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Die BI GLAS e. V. wendet sich nicht gegen das Projekt TESLA. Vielmehr erfüllen wir mit 
unseren Einwendungen als staatlich anerkannte Vereinigung zur Förderung des Umweltschut-
zes auf dem Gebiet der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin unsere Aufgabe, die Genehmi-
gungsbehörde in einer dem Umweltschutz im Sinne des § 18 Abs. 1 S. 3 UVPG geeigneten 
Weise zu unterstützen. Allerdings sind wir sehr enttäuscht, dass wir zum Schaden des Investors 
noch immer nicht wie erbeten bereits im Vorfeld der Veröffentlichung der Antragsunterlagen im 
Sinne des § 2 Abs. 9 UVPG genauso wie TöB angemessen beteiligt wurden. 
 
 
 
I. Unzulässige Beschränkung 
 
Zitat aus: https://lfu.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.671629.de 

„Die Einwendungsmöglichkeit ist auf die vorgesehenen Änderungen beschränkt.“ 
 
Dass die Einwendungsmöglichkeit auf die vorgesehenen und aufgelisteten Anlagenänderungen 
beschränkt wurde halten wir für einen gravierenden Verfahrensfehler, weil – wie eingewendet – 
die ersten Antragsunterlagen unvollständig waren und daher erst jetzt qualifizierte Einwendun-
gen zu den Umweltauswirkungen auch derjenigen Anlagen möglich wurden, deren Änderung 
nicht vorgesehen ist. 
 
Korrekt wäre die Formulierung 

„Die Einwendungsmöglichkeit ist auf die Änderungen im Genehmigungsantrag und den 
UVP-Bericht beschränkt.“ 

gewesen. 
 
Es widerspräche jeder Logik und würde berechtigte Beteiligungsmöglichkeiten aushebeln kön-
nen, wenn in einem ersten Genehmigungsantrag für zu genehmigende Anlagen zunächst feh-
lende, fehlerhafte oder die Umweltauswirkungen verharmlosende Antragsunterlagen zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung bereitgestellt werden, um dann nach Ablauf der Einwendungsfrist für diesel-
ben Anlagen vollständige, das ganze Ausmaß der Umweltauswirkungen zutreffender beschrei-
bende Genehmigungsunterlagen der Öffentlichkeit bekanntzugeben, die Zulässigkeit von Ein-
wendungen aber nur auf die früheren, lücken- und fehlerhaften oder die Umweltauswirkungen 
verharmlosende Antragsunterlagen zu beschränken. 
  

https://lfu.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.671629.de
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II. Batteriefertigung 
 
In der Bekanntmachung des LfU vom 30.06.2020 heißte es: 
 

„Batteriefertigung (Battery Pack) entfällt“ 
 
Der rbb24 meldete am 24.07.2020 unter dem Titel 
 

„Tesla will in Grünheide auch Batterien produzieren lassen“ 
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/wirtschaft/tesla/2020/tesla-eigene-batterieproduktion-in-
gruenheide-elon-musk-brandenb.html 

 
Es heißt in diesem Artikel: „Der US-Elektroautohersteller Tesla will die Batteriezellen für seine 
in Grünheide geplante E-Autofabrik auch in Grünheide herstellen.“ 
 
Wenn in Grünheide Batteriezellen für den Bedarf des Vorhabens hergestellt werden, so werden 
mit Sicherheit auch in Grünheide diese Batteriezellen zu Batterien zusammengefügt, wo genau 
soll diese Batteriefertigung (Battery Pack) erfolgen? 
 
Fallen mehrere zeitnah beabsichtigte Genehmigungen zusammen, sind diese auch – unabhän-
gig davon, ob der Vorhabenträger sie getrennt oder gemeinsam vorgelegt – im Zusammenhang 
zu würdigen. Gleiches gilt, wenn in einem zeitlichen Zusammenhang aufeinanderfolgende Vor-
haben zu genehmigen sind, die der Sache nach in einem stufenweisen Teilerrichtungszusam-
menhang stehen.  
 
Die einzelnen Änderungsvorhaben stellen sich aus der Rückschau ganz klar als zusammen-
hängendes Gesamtvorhaben dar (»Salami-Taktik«). 
 
Deshalb muss für die Umweltverträglichkeitsprüfung dieser Anlagenverbund, der – in Abhän-
gigkeit von der endgültigen Standortwahl für die Batteriezellenfertigung – im Sinne von § 1 Abs. 
3 der 4. BImSchV eine gemeinsame Anlage bilden wird, berücksichtigt werden. Das heißt, es 
bedarf einer umfassenden Gesamtbetrachtung der Umweltbelastungen im gesamten Um-
feld beider benachbarter Anlagen. 
 
  

https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/wirtschaft/tesla/2020/tesla-eigene-batterieproduktion-in-gruenheide-elon-musk-brandenb.html
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/wirtschaft/tesla/2020/tesla-eigene-batterieproduktion-in-gruenheide-elon-musk-brandenb.html
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III. Änderung der Schienenanbindung und der dadurch veränderten Verkehrszahlen 
 
Diese von Amtswegen hier https://lfu.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.671629.de formulierte 
Bezeichnung ist gänzlich irreführend, weil im geänderten Antrag eine Schienenanbindung über-
haupt nicht mehr enthalten ist. Korrekt wäre gewesen, den Wegfall der Schienenanbindung in 
den Antragsunterlagen auch so zu benennen. 
 
Nicht nachvollziehbar ist, warum die wahren Absichten des Investors hinsichtlich der Schienen-
anbindung seines Vorhabens im Genehmigungsantrag verschwiegen wurden? Diese Absichten 
sind der Presse zu entnehmen, z.B. hier: 
https://www.pnn.de/brandenburg/gigafactory-in-brandenburg-tesla-am-zug-/26112504.html 

 
"Wir werden nur erfolgreich sein, wenn die Mitarbeiter schnell und komfortabel zur 
Fabrik gelangen und die Zulieferung just in time erfolgt. … Außerdem bemüht sich 
Tesla um eine eigene Zug-Shuttle-Verbindung zum Bahnhof Erkner, da sich auf dem 
Gelände bereits ein Gleisanschluss verbindet.  Die Idee ist, dass sich der Tesla-
Zug auf der viel befahrenen Ost-West-Schienen-Trasse einfädelt, nach Erkner pen-
delt. Dazu laufen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn. " 
 

Nur wer den Erfolg von Tesla verhindern will, setzt auf Straßenverkehr, Unfälle und Stau, was 
einen geordneten Schichtwechsel und Produktionsablauf unmöglich machen wird. Wenn der 
bevollmächtigte TESLA-Vertreter Herr A. Riederer „Tesla-Zug“ formuliert, so handelt es sich um 
einen gesonderten Bahnverkehr, der ausschließlich für das Vorhaben notwendig ist und statt-
finden wird. 
 
Zusätzlich wird auch ein reger Güterbahnverkehr nur für TESLA stattfinden, was natürlich in 
dem Genehmigungsantrag und im UVP-Bericht wahrheitsgemäß zu berücksichtigen ist: 
https://www.dvz.de/rubriken/logistik/automobillogistik/detail/news/gigafabrik-tesla-will-auf-die-
schiene.html 

 
„Lokale Zulieferketten geplant 
Zum Verkehrskonzept gehört dem Tesla-Vertreter zufolge eine Ausrichtung der Logis-
tik auf die Schiene, um unter anderem auch die Folgen des Durchgangsverkehrs für die 
Gemeinden zu minimieren.“ 

 
Warum wurde der Bahnverkehr nicht mehr im Genehmigungsantrag berücksichtigt? 
Da dieser fehlt, muss die falsche, irreführende Lärmprognose zurückgewiesen werden. 
 
Es wurde auch fehlerhaft unterlassen den Straßenverkehrslärm zu berücksichtigen, der 
durch das Großvorhaben entlang bestimmter Verkehrswege und Verkehrszeiten (zum 
Schichtwechsel in der Nacht) auch noch in großer Entfernung von der Fabrik überwie-
gend allein diesem Vorhaben zuzuordnen sein wird.  

https://lfu.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.671629.de
https://www.pnn.de/brandenburg/gigafactory-in-brandenburg-tesla-am-zug-/26112504.html
https://www.dvz.de/rubriken/logistik/automobillogistik/detail/news/gigafabrik-tesla-will-auf-die-schiene.html
https://www.dvz.de/rubriken/logistik/automobillogistik/detail/news/gigafabrik-tesla-will-auf-die-schiene.html
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Denn als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift bindet die TA Lärm Behörden und Gerich-
te nur, soweit und solange sie zur Konkretisierung der immissionsschutzrechtlichen Anforde-
rungen aus den §§ 5 und 22 BImSchG geeignet ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 21.3.1996 - 7 
B 164/95 -, Rdnr. 16 ff., zur gleichen Thematik bei der TA Luft). Bei einem Vorhaben in dieser 
Größenordnung, welches die Verkehrsströme in einer ganzen Landesregion nachhaltig verän-
dern kann, ist dieser Fall zweifelsohne gegeben. Die Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen 
im Zusammenhang mit dem Betrieb der zu genehmigenden Anlage (Zu- und Abgangsverkehr) 
kann deshalb nicht nur auf den 500 m – Bereich nach TA Lärm abgestellt werden. 
 
Im Detail: 
 
Im ersten UVP-Bericht hieß es noch, Zitat: 
 

„6.1.2 Fahrzeugaufkommen 
Im Normalbetrieb ist mit ca. 463 LKW/d zu rechnen. Darin enthalten sind die LKW für die 
Anlieferung des Abfalls, der Hilfs- und Betriebsstoffe und des Abtransports der Abfälle. 
Weiterhin werden 6 Züge täglich Hilfs- und Betriebsstoffe anliefern und fertiggestellte 
Kraftfahrzeuge abtransportieren.“ 

 
Nun sind die Züge weggefallen, die Anzahl der (vollen) LKW-Fahrten in der ersten Aus-
baustufe hat sich dafür fast verdreifacht auf max. 1257 LKW/Tag! 
 
Diese LKW-Zahlen verstehen sich ohne Leerfahrten zurück, sind also zum Vergleich mit 
dem Istzustand der Verkehrszählstellen noch mit dem Faktor 2 zu multiplizieren!  
 
Beim Endausbau der Fabrik auf 2 Mio. Tesla-Fahrzeuge/Jahr wäre dann mit ca. 10.000 
Lkw/Tag, also etwa der heutigen LKW-Verkehrsbelastung der Autobahn A10 als Zusatzbelas-
tung zu rechnen! 
 
Rein rechnerisch entspricht nach obigen Angaben ein Zug = 132 LKW [(1257 – 463)/6 = 132].  
 
