlekraftwerke beeinflussen. Welche Kraftwerke mit welchen Betriebsstunden zum Einsatz 

kommen, wird der Markt entscheiden. Es ist davon auszugehen, dass die Effizienz und Flexi-

bilität der Kraftwerke dabei eine wesentliche Rolle spielten. Der Bau eines neuen Kraftwerks 

trägt dazu bei, das Oligopol der Stromerzeugung in Deutschland aufzubrechen, den Wettbewerb 

                                                           

10 ROV. S. 49. 
11 Ebenda. 
12 ROV, S. 60. 



zu befördern und damit Energieeffizienzen zu erschließen, die den Stromverbrauchern Preis 

mindernd zugute kommen.“13 

- Etwa 2550 Arbeitsplätze werden während der Bauphase geschaffen bzw. gesichert. Etwa 50 
Arbeitsplätze werden dauerhaft direkt vor Ort neu geschaffen.  

- „Eine Nutzung der Abwärme im Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung ist nicht konkret vorgesehen. 
Planerisch soll diese Option zwar offen gehalten werden, bislang sind potenzielle Wärmeabnehmer am 
Standort Wustermark aber nicht erkennbar.“14 DIE LINKE. Wustermark ist hierzu in Gesprächen mit 
Wustermark Energie. 

- Durch den Wirkungsgrad von 59% des geplanten GuD findet eine höhere Energieausnutzung 
als bei herkömmlichen Werken statt. Hierfür ist vor allem die Verbindung einer Gas- mit einer 

Dampfturbine verantwortlich. 

- Das geplante GuD unterliegt nicht der Störfallverordnung, da die störfallrelevanten Stoffe Erdgas, 
Wasserstoff und Ammoniakwasser nur in geringen Mengen am GuD-Standort gelagert werden. 
Daher können die Abstandsrichtlinien von 1500 m unterschritten werden. Im Falle von Explosionen 
sollen diese das Kraftwerksgelände nicht überschreiten. Hierzu wird derzeit ein Brand- und 

Explosionsschutzkonzept erarbeitet. Dieses muss die Unschädlichkeit des geringen Abstandes zur 
Wohnbebauung noch nachweisen. Die ist unbedingt zu überprüfen. Vorher sollte keine Zustimmung 
zum GuD erfolgen. 

- Das Gelände ist nicht von direkten Hochwassereinflüssen betroffen. Es stellt im GVZ außerdem eine 
Besonderheit dar, da es durch eine Vielzahl von Trassen aus dem GVZ herausgeschnitten ist und 
dadurch schwieriger vermarktet werden kann. 

- Bei der weiteren Planung ist der sechsspurige Ausbau der A 10 zu beachten. 

 

Auswirkungen auf Erholung und Tourismus sowie den Menschen: 

- Aufgrund der schon genannten Vorbelastungen (z.B. A 10, B 5, Eisenbahn, GVZ) hat der 

Kraftwerksstandort bis auf die visuelle Belastung keinerlei Bedeutung für die Erholung und den 

Tourismus. 

- Die visuelle Belastung u.a. durch zwei 62 m hohe Schornsteine beschränkt sich dabei größtenteils auf 
kurze Teilstücke, die bereits durch industrielle Bebauung stark vorgeprägt sind. (z.B. Hafen, 
Hochspannungsleitung) 

- „Die Ergebnisse (der lärmtechnischen Berechnung) zeigen, dass der vom geplanten Kraftwerk 
ausgehende Immissionsanteil (Zusatzbelastung) teilweise 10 dB und mehr unterhalb der 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm liegt. Gemäß Ziff. 2.2 TA Lärm liegen solche Immissionsorte 
bereits außerhalb des Einwirkungsbereiches der Anlage und wären im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens nicht mehr zu betrachten.“15 „Auch die grundrechtlich relevante Schwelle der 

                                                           

13 ROV, S. 22, 23, 24. 
14 ROV, S. 24. 
15 ROV, S. 36, 37. 



Eigentums- und Gesundheitsgefährdung von mehr als 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts 
(Gesamtbelastung einschließlich der von den Verkehrswegen ausgehenden Schallbelastungen) wird im 
Ergebnis der schalltechnischen Berechnungen an keinem Wohngebäude erreicht oder überschritten 
[rechnerische Erhöhung der Beurteilungspegel um maximal 0,2 dB(A) möglich].“16 Gesetzlich erlaubt 
sind hier nur 45 dB. Die Prognosen des Investors liegen bei 41 dB. Mitglieder der Fraktion DIE 
LINKE. in Wustermark haben an einer Lärmsimulation sowie an einem Gespräch mit einem Lärm-
Ingenieur teilgenommen und bestätigen diese Zahlen. „Die Geräusche des Kraftwerks bewirken 
dabei geringfügige Erhöhung der Vorbelastung von maximal +1 dB. Nur an den mit etwa 1 600 m 
bzw. 1 900 m vergleichsweise fernen Immissionsorten Zeestow und Zeestow-Campingplatz liegt die 
Gesamtbelastung über den Immissionsrichtwerten der TA Lärm. Die Überschreitung resultiert aus der 
Vorbelastung und nicht aus der Planung.“17 „Die Planung steht somit den umweltbezogenen 
Grundsätzen der Raumordnung zur Sicherstellung des Schutzes der Allgemeinheit vor Lärm 

nicht entgegen.“18 

                                                           

16 Ebenda. 
17 ROV, S. 39. 
18 Ebenda. 


