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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schreiber,  
 

vielen Dank, dass kürzlich der Verkehrsworkshop stattgefunden hat. Wir 
freuen uns, dass wieder Bewegung in der Sache ist und einige Zahlen 
waren auch für uns neu.  

Allerdings müssen wir feststellen, dass es in der Quintessenz keinen 
neuen Sachstand gibt:  

 Die generellen Probleme mit dem steigenden Verkehr sind seit 
Jahren bekannt. 
  

 Dass die Straßeninfrastruktur an einigen Stellen nicht ausreicht, 
ist ebenfalls seit Jahren bekannt.  
 

 Die teilweise massiven und/oder dauerhaften Konflikte an den 
Knotenpunkten DOC oder Karls sind ebenfalls seit Jahren 
bekannt. Nicht umsonst kam es bereits im zweiten Halbjahr 2017 
zu einem ersten Treffen dazu im DOC. 
  

 Die fehlende Fahrradinfrastruktur ist ebenfalls seit Jahren 
bekannt und brachte in der Vergangenheit verschiedene 
Einzelinitiativen hervor.  
 

 Selbst die jetzt geplante Straßenführung am DOC ist bereits 
2017 diskutiert worden.  

 
Kurzum: Was hat sich am Sachstand aus dem Jahre 2017 zum 
Sachstand zweites Halbjahr 2019 geändert? Konkrete Verbesserungen 
gab es bisher nicht. Zwei Jahre sind also vergangen, ohne dass sich 
unserer Meinung nach für die Bevölkerung etwas in Sachen Infrastruktur 
verbessert hat.  
 
Das Einzige, was der Workshop gebracht hat, ist, dass wir in schriftlicher 
Form dargelegt bekommen haben, was unsere Fraktion an 
verschiedenen Stellen schon kritisiert hat, nämlich dass die 
Gemeindeentwicklung an folgenden Punkten versagt hat:  
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Zu starke Verdichtung bei der Bebauung  
 
Die massive Bebauung vor allem in Elstal geht weiter, obwohl die immer 
stärker werdenden Probleme mit der Infrastruktur nicht gelöst werden 
und damit die Konflikte zunehmen. Im Bericht heißt es dazu:  
 
"Bereits im Bestand wird bei Spitzenereignissen die Kapazität des 
Bestandes ausgelastet. Ohne einen Ausbau, insbesondere der 
Knotenpunkte, ergeben sich bereits aus den planungstechnisch 
gesicherten Vorhaben starke Konflikte in vielen Bereichen." (Seite 23, 
Punkt 3.5)  
 
Bei der aktuell geplanten Entwicklung läuft unsere Gemeinde gerade 
gegen "natürliche Hindernisse", nämlich unter anderem die  
 
"Erreichung der Auslastungsgrenzen der bestehenden Straßen- und 
Schieneninfrastruktur". Zudem prognostiziert das Modul "starke Konflikte, 
beispielsweise mit der Wohnnutzung" (Seite 35, Punkt 7)  
 
Die Ingenieurgruppe spricht von "Limitierungen für die weitere 
Entwicklung" (Seite 23, Punkt 3.5) auf Basis der Kapazität der 
bestehenden Anlagen.  
 
Diese Tendenz ist seit Jahren sichtbar und merkbar für alle 
Einwohner*innen, selbst ohne konkrete Zahlen dazu. Bereits seit Jahren 
werden die steigenden Verkehrsprobleme, fehlende Parkmöglichkeiten 
für den ruhenden Verkehr, aber auch diverse weitere 
"Wachstumsschmerzen", wie zum Beispiel unzureichende Kitaplätze 
oder Lärmbelästigung, immer wieder thematisiert. Die Einwohner*innen 
von Wustermark sind aufgrund der nicht sehr vielseitigen 
arbeitsplatztechnischen Entwicklung in Wustermark und im Havelland 
darauf angewiesen, Berufen außerhalb des Ortes nachzugehen und 
somit zu pendeln. Mit einer kompromisslosen und konstanten 
Erweiterung der vor allem hochpreisigen Wohnbebauung werden die 
Einwohner*innen nicht nur unter der Verdichtung leiden, sondern, wie 
von IVV vor Ort bestätigt, Probleme haben, ihren Arbeitsplatz zu 
erreichen bzw. von dort wieder pünktlich heim zu kommen, um 
beispielsweise das Kind pünktlich aus der Kita zu holen. Insbesondere 
der Ortsteil Elstal in der Gemeinde hätte nicht so schnell so massiv 
erweitert werden dürfen, bevor es keinen Zielplan und 
Umsetzungsbeginn zur Lösung dieser Probleme gibt und ohne eine 
aktive Einbindung der Einwohner*innen. Hinzu kommt der rasante 
Anstieg der Mieten, eine Verdrängung und damit ein langsamer 
Austausch der Bevölkerung. Bereits 2016 haben wir eindringlichst davor 
gewarnt.  
 
