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Kurz-Information
Die Ansiedlung einer „Gigafactory“ von Tesla im Land Brandenburg wird zu Recht als positive
Nachricht gewertet. Im Detail ist erstaunlich wenig darüber bekannt ist, was Tesla konkret plant.
Zur Verkehrsanbindung gibt es nur sehr allgemeine Aussagen. Nach den Unterlagen zur
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) geht Tesla offenbar davon aus, dass die Beschäftigten das
Werk weitgehend mit dem eigenen Auto erreichen; praktisch alle Transporte können nach den
Angaben zum LKW-Verkehr auf der Straße abgewickelt werden, auch wenn die Rede ist von sechs
Güterzügen pro Tag zum Werk die Rede ist.
Tesla nutzt weltweit in seinen Werken nirgends den Schienengüterverkehr, kein Werk hat einen
attraktiven ÖPNV-Anschluss. Im Fall des Tesla-Stammwerks wurden die früher vorhandenen
Gleisanschlüsse gekappt, Tesla setzt ausschließlich auf den LKW.
Die Autobahnanschlussstelle Freienbrink ist unmittelbar vor dem zunächst einzigen Tesla-Werkstor
im Süden des Geländes. In der Öffentlichkeit wird der 4 km entfernte Bahnhof Fangschleuse als
künftiger Pendlerbahnhof genannt. Die Erreichbarkeit dieses Bahnhofs über eine Schranke und die
ungenügende Länge der Bahnsteige, die wegen der Schranke nicht verlängert werden können, lassen
ihn derzeit aber ungeeignet erscheinen. Bis zu einer möglichen Verlegung der Bahnsteige von
Fangschleuse in die Nähe eines für die Zukunft geplanten nördlichen Werkstores (oder bis zur
Verlängerung der Bahnsteige am jetzigen Standort nach Beseitigung des Bahnübergangs) ist der
Bahnhof Erkner das bessere Ziel für einen Bus-Pendelverkehr.
Es ist damit zu rechnen, dass ein erheblicher Teil der dauerhaft im Werk Beschäftigten früher oder
später ein Tesla-Fahrzeug besitzen wird. Allein aufgrund der steuerlichen Begünstigung (steuerfreies
Laden bei Bereitstellung von Ladesäulen durch Tesla, Extra-Dienstwagen-Privileg für Elektrowagen)
ist die Nutzung des eigenen Tesla-Pkw derart attraktiv, dass dem ÖPNV nur geringe Potentiale beim
Pendlerverkehr ins Werk verbleiben.
Beim Güterverkehr kann ein Teil der Zulieferungen auf den kombinierten Ladungsverkehr (KV)
verlagert werden, insbesondere im Fall der aus Übersee zu erwartenden Lieferungen im
Containerverkehr. Das Fehlen eines nahegelegenen Containerterminals macht sich negativ
bemerkbar, Großbeeren ist mit 50 km relativ weit entfernt, zudem müssen die LKW auf dem Weg
von dort hochbelastete Abschnitte der A10 (Berliner Ring) passieren. Die Tesla-Ansiedlung ist Anlass,
ein neues KV-Terminal Ost zu beschäftigen, das möglicherweise auch in unmittelbarer Nähe zum
Werk errichtet werden könnte.
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Einführung
Brandenburg und Berlin sind im „Tesla-Fieber“, die Entscheidung des Elektroauto-Herstellers, eine
„Gigafactory“ für die Herstellung von später bis zu 500.000 Elektroautos pro Jahr in Freienbrink,
Gemeinde Grünheide, zu errichten wird zu Recht als äußerst gute Nachricht gewertet und als
Initialzündung für weitere positive Entwicklungen gesehen. Brandenburg wird wieder Standort von
Industrie, sogar von Zukunftsindustrie!
Nach der Verkündung der Entscheidung von Tesla für den Standort entstanden hinsichtlich der
Verkehrsanbindung des Werks in der Politik und bei Fachleuten Pläne und Visionen für den
Verkehrsausbau, die darauf basieren, dass ein großer Teil der Arbeitskräfte des künftigen Werks mit
dem Schienenverkehr und dem ÖPNV anreisen werden und der Güterverkehr zur Versorgung des
Werkes sowie der Versand der Autos zu erheblichem Teil auf der Schiene erfolgen wird.
Mit dieser Studie werden die Planungen hinterfragt, mit der Situation in anderen Tesla-Werken
verglichen und daraus ein realistisches Bild des Verkehrsgeschehens rund um den neuen TeslaStandort entwickelt, wie es sich tatsächlich entwickeln könnte, nämlich zum allergrößten Teil auf der
Straße. Andere verkehrspolitische Zielsetzungen dürften nur mit hoher Einflussnahme auf das
Unternehmen umzusetzen sein.
In Verhandlungen mit großen Konzernen sollte man nur gut informiert gehen. Diese Studie versucht,
eine Informationsbasis zu schaffen, um bei der Diskussion mit dem Management von Tesla und mit
allen anderen Beteiligten die richtigen Anstöße zu geben und den notwendigen Handlungsbedarf zu
erkennen und wichtige Sofortmaßnahmen zu identifizieren.

Anschlussstelle Freienbrink der A10. Foto: Innoverse
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1. „Tesla Gigafactory“ am Standort Grünheide: Was ist
dazu bekannt?
1.1 Allgemeine Angaben
Es gibt öffentlich umfangreiche Ankündigungen über allgemeine über die Dimensionen der auf dem
von Tesla gekauften Gelände vorgesehenen Anlagen, es gibt einen öffentlich bekannten Antrag auf
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), aber es gibt nur wenige konkrete Informationen dazu, wie die
Fertigung auf dem Gelände ablaufen soll, woher und wie die Anlieferungen auf das Gelände gelangen
und wie der Personenverkehr zum weitläufigen Gelände erfolgen soll.
Die allgemeinen Angaben beziehen sich auf die Planung eines Werks zum Bau von „bis zu 500.000
Fahrzeugen pro Jahr“, der Beschäftigung von „zunächst 7.000, später bis zu 12.000“ Arbeitnehmern.

Aus den UVP-Unterlagen ist erkennbar, dass „in der ersten Phase“ nur der südliche Teil des Geländes
genutzt werden soll (siehe Abb. 2-1 UVP), der direkt am Autobahnanschluss Freienbrink liegt.
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In Wikipedia ist ein Plan zu finden, der aus den UVP stammen soll, dort aber nicht (mehr?) zu finden
ist, und den Zustand nach Fertigstellung weiterer Ausbauschritte darstellt (siehe unten).

Hieraus geht hervor, dass in diesem späteren Abschnitt eine nördliche Zufahrt zur L 23 entlang der
Bahnlinie Berlin-Frankfurt (Oder) vorgesehen ist.
Die in der Öffentlichkeit diskutierte zweite Autobahnauffahrt war in dieser Übersicht für die weiteren
Ausbauschritte nicht enthalten, sie ist aber hier an dem vermuteten Standort gekennzeichnet.
Die Werksstruktur erlaubt jedenfalls nicht ohne weiteres eine Autobahnauffahrt in der Mitte des
Geländes zwischen den nördlichen und südlichen Fertigungsgebäuden, da dort die Ver- und
Entsorgung des Werks vorgesehen ist. Zudem wird üblicherweise zwischen zwei Autobahnauffahrten
ein Mindestabstand von 2 Kilometern gefordert; dies ist nur mit einer zweiten Auffahrt am
nördlichen Ende des Geländes erreichbar, wie hier dargestellt.