 Änderungsvorschlag 1: 

Den Endausbau der Fabrik berücksichtigend ist ein Güterbahnverkehr für Ferntrans-
porte per Eisenbahn von täglich 38 Güterzügen (ohne Leerfahrten!) zu planen. Tras-
senplanung (in Abstimmung mit TESLA) und Schallschutz sind entsprechend dieser 
Verkehrsbelastung auszulegen. 
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1. Schallprognose – fehlender Bahn- und LKW-Lärm: 
Seite 284: 
Folgende Aussage ist irrelevant, denn selbstverständlich kann eine noch nicht vorhandene, erst noch zu 
genehmigende Anlage nicht ursächlich sein für den bereits vorhandenen Lärm vor ihrer Existenz: 
 

• Aufgrund der geplanten Lage des Anlagenstandortes an der A10, der L38 und der Bahnlinie be-
steht im Umfeld des Vorhabenstandortes eine Beeinflussung durch Verkehrslärm. Diese Fremd-
geräusche stehen nicht ursächlich mit der zu genehmigenden Anlage im Zusammenhang. 

 
Falls dies aber eine in die Zukunft gerichtete Aussage sein soll, so verkennt der Autor nicht nur die er-
hebliche Erhöhung der Verkehrsbelastung auf den genannten Straßen durch die zu genehmigende An-
lage, sondern lässt die beabsichtigte spätere intensive Nutzung der Bahnlinie direkt auf dem erworbenen 
Werksgelände völlig außer Acht: 
 
 Die Schallprognose ist fehlerhaft, weil der Schienenverkehrslärm durch die Reaktivierung der 

Bahnlinie direkt auf dem sowie entlang des zu genehmigenden Vorhabens im 500 m – Bereich 
des Werksgeländes nicht betrachtet wurde. 

 
 Die Schallprognose enthält auf ca. 600 Seiten ca. 2000-mal den Begriff Lkw in den zahlreichen Ta-

bellen. Damit wird dem Leser eine Gründlichkeit und Genauigkeit der Berechnung der zu erwarten-
den Lärmbelastungen vermittelt, u.E. ein Täuschungsversuch der Öffentlichkeit, denn diese auf fal-
sche Annahmen gestützten Berechnungen haben mit der Realität wenig zu tun. 

 
 Durch die Nichtberücksichtigung der tatsächlich zu erwartenden Erhöhung der Verkehrslärmbelas-

tung entlang der künftigen Verkehrsströme offenbart sich hier die ganze Fragwürdigkeit die-
ser UVP-Schallprognose, unabhängig davon ob eine solche Negierung der Zunahme des Ver-
kehrslärms im regionalen Straßennetz durch das Vorhaben gesetzlich zulässig ist oder nicht. 

 
 
 
2. PKW-Verkehrsbelastung und Verkehrslärm: 
Im UVP-Bericht des GfBU heißt es auf 
Seite 2768: 
 

„Es wird mit 2100 Fahrzeugen pro Schicht (3 Schichten pro Tag) gerechnet.“ 
 
Diese Angabe ist unklar. Sind je Schichtwechsel 2 x 1050 Fahrzeuge gemeint, weil je Schichtwechsel 
ebenso viele Pendler anreisen wie abreisen müssen? Sollen in diesem Fall 2 Pendler in jedem Fahrzeug 
sitzen (Fahrgemeinschaft)? Oder wird – vermutlich zutreffender – angenommen, dass nur eine Person je 
Fahrzeug pendelt und etwa die Hälfte der Pendler andere Verkehrsmittel benutzt (Rad, ÖPNV)? Oder 
wurden Personen je Schicht mit Fahrzeugen je Schicht verwechselt (falsche Wortwahl)? 
 
Auf Letzteres deuten diese Ausführungen auf Seite 290 hin: 
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„kontinuierlicher Betrieb sämtlicher Anlagenteile 24 h am Tag und 7 Tage die Woche 
• Arbeiten im Schichtbetrieb: 3 Schichten á 2.100 Personen: 

Frühschicht:    6:00 Uhr - 14:00 Uhr 
Spätschicht:  14:00 Uhr - 22:00 Uhr 
Nachtschicht: 22:00 Uhr -   6:00 Uhr 
 

•  70 % der Personen kommen mit dem PKW (2 Parkplätze) / 30 % mit der Bahn (Bus-Shuttle-
Verkehr bei Schichtwechsel) 

 
 2940 Personen pendeln je Schicht mit dem PKW (Berechnung: 70 % von 2100 Personen je 

Schicht = 1470 Personen kommen mit dem PKW zur Schicht und weitere 1470 Personen fahren 
nach der Schicht nach Hause), das ergibt max. (1 Person/PKW) 8.820 PKW-Fahrten/Tag allein für 
die Schichtarbeiter 

 1400 Personen pendeln je Schicht mit der Bahn und benötigen einen Bus-Shuttle zum Bahnhof 
(Berechnung: 30 % von 2100 Personen je Schicht = 700 Personen kommen mit der Eisenbahn zur 
Schicht und weitere 700 Personen fahren mit der Eisenbahn nach Hause), das ergibt insgesamt 
4.200 Bahnfahrten/Tag allein für die Schichtarbeiter 

Weiter heißt es auf 
Seite 290 

• Bus-Shuttle auf dem Betriebsgelände:  
Innen-Shuttle: 30 Busse im Tagzeitraum (2,5/h) außerhalb der Schichtwechsel 
(12 h/Tag; 7 Tage /Woche) 
bei Schichtwechsel (je 2 h) 63 Busse/h 
 
Außen-Shuttle: 12 Busse im Tagzeitraum (1/h) außerhalb der Schichtwechsel 
(12 h/Tag; 7 Tage /Woche) 
bei Schichtwechsel (je 2 h) 33 Busse/h nur im Bereich Parkplätze 
 

 Die Annahme, dass ein Schichtwechsel volle 2 Stunden beansprucht ist nicht nachvollziehbar; in der 
Realität dürfte sich der Schichtwechsel auf weniger als 1 Stunde konzentrieren, die max. stündliche 
Verkehrsbelastung ist deshalb mindestens zu verdoppeln! 

 Die Überschrift „Außen-Shuttle“ passt nicht zur einschränkenden Aussage „nur im Bereich Parkplät-
ze“; völlig offen bleibt dann noch, wie viele Busse bei Schichtwechsel das Betriebsgelände in 
Richtung Bahnhof pendeln, um die 1.400 Bahnpendler zu befördern? 

 
Der resultierende Verkehrslärm ist - zumindest im 500 m-Bereich – in der Lärmprognose zu berücksich-
tigen, weil dieser Schichtwechselverkehr durch die zu genehmigende Anlage in einem ursächlichen Zu-
sammenhang mit der Zunahme der „Fremdgeräusche“ steht, wie es hier richtig heißt: 
 
Seite 2018: 

„In den Zeiten des Schichtwechsels wird das Verkehrsaufkommen im Bereich der Landes-
straße L 38 durch den Individualverkehr der in der Gigafactory Beschäftigten deutlich 
steigen. Ein Verkehrskonzept für die Regulierung des an- und abfließenden Verkehrs sowie für 
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die Verlagerung des Verkehrs auf Systeme des öffentlichen Personen-Nah-Verkehrs, z. B. Shut-
tle-Busse zu Haltepunkten der Eisenbahn, befindet sich momentan in der Erarbeitung.“ 

 
Im Verkehrskonzept ist aber ein Shuttle-Busverkehr zum Bahnhof Erkner nicht vorgesehen, son-
dern nur zum Bahnhof Fangschleuse. So steht es auf  
Seite 2550: 

 
• „1.6 SHUTTLE-BUSVERKEHR 

Der Transfer der Mitarbeiter erfolgt in zwei Ebenen. Die erste Ebene bildet der Bustransfer zwi-
schen dem Bahnhof „Grünheide, Fangschleuse Bhf“ und dem Mitarbeiterparkplatz. Die 
Shuttlebusse halten auf dem Parkplatz an den zwei nördlichen Mitarbeiterzugängen. 
Die zweite Ebene bildet der Bustransfer auf dem inneren Werksgelände. Passieren die Mitarbei-
ter die Vereinzelungsanlagen/Zugänge, stehen auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite Hal-
testellen für die Busse des inneren Rings bereit, die die Mitarbeiter zu den verschiedenen Halte-
stellen der Fertigungsbereiche auf dem Werksgelände fahren.“  
 

 
Innerhalb des überarbeiteten Genehmigungsantrages bleiben die Angaben zur Personalstärke 
noch immer unklar und widersprüchlich. 
 
Am detailliertesten sind sie hier dargestellt auf 
Seite 2532 
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 Die Angabe auf Seite 290 zur Personalstärke im Schichtbetrieb (3 Schichten á 2.100 Perso-

nen) ist fraglich. Denn an dieser Stelle gibt TESLA eine Zahl von mindestens 2951 Mitarbei-
tern je Schicht an! 

 
Tesla plant, dass sich jeweils 3 Mitarbeiter einen PKW beim Pendeln teilen – ist das realistisch? 
Vielleicht als Mittelwert von Kleinbussen aus Polen und PKW aus Deutschland? Ist die Breite der 
Parktaschen für Kleinbusse/Transporter ausgelegt? 
 
Inzwischen wird TESLA aufgrund der eingehenden Bewerbungen fundierte Prognosen abgeben 
können, aus welchen Regionen welche Pendlerströme zu erwarten sind? Wir fordern hiermit 
TESLA auf, entsprechende Statistiken unverzüglich der Landesregierung zur Verfügung zu stel-
len, damit die daraus abzuleitenden Infrastrukturmaßnahmen für den Berufsverkehr per Bahn 
und Bus rechtzeitig und zielführend geplant werden können. 
 
Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsdichte gehen auch wir davon aus, dass mit Abstand 
die allermeisten Pendler nur aus Berlin kommen können. An zweiter Stelle dürften sowohl auf 
polnischer Seite als auch in Brandenburg die nördlich von Freienbrink gelegenen Wohngebiete 
für eine SPNV- und ÖPNV-Erschließung für TESLA von Bedeutung sein, wo sich z.B. ca. 50 % 
der Einwohner des Landkreises MOL konzentrieren. 
 