 
Unausgewogene Entwicklung im GVZ  
 
Die einseitige Entwicklung im GVZ mit reinem Logistikgewerbe und die 
damit stetige "Erhöhung des LKW-Aufkommens" werden ohne 
Anpassung der Verkehrskonzepte weitere Konflikte ergeben, 
beispielsweise hinsichtlich der „Verträglichkeit der Auslastung des 



 
 
 
 
 
 

 
                                          3 von 5 

DIE LINKE. Wustermark 
 
Postanschrift: 
DIE LINKE. Havelland 
Märkischer Platz 2 
14712 Rathenow 
 
Mail:  
die-linke-wustermark@web.de 
 
Facebook:  
DIE LINKE. Wustermark 
 

bestehenden Straßennetzes." (Seite 23, Punkt 3.5) An Wernitz und 
andere Dörfer wollen wir dabei gar nicht erst denken, denn diese sind 
durch Versuche, u.a. die Maut zu umfahren, besonders betroffen.  
Im GVZ hätten maximal bei gleichzeitiger Angleichung der Infrastruktur 
für LKWs (also Baubeginn der Erweiterungen vor Erweiterung des GVZ) 
weitere Logistik-Dienstleister angesiedelt werden dürfen. Die Empfehlung 
sieht sogar eine "Mischung der angestrebten Wirtschafts- und 
Unternehmensstruktur" vor und rät zu einer "Prüfung und Neujustierung 
der Entwicklungsziele (Flächenausweisungen im FNP)". (Seite 23, Punkt 
3.4)  
 
 
Vergessene Planungen für Rad- und Fußverkehr  
 
Trotz vieler Anträge in der GV wurde die Weiterentwicklung der Fuß- und 
Radwege in unserer Gemeinde über Jahre vollkommen vergessen oder 
sogar verdrängt, während die Autoinfrastruktur konstant erweitert wird. 
Dies wird auch von IVV wie folgt bewertet:  
 
"In Wustermark sind die Rahmenbedingungen für den Fußverkehr jedoch 
als ungünstig einzuschätzen..." (Seite 30, Punkt 5.1)  
 
"Analog zum Fußgängerverkehr entspricht die bestehende 
Radinfrastruktur nicht den aktuellen Ausbau- und Attraktivitätsstandards." 
(Seite 31, Punkt 5.2)  
 
"Unter heutigen Anforderungen sind die Ausbaustandards auf 
gemeindeübergreifenden Hauptrouten allerdings teilweise unzureichend. 
Auch die Anbindung an das Schienennetz bzw. die Verknüpfung mit dem 
ÖPNV ist suboptimal." (Seite 33, Punkt 5.4)  
 
Die Vorschlagsliste zum Thema Radverkehr ist lang, da seit Jahren keine 
Gelder für Ausbau und Instandhaltung der Radwege in die Hand 
genommen wurden. Doch auch die Fußwegeinfrastruktur wurde meist 
nur im Rahmen von neuen Großprojekten bzw. der Erschließung neuer 
Gebiete beachtet. Alte Wegestrecken verfallen oft seit Jahren.  
 
 
Was gilt es zu tun  
 
Angesichts einer sich seit mindestens fünf Jahren kaum 
weiterentwickelnden Verkehrsinfrastruktur, einer seit Jahren 
unzureichenden Kita-Infrastruktur und unausgegorenen 
Verdichtungsplänen in einzelnen Siedlungsteilen, fordern wir Sie auf  
 

1. alle Neubauprojekte für Mehrfamilienhäuser dem 
Hauptausschuss zur Prüfung vorzulegen und bis dahin auf Eis zu 
legen. 
  