6

Innoverse GmbH
Aus der Abb. 3-2 UVP geht hervor, welche Produktionsschritte am Standort Grünheide offenbar
erfolgen sollen.

Erstaunlich ist die Fertigungstiefe, mit der Tesla offenbar plant. Alle Herstellungsschritte für nahezu
alle Komponenten der Elektroautos sind am Standort des Werks vorgesehen.

Zum Vergleich:
Das künftige Tesla-Werk unterscheidet stark von anderen neu gebauten Autowerken anderer
Hersteller, die hauptsächlich aus Endmontagelinien bestehen und bei denen Komponenten wie Sitze,
Antriebe und Kunststoffteile in der Regel von der deutschen und internationalen Zulieferindustrie
oder von anderen spezialisierten Werken des Herstellers „just in time“ angeliefert werden.
Das BMW-Werk in Leipzig hat vier Fertigungsbereiche, nämlich Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei
und Endmontage, also die Bereiche, die beim Tesla-Projekt den Teilen ST, BIW, PT und GA der Abb. 32 entsprechen. Alle weiteren Komponenten (Gussteile, Antriebe, Sitze, Batterien) werden bei BMW
in Leipzig offenbar aus anderen Werken bzw. von der Zulieferindustrie geliefert. Mit der gleichen
Zulieferstruktur würde das Tesla-Werk nur die Hälfte der Fertigungsfläche benötigen und hätte
weitaus weniger Beschäftigte.

Die in der Öffentlichkeit genannten hohen Zahlen für die Beschäftigten bei Tesla sind aufgrund der
Fertigungstiefe plausibel. Zum Vergleich: Das BMW-Werk Leipzig hat 5.200 Beschäftigte bei einer
ähnlichen Kapazität von ca. 350.000 Fahrzeugen pro Jahr. Dass Tesla sogar mehr als 10.000
Beschäftigte benötigen will, um bis zu 500.000 Fahrzeuge pro Jahr herzustellen, ist darauf
zurückzuführen, dass weitgehend alle Teile der Fahrzeuge auch tatsächlich vor Ort hergestellt
werden sollen. Das ist für Brandenburg eine gute Botschaft: Die Versprechungen zur Zahl der
Arbeitsplätze sind realistisch.
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Die geplante Fertigungsstruktur des Tesla-Werks in Grünheide hat Auswirkungen auf die
Zulieferungen: Rohmaterialien werden im Vergleich mit anderen Autowerken einen größeren Anteil
einnehmen, kleinere Zuliefersendungen dürften geringere Bedeutung haben. Die einzelnen
Sendungen von Zulieferungen sind damit eher nicht kleinteilig, vielmehr handelt es sich tendenziell
um einen höheren Anteil größerer und gewichtigerer Sendungen (Aluminium, Stahl, Kabel,
chemische Rohstoffe für die Fertigung von Plastikteilen und Batterien) als bei anderen Autowerken,
die mehr kleinteiligere Sendungen von Zulieferern erhalten.

1.2 Angaben zum Personenverkehr in den UVP-Unterlagen
Für den Personenverkehr der Beschäftigten ist in den UVP-Unterlagen ebenfalls eine Angabe
enthalten:

Dreimal 2828 Fahrzeuge (3 Schichten) entsprechen 8484 Mitarbeitern pro Tag, die das Auto nutzen.
Nimmt man diese Zahl und rechnet die entsprechende Zahl der Beschäftigten aus, so ergibt sich bei
durchschnittlich 4,5-Tage-Woche (im Schichtdienst wahrscheinlicher als eine 5-Tage-Woche), bei 28
Tagen Urlaub und 4% Krankheitsquote rein rechnerisch sogar eine Beschäftigtenzahl von 14.900
Mitarbeitern.
Daraus könnte man schließen, dass Tesla mit 100% Zufahrt der Mitarbeiter mit dem eigenen Pkw
rechnet und einem Werk, das noch deutlich größer wäre als derzeit geplant.
Möglicherweise ist die Angabe zu „Fahrzeugen“ aber anders gemeint: „Fahrzeug“ könnte in den UVPUnterlagen im Sinn von „Fahrt“ verwendet sein, also nicht 2828 Fahrzeuge pro Schicht, sondern 2828
Fahrzeugfahrten, damit 1414 Fahrten ins Werk und 1414 aus dem Werk. Dann wären alle
hochgerechneten Angaben zu halbieren, es gäbe nur 4242 Arbeitskräfte pro Tag, dies würde
insgesamt 7450 Beschäftigten entsprechen, die das Auto zur Fahrt ins Werk nutzen (ohne Mitfahrer).
Wenn letztere Zahl der erwarteten Pkw-Nutzung bei der Fahrt zur Arbeit bei Tesla entspricht, würde
anderen Verkehrsmitteln sowie Fahrgemeinschaften in der Prognose von Tesla ein Anteil von etwa
25% der Fahrten der Beschäftigten verbleiben, bezogen auf 10.000 Beschäftigte.
In den UVP-Unterlagen findet sich auch eine Verkehrsstärkenkarte. Nach den dort genannten
heutigen Verkehrsbelastungen wäre das zusätzliche Verkehrsaufkommen des Tesla-Werks auf freier
Strecke wohl verkraftbar, ob das auch für Ortsdurchfahrten zutrifft, bedarf noch genauerer
Betrachtung.
Für Autobahnen mit einem sechs-streifigen Ausbau (wie im Falle der rot eingezeichneten A10) wird
eine Kapazität von bis zu 100.000 Fahrzeugen pro Tag angenommen, Engpass wird aber sehr schnell
die Anschlussstelle werden, daher ist eine zweite Anschlussstelle notwendig, vorher bereits ein
Ausbau der vorhandenen Anschlussstelle Freienbrink.
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Die Parkflächen, die im Endausbau nach den vorhandenen Skizzen überschlägig mehr als 400.000 m2
umfassen, können jedenfalls problemlos alle Autos aufnehmen, selbst wenn alle Beschäftigten
einzeln mit dem Pkw zum Werk kommen – sofern nicht produzierte Autos in größerem Umfang auf
den Parkflächen abgestellt werden. Eine Abstellung einer größeren Zahl neugebauter Pkw im Freien
ist jedoch eher unwahrscheinlich, da dies nicht der Praxis im Tesla-Stammwerk entspricht: Von dort
werden die Fahrzeuge zügig in Auslieferungslager weiter transportiert.

1.3 Angaben zum Güterverkehr in den UVP-Unterlagen
In der UVP sind Angaben zum Güterverkehr zu finden: „Im Normalbetrieb ist mit ca. 463 LKW/d zu
rechnen. … Weiterhin werden 6 Züge täglich Hilfs- und Betriebsstoffe anliefern und fertiggestellte
Kraftfahrzeuge abtransportieren.“
Unterstellt, dass von den 463 LKW rund 230 LKW auf Fahrten für die Anlieferung von Waren entfallen
und diese LKW durchschnittlich mit 14 Tonnen Gütern (netto) beladen sind, entspricht dies einer
Anlieferung von knapp 3220 Tonnen pro Tag auf der Straße. Die Produkte, ca. 1400 Pkw pro Tag nach
Vollausbau, die mit ca. 200 LKW-Fahrten ausgeliefert werden können, haben ein Gewicht von ca.
2700 Tonnen. Die Abfuhr von Abfall- und Recyclingstoffen kann die verbleibende Gewichtsdifferenz
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erklären. Damit könnte der LKW-Verkehr nach den Angaben von Tesla bezüglich der Zahl der LKWFahrzeuge der Straßenverkehr den gesamten Güterverkehr für das Werk übernehmen.
Es wird aber auch mit sechs Zügen pro Tag gerechnet: Mit z.B. zwei Zügen für die Anlieferung und
vier Zügen für die Auslieferung könnte ebenso ein beachtlicher Teil des gesamten Güterverkehrs in
das und aus dem Werk übernommen werden, z.B. mit zwei Zügen à 1000 Tonnen Nutzlast
Zulieferung und vier Zügen zur Auslieferung von ca. 500 Pkw, entspricht 950 Tonnen Nutzlast.