 
 Änderungsvorschlag 2: 

Im Hinblick auf den Endausbau der Fabrik sind die nördlich von Freienbrink gelege-
nen dicht besiedelten Gebiete für den Berufsverkehr per Bahn zu erschließen (RE 26, 
Neubaustrecke von ca. 22 km). Eine Studie mit einem Trassenvorschlag siehe Anlage. 
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LKW-Verkehr: 
 
Im UVP-Bericht des GfBU heißt es auf 
Seite 2768: 

• „Im Normalbetrieb, bei maximaler Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen im Jahr, ist mit 
maximal 1257 LKW/d zu rechnen. Darin enthalten sind die LKW für den Abtransport der fertig-
gestellten Fahrzeuge, die Anlieferung der Hilfs- und Betriebsstoffe und des Abtransports der Ab-
fälle. Hierbei handelt es sich um eine worst-case Annahme, die nur selten erreicht wird. Es ist 
damit zu rechnen, dass die Anzahl der LKW pro Tag stark sinken wird, sobald der betriebsei-
gene Bahnhof geplant und fertig gestellt wird.  

 
Genauere Angaben, die in Summe nur 1.057 LKW/Tag ergeben, finden sich auf 
Seite 290:  

• An- und Abfahrverkehr mittels LKW werktags 24 h am Tag (außer Sonntag): 
- Materialanlieferung: 755 LKW 
- Abtransport fertige PKW: 286 LKW (einschließlich Verladegeräusche auf Fläche) 
- Schrottabholung (scrap house): 1 LKW/h werktags 6-22 Uhr 

 
 Der Begriff „Materialanlieferung“ deutet auf beladene LKW hin, ebenso der Begriff „Abtransport ferti-

ge PKW“; Spezialfahrzeuge zum Abtransport fertiger PKW sind sicherlich nicht geeignet zum Materi-
altransport? 

 Unter diesen Annahmen sind ebenso viele Leerfahrten hinzuzuaddieren, um den Schwerlast-
DTV in Lkw/24 h zu berechnen: 1510 + 572 + 2 x (22-6) = 2114 Lkw/24 h 

 Im Lageplan sind künftige Produktionsflächen eingetragen, die eine künftige Erhöhung der Produkti-
onskapazität des Werkes zulassen. Soweit bekannt geworden, könnte es sich um eine Vervierfa-
chung auf 2 Mio. Fahrzeuge/Jahr handeln. Um eine solche absehbare Kapazitätserhöhung künftig zu 
ermöglichen, sollten bereits jetzt die künftige Vervierfachung des LKW-Verkehrs und die hierfür zu 
treffenden Maßnahmen mitbetrachtet werden. Beträgt der künftige DTV beträgt nach Endausbau 
8456 Lkw/24 h? 

 Ist tatsächlich auch an Sonnabenden mit einem LKW-Verkehrsaufkommen in dieser Höhe zu 
rechnen oder verlagert er sich nicht aufgrund des Sonntagsfahrverbotes entlang der Strecken 
um einige Stunden zuvor und danach stärker auf Freitag und Montag, so dass Mo und Fr die 
Verkehrsbelastung noch viel höher wäre als hier als Maximalwert angegeben? 

Weiter heißt es auf Seite 290: 
• externe Fahrten: 216 LKW auf dem Betriebsgelände (Recycling, Abfall, Sonstiges): werktags 24 

h am Tag (außer Sonntag) (einschließlich Verladegeräusche auf Fläche) 
 Was bedeutet der Begriff „externe Fahrten“, wenn diese doch nur „auf dem Betriebsgelände“ stattfin-

den? Für Abfall in Form von Schrott war oben doch nur 16 Lkw/Tag vorgesehen? 
 

• anlagenbezogener Verkehr aus Fahrzeugbewegungen:  
PKW: 24 h am Tag und 7 Tage die Woche 
1.370 PKW/24 h (57 PKW/h) (aus Endfertigung auf Strecke Fahrzeugprüfung) 
1.429 PKW/24 h (59,5 PKW/h) auf Fahrprüfungsstrecke/Zwischenlager 
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Seite 313  
Hier heißt es zur Schallprognose: 

• „Die Fahrwege der LKW, PKW und Busse wurden im Modell ab dem Befahren des Betriebsge-
ländes abgebildet. Die Anzahl der täglich in Ansatz gebrachten LKW-, PKW- und Busbewegun-
gen spricht für eine weitere Betrachtung des Verkehrslärms. Aufgrund der direkten Anbindung an 
die Autobahn L10, zu/von der der wesentlichste Strom zu erwarten ist, ist eine Vermischung mit 
dem übrigen Verkehr der L10 zweifelsfrei gegeben. Daher wird an dieser Stelle von einer weite-
ren Betrachtung der Verkehrsgeräusche außerhalb des Betriebsgeländes abgesehen.“ 
 

 Zwar ist es richtig, dass sich auf der Autobahn der Verkehr vermischt. Allerdings darf nicht der Ver-
kehrslärm im 500 m – Bereich außerhalb des Werksgeländes vernachlässigt werden, bevor die Au-
tobahn erreicht ist. Soweit TESLA eine werkseigene Autozufahrt baut und benutzt, so gehört 
diese ebenfalls mit zum Betriebsgelände und ist zu berücksichtigen. 

Seite 946 – 949 
Aufgrund der Nichtberücksichtigung des Bahnverkehrs sind die Isophonendarstellungen auf 
diesen Seiten grob falsch. 
 
Seite 946 
Die Anlage 3 zum Bericht vom 17.06.2020 zeigt, dass die „Vorbelastung“ an den IO 3, 4, 6, 7 ganz 
hauptsächlich von der „Leergutannahme“, welche alle anderen Lärmquellen deutlich überlagert und auch 
noch am IO 5 noch den höchsten Teilpegel in der Nacht beiträgt, bestimmt wird. Die Vorbelastung nach 
2.4 TA Lärm (siehe Tabelle 4 unter Punkt 6.3 auf Seite 960) gilt für die lauteste Nachtstunde deshalb 
aber nur für die Zeit von 22 bis 24 Uhr. Denn nach 24 Uhr tritt diese lauteste Vorbelastung nicht auf, 
heißt es auf  
Seite 955: 

• „Die pegelbestimmenden Geräusche stammen bei Laderampen bekanntermaßen aber immer 
von den knallenden Überfahrten der Rollwägen über die Leicht-Metallrampen.“ 

 Diese „überschießende Schätzung“ gaukelt somit eine nächtliche Vorbelastung vor, die tatsächlich 
zumindest nach 24 Uhr überhaupt nicht vorhanden ist, Zitat aus 

Seite 956: 
• „Für den Leergut-Umschlag (F12) ermittelten wir messtechnisch einen Schalleistungspegel in 

Höhe von LWA = 110 dB(A) der tagsüber rechnerisch ununterbrochen in die Umgebung wirkt. 
Die gleiche Leistung wird im Modell konservativ überschießend für die gesamte Nacht angesetzt 
(= formale Bildung der lautesten Nachtstunde im Rechenmodell) obwohl nachts dort nur zwi-
schen 22 und 24 Uhr Geräusche emittiert werden.“  

 Folglich darf das GfBU nicht eine zu hoch geschätzte nächtliche Vorbelastung zugrunde le-
gen, die in der Realität jedenfalls nach 24 Uhr überhaupt nicht vorhanden ist. 

Der interne, anlagenbezogene Verkehr wird für die Endfertigung mit 1.370 PKW/24 h angegeben. Rech-
nerisch folgt aus der geplanten Kapazität von 500.000 Fahrzeugen/Jahr, dass der Betrieb ständig stö-
rungs- und unterbrechungsfrei läuft, ist das realistisch? Sicherlich nicht: 
 
 Die tatsächliche tägliche Produktionskapazität und somit auch der tägliche LKW-Verkehr für 

die 1. Ausbaustufe wurden unterschätzt, da die Annahme, das Produktionsziel sei ohne Aus-
fallstunden zu erreichen, unrealistisch ist. 
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IV. Trink- und Löschwasserbedarf 
 
Diese Aussage zum „Spitzenbedarf“ an Trinkwasser im UVP-Bericht ist offensichtlich falsch: 
 

„Die angeforderte Versorgungskapazität für Trinkwasser und Abwassereinleitung stellt einen 
Spitzenbedarf dar, der nur benötigt wird, wenn die Recyclinganlage wegen Wartung bzw. Repa-
ratur nicht in Betrieb ist.“ 
 

 
 
Denn allein für die Löschwassernachspeisung werden 192 m3/h Trinkwasser benötigt - oder sollen bei 
jedem Brand fast alle anderen Einheiten sofort abgeschaltet und nicht mehr versorgt werden? 
 
Für Löschwasser: 192 m3/h Trinkwasser bei Bedarf zur Nachspeisung 
Seite 2024: 

„Darüber hinaus wird der Löschwasserbehälter im Bedarfsfall aus dem öffentlichen Trinkwas-
sernetz mit einem Volumenstrom von 96 m³/h über einen freien Auslauf nachgefüllt. 
 

Seite 2025: 
„Eine Nachspeisung der Löschwassertanks für die selbsttätigen Feuerlöschanlagen aus 
dem Trinkwassernetz wird vorgesehen. Die Nachspeisemenge wird im Bedarfsfall mindes-
tens 96 m³/h betragen. Diese Menge ist ergänzend zur benötigten Wassermenge für die 
Löschwasserbereitstellung auf dem Werksgelände bereitzustellen.“ 

 
Es stellt sich die Frage, warum Trinkwasser als Löschwasser benötigt wird? Wäre es nicht wirtschaftli-
cher, auch im Hinblick auf den Endausbau des Werkes mit 4-facher Produktionskapazität, für den selte-
nen Brandfall über eine gesonderte doppelte Rohrleitung das zur Wasserhaltung bereits gehobene 
Grundwasser aus dem Kalksteintagebau in Herzfelde über jeweils zwei getrennt erdverlegte Leitungen 
heranzuführen, das in vielfacher Menge zur Verfügung steht? Erforderlichenfalls wäre zur Vermeidung 
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technischer Probleme in den Sprinkleranlagen („Verkalkung“) nur eine einfache Aufbereitung dieses zu 
2/3 gipsgesättigten Wassers erforderlich (klassische Enthärtung über Ionenaustauscher oder für den 
ständigen Bedarf durch Nanofiltration). 
 
Seite 2027 - 2067 
Die Anlagen wassergefährdende Stoffe-Verordnung („AwSV“) ist am 01.08.2017 in Kraft getreten und 
hat für Neuanlagen, die nach dem 01.08.2017 errichtet wurden und werden, die VAwS der Bundesländer 
abgelöst. Im Jahr 2020 wird die AwSV umfangreich geändert; insbesondere die Rückhaltung von 
Löschwasser ist nun nicht mehr in der LöRüRL, sondern direkt in der AwSV geregelt. 
 