2. bis auf Weiteres keine Wirtschaftsfördermittel mehr zu 
akquirieren, wenn sie mit der Bedingung verbunden sind, eine 
Expansion von Großbetrieben in der Gemeinde voranzutreiben 
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ohne die nötigen Infrastrukturmaßnahmen mit anzupacken.  
 

3. von einer Erweiterung des GVZ bis auf Weiteres abzusehen, bis 
die nötige Verkehrsinfrastruktur geschaffen wurde.  
 

4. die Erweiterung von Karls zu stoppen, bis die nötigen 
Infrastrukturvoraussetzungen dafür geschaffen wurden.  
 

5. von eventuellen Erweiterungen des DOC abzusehen, bis die 
nötigen Infrastrukturvoraussetzungen dafür geschaffen wurden. 
 

6. größere Grundstücke nur noch an Vorhabenträger*innen zu 
verkaufen, die ein Konzept vorlegen, welches soziale, 
ökologische und infrastrukturtechnische Bedingungen erfüllt, die 
einer positiven Entwicklung der Gemeinde förderlich sind bzw. 
die im oben genannten Dokument festgehaltenen Konflikte und 
Fehlentwicklungen lösen bzw. korrigieren.  

 
 
 
Sehr geehrter Herr Schreiber,  
 
wir wissen um Ihr Bemühen um die Gemeinde, jedoch darf diese nicht 
weiter ohne die aktive Einbeziehung der Bevölkerung und ein mit der 
Gemeindevertretung angesprochene grundsätzliche Zielplanung für die 
Gemeinde Wustermark stattfinden und sie muss in einer Geschwindigkeit 
stattfinden, die der verkehrstechnischen und sozialen Infrastruktur 
gerecht wird. Die Geschwindigkeit, mit der in den letzten Jahren die 
Weiterentwicklung der Gemeinde vorangetrieben wurde, ist für ein 
Großteil der Bevölkerung zu schnell. Außerdem kommen wir als 
Gemeinde weder finanziell, noch von den Planungskapazitäten hinterher, 
alle sich daraus ergebenen sozialen Probleme zu lösen.  
 
 
Wir sind nicht gegen die Weiterentwicklung unserer Gemeinde. Wir 
wollen aber eine andere Geschwindigkeit erreichen:  
 
Eine Geschwindigkeit, die die Bevölkerung mitnimmt.  
 
Eine Geschwindigkeit, die der Gemeindevertretung mehr Überblick 
verschafft.  
 
Eine Geschwindigkeit, die nicht weiter zu sozialen Problemen wie 
fehlenden Kitaplätzen im Gemeindegebiet, einer quasi nur teilweise 
nutzbaren BBS in Elstal, einer unzureichenden Schul- und 
Freizeitinfrastruktur für Jugendliche, ein unzureichendes Busangebot 
usw. führt.  
 
Eine Geschwindigkeit, die die Gemeindeverwaltung nicht überfordert, wie 
mehrmals von Ihnen angemahnt, aber auch nicht weiter aufbläht, um 
alles abarbeiten zu können.  
 
Eine Geschwindigkeit, die nicht dem Höchstbietenden, sondern dem mit 
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dem besten Konzept für unsere Gemeinde den Zuschlag erteilt.  
 
Eine Geschwindigkeit, die der Infrastruktur angemessen ist und Konflikte 
nicht noch verschärft.  
 
Wir hoffen, dass unser Anliegen ernst genommen wird und die weitere 
Zusammenarbeit auf dieser Grundlage zum Wohle der 
Gemeindeentwicklung stattfinden kann. Wir sind bereit dazu und werden 
im Rahmen unserer Möglichkeiten alles dafür tun, dass die oben 
genannten Konflikte schnell gelöst werden. Wir hoffe, Sie dabei an 
unserer Seite zu haben.  
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
Sandra Schröpfer  
Fraktionsvorsitzende  
DIE LINKE. Wustermark 