Die Angaben von Tesla für Straßen- und Schienengüterverkehr sind in der Zusammenschau nicht
plausibel. Wahrscheinlich ist, dass das Unternehmen in den UVP-Unterlagen vorsichtshalber sowohl
für den Straßengüterverkehr als auch für den Schienengüterverkehr sehr hohe Angaben gemacht
hat, um bei beiden Verkehrsträgern auf der sicheren Seite zu sein. Derzeit gibt es möglicherweise
also noch kein genaues Konzept, mit welchem Verkehrsmitteln die Transporte tatsächlich
durchgeführt werden sollen.

Bei den herzustellenden Fahrzeugen im neuen Tesla-Werk soll es sich um das Modell Y sowie das
technisch verwandte Modell 3 handeln. Die tragende Struktur dieser Fahrzeuge ist aus einer
Aluminium-/Stahl-Verbundstruktur hergestellt, anders als bei der nur aus Aluminium gefertigten
Struktur des Modell S. Daher wird sowohl Stahl als auch Aluminium einen wesentlichen Teil bei der
Materialanlieferung ausmachen.
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2. Ausgangslage für die Verkehrsanbindung
2.1 Straßennetz
Von der Autobahn A 10 besteht über die Anschlussstelle Freienbrink eine direkte Zufahrtsmöglichkeit
zum Tesla-Gelände. Die Autobahn A 10 selbst erscheint in diesem Abschnitt ausreichend
aufnahmefähig; in der ersten Ausbaustufe des Werks kann die Anschlussstelle Freienbrink den
gesamten Verkehr aufnehmen.
Für weitere Ausbaustufen bis zur vollständigen Produktionskapazität von ca. 500.000 Fahrzeugen pro
Jahr dürfte jedoch eine weitere Anschlussstelle notwendig werden. Eine weitere Anschlussstelle ist
von der Landesregierung bereits in Aussicht gestellt. Als Standort für eine weitere Anschlussstelle
dürfte (wie oben beschrieben) nur der nördliche Bereich des Geländes von Tesla, nahe an der
Bahnstrecke, in Frage kommen.

Freienbrink, im Hintergrund Rodungsarbeiten am Standort der künftigen Tesla-Einfahrt. Foto: Innoverse
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Aus der Gemeinde Freienbrink sowie von der östlichen und südlichen Umgebung bestehen
Zufahrtsmöglichkeiten über die Landesstraßen L23 und L38. Beide Landesstraßen sind nur beschränkt
aufnahmefähig. Bei der L23 ist zu beachten, dass beim RE-Haltebahnhof Fangschleuse ein
Bahnübergang an einer stark befahrenen Bahnstrecke besteht, der bereits heute ein erhebliches
Hindernis darstellt.
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2.2 Bundesschienennetz

Die Bahnstrecke Berlin-Frankfurt (Oder) ist eine transeuropäische Magistrale des Güterverkehrs im
Verkehr aus Deutschland und den Nordseehäfen benachbarter Länder nach Polen und Osteuropa bis
hin nach China. Diese Strecke ist weiterhin derzeit die einzige für den Fernverkehr genutzt
Bahnverbindung von Deutschland nach Polen und eine stark befahrene Strecke des Regionalverkehrs
(RE1, derzeit zwei, künftig drei Zugpaare je Stunde und Richtung).
Der Bahnhof Fangschleuse erstrecke sich über fast 1,5 Kilometer von West nach Ost. Von NichtEisenbahnern wird üblicherweise nur der Bahnsteigbereich als „Bahnhof Fangschleuse“ bezeichnet.
Diese Bahnsteige sind am östlichen Ende des Bahnhofs an den durchgehenden Hauptgleisen.

Schema Gleisplan Bahnhof Fangschleuse, nicht maßstäblich

Der Bahnhof Fangschleuse ist damit ein Überholbahnhof mit zwei jeweils seitlich neben den
durchgehenden Hauptgleisen angeordneten Überholgleisen und versetzt angeordneten Bahnsteigen.
DB Netz plant, die nutzbare Länge der Überholgleise auf 740 Meter zu verlängern. Dies soll durch
Signalversetzung möglich sein; eine Verlegung der Weichen ist offenbar nicht vorgesehen.
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Bahnsteige Fangschleuse: Eingeklemmt zwischen Weichenbereich und Bahnübergang, nicht verlängerbar ohne
Ersatz der Schranke

Die Bahnsteige des Bahnhofs Fangschleuse weisen derzeit nur eine nutzbare Länge von ca. 150
Metern auf, ausreichend für die derzeitigen Wendezüge der RE1 mit fünf Wagen. Für den Einsatz von
künftig 210 Meter langen Zügen können die Bahnsteige nicht ohne weiteres verlängert werden, weil
zwischen dem Weichenbereich und der Schranke dafür nicht ausreichend Platz zur Verfügung steht.
Der Zugang zu den Bahnsteigen in Fangschleuse erfolgt über die Schranke. Damit müssen Reisende
sehr frühzeitig kommen, um Züge auf der anderen Seite der Schranke sicher zu erreichen, denn
aufgrund der dichten Streckenbelegung ist die Schranke häufig geschlossen.
Die Buslinie, die den Bahnhof Fangschleuse anfährt, fährt in den nördlich gelegenen P+R-Platz und
wendet dort. Busse aus Richtung Süden müssen den Bahnübergang queren. Umsteigen aus diesen
Bussen in Züge Richtung Frankfurt (Oder) erfordert eine nochmalige Querung des Bahnübergangs zu
Fuß.

Foto: Innoverse
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Zudem ist der direkte Fußweg-Zugang zum Bahnsteig Richtung Berlin bzw. den Bushaltestellen
derzeit nicht möglich. Die Ruine des aus der Anfangszeit der Eisenbahn stammenden kleinen
Bahnhofsgebäudes blockiert wegen Einsturzgefahr derzeit den Zugang. Ein nicht ausgeschilderter
Umweg von 150 Metern ist notwendig.

Direkter Bahnsteigzugang derzeit gesperrt: Umweg notwendig. Foto: Innoverse.

Ein Ersatz der Schranke durch eine Über- oder Unterführung ist nicht nur die Voraussetzung für einen
ungehinderten Bahnsteigzugang auch bei Zugfahrten, sondern vor allem auch für die Voraussetzung
für die dringend notwendige Verlängerung der Bahnsteige – sofern die Bahnsteige überhaupt am
heutigen Standort bleiben sollen.
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Wenn die Bahnsteige des Bahnhofs Fangschleuse am heutigen Standort bleiben sollen, ist eine
Verlängerung der ungenügenden Bahnsteiglänge nur im Zusammenhang mit dem Bau eines Überoder Unterführungsbauwerks der L23 als Ersatz des schrankengesicherten Bahnübergangs möglich.
Der grundlegende Umbau dieser Station ist in jedem Fall notwendig, wenn sie am heutigen Standort
bleiben soll, unabhängig von der Tesla-Ansiedlung.