Das angesetzte sogenannte maßgebendes Szenario, ein Brand eines mit 34 IBC (Intermediate bulk con-
tainer, 1 m³ maximale Füllmenge) beladenen herkömmlichen 40-t-Lastkraftwagens (LKW, Zugmaschi-
ne mit Sattelauflieger), welcher das Gefahrstofflager auf dem Grundstück beliefern soll, wird dem tat-
sächlichen Gefahrenpotential am Standort nicht gerecht. Insbesondere ein Großbrand im Lager für fertig 
angelieferte Fahrzeugbatterien ist als größtmöglicher Störfall der Risikobetrachtung zugrunde zu legen. 
 
Die berechnete anfallende Löschwassermenge von 159 m³ erscheint angesichts dessen als viel zu ge-
ring. Auch ist die angenommene Brandfläche von etwa 15,00 m x 10,00 m (150,00 m²) zu gering. 
 
Die Zerstörung des Dachs oder Auffangvolumens eines Brandabschnitts durch einen Großbrand wird 
nicht betrachtet. Hierzu wird auf Tabelle 4 „Übersicht der Lagermengen an wassergefährdenden Stoffe 
je Shop“ auf Seite 2064 der CD verwiesen. Demnach lagern je Brandbekämpfungsabschnitt bis zu 
2585,4 m3 wassergefährdende Stoffe, davon 2554,3 m3 der höchsten Gefährdungsklasse WGK 1. 
In Tabelle 5 auf Seite 2065 sind die maximalen Wirkflächen mit jeweils 325 m2 angesetzt. In Tabelle 6 
auf Seite 2066 sind die viel größeren Löschwasserrückhaltevolumina aufgeführt. 
 
Seite 2067  
Hier heißt es: 
 

„Die für die Rückhaltung der wassergefährdeten Stoffe benötigten Volumina innerhalb der 
Brandbekämpfungsabschnitte solle über Aufkantungen im Bereich der Außenwände sicher-
gestellt werden.“ 

 
Was ist mit Außenwände gemeint? Der Brandbekämpfungsabschnitt PT 3 hat lt. Tabelle 5 eine maxima-
le Wirkfläche der Sprinkleranlage von 260 m2. Wenn innerhalb dieser Fläche lt. Tabelle 6 ein Rückhalte-
volumen von 2973,9 m3 zu realisieren ist, dann müsste die „Aufkantung“ 11,44 m hoch werden! 
Das ist nicht mehr als Aufkantung, sondern als offener Tank oder Löschwasserspeicher zu bezeichnen – 
oder wie soll man sich die Bauausführung vorstellen? Sollen etwa das Löschwasser und vor allem die 
wassergefährdenden Stoffe in einem viel größeren Gebäudeabschnitt breit verlaufend verteilt werden? 
 
Die Berechnung des zurückzuhaltenden Gesamtvolumens (Gemisch aus wassergefährdenden Stoffen, 
Löschwasser und Niederschlagswasser) ist insofern fehlerhaft, da der zukünftige Endausbau des Stan-
dortes nicht berücksichtigt wurde, denn die berechnete Menge von 62.727,80 m³ bezieht sich nur auf 
eine Fläche von 1.231.000,00 m² (Gebäude und Freiflächen Phase 1). Oder wie muss man sich die 
Lösch- und Abwasserrückhaltung für die folgenden Ausbaustufen vorstellen? 
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V. Werksfeuerwehr: 
 
In der Chemieindustrie hat es sich bewährt, das Personal des Werkssicherheitsdienstes zugleich für den 
Einsatz als Werksfeuerwehr zu qualifizieren, was aufgrund der besonderen Brandgefahren der verwen-
deten Li-Batterien in gefahrdrohenden Mengen hier für den Fall von Großbränden unbedingt anzuraten 
ist, um mehr Personal zum Löschangriff sofort zur Verfügung zu haben anstatt verspätet nur einen Lot-
sendienst für externe Einsatzkräfte zu planen. 
 
 
VI. Abwasser 
 
Seite 2715: 
 

„Im Lagerbereich der Abwasserbehandlungsanlage existiert ein „Nottank“ (500 m³), welcher be-
reits aufbereitetes Wasser aufnehmen kann, welches vor der Einleitung die endgültige Qualitäts-
prüfung nicht bestanden hat und eine weitergehende Behandlung benötigt.“ 

 
 Dieser Abwasserspeicher für max. 3 - 4 Stunden erscheint viel zu klein, um Störungen in der Abwas-

seraufbereitung sicher zu beheben; soll die Produktion der Fabrik in einem solchen Fall nach 3 Stun-
den abgestellt werden?  

 Oder sollte nicht besser ein z.B. 20 x größerer Abwasserspeicher gebaut werden? 

 
VII. Regenwasser: 
 
Versiegelte Flächen lt. UVP-Bericht: 
 
 Der Begriff „überbaut“ wurde missverständlich in verschiedener Bedeutung mit unterschied-

lichen Zahlenangaben verwendet: 
 
Seite 2693: 

„Für die erste Baustufe soll eine Fläche von 1.932.700 m² gerodet werden, davon werden 
1.030.000 m² überbaut. Diese Fläche setzt sich zusammen aus 729.000 m² für befestigte Ver-
kehrsfläche und 301.000 m² für Gebäude.“ 

 
Seite 2704: 

„Für die erste Baustufe soll eine Fläche von 1.932.700 m² gerodet werden, davon werden 
1.030.000 m² überbaut. Diese Fläche setzt sich zusammen aus 729.000 m² für befestigte Ver-
kehrsfläche und 301.000 m² für Gebäude.“ 

 
Seite 2772: 

„6.2.2 Flächenversiegelung / Grundwasser 
Es wird eine Fläche von 729.000 m² versiegelt und 301.000 m² überbaut.“ 
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Diesen Angaben widersprechend wurden 1.230.000 m² für die Regenwasserentsorgung ange-
setzt, was aber nur für die 1. Ausbaustufe ausreichend ist: 
 

„Darüber hinaus erfordert der große Durchmesser der Regenwasserkanäle (DN 600 bis DN 
2000) eine gewisse Mindestverlegetiefe, um mögliche Kollisionen mit anderen, oberflächennahen 
Versorgungsleitungen zu vermeiden. Die erforderliche Größe der Regenwasserkanäle resultiert 
aus der angeschlossenen, befestigten Fläche (ca. 123 ha).“ 

 
Allein für die 1. Ausbaustufe ist der Bemessungszufluss mit 52.692 m³/h angegeben. Wie groß ist 
das geplante frei verfügbare Rückhaltevolumen der 3 „kombinierten Rückhalte- und Absetzbe-
cken“ mit einer Oberfläche von nur 3 x 108 m x 18,5 m = 5.994 m² vor dem Eintritt einer Regenab-
wasserverunreinigung, wie lange kann verunreinigtes Wasser bei Starkregen zurückgehalten 
werden? 
 
Wie sollen diese Becken in Abhängigkeit vom Grundwasserstand betrieben werden? 
 
Seite 2557: 

„Durch das gewählte Freigefällesystem sowie der Länge des Kanalnetztes (mehrere tausend Me-
ter) befindet sich der Zulaufpunkt des Regenwasserkanalnetzes in das kombinierte Rückhalte- 
und Absetzbecken bei ca. 8,00 m unter Geländeoberkante.“ 
 

Seite 2561: 
„Der höchste Grundwasserstand nach einem 50-jährigen Niederschlagsereignis (HGW50) be-
trägt nach Aussagen des Baugrundgutachters ca. 4,00 m unter der vorhandenen Gelände-
oberkante.“ 
 

 Damit liegt der Zulauf zum Absetzbecken 4 m tiefer als der höchste Grundwasserstand, auf 
die tiefer liegenden Absetzbecken drückt dann von außen Grundwasser, ggf. ist dann das frei 
verfügbare Rückhaltevolumen eingeschränkt?  

 
 
 
VIII. Fehlende Überprüfung alternativer Standorte 
 
Auf Seite 2719 heißt es: „Es wurden keine Alternativen geprüft.“ 
 
Diese Unterlassung ist nicht zulässig, vielmehr ist die Prüfung von Alternativen mit den Prüfer-
gebnissen darzustellen (s. § 16 UVP-Bericht, Nr. 6). Ohnehin ist eine solche Prüfung für weitere 
Flächen erforderlich, auf denen die lt. Pressemitteilung von TESLA angekündigte Batteriezellen-
fertigung in der Gemeinde Grünheide stattfinden soll.   
 
 
 



 

 

1 TESLA - Anforderungen an Berufspendelverkehr 2025 – 2030 

1.1 Anforderungen Schichtwechsel (ab 2022) 
Tesla plant neben der Tagschicht (mit flexiblen Arbeitszeiten) einen durchgängigen Wechselschichtbetrieb 
(täglich 3 Schichtwechsel aller 8 Stunden). Daraus folgen die Anforderungen 
 
 3 Verkehrsspitzen / Tag 
 kurze Fahrzeiten für Fernpendler z.B. aus Polen (max. 1 h ab Grenze, Züge ohne Zwischenhalt) 
 +/- 15 Minuten Abweichung von der optimalen An- bzw. Abfahrtszeit der Verkehrsmittel 
 Pendelverkehr auf öffentlichen Straßen und Autobahnen ist keine Option (Produktionsausfälle durch 

Verspätungen wegen Verkehrsunfällen, Sperrungen, Stau bei hoher Verkehrsdichte) 
 
Für große Pendlerentfernungen scheidet der ÖPNV mit Bus aus, denn auch Busse können auf überlasteten 
Straßen nicht pünktlich verkehren. Auch die Straßenbahn ist dann zu langsam. Selbst die S-Bahn ist wegen vieler 
Haltestellen vergleichsweise langsam und sollte im Berufsverkehr nur eine Zubringerfunktion zum 
nächstgelegenen Haltepunkt des speziell für TESLA einzurichtenden Berufspendler-Schnellzugverkehrs (= 
Regionalzüge mit wenigen Halts an Verkehrskreuzungspunkten) haben. Nur so ist die Zugverbindung gegenüber 
dem PKW attraktiv. 
 

Die Zugabfahrtszeiten müssen exakt an die Schichtwechsel angepasst werden, d.h. die je Schichtwechsel 
erforderlichen 2 – 6 Pendlerzüge müssen im Abstand von wenigen Minuten am Zielort eintreffen und nach 
dem Schichtwechsel mit tausenden Menschen auch 2wieder im Abstand von nur wenigen Minuten direkt 
zurück zu ihrem Versorgungsgebiet fahren – so die Praxiaserfahrungen aus vergleichbaren Großbetrieben. 

 
Zwischen diesen Schichtwechseln kann wieder der normale Zugverkehr aufgenommen werden, dafür kann die 
bisherige 1 – Stunden – Taktung auch vollkommen ausreichend sein. 
 