Da die unmittelbare Umgebung des heutigen Standorts der Bahnsteige des Bahnhofs Fangschleuse
kaum Besiedlung aufweist und die meisten Reisenden nicht zu Fuß, sondern mit Bus, Pkw und Fahrad
zum Bahnhof kommen, kommt auch ein neuer Standort der Bahnsteige westlich der Überholgleise in
Betracht, sofern ein solcher neuer Standort durch Straßen, Fuß- und Radwege sowie ÖPNV
erschlossen wird (siehe 6.4).
Eine „schnelle und einfache Lösung“ für das Problem Schranke und Bahnsteiglänge am jetzigen
Standort der Bahnsteige in Fangschleuse erscheint ausgeschlossen. Damit dürfte dieser Bahnhof für
den Personenverkehr zum Tesla-Werk ab absehbare Zeit auch kaum Bedeutung haben – zumal
zusätzlicher Pkw-Verkehr den Schrankenstau und die Anfahrt zum Bahnhof weiter erschweren wird.
Am westlichen Bahnhofskopf von Fangschleuse zweigt von der Strecke Berlin-Frankfurt die Strecke
der Deutschen Regionaleisenbahn nach Freienbrink ab (siehe unten).

2.3 Schienenstrecke der Deutschen Regionaleisenbahn

Im westlichen Weichenbereich des Bahnhofs Fangschleuse zweigt die nicht elektrifizierte
Bahnstrecke Fangschleuse-Freienbrink, Streckennummer 6153, ab. Diese Strecke wird von der
Deutschen Regionaleisenbahn (DER) betrieben. Sie kann mit maximal 25km/h und von Zügen mit bis
zu 600m Länge befahren werden. Betrieblich handelt sich um eine Strecke, nicht etwa um ein
Anschlussgleis des Bahnhofs Fangschleuse.
Zugfahrten aus dem DB-Netz können nur von Westen kommend erfolgen, z.B. aus dem Bahnhof
Erkner. Nicht möglich sind direkte Fahrten vom Überholbahnhof Fangschleuse nach Freienbrink.
Damit sind auch Fahrten aus Richtung Frankfurt (Oder) nur über einen anderen westlich gelegenen
Bahnhof, z.B. Erkner, möglich.
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Verkehrsaufkommen hatte diese Strecke in den vergangenen Jahren fallweise aufgrund von
Bauprojekten (z.B. Pipeline-Bau), mit Zeiten langer Betriebsruhe dazwischen. Die in Freienbrink
ansässigen Logistik-Unternehmen nutzen die Ladestraße nicht.
In der Vergangenheit hatten alle Gewerbeflächen in Freienbrink direkten Gleisanschluss. Die
Anschlussgleise auf die Gewerbegrundstücke sind alle gekappt und teilweise überbaut. Die
Gleisanlagen der Strecke nach Freienbrink werden daher nur sporadisch für den Umschlag am
Ladegleis genutzt.
In Kilometer 2,4 der Strecke befindet sich diese Ladestraße mit einer Länge von 190 Metern, die
derzeit nur bei Tageslicht mit speziellen mobilen Geräten (z.B. Container-Staplern) zum Be- und
Entladen genutzt werden kann, in der Karte als nördliches Ende Eichenstraße erkennbar.
Für die Bauphase des Tesla-Werks kann diese Ladestraße genutzt werden, um im Einzelfall
besondere Sendungen dort umzuschlagen. Für den späteren Betrieb des Werks ist diese Ladestraße
ungeeignet.

Freienbrink Eichenstraße: Umladen an einer Art Ladestraße möglich. Foto: Innoverse
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Gewerbegebiet Freienbrink: Früher von der Schiene erschlossen

Südlicher Endpunkt der Gleisanlagen der Deutschen Regionaleisenbahn in Freienbrink.
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3. Elon Musk: Charismatischer Unternehmer mit großen
Zielen und großem Ego
Wer sich mit Tesla beschäftigt, kommt nicht an Elon Musk vorbei, dem Gründer, Firmenchef und
wichtigem Aktionär – mit sehr besonderer Persönlichkeit.
An Elon Musk scheiden sich die Geister: Er wird von seinen Anhängern und Investoren als Visionär
verehrt und gefeiert, er hat aber auch erbitterte Gegner, für die er ein „kiffender Scharlatan“ ist und
die auf einen Absturz der Aktien seiner Firmen am Finanzmarkt wetten.
Elon Musk hat als Mitbegründer des Bezahldienstes PayPal mit dem Verkauf dieses Unternehmens
ein großes Vermögen gemacht und setzt dies seither für neue unternehmerische Aktivitäten ein,
deren bekannteste die Gründung der neuen Automobilmarke Tesla für Fahrzeuge mit ausschließlich
batterieelektrischem Antrieb ist. Mit Hyperloop und SpaceX hat Elon Musk zwei weitere, von der
bekannte Aktivitäten begründet, die mit der Automarke nicht verbunden sind.
Elon Musk pflegt das Image eines Investors, der die Zeichen der Zeit erkannt hat und auf neue
Technologien zur Beherrschung des Klimawandels setzt. Elektrifizierung ist ein großes Thema dabei –
Photovoltaik, Stromspeicherung und Elektroautos.
Sein Bemühen ist - im Gegensatz zur europäischen Klimaschutz-Bewegung - dabei aber nicht etwa
darauf ausgerichtet, Konsum und Ressourcenverbrauch zu reduzieren und zu neuer Bescheidenheit
zu finden, sondern ganz im Gegenteil den bisherigen „kalifornischen“ Lebensstil mit freier Fahrt für
freie Bürger im eigenen komfortablen Auto über kurze und weite Strecken beizubehalten und zu
elektrifizieren, also auf eine neue energetische Basis (Strom aus erneuerbaren Quellen statt fossiler
Energie) zu stellen.

3.1 Tesla
2003 gründeten mehrere Ingenieure das Unternehmen Tesla mit der Absicht, ElektrofahrStraßenfahrzeuge zur Etablierung alternativer Energie im Verkehrswesen zu bauen, die keine
Kompromisse bei Komfort und „Fahrspaß“ im Vergleich mit herkömmlich angetriebenen Autos
bedeuten, sondern im Gegenteil bei den Fahrleistungen, insbesondere der Beschleunigung, Werte
erreichen, die die meisten Verbrenner-Autos weit übertreffen.
Seit 2004 ist Elon Musk der CEO des Unternehmens. Nach der Entwicklung eines Vorläufer-Fahrzeugs
ging das Unternehmen an die Börse, um mit Geld von Investoren in die Entwicklung und den Bau von
Elektrofahrzeugen einzusteigen. Seit 2012 wird das Model S gebaut, ein relativ teures, sehr
komfortables Fahrzeug mit sehr hohen Leistungen. Es folgten ein SUV-Modell sowie die Modelle 3
und Y, die den Einstieg in den großen Markt für Fahrzeuge mittlerer Preislage bedeuten.
Parallel stieg Tesla in die Produktion von Batterien auch für andere Verwendungen als im Autobau
sowie in die Produktion von Photovoltaik-Komponenten ein, beides in Kooperation mit Panasonic.