1.2 Prognose Arbeitskräftebedarf Gigafactory Freienbrink 2022 - 2025 
Der Genehmigungsantrag mit UVP betrifft lediglich die erste Ausbaustufe der Gigafactory in Freienbrink für eine 

Produktion von max. 500.000 Fahrzeugen/Jahr im Schichtbetrieb. Hierfür wird lt. den Genehmigungsunterlagen 

bis 2021 zunächst nur eine Teilfläche von 1.522.300 m2 des 3.038.620 m2 großen Grundstücks bebaut. 

Gearbeitet wird im durchgehenden 4-Schichtbetrieb bis 8760 h/Jahr. 

 2022: Arbeiten im Schichtbetrieb: 3 Schichten a 2.828 Personen: 

 Frühschicht: 6:00 Uhr -14:00 Uhr 

 Spätschicht: 14:00 Uhr - 22:00 Uhr 

 Nachtschicht: 22:00 Uhr - 6:00 Uhr 

 zusätzlich zu den 11.312 Personen im Schichteinsatz werden ca. 700 Personen in der 

Tagschicht arbeiten  

 2025 ff.: Mit der 3. Ausbaustufe dürften ca. 45.000 Personen im Schichteinsatz sein; 

 jeder Schichtwechsel umfasst dann bis zu 11.000 Personen, die jeweils aller 8 Stunden auf 

den Punkt genau An- bzw. auch Abreisen. 

Dazu kommen personalintensive Zulieferer aus dem Umland. Diese Folgearbeitsplätze werden von TESLA für 

die erste Gigafabrik 1 mit dem Faktor 5 x höher angegeben, zusätzlich zu den dort 10.000 Fabrikarbeitern 

seien noch weitere 50.000 Arbeitsplätze im Umfeld entstanden: 

„Als einer der größten Arbeitgeber Kaliforniens in der herstellenden Industrie brachte Tesla allein im Steuerjahr 

2017 Verkaufsumsätze in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar hervor und tätigte im gleichen Jahr Direktinvestitionen 

in Höhe von 4,1 Milliarden Dollar. Im selben Jahr schuf Tesla auch 51.000 Arbeitsplätze in Kalifornien, (eigene 
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Mitarbeiter und Arbeitsplätze in der gesamten Lieferkette zusammengerechnet).“ 

https://www.tesla.com/de_DE/factory 

Das war 2017 – aber erst 2019 stieg in Fremont die Produktionskapazität auf jetzt 490.000 Fahrzeuge/Jahr (alle 

Modelle zusammen): (https://ir.tesla.com/static-files/b3cf7f5e-546a-4a65-9888-c928b914b529). 

Es wäre fahrlässig zu glauben der Endausbau würde erst viel später erfolgen. Zumindest planerisch sollte sich 

das Land Brandenburg schon jetzt mit der Herstellung der für den Endausbau erforderlichen 

Verkehrsinfrastruktur befassen und Planfeststellungsverfahren für den SPNV eröffnen. Es kann nach obiger 

Abschätzung damit gerechnet werden, dass TESLA bis zu 250.000 Arbeitskräfte anzieht! 

Bereits bei den Verkehrsplanungen für die 1. Tesla-Ausbaustufe sollte das endgültige SPNV-Verkehrskonzept 

klar formuliert sein (u.a. Abzweigweichen, Reservierung / Freihaltung von künftigen Trassen und Grundstücken).  

 

1.3 Prognose Arbeitskräfte / Pendlerströme 
Bereits in der 1. Ausbaustufe sind theoretisch täglich 3 x 2 Pendelzüge erforderlich, im Endausbau (3. 

Ausbaustufe für 2 Mio. TESLA-Fahrzeuge/Jahr) sogar 3 x 6 Pendelzüge: 

Richtwerte für Kapazitäten von ÖV-Fahrzeugen:  

 

Quelle: Verkehr aktuell, 19971 

Tatsächlich sind die Pendlerströme nicht nur entlang der RE1-Bahnlinie in Ost-West-Richtung zu bewältigen, 

sondern auch aus allen anderen Richtungen. Daher sind kleinere Zugeinheiten (Stadtbahn, 

Zweisystemfahrzeuge, Regio Sprinter) erforderlich, welche eine Nord-Süd-Verbindung zu anderen 

Hauptverkehrsadern (z.B. zum RE 26 nach Küstrin oder zur S-Bahn nach Strausberg) herstellen. Eine Redundanz 

auf Ausweichstrecken ist vorzusehen. 

Güterbahnverkehr 

Zusätzlich ist noch ein erheblicher Güterbahnverkehr abzuwickeln, An- und Abfahrverkehr mittels Zug 24 h am 

Tag und 7 Tage die Woche in der 1. Ausbaustufe: 

 Materialanlieferung: 4 Vollzüge 

 Abtransport fertige PKW: 2 Vollzüge 

Bei künftig 2 Mio. Elektrofahrzeugen/Jahr sind das insgesamt 24 Vollzüge/Jahr (ab etwa 2025?)! 

                                                           
1 Verkehr aktuell. (1997). Freizeitmobilität. S. 57 

https://www.tesla.com/de_DE/factory
https://ir.tesla.com/static-files/b3cf7f5e-546a-4a65-9888-c928b914b529
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Dagegen ist die pünktliche Abwicklung des Pendlerverkehrs im Schienenersatzverkehr mit 3 x täglich je 

Schichtwechsel ca. 75 vollbesetzten Bussen schwer vorstellbar (Anforderungen s. Punkt 1.1). Besonders in den 

Nachtstunden wäre der anlagenbezogene Straßenverkehrslärm nicht genehmigungsfähig. 

1.4 Richtung der Pendlerströme 
Aufgrund der extremen Verdienstunterschiede ist anzunehmen, dass die Verkehrsverbindungen nach Polen und 

Tschechien eine überragende Bedeutung erlangen werden, trotz des langen Anfahrweges. Das zeigt der 

Vergleich der Monatsbruttoverdienste in diesen Ländern: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/183571/umfrage/bruttomonatsverdienst-in-der-eu/ 

 

Deshalb sollte auch der Pendlerverkehr aus Nordosten (Oderbrücke Küstrin) mit in Blick genommen werden. 

2 Istzustand ÖPNV & SPNV – Anbindung (02/2020) 

2.1 Entfernungen und Fahrzeiten 
Derzeit  ist der öffentliche Personenverkehr nach Freienbrink bzw. bis zum Bahnhof Fangschleuse für die 

meisten Hauptwohnorte keine Alternative zum eigenen PKW. Die farbliche Darstellung in dieser Tabelle zeigt in 

„ROT“, dass man eher aus Polen zum Arbeitsort TESLA kommt als aus dem benachbarten Orten im Landkreis 

MOL (Quelle: Google-Routenplaner): 

   

Fahrzeiten zu TESLA / Grünheide, Fangschleuse Bhf, Grünheide (Mark), einfache Fahrt am Morgen

Ort Einwohner Entfernung (km) Fahrrad Bus (+ Bahn) Bahn PKW

Rüdersdorf 10100 10 00:37 00:36 01:06 00:16

Hennickendorf 3300 13 00:40 01:31 01:05 00:18

Fredersdorf 13.873 21 01:06 01:28 01:12 00:21

Hoppegarten 18.048 25 01:16 00:52 00:52 00:24

Strausberg 26.587 28 01:30 01:03 00:56 00:33

Frankfurt/Oder 57.873 57 02:58 00:30 00:30 00:45

Küstrin 17.778 66 03:24 01:33 01:45 00:57

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/183571/umfrage/bruttomonatsverdienst-in-der-eu/
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Aus dieser Darstellung, die entsprechend noch für die Nacht und die Wochenenden zu vervollständigen ist, 

ergibt sich der Handlungsbedarf zur Verbesserung des schienengebundenen ÖPNV im direkten Umland. 

Die TESLA-Firmenzentrale ist sogar erst nach 3 Stunden mit dem ÖPNV erreichbar, Freienbrink in der Nacht 

erst nach ca. 7 – 13 Stunden für die einfache (!) Fahrt: 

       

3 Überlastung Bundesstraße B1 ab 2025 
Mit Fertigstellung der neuen, dann für den Schwerlastverkehr zugelassenen Oderbrücke sollen lt. 

Verkehrsprognose nicht nur ca. 8.000 Fahrzeuge hinzukommen, sondern auch ca. 2.400 LKW. Das würde eine 

Verdopplung des Schwerlastverkehrs bedeuten, dabei ist bereits jetzt ist werktags oft kein Weiterkommen auf 

der B1/5 in der Region Rüdersdorf: 

 

Dieser Hinweis auf die nahe Zukunft soll nur unterstreichen, dass selbst ohne TESLA zur Verkehrsentlastung 

der B1/5 vordringlich eine Teilverlagerung von Verkehren auf die Schiene erforderlich ist. 



5 

 

4 Mehr Geld für schienengebundenen ÖPNV - Bundesmittel Bahnausbau 

für Land Brandenburg 
 

Mit Änderung von Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) u. Regionalisierungsgesetz hat der 

Bundestag am 30.01.2020 erhebliche Aufstockungen der Bundesmittel für Infrastrukturprojekte und Betrieb 

des ÖPNV beschlossen.2 

Auf Brandenburg entfallen gem. Anlage 3 (zu § 5 Abs. 11 u. 1) 230,53 Mio. €: 

 

Quelle: „Verteilung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel auf alle Länder in absoluten Zahlbeträgen für die 

Jahre 2020 bis einschließlich 2031“.3 

Die Gesetzesänderungen sind bereits in Kraft getreten, ebenso die Förderbedingungen, die jetzt auch Ausgaben 

für Planungsarbeiten umfassen.4 

5 Reaktivierung SPNV zwischen Berlin (Ostkreuz) und Industriestandort 

Rüdersdorf 

Vorschlag: Reaktivierung Bahnverbindung zwischen Fredersdorf und Rüdersdorf  

Bis CEMEX/Herzfelde ist der Güterbahnbetrieb noch in Betrieb, die Strecke braucht nur für den öffentlichen 

Verkehr gewidmet werden. Teilstücke der Gleisanlagen sind zu überholen, um wieder höhere 

Fahrgeschwindigkeiten zulassen zu können. Das ehemalige Bahnhofsgelände im Ortsteil Tasdorf bietet genug 

Fläche für einen Haltepunkt, hier hat auch der Betreiber MEG seinen Sitz.  

Unter Nutzung der vorhandenen Gleisanlagen des RE 26 als doppelt so schnelle Bahnverbindung im Vergleich 

zur S-Bahn ist diese Strecke hochattraktiv und für Berufspendler eine wirkliche Alternative zum eigenen PKW. 