19

Innoverse GmbH

Die Marktkapitalisierung von Tesla stieg dabei von rd. 230 Millionen US-$ auf 100 Milliarden US-$, ist
inzwischen zweit-wertvollste Automarke der Welt, noch vor dem VW-Konzern, der derzeit 30mal so
viele Autos verkauft wie Tesla. Dabei ist unklar, ob Tesla jemals Gewinne erzielt hat; die Aktienkurse
und die Zuflüsse an Kapital entwickeln sich gleichwohl positiv, weil darin die zukünftigen
Erwartungen Ausdruck finden: Tesla ist die Zukunftshoffnung auf Automobilität und Fahrspaß ohne
CO2-Belastung.
Tesla ist in der Autobranche und bei Zulieferern als höchst eigenwillig bekannt. In aller Regel werden
„eigene Lösungen“ bevorzugt, oft unkonventionelle und innovative Lösungen. Von Zulieferern macht
sich Tesla nicht gerne abhängig, notfalls werden kleinere Zulieferer auch einfach aufgekauft, um zu
verhindern, dass für Tesla wichtige Innovationen auch anderen Autoherstellern angeboten werden.
Auch beim Vertrieb der Fahrzeuge geht Tesla andere und eigene Wege: Es gibt keine
Vertragshändler, Tesla bedient sich nicht der üblichen Fahrzeug-Logistik zur Auslieferung. Die Kunden
bestellen die Fahrzeuge im Internet oder in Tesla-Showrooms und holen ihren Neuwagen in
Auslieferungszentren selbst ab.
Vor kurzem hat Tesla das Projekt einer supermodernen batteriegetriebenen Zugmaschine für
herkömmliche LKW-Trailer mit 800 Kilometern Reichweite vorgestellt. Falls das Projekt weiterverfolgt
wird, könnte Tesla künftig auch zum Hersteller von Lkw werden, nämlich von batterieelektrischen
Zugmaschinen für die üblicherweise im Straßengüterverkehr eingesetzten Trailer.

Tesla ist alles andere als ein normaler Automobilbauer: Innovativ, eigenwillig, kompromisslos, aber
auch wenig kooperativ mit der übrigen Branche, so wird das Unternehmen von Partnern geschildert
und so erlebt es der Kunde.

3.2 Hyperloop
Hyperloop lässt sich kurz zusammengefasst am besten als ein Projekt einer Beförderung von Kapseln
für die Personenbeförderung in Röhren mit Fast-Vakuum, damit praktisch ohne Luftwiderstand, mit
Geschwindigkeiten über der 1000 km/h-Marke beschreiben.
2012 wurde diese Idee, die schon viel früher, nämlich zur Zeit der Rohrpost, theoretisch beschrieben
wurde, von Elon Musk wieder aufgegriffen und neu als Hyperloop bezeichnet.
Regelmäßig tauchen fantasievolle technische Beschreibungen des Projekts auf, und es werden kurz
bevorstehende Durchbrüche bei der Entwicklung der dazu notwendigen Komponenten angekündigt.
Regelmäßig werden in unterschiedlichen Weltgegenden angebliche Projektstarts mit lokalen
Partnern verkündet, wobei typischerweise jeweils zwei Städte mit einer Distanz von ca. 800 km mit
einer Fahrzeit von einer Stunde verbunden werden sollen.
Die tatsächlichen Fortschritte bei der Entwicklung einer anwendungsreifen Technologie sind
offenkundig äußerst bescheiden.
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Von Ingenieuren wird bezweifelt, dass es jemals eine derartige Technologie mit praktischer
Anwendung geben wird. Zu viele Probleme sind ungelöst, und möglicherweise auch unlösbar,
jedenfalls mit einem wirtschaftlich tragfähigen Konzept:
•
•
•

•

•

Es gibt kein Rettungskonzept, mit dem eine unterwegs liegengebliebene Kapsel in einer
Vakuum-Röhre evakuiert werden kann.
Es gibt keine Vorstellung, wie eine plötzlich auftretende Undichtigkeit entlang der Strecke für
eine heranfahrende bzw. heranschwebende Kapsel sicher beherrscht werden kann.
Es gibt keine genaue Vorstellung, wie Weichen aussehen könnten, die tatsächlich
gebrauchsfähig und in angemessener Zeit umstellbar sind. Ohne Weichen kann immer nur
eine Kapsel je Röhre verkehren, was die Kapazität drastisch mindert und eine Netzbildung
von Verkehrswegen der neuen Technologie unmöglich macht.
Es gibt keine genaue Vorstellung, wie das Ein- und Aussteigen aus den Kapseln, die im
Vakuum fahren, gleiten oder schweben, vor sich gehen soll. Entweder müssten ganze
Abschnitte der Röhre mit Schleusen abtrennbar sein, oder es müsste ein „Finger“ entwickelt
werden, der in der Vakuumröhre an die Kapsel andockt.
Es gibt noch keine technische Lösung, wie die während einer einstündigen Fahrt entstehende
Abwärme aus der Kapsel abgeführt werden kann, denn im Vakuum ist die Kühlung durch das
Umgebungsmedium nicht möglich.

Mit dem Projekt Hyperloop ist erkennbar eine Idee wiederbelebt worden, die möglicherweise
niemals realisiert werden kann, trotzdem immer weiter am Leben gehalten wird. Auffallend ist, dass
Hyperloop-Konzepte immer dann irgendwo auftauchen, wenn dort Projekte für SchienenHochgeschwindigkeitsverkehr untersucht werden. Es handelt sich dann um Störfeuer, um
Schienenprojekte zu verhindern, mit der Botschaft: Es gibt bald etwas viel Besseres, Schienenverkehr
ist altmodisch.
Mit erheblichem Aufwand veranstaltet Hyperloop Wettbewerbe für Universitäten, um angebliche
Teil-Komponenten des Systems zu entwickeln. Bisher handelte es sich dabei um Versuchsschlitten,
die ohne Personen in einer kleinen Versuchsröhre in Los Angeles von ca. 1 km Länge im Teil-Vakuum
beschleunigt werden und Geschwindigkeiten von ca. 400 km/h erreichen, eine Art „Jugend forscht“
oder: Seifenkistenrennen 4.0 im globalen Maßstab.
Es ist zu vermuten, dass diese Aktivitäten nur dazu dienen, junge Leute zu begeistern, zu Camps nach
Kalifornien einzuladen und die besten unter diesen Ingenieurstudenten für die anderen Firmen und
Aktivitäten von Elon Musk zu rekrutieren.

3.3 The Boring Company
Mit der Firma „The Boring Company“ will Elon Musk den Nahverkehr revolutionieren: In besonders
einfach und preiswert gebohrten Tunnels sollen Fahrzeuge für jeweils ca. 15 Personen
bedarfsgesteuert verkehren, die in Stau-geplagten Städten deutlich schneller sein sollen als der
Autoverkehr.
Es bleibt unklar, wie der genaue technische Durchbruch erreicht werden soll, um die Baukosten für
Tunnels auf 10% des heutigen Niveaus zu senken. Ebenso bleibt unklar, wo der Vorteil gegenüber
bisherigen spurgeführten Verkehrssystemen genau liegen soll, denn neuartige Antriebsformen
(Linearantrieb) oder andere Spurführung als Rad/Schiene sind längst verfügbar, aber in der Regel
wirtschaftlich nicht sinnvoll.
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Vielleicht ist „The Boring Company“ nur im US-amerikanischen Umfeld verständlich, wo
innerstädtische Bauprojekte für den öffentlichen Verkehr regelmäßig ein Vielfaches pro Kilometer
kosten als in Europa oder Asien, ohne dass bisher eine plausibel Erklärung dafür bekannt geworden
ist, worauf die exorbitant hohen Baukosten für Tunnels in USA im städtischen Bereich eigentlich
zurückzuführen sind.