Durch Verlängerung dieser Strecke auf überwiegend bereits vorhandenen Anschlussbahngleisanlagen bis zum 
Tongrubengelände Herzfelde westlich der L23 könnte auf über 40 ha Fläche ein Bahnhof bzw. eine 
Endhaltestelle, einen Betriebsbahnhof, großflächige P+R-Parkplätze sowie als Knotenpunkt für den Zubringer- 
und Umsteigeverkehr per Bus-ÖPNV ein zentraler Busbahnhof entstehen. 
 

Sonderfahrten wie hier 2016 beweisen, dass die Strecke noch befahrbar ist: 

                                                           
2https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2020/Aufstockung%20der%20Bundesmittel%20für%20den%20ÖPNV%

20beschlossen/ 

3 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/156/1915622.pdf 
4 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/156/1915621.pdf 
 

Summe 2020 - 2031: 230.530.262 €

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

7.972.379 15.670.978 15.740.809 23.366.589 23.462.054 23.552.917 23.707.219 23.859.445 24 008975,95 24.156.663 24.301.887 24.739.321

https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2020/Aufstockung%20der%20Bundesmittel%20für%20den%20ÖPNV%20beschlossen/
https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2020/Aufstockung%20der%20Bundesmittel%20für%20den%20ÖPNV%20beschlossen/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/156/1915622.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/156/1915621.pdf
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Dieser Standort ist bereits hervorragend über mehrere nur wenige hunderte Meter lange Zufahrtsstraßen direkt 

an B1/5 bzw. L23 angebunden, die Gleise dorthin liegen (bis auf einen sehr kurzen Streckenabschnitt) bereits 

und bilden hier einen Halbkreis um das Gelände: 

 

Über die Eichenstraße wird diese Bahnverbindung auch für den Güterbahnverkehr erschlossen, der 
Straßengüterverkehr kann auf sehr kurzem Wege direkt über die B1 erfolgen, ohne Wohngebiete zu 
tangieren. 
 
Unter der im Jahr 2016 neu dem Verkehr übergebenen Umgehungsstraße der B1/5 führt die ebenfalls erneuerte 
Straßenunterführung in Richtung Süden weiter zu dem großen Gewerbegebiet Herzfelde, so dass auch dieses 
direkt an den Bahngüterverkehr angeschlossen wird. 
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Umgekehrt bietet dieses Gewerbegebiet hinsichtlich Hallenbebauung und vorhandenem Fachpersonal beste 
Voraussetzungen für künftig erforderliche Wartungs- und Instandsetzungsdienstleistungen für den zentralen 
Busbahnhof und eine Bahnbetriebswerkstätte. 
 
Das Industriegebiet Rüdersdorf selbst (Kalk-Werke, Müllverbrennungsanlage, Betonwerk an der Berliner Straße 
u.v.m.) verfügt über zahlreiche ehemalige Gleisanlagen, die neben CEMEX auch für diese Industriebetriebe 
genutzt werden könnten. 

 
Mehrere Begehungen entlang vorhandener Bahntrassen ab der L23 (Kreuzung neuer Radweg mit Gleisübergang 
zur HKV/geplantem Deponie-Eingangsbereich) wurden aufgezeichnet, das Umfeld wurde mit 20 Fotos hier 
dokumentiert: https://my.viewranger.com/track/details/MTI1MTgxMjY 
 
Nur auf einem sehr kurzen geraden Stück wurden Gleisanlagen kürzlich vom privaten Eigentümer entfernt: 

 

Alternativ zum Deponiegelände könnte auch rechts im Bild auf der ungenutzten großen freien Fläche der 
„Bahnhof Hennickendorf/Herzfelde“ mit P+R-Parkplatz und Einkaufszentrum entstehen, dieser Platz ist per Rad 
& PKW auch von Herzfelde und der B1/5 sehr gut erreichbar. 
 
Die Lage der ehemaligen Bahntrassen kann man am besten auf dieser Website studieren: 
https://www.openrailwaymap.org/?lang=&lat=52.531805&lon=13.836281&zoom=16&style=standard 

 

https://my.viewranger.com/track/details/MTI1MTgxMjY
https://www.openrailwaymap.org/?lang=&lat=52.531805&lon=13.836281&zoom=16&style=standard
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Zweite Ausbaustufe – Neubau Bahnanschluss zum RB 26 (Wendeschleife Strausberg/Herrensee – Herzfelde 
In Richtung Norden sollten in einer zweiten Ausbaustufe die Gleisanlagen der HKV in einem Bogen von ca. 5 km 
Länge bis Strausberg bzw. Herrensee verlängert werden, der genaue Trassenverlauf muss noch durch einen 
Fachplaner festgelegt werden. 
Eine solche Bahntrasse ab Strausberg existierte 
früher bereits (s. Bild rechts), sie wurde überbaut). 
Ein Teilstück ab Bhf. Strausberg könnte reaktiviert 
und am Ortseingang Hennickendorf über die 
Rehfelder Straße geführt werden. Oder – sollten 
Kosten- oder Naturschutzeinwendungen dem 
entgegenstehen – so ist eine neue Trasse ab Bhf. 
Herrensee über Acker- und Ödlandflächen 
südöstlich der alten Trasse neu anzulegen. 
 
Das Land Brandenburg plante hier schon vor 10 
Jahren neue Straßen („östlich von Hennickendorf 
und Strausberg verlaufenden Ortsumgehung sowie 
einer sogenannten Südspange“): 
https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-
oderland/strausberg/artikel8/dg/0/1/105981?res=1 

 
Zwar war der Nabu gegen diese Straßen, dem Tenor 
nach aber nicht gegen eine Bahnstrecke: 
https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-
oderland/strausberg/artikel8/dg/0/1/124755?res=1 

 

 
Aufgrund der Herausforderungen zum Klimaschutz („Verkehrswende“) sowie der bereits jetzt sehr hohen 
Verkehrsbelastung der B1/5 in Richtung Berlin ist es von überregionaler Bedeutung, den täglich über 10.000 Ein- 
und Auspendler allein aus und in die Gemeinde Rüdersdorf eine attraktive, schnellere Alternative zum PKW-
Pendlerverkehr in Richtung Berlin anzubieten. 

Diese Alternative besteht für die meisten Pendler in der Region derzeit oft nicht, weil die P+R – Plätze entlang 
der S-Bahn bei weitem nicht ausreichen. Das betrifft den Bahnhof Strausberg und die weiteren S-Bahn-Stationen 
in Richtung Berlin ebenso wie den Bahnhof Erkner. Dagegen wäre um das vorgeschlagene Tongrubengelände 
Parkraum für über tausend PKW unmittelbar in der Nähe vorhandener Gleisanlagen und somit eine schnell 
realisierbare Lösung vorhanden, um den Pendelverkehr von und nach Berlin auf die Bahn umzulenken. 

Einen praktischen Beweis für die schon heute bestehenden (provisorischen) Parkmöglichkeiten liefert das hier 
jährlich stattfindende großes IFA-Treffen mit vielen Hundert PKW der diese Veranstaltung besuchenden Gäste. 
 
Über den neuen Radweg zwischen Herzfelde und Hennickendorf ist der neue SPNV-Bahnhof und der neue 
zentrale Busbahnhof der Gemeinde Rüdersdorf ebenfalls sehr gut erreichbar. 
 
Die Realisierung dieser Infrastrukturmaßnahmen ist nicht auf die durch die vorhandenen Gleisanlagen 
halbkreisförmig umschlossene Fläche begrenzt. Hier gibt es auch östlich davon weitere größere und z.T. 
altlastenverdächtige, augenscheinlich nicht mehr genutzte Betriebsflächen, die hierfür genutzt werden können. 
 
Der Grundstückswert bei der Enteignung dieser 
belasteten Flächen nach § 22 Eisenbahngesetz wäre 
ggf. ein negativer Betrag. Es handelt sich um diesen 
Bereich: 
 

Weitere Planrechtfertigungen zur Reaktivierung 
des SPNV bis Herzfelde siehe Anlagen 1 - 5. 

 

https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-oderland/strausberg/artikel8/dg/0/1/105981?res=1
https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-oderland/strausberg/artikel8/dg/0/1/105981?res=1
https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-oderland/strausberg/artikel8/dg/0/1/124755?res=1
https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-oderland/strausberg/artikel8/dg/0/1/124755?res=1
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6 Neubaustrecke RE1 – RE26 (ca. 20 km) 
 
Dieser Vorschlag beinhaltet ebenfalls die Reaktivierung der Bahntrasse Rüdersdorf – Berlin ( 
Ostkreuz), jedoch ohne die CEMEX-Gleisanlagen im Industriegelände zu durchqueren. Zusätzlich 
wird das Einzugsgebiet nördlich von Freienbrink für den TESLA-Berufsverkehr erschlossen. 
 
Die neu zu bauende Nord-Süd-Trasse vom RE1-Abzweig bei Freienbrink verläuft über Grünheide – 
Herzfelde – Herrensee (Anschluss an RE 26 nach Berlin bzw. Küstrin). Dabei wird die in Herzfelde 
bereits vorhandene Eisenbahninfrastruktur mit genutzt. 
 
Unter besonderer Berücksichtigung der Naturschutzbelange ergab sich folgende Trassenführung: 
 

 
Die Detailkarten hierzu sind in einer gesonderten PDF-Mappe zusammengestellt, siehe separate 
Anlage. 
 
Die Länge dieser Neubaustrecke würde ca. 18,6 km betragen, eingeteilt in 3 Streckenabschnitte von 
4,8 km (RE 26 Abzweig Herrensee – Herzfelde), 2,0 km (Herzfelde – Abzweig Tagebau Ost) und 11,8 
km (Abzweig RE 1 – Krienhafen/Rüdersdorf). Diese etwas aufwendigere Investition hätte dafür den 
Vorteil, einen Teil des TESLA - Güterverkehrs auf Schiffe verladen zu können, der Hafen wird nur 
wenig genutzt. Auch andere an der künftigen Bahnstrecke liegende Unternehmen könnten ihre 
Stoffströme auf die Schiene verlagern (z.B. BSR Kompostanlage Hennickendorf, Gebr. Schmidt 
Bauunternehmen AG Herzfelde, STEAG Müllverbrennungsanlage, FELS Kalkwerke). Anstatt in der 
Anlage können die skizzierten Bahnstrecken auch direkt hier vergrößert angesehen werden: 
 
1) Skizze Bahnstrecke RE 1 - Schiffsverkehr TESLA Freinbrink - Rüdersdorf Industriebahnhof am 

Krienhafen:  
https://www.landkreismol.de/WebOffice_Extern/externalcall.jsp?project=internet&stateID=d32c585e-
a852-4dde-a0cc-6c37038c04cd&language=de&user=gast&group_id=Anonymous&client=html 

 

https://www.landkreismol.de/WebOffice_Extern/externalcall.jsp?project=internet&stateID=d32c585e-a852-4dde-a0cc-6c37038c04cd&language=de&user=gast&group_id=Anonymous&client=html
https://www.landkreismol.de/WebOffice_Extern/externalcall.jsp?project=internet&stateID=d32c585e-a852-4dde-a0cc-6c37038c04cd&language=de&user=gast&group_id=Anonymous&client=html
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2) Skizze Bahnstrecke Ringschluss Herzfelde - Industriebahnhof Tagebau/Krienhafen 
(Strecke bis Fredersdorf - Berlin/Ostkreuz (RE 26) bereits vorhanden): 
https://www.landkreismol.de/WebOffice_Extern/externalcall.jsp?project=internet&stateID=a6433136-
1a4d-4f5f-b145-8b2eed5488f4&language=de&user=gast&group_id=Anonymous&client=html 

 
3) Skizze Streckenabschnitt Herrensee (RE 26) – Herzfelde (Anschluss an vorhandene Gleisanlage): 

https://www.landkreismol.de/WebOffice_Extern/externalcall.jsp?project=internet&stateID=e8a61920-
b811-423b-8a8b-06dc5bebd733&language=de&user=gast&group_id=Anonymous&client=html 

 
 
Prinzipiell wäre auch schon eine „kleine Lösung“ durch Verbindung der Straßenbahnlinien 87 und 88 
und den Ausbau der Strecken bis Strausberg eine großartige Verbesserung des schienengebundenen 
ÖPNV für die Bewohner der Ortsteile der Gemeinde Rüdersdorf. Diese Lösung hat der VCD in seiner 
Stellungnahme zu TESLA wie folgt skizziert: 

 
 
Für den Berufspendelverkehr Strausberg – Rüdersdorf – TESLA stellt diese Straßenbahnanbindung bis 
Erkner, bedingt durch Linienführung, Geschwindigkeit und häufige Stopps ebenso wie die geringe 
Transportkapazität, keine Lösung für den Berufspendelverkehr der Gigafactory im Jahr 2025-2030 
dar. 
  

https://www.landkreismol.de/WebOffice_Extern/externalcall.jsp?project=internet&stateID=a6433136-1a4d-4f5f-b145-8b2eed5488f4&language=de&user=gast&group_id=Anonymous&client=html
https://www.landkreismol.de/WebOffice_Extern/externalcall.jsp?project=internet&stateID=a6433136-1a4d-4f5f-b145-8b2eed5488f4&language=de&user=gast&group_id=Anonymous&client=html
https://www.landkreismol.de/WebOffice_Extern/externalcall.jsp?project=internet&stateID=e8a61920-b811-423b-8a8b-06dc5bebd733&language=de&user=gast&group_id=Anonymous&client=html
https://www.landkreismol.de/WebOffice_Extern/externalcall.jsp?project=internet&stateID=e8a61920-b811-423b-8a8b-06dc5bebd733&language=de&user=gast&group_id=Anonymous&client=html
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ANLAGEN 

Anlage 1 - Rechtsgrundlagen 

Gemeinsames Ziel des Bundes, der Länder Berlin und Brandenburg sowie der EIU der DB AG ist die 

betriebsfähige Wiederherstellung des S-Bahn Netzes, wie es zum Zeitpunkt vor dem Mauerbau 1961 

vorhanden war, sowie die Erneuerung der bis zum 03.10.1990 geschaffenen Anlagen der Deutschen 

Reichsbahn gemäß dem Stand der Technik. Mit Inkraftsetzung der LuFV erfolgt die Finanzierung der 

Grunderneuerung der S-Bahn Berlin anteilig aus der LuFV. 

Am 15. September 1872 eröffneten die Königlich Preußischen Staatseisenbahnen die Zweigstrecke 

von Fredersdorf nach Rüdersdorf. Sie wurde für den Personen- und Güterverkehr genutzt.  

Am 1. Oktober 1891 wurde auf der Strecke der Berliner Vororttarif eingeführt. Am 30. Mai 1965 

stellte die Deutsche Reichsbahn den Personenverkehr auf der Strecke ein.[1][2] Seitdem wird sie nur 

noch für den Güterverkehr genutzt und es besteht Anschluss an die Rüdersdorfer Werkbahnen.  

Der Berliner S-Bahn-Tarif galt auch nach Einstellung des Eisenbahnverkehrs in den Bussen zwischen 

Fredersdorf und Rüdersdorf. Petershagen und Rüdersdorf waren bis zur Einführung gemeinsamer 

Tarife für S-Bahn und andere örtliche Nahverkehrsmittel Anfang der 1990er Jahre die beiden 

einzigen im Verzeichnis der Berliner S-Bahn-Stationen, die nur von Bussen angefahren wurden.[3]  

Somit ist hieraus sachlich als auch stichtagsbezogen (1961 < 30.05.1965) ein Anspruch auf 

Wiederherstellung des öffentlichen Bahnanschlusses der Gemeinde Rüdersdorf abzuleiten. Dies 

betrifft zumindest diesen im Übrigen immer noch erhaltenen und befahrenen Streckenabschnitt: 

Fredersdorf–Rüdersdorf  

Streckennummer (DB): 6533 

Kursbuchstrecke (DB): 594b (1939) 

Streckenlänge: 5,4 km 

Spurweite: 1435 mm (Normalspur) 

Zweigleisigkeit: nein 

Legende 

 

 
Ostbahn von Berlin  

 

0,0  Fredersdorf (b Berlin)  54 m ü. NHN  

 

 
Ostbahn nach Kostrzyn  

 

1,6  Petershagen (b Berlin)  

 

5,4  Rüdersdorf (b Berlin) ehem. Personenbf.  

 

 
Anschluss CEMEX  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fische_Staatseisenbahnen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Reichsbahn_(1945%E2%80%931993)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Fredersdorf%E2%80%93R%C3%BCdersdorf#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Fredersdorf%E2%80%93R%C3%BCdersdorf#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%BCdersdorfer_Werkbahnen&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Fredersdorf%E2%80%93R%C3%BCdersdorf#cite_note-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Streckennummernsystem_in_Deutschland#VzG-Streckennummer
https://de.wikipedia.org/wiki/Kursbuch_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Spurweite_(Bahn)
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalspur
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrgleisigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Formatvorlage_Bahnstrecke/Legende
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Berlin%E2%80%93K%C3%BCstrin-Kietz_Grenze
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin_Ostbahnhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Fredersdorf_(b_Berlin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kostrzyn_nad_Odr%C4%85
https://de.wikipedia.org/wiki/Petershagen/Eggersdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCdersdorf_bei_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/CEMEX_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:BSicon_STR.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:BSicon_BHF.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:BSicon_ABZgl.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:BSicon_eHST.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:BSicon_DST.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:BSicon_STR.svg
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Die Bahnstrecke Fredersdorf–Rüdersdorf ist eine eingleisige, 5,4 km lange Nebenbahn, die in 

Fredersdorf von der Ostbahn abzweigt und in Rüdersdorf bei Berlin endet. Die einzige 

Zwischenstation auf der Strecke war der Haltepunkt Petershagen. Südlich des CEMEX-

Werksbahnanschlusses, die L23 querend, befindet sich eine weitere intakte Gleisanlage, deren 

Ausbau als Wendeschleife sich anbietet. Zwar befindet sich dieses Gelände in Privatbesitz, welches 

aber im weit überwiegenden Öffentlichen Interesse im Rahmen des durchzuführenden 

Planfeststellungsverfahrens zu enteignen ist, wir verweisen hierzu auf § 22 Eisenbahngesetz: 

http://www.gesetze-im-internet.de/aeg_1994/ 

Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

§ 22 Enteignung 

(1) Für Zwecke des Baus und des Ausbaus von Betriebsanlagen der Eisenbahn ist die 

Enteignung zulässig, soweit sie zur Ausführung eines nach § 18 Absatz 1 festgestellten oder 

genehmigten Bauvorhabens notwendig ist. Einer weiteren Feststellung der Zulässigkeit der 

Enteignung bedarf es nicht. 

(2) Der festgestellte oder genehmigte Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen. 

Er ist für die Enteignungsbehörde bindend. 

(3) Hat sich ein Beteiligter mit der Übertragung oder Beschränkung des Eigentums oder eines 

anderen Rechtes schriftlich einverstanden erklärt, kann das Entschädigungsverfahren 

unmittelbar durchgeführt werden. 

(4) Im übrigen gelten die Enteignungsgesetze der Länder. 

  

http://www.gesetze-im-internet.de/aeg_1994/
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Anlage 2 - Informationen zum Istzustand: 

Die Wiederaufnahme des (werk-) täglichen Personenverkehrs (Reaktivierung) – im vorliegenden Fall 

sogar auf einer überwiegend noch befahrenen Schieneninfrastruktur – ist mit einem deutlich 

geringeren Aufwand und mit deutlich geringeren Kosten verbunden als der komplette Neubau einer 

Eisenbahnstrecke. 

 

Rund 250 Kilometer stillgelegte Bahnstrecken lassen sich lt. dem Verband Deutscher 

Verkehrsunternehmen (VDV) und der „Allianz pro Schiene“ ohne allzu großen Aufwand in Berlin und 

Brandenburg reaktivieren. In deren aktueller Presseerklärung heißt es, damit ließen sich zahlreiche 

Lücken im deutschen Schienennetz schließen und die steigenden Passagierzahlen besser bewältigen. 

Die Vorgehensweise ist im „Leitfaden zur Reaktivierung von Eisenbahnstrecken“ aufgezeichnet: 

https://www.vdv.de/vdv-leitfaden-zur-reaktivierung-von-eisenbahnstrecken.pdfx 

In den S5-Gemeinden (ab Hoppegarten) wird nicht nur die Taktverdichtung der S-Bahn und der 

Regionalbahn RE 26 in Richtung Strausberg bzw. Müncheberg diskutiert. Vielmehr wurde auch in 

diversen Besprechungen (z.B. die MOZ und das Märkisches Echo vom 11.10.2018 berichteten) 

festgehalten, welch hoher ungedeckter Bedarf an ÖPNV- und SPNV-Leistungen besteht und wie 

sinnvoll die Reaktivierung der Rüdersdorfer Eisenbahnstrecke für den Schienenpersonennahverkehr 

bis zum Industriegebiet bei Herzfelde und dem Wohn- und Naherholungsgebieten im Ortsteil 

Hennickendorf für die gesamte Region hinsichtlich der Verlagerung des enorm hohen 

Pendlerverkehrs von der Straße auf die Schiene, aber auch zur Entwicklung des Tourismus ist. 