3.4 SpaceX
Bereits 2002 gründete Elon Musk die Firma SpaceX, mit dem Ziel, „den Mars und andere Planeten zu
kolonisieren“ und touristische Flüge in den Weltraum zu ermöglichen.
Aus der verrückt klingenden Idee ist heute ein wirtschaftlich erfolgreicher Anbieter von
Transportdienstleistungen zur Positionierung von Satelliten im Weltraum entstanden. Bereits 2008
gelang es SpaceX als erstem privaten Unternehmen, mit einer Rakete einen Satelliten eine
Umlaufbahn zu schicken. Seither hat sich daraus ein erfolgreiches Geschäft entwickelt. Aufträge
erhält SpaceX inzwischen auch vom US-Militär, das geheime Fracht mit SpaceX in den Orbit bringen
lässt.
Bereist weit gediehen ist die Entwicklung von wiederverwendbaren Raketen-Komponenten, die nach
dem Start wieder kontrolliert landen können.

Die Aktivitäten von Elon Musk: Tesla, Hyperloop, SpaceX, The boring Company.
Bisher begangene Wege zu verlassen, Verrücktes zu wagen: Manchmal, aber nicht immer entstehen
daraus wirtschaftliche Erfolge.
Tesla kann mittlerweile als Erfolgsstory gelten, wenn auch viele vor einem Investment warnen, weil
die Aktien als überbewertet bezeichnet werden und ein Missverhältnis zwischen Hoffnung und
realem Profit besteht. Aktienkurse drücken aber künftige Erwartungen aus, und da traut man Tesla
nach wie vor viel zu.
Hyperloop und The boring Company sind merkwürdige Aktivitäten, bei denen nicht erkennbar ist,
wie daraus ein realisierbares und wirtschaftlich tragfähiges Projekt entstehen soll.
Allerdings war das bei SpaceX mit den Träumen von der Besiedlung des Mars anfangs auch
bezweifelt worden. Inzwischen ist die Firma offenbar sehr erfolgreich und ein Treiber bei der
wirtschaftlichen Nutzung des Weltraums geworden, wenn auch (noch) nicht auf Mars.
Entscheidungen der Firma Tesla sind offenbar sehr stark von Elon Musk persönlich beeinflusst. Das
Land Brandenburg ist in gewisser Weise zunächst auch von seinem persönlichen Wohlwollen
abhängig. Insofern wird es erhebliches Geschick erfordern, ihn einerseits nicht zu verärgern, aber
andererseits die Aktivitäten von Tesla in die für Brandenburg beste Richtung zu lenken und an
europäische Verhältnisse anzupassen. Auch bei der Verkehrsanbindung des neuen Werks wird sich
zeigen, ob das gelingen kann.
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4. Verkehrslösungen bei bisherigen Tesla-Ansiedlungen
4.1 Stammwerk Fremont, Kalifornien
Am Standort des heutigen Tesla-Werks in Fremont wurden bereits zwischen 1962 bis 2009 Autos
gebaut, früher von General Motors, zuletzt von einem Gemeinschaftsunternehmen aus General
Motors und Toyota. Im Jahr 2010 war Tesla auf der Suche nach einem Gelände für den Neubau eines
Autowerks, als günstige Lösung erwies sich die Übernahme des damals gerade geschlossenen
Werkgeländes von General Motors und Toyota, das äußerst preisgünstig angeboten wurde. Das Werk
liegt am südlichen Ende der Bucht von San Francisco, kurz vor San Jose, dem Endpunkt des „Silicon
Valley“.
Das alte Werk wurde teilweise abgerissen und neu konzipiert, teilweise umfassend modernisiert. Bis
2019 wurden alle Tesla-Fahrzeuge dort produziert. Die Beschäftigtenzahl stieg von anfangs ca. 1000
auf über 10.000, im Zuge eines weiteren Ausbaus soll das Werk eine Kapazität von 500.000
Fahrzeugen pro Jahr erreichen.
Mit seinen innovativen Produktionsmethoden wird das Tesla-Werk in Fremont als modernste
Automobilfabrik der Welt bezeichnet (jedenfalls bis zum Fertigungsbeginn in den neuen TeslaWerken in Shanghai und Brandenburg).
2017 wurde das Schnellbahn-Netz BART von San Francisco bis zum Bahnhof „Warm Springs“ in
unmittelbarer Nähe des Werks verlängert, sodass theoretisch ein hochwertiger ÖPNV-Anschluss
entstanden ist. Kurioserweise hat dieser Bahnhof jedoch keinen Zugang zum Werk, da eine
Eisenbahnstrecke dazwischen liegt. Als Fußweg vom Bahnhof zum Werk wird in Navigationssystemen
eine Wegstrecke von 2,4 Meilen (3,9 km) und 52 Minuten angegeben.

Übersicht über das Werk Fremont: Im Norden der BARTBahnhof Warm Springs, Luftlinie nur wenige hundert
Meter vom Nordeingang des Werks entfernt, aber nur
mit riesigem Umweg von mehr als 3 Kilometern
erreichbar.
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Demgegenüber gibt es eine großzügige Parkplatzanlage, vermutlich ausreichend für einen großen
Teil der Mitarbeiter, sowie einen eigenen Tesla-Werksverkehr mit Omnibussen.
Zum Güterverkehr:
Das frühere Autowerk von General Motors hatte Gleisanschlüsse vom benachbarten Güterbahnhof
zum Empfang von Zulieferungen und zum Versenden der produzierten Autos. Tesla hat alle
Gleisanschlüsse gekappt und nutzt den Schienengüterverkehr nicht, das Werk wird ausschließlich mit
Lkw bedient.
Wichtig für den Güterverkehr von Tesla dürfte dagegen der Hafen von Oakland sein, ein im
Weltmaßstab sehr bedeutender Containerhafen in 50 km Abstand vom Werk Fremont, mit direkter
Autobahnverbindung zum Werk.

Im oberen Bild ist der Anlieferungsbereich von Tesla zu sehen: die in diesen Bereich führenden Gleise
vom benachbarten Güterbahnhof sind gekappt. Im Bild auf der nächsten Seite ist noch der
Gleisstummel zu sehen, von dem aus früher General Motors und Toyota Fahrzeuge auf der Schiene
ausgeliefert hatten. Auch dieser Gleisanschluss ist gekappt.
Es ist nicht bekannt, ob einzelne der Lkw-Sendungen ins Werk oder aus dem Werk im kombinierten
Verkehr über die Schiene geführt werden. In der Nähe des Werks befindet sich jedenfalls ein
Terminal für den kombinierten Verkehr.
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Ehemaliges Gleis zum Auslieferungsbereich des Werksgeländes in Fremont.

4.2 Gigafactory 1 Reno/Sparks, Nevada
Seit 2014 ist ein gewaltiges Werksgelände für die Herstellung von Batterien für Autos und stationäre
Stromspeicher im US-Bundesstaat Nevada im Bau, und zwar in der Nähe der Städte Reno und Sparks.
Das Werk baut Tesla zusammen mit dem Partner Panasonic.
Der Bau hat sich verzögert, angeblich waren dafür Personalengpässe und Schwierigkeiten des
Partners Panasonic dafür verantwortlich.
Das Werksgelände ist einen Quadratkilometer groß. Die Belieferung und der Versand erfolgen
ausschließlich auf der Straße. Es gibt einen Hinweis in den Medien, dass Tesla den Transport von
Batterien für Elektroautos von der Gigafactory 1 zum Werk in Fremont künftig auf der Schiene
durchführen will, bei ca. 450 km Transportweite erscheint das sinnvoll. Allerdings kann das nur im
kombinierten Verkehr erfolgen, da beide Werke keinen Gleisanschluss haben. Die nächste
Verlademöglichkeit von Containern oder Trailern auf die Schiene ist ca. 7 km von der Gigafactory 1
entfernt.
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4.3 Gigafactory 2, Buffalo (New York)
Zwischen 2014 und 2017 errichteten Tesla und Panasonic auf dem Gelände eines stillgelegten
Stahlwerks in Buffalo (US-Bundesstaat New York) ein Werk für Solarmodule, das inzwischen als
Gigafactory 2 bezeichnet wird.
Nachdem das Werk zwischenzeitlich in Schwierigkeiten war, weil die Nachfrage nach Solarmodulen
nicht den Erwartungen entsprach und andere Lieferanten mit Produktion in Ostasien günstigere
Preise angeboten haben, hat sich durch Strafzölle der Trump-Administration die Situation verbessert.
Mittlerweile beliefert Panasonic wieder alle US-Kunden von Buffalo aus.
Die frühere Gleisanbindung des Stahlwerks ist nicht mehr vorhanden, der benachbarte Güterbahnhof
hat keine Zufahrtsgleis zum Werk und keine Umschlaganlagen für den kombinierten Verkehr. Es ist
aber davon auszugehen, dass ein Teil der Zulieferungen und Produkte über andere
Umschlagterminals auch auf der Schiene und ggf. per Schiff über den Eriesee und den Erie-Kanal bis
zum Atlantik transportiert werden; die langen Transportwege innerhalb der USA machen das
wahrscheinlich.
Über eine ÖPNV-Anbindung der Gigafactory 2 ist nichts bekannt. Die Zahl der Mitarbeiter wird mit
800 angegeben.

4.4 Gigafactory 3, Shanghai (China)
Die Tesla-Gigafactory 3 für den Autobau mit einer Fahrzeugproduktionskapazität von 500.000
Fahrzeugen (späterer Endausbau) entsteht derzeit in Shanghai. Der Standort des Werks ist weitab
von Shanghai unweit der Straßenzufahrt zum Tiefwasserhafen Yangshan, der auf Inseln angelegt ist.
Yangshan ist der größte Containerhafen der Welt.
Die ersten in der Gigafactory 3 gebauten Fahrzeuge wurden Anfang 2020 bereits ausgeliefert,
während noch an vielen Bauabschnitten im Werk gearbeitet wird.
Soweit erkennbar, ist für das Tesla-Werk Shanghai weder eine Schienenzufahrt für den Güterverkehr
noch eine attraktive ÖPNV-Anbindung vorgesehen. Ein Containerbahnhof befindet sich in ca. 5 km
Entfernung.
In das Werk gehende Materialien und die Autos als Produkte werden offenbar ausschließlich auf der
Straße transportiert bzw. im Hafen umgeschlagen. Inwieweit im nahegelegenen Güterbahnhof ein
Umschlag von der Schiene / auf die Schiene erfolgt, ist unklar.
Zum ÖPNV ins Tesla-Werk Shanghai gibt es keine Informationen; die nächste U-Bahnstation der
Metro Shanghai ist ca. 40 km entfernt.
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Weltweite Situation bei Tesla-Werken:
An den Tesla-Standorten in USA und China gibt es keine direkte Anbindung an den
Schienengüterverkehr.
An keinem Tesla-Standort weltweit ist erkennbar, dass Tesla sich für eine ÖPNV-Anbindung der
Werke engagiert. Im Fall des Tesla-Stammwerks in Fremont (Kalifornien) ist eine neu errichtete
Station des Schnellbahnsystems BART nicht erreichbar, obwohl nur wenige hundert Meter entfernt.
Fazit: Tesla setzt auf den (elektrifizierten) Straßenverkehr. Ob es Chancen gibt, ein deutsches TeslaManagement für den öffentlichen Verkehr und Schienengüterverkehr zu begeistern, das ist die Frage
im Zusammenhang mit der Verkehrsanbindung von Tesla.

Zum Vergleich:
Die Automobilindustrie in Deutschland ist bei der Anlieferung zu den Werken und dem Versand der
produzierten Autos durchaus Schienen-orientiert. Alle größeren Automobilwerke haben
umfangreiche Gleisanlagen, um Zulieferungen aufzunehmen und die produzierten Autos zu verladen
und in Ganzzügen zu versenden, entweder zu Auslieferungslagern (z.B. in Etzin bei Wustermark) oder
zum Seehafen Bremerhaven, dem wichtigsten Fahrzeug-Verladehafen in Deutschland.
Es gibt Logistikketten auf der Schiene, über die spezialisierte Komponentenwerke und die
eigentlichen Autofabriken europaweit miteinander vernetzt sind. Sogar Montagewerke der
deutschen Autohersteller in China werden zum Teil auf der Schiene mit Zulieferungen von Autoteilen
und Komponenten versorgt.
Dabei sind die traditionellen Automobilhersteller in den USA sind typischerweise ähnlich
schienenaffin bei den Zulieferungen und der Auslieferung der Fahrzeuge. In den USA sind sogar
dreistöckige Autotransportwagen gebräuchlich, was dort aufgrund anderer Abmessungen von
Eisenbahnfahrzeugen möglich ist. Aber: Tesla macht alles anders…

Das VW-Werk Wolfsburg verlassen über die Hälfte der Neuwagen auf der Schiene, täglich versorgen
300 Waggons auf leistungsfähigen Bahnanlagen das Werk.
Foto: Links VW AG, rechts Deutsche Bahn AG.
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5. Güterverkehr zur Gigafactory Grünheide
5.1 Zulieferung auf der Straße
Die von Tesla selbst angegebenen 463 Lkw pro Tag erscheinen plausibel, selbst wenn ein sehr großer
Teil der Zulieferungen ins Werk über die Straße abgewickelt wird und ein Teil dieser Fahrten auch zur
Auslieferung der produzierten Pkw genutzt wird.
Die Anschlussstelle Freienbrink der Autobahn A10 dürfte diesen zusätzlichen Verkehr aufnehmen
können. Störungen sind nur zu den Zeiten des Schichtwechsels zu erwarten, wenn ein großer PkwVerkehr dazu kommt. Deshalb scheint ein Ausbau der Anschlussstelle notwendig. Für den weiteren
Ausbau wird auf jeden Fall eine zweite Anschlussstelle im Norden des Geländes notwendig werden.
LKW-Fahrten über die Landesstraßen L38 und L23 sind eher unwahrscheinlich und nur im
Störungsfall zu erwarten.
Aufgrund der möglichen Verflechtung des Werks mit anderen Tesla-Werken in USA und China ist mit
Zulieferungen aus den Häfen zu rechnen, die als Seecontainer besonders für den kombinierten
Ladungsverkehr geeignet sind. Auch wenn diese Container das Werk per LKW erreichen, könnten sie
im Hauptlauf von den Häfen bis zu einem Terminal in Brandenburg auf der Schiene transportiert
werden.