Viele Berlinpendler aus Richtung Rüdersdorf sehen sich zur Nutzung des privaten PKW regelrecht 

gezwungen, weil an den nächstgelegenen S-Bahn-Haltestellen nirgendwo ausreichend P+R-Plätze 

bereitstehen. Der Zubringerverkehr zur S-Bahn durch den ÖPNV stellt derzeit ebenfalls keine 

zumutbare Alternative dar, das gilt hinsichtlich der Erreichbarkeit von Haltestellen, der ÖPNV-

Streckenführung und der viel zu geringen Taktung des Busverkehrs (Linie 950).  

Rüdersdorf gehört in einer langen Liste der Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern (neben 

Stahnsdorf und Kleinmachnow) zu den 3 Ausnahmen, welche noch immer über keinen SPNV-

Bahnanschluss verfügen, der in den genannten Orten wenigstens in Aussicht steht: 

https://www.vdv.de/vdv-leitfaden-zur-reaktivierung-von-eisenbahnstrecken.pdfx
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Auch die geplante Ostbahnerweiterung zwischen Berlin und Küstrin bringt deshalb für die Region um 

Rüdersdorf keine Entspannung der geschilderten Situation.   
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Anlage 3 - Streckenführung 

In Gesprächen mit Eisenbahnern wurde betont, dass es eine viel einfachere und kostengünstigere 

Alternative zur Taktverdichtung der S-Bahnstrecke S5 sei, wenn die reaktivierte Rüdersdorfer 

Bahnverbindung ab Bahnhof Fredersdorf auf den separat von der S-Bahn geführten Gleisen der 

Oderlandbahn (RB26) bis Ostkreuz als Schnellverbindung zwischen den Zügen des RB26 fahren 

würde. Die derzeit nur noch als Güterbahn betriebene Strecke gehört ab Fredersdorf nicht zur DB:  

https://geovdbn.deutschebahn.com/isr 

Durch eine Bus- und Bahnendhaltestelle direkt an der B1 neben den dort noch vorhandenen intakten 

Gleisanlagen könnten hier brachliegende große unbebaute Flächen das Parkplatzproblem lösen, 

welches derzeit in der gesamten Region östlich von Strausberg die stärkere Nutzung der S-Bahn oder 

der Oderlandbahn unmöglich macht. 

Übersichtsplan:

 

 

  

https://geovdbn.deutschebahn.com/isr
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Maßstab 1:10000 

 

Als Endbahnhof können wir uns in der Gemeinde Rüdersdorf OT Herzfelde ein für tausend oder mehr 

P+R-Parkplätze ausreichend großes Gelände vorstellen, zum Beispiel auf dem Gelände, wo jährlich 

ein großes IFA-Treffen stattfindet. Insgesamt stehen hier als „Bergbaufolgelandschaft“ über 40 ha zur 

Verfügung, die im Übrigen naturnah als Biotoplandschaft belassen werden sollen. 
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Anlage 4 –Zuständigkeiten 

Dieses Projekt kann insbesondere im Berufsverkehr zu einer deutlichen Entlastung der B1/5 in 

Richtung Berlin und in der Gegenrichtung führen. Von uns vorgeschlagene Ansprechpartner sind 

deshalb auch:  

Berliner Senat 

StSV@SenUVK.berlin.de 

senatorin@senuvk.berlin.de 

DEUTSCHE REGIONALEISENBAHN GMBH 

info@regionaleisenbahn.de 

MIL 

poststelle@mil.brandenburg.de 

Stellungnahme des EBA: 

Thomas Krampitz  

Sachbereichsleiter  1 

_______________________________________________________________ 

   Eisenbahn-Bundesamt      (0 30) 77 007-100 

        Steglitzer Damm 117      (0 30) 77 007-101 

        12169 Berlin                   mailto: KrampitzT@eba.bund.de  

 _______________________________________________________________ 

  

mailto:StSV@SenUVK.berlin.de
mailto:senatorin@senuvk.berlin.de
mailto:info@regionaleisenbahn.de
mailto:poststelle@mil.brandenburg.de
mailto:KrampitzT@eba.bund.de
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Anlage 5 – Planrechtfertigung der Reaktivierung der S5 oder des RB26 in Richtung Petershagen 

Süd, Vogelsdorf Süd, Tasdorf bis nach Herzfelde/Hennickendorf 

= Begründung für die Eröffnung eines Planfeststellungsverfahrens zwecks Reaktivierung der noch 

als Güter-Nebenbahn in Betreib befindlichen Eisenbahnstrecke 6533 für den SPNV = 

Die Gemeinde Rüdersdorf, einer der bedeutendsten Industriestandorte des Landes Brandenburg, ist 

nicht mehr an das öffentliche Bahnnetz angeschlossen. Das hat gravierende negative Folgen 

hinsichtlich der Entwicklung der Region, für die Straßenverkehrs-Überbelastung durch atypisch hohe 

LKW-Anteile zwischen täglich weit über fünftausend Ein- und Auspendler allein unserer Gemeinde. 

Auch die Zementindustrie, die seit vielen Jahren vergeblich über die Bundesnetzagentur über den 

verweigerten Bahnnetzzugang prozessiert, wird dadurch behindert, siehe Anlage. Folge dieser 

wirtschaftlichen Benachteiligung unserer Region ist ein deutlicher Unterschied im Einkommen und 

Einkommensteueraufkommen zu allen anderen benachbarten Gemeinden, und dass obwohl es in 

Rüdersdorf sehr viel mehr Industriearbeitsplätze gibt als in den Nachbargemeinden. 

Einkommen und Steueraufkommen pro Steuerpflichtigen lt. Lohn- und Einkommensteuerstatistik aus 

2014: 

Gemeinden Lohn- und 

Einkommen-

steuerpflichtige 

Einkommen je 

Steuerpflichtigen 

Tsd. EUR/Jahr 

Lohn- und 

Einkommensteuer je 

Steuerpflichtigen Tsd. 

EUR/Jahr 

Deutschland 39.939.556 37,0 6,5 

Berlin 1.645.820 32,6 5,9 

Land Brandenburg 1.148.317 31,8 4,9 

Märkisch-Oderland, Landkreis 85.927 32,7 4,9 

Gemeinde Rüdersdorf 6.844 27,7 3,7 

Rehfelde (östlich 

angrenzendes Dorf) 

2.199 33,6 5,0 

Fredersdorf-Vogelsdorf 

(westlich angrenzend) 

6.303 37,4 5,9 

Petershagen/Eggersdorf 

(nördlich angrenzend) 

6.644 40,9 6,9 

Grünheide (Mark) (südöstlich 

angrenzend) 

3.826 37,0 6,4 

Woltersdorf, b Erkner 

(südwestlich angrenzend) 

3.858 40,0 7,0 

 

Wir sind überzeugt, dass die Wiederherstellung des Bahnanschlusses unserer Gemeinde Rüdersdorf 

bis zum Ortsteil Herzfelde im dringenden Öffentlichen Interesse liegt. Die Wertschöpfung, allein 

gemessen am erhöhten Einkommensteueraufkommen in Höhe von ca. 100 Mio. € in 10 Jahren 

durch  Angleichung an das Niveau der Nachbargemeinden, rechtfertigt diese Maßnahme 
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wirtschaftlich, darüber hinaus ist die Verlagerung des Güter- und Personenverkehrs auf die Schiene 

im Zeichen des Klimawandels und der politisch propagierten Verkehrswende ein Gebot der Stunde, 

ebenso des Gesundheits- und Umweltschutzes (Staustress und Unfallgeschehen, Verkehrslärm, 

Feinstaub- und NOx-Belastung entlang der B1/5). 

Hier würde der SPNV ab OT Tasdorf in Richtung Berlin eine deutliche Entlastung um tägliche 

tausende Fahrzeuge ermöglichen, was auch hinsichtlich des prognostizierten weiter stark steigenden 

LKW-Güterfernverkehrs von und nach Polen ein wichtiger Beitrag zur Flüssigkeit und Leichtigkeit des 

Straßenverkehrs auf der bereits jetzt schon oft überlasteten Straßenverkehrsinfrastruktur in unserer 

Region wäre. 

Eine noch immer anhängige Rechtsstreitigkeit behindert schon seit vielen Jahren den Netzzugang zu 

vorhandenen Gleisanlagen östlich des Zementwerkes CEMEX und östlich der kreuzenden L233. Diese 

Gleisanlagen in Form einer überwiegend bereits fertiggestellten Wendeschleife wäre ein idealer 

Standort für einen kleinen Endbahnhof für den SPNV für unseren Industriestandort und gleichzeitig 

ein neuer Endpunkt der lt. Einigungsvertrag wieder zu reaktivierenden S-Bahn oder Bahnanbindung 

unserer Gemeinde in Richtung Berlin. 

Dieser Standort, gelegen zwischen den zwei Ortsteilen Herzfelde und Hennickendorf unserer 16.000 

Einwohner-Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin hat sowohl eine ausgezeichnete Straßenanbindung hat 

als auch künftig ausreichend P+R-Stellflächen, sobald die dortige Tongrubenfolgelandschaft aus den 

Abschlussbetriebsplänen entlassen wird, was in wenigen Jahren der Fall sein sollte. 

Zwar planen deshalb die Grundstückseigentümer für die Zeit danach hier bereits die Verklappung von 

Baustoffabfällen auf einer Deponie für mineralische Abfälle, das hierfür Vorbereitung befindliche 

Planfeststellungsverfahren entbehrt aber u.E. der Zulassungsvoraussetzung, denn zumindest bis zum 

Jahr 2026 besteht lt. einer vom Landesamt für Umwelt des Landes Brandenburg in Auftrag 

gegebenen Studie aus 2018 hierfür kein Bedarf.  

Diesen von Privatinteressen geleiteten Planungen steht jedoch das weit überwiegende öffentliche 

Interesse entgegen, die ständig steigende Verkehrsbelastung der Bundesstraße B1/5 deutlich zu 

entlasten, indem eine Verlagerung des Personen-/Berufspendlerverkehr auf die Schiene ermöglicht 

wird. Das hierfür erforderliche, längst überfällige Planfeststellungsverfahren in unserer Region ist 

nunmehr einzuleiten.  

Angesichts der erst jetzt in 6-facher Höhe als bisher zur Verfügung stehender Fördermittel des 

BUNDES kann die damalige Mobilitätsstrategie 2030 des Landes Brandenburg kein Maßstab für das 

heutige Handeln sein – zumal auch die TESLA-Ansiedlung eine neue strategische Ausrichtung 

erfordert. 