5.2 Zulieferung auf der Schiene
Die von Tesla angegeben sechs Güterzug-Fahrten pro Tag werden sich in der Zulieferung auf
Warenarten konzentrieren, die üblicherweise schienenaffin sind, z.B. Stahlblech-Rollen und
Aluminium.
Die Strecke der Deutschen Regionaleisenbahn (DRE) von der Abzweigung am Bahnhof Fangschleuse
nach Freienbrink muss angepasst werden: Ausbau der Sicherungstechnik, um mehrere Zugfahrten
gleichzeitig abzuwickeln, Anpassung des Oberbaus auf schwere Lasten und höhere Geschwindigkeit
(derzeit 25 km/h) und Elektrifizierung, um direkte Einfahrten ohne vorheriges Umspannen zu
ermöglichen.
In den Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung lässt sich ablesen, wo Tesla den Bereich für
Schienenlogistik ansiedeln will, siehe nachfolgende Karte. Der dafür vorgesehene Bereich erlaubt nur
nutzbare Gleislängen von etwa 500-600 Metern. Wünschbar wäre, den Schienenlogistik-Bereich so
zu verlängern, dass die volle künftige Länge von Güterzügen in Deutschland von 740 Metern auch im
Werksanschluss erreichbar werden, um die Notwendigkeit der Teilung der Züge zu vermeiden.
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Sofern größere Transportmengen auch aus Richtung Frankfurt (Oder) zu erwarten sind (Aluminium
aus Polen, Stahl aus Eisenhüttenstadt?), wäre der Bau einer „Gegenkurve“ sinnvoll, um aus Frankfurt
(Oder) direkt in die Strecke nach Freienbrink einzufahren.
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Weitere Sendungen ins Werk könnten zwar unterwegs im kombinierten Verkehr (KV) die Schiene
nutzen, aber von Terminals für das Umladen von Containern und LKW-Trailern aus auf der Straße ins
Werk gelangen. Die Güterverkehrszentren in Großbeeren und Wustermark sind 50 km bzw. 100 km
vom Standort des Tesla-Werks entfernt. Mit dem 20 km entfernten Logistikstandort Königs
Wusterhausen gibt es seit Ende 2019 ein weiteres Terminal, das regelmäßige Zugverbindungen vom
Hamburger Hafen und aus Tschechien bietet, dieser neue Verkehrsweg hat aber noch keine große
Bedeutung. Das Terminal im Berliner Westhafen ist 65 km entfernt, die Anfahrt über das
hochbelastete Straßennetz in Berlin dürfte politisch wenig erwünscht sein.
Insgesamt ist der kombinierte Verkehr in das Tesla-Werk relativ unattraktiv, zudem werden
hochbelastete Abschnitte des Berliner Autobahnrings bzw. die Berliner Stadtautobahn damit
zusätzlich belastet.
Ein attraktiver Anschluss an den kombinierten Verkehr kann nur durch Einrichtung eines weiteren
Terminals für den Kombinierten Ladungsverkehr (KLV) im Osten Berlins erfolgen, idealerweise am
Schnittpunkt des Autobahnrings mit der transeuropäischen Schienenmagistrale nach Osteuropa,
also: im Bereich des Betriebsbahnhofs Fangschleuse.
Wichtig wäre, ein solches neues Güterverkehrszentrum als Durchfahrterminal zu konzipieren, in dem
transeuropäische Züge des kombinierten Verkehrs (Container, Trailer) zum Umschlag anhalten und
ohne Rangieraufwand weiterfahren können.
Demgegenüber ist ein klassisches Terminal als Kopfbahnhof (wie Großbeeren oder Wustermark)
weniger attraktiv, da es nicht als „Unterwegshalt“ der zahlreichen, den Raum Berlin durchfahrenden
Schienen-Transitverkehre genutzt werden kann.
Der Standort Fangschleuse für ein solches Durchfahrterminal wäre in einer neuen Untersuchung zur
Güterverkehrslogistik in Brandenburg zu untersuchen. Voraussetzung ist eine direkte
Autobahnzufahrt, die aber über die zusätzliche Anschlussstelle für das Tesla-Werk ohnehin in
Aussicht steht.
Auch beim Verkehr könnte sich das Tesla-Verkehr als Initialzündung für eine moderne Verkehrspolitik
erweisen, wenn jetzt die richtigen Weichen gestellt werden.
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5.3 Auslieferung auf der Straße
Der größere Teil der Auslieferung ist vermutlich auf der Straße geplant. Offenbar sind die dafür
notwendigen LKW-Fahrten in den 463 LKW, die Tesla in den UVP-Unterlagen genannt hat, bereits
enthalten. Für eine im Endausbau geplante Produktion von 500.000 Fahrzeugen müssen pro Tag ca.
1400 Fahrzeuge ausgeliefert werden, dafür wären ca. 200 Lkw-Fahrten notwendig, wenn die gesamte
Auslieferung per Lkw abgewickelt wird.
Tesla-Kunden haben keinen Vertragshändler vor Ort, der sich um die Lieferung des Wagens
kümmert, sondern holen ihr neues Auto üblicherweise an einem Auslieferungslager ab. In Zukunft
wird ein Teil der Tesla-Kunden ihren Neuwagen daher künftig vom Werk in Brandenburg abholen.
Ähnlich wie andere Automarken wird auch Tesla aus der Übergabe des Wagens in der Nähe des
Werks ein Event gestalten. Eine Art „Tesla-Empfangslounge“ am Bahnhof Erkner sowie am Flughafen
BER könnte sinnvoll sein.

5.4 Auslieferung auf der Schiene
Bisher liefert Tesla weltweit keine Fahrzeuge per Schiene aus. Es ist positiv zu werten, dass in den
UVP-Unterlagen die Auslieferung per Schiene erwähnt wird. Die genannte Anzahl von sechs Zügen
täglich für Anlieferung und Auslieferung lässt aber darauf schließen, dass die Auslieferung der
Neufahrzeuge bestenfalls zu einem Drittel auf der Schiene erfolgen könnte. Bei der Auslieferung
können pro Zug etwa 140 Pkw in einem 600 Meter langen Zug transportiert werden.
Brandenburg beheimatet Betriebe bedeutender Firmen der Automobil-Logistik, nämlich Mosolf in
Etzin bei Wustermark und BLG Rail Tec in Falkenberg/Elster. Diese Firmen dürften daran interessiert
sein, bei der Auslieferung auf der Schiene bei Tesla ins Geschäft kommen, sodass hoffentlich ein Teil
der Auslieferung nach Europa und in die Seehäfen in Zügen erfolgt, wie es bei der deutschen
Automobilindustrie auch der Fall ist.
Das Land Brandenburg sollte in den Verhandlungen mit Tesla auf die Vernetzung des künftigen
Automobilwerks mit der vorhandenen Struktur der Automobil-Logistik in Brandenburg hinwirken.

Foto: BLG Logistics

Automobil-Logistik am Standort Falkenberg/Elster
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6. Personenverkehr zur Gigafactory Grünheide
6.1 Individualverkehr
Nach den Planungen von Tesla werden die Arbeitnehmer offenbar weitgehend mit dem eigenen
Auto zum Werk fahren. Die Zahl der angenommenen Pkw-Fahrten deutet jedenfalls darauf hin,
ebenso die Parkflächen, die für jeden Beschäftigten einen Parkplatz vorsehen.
Anzunehmen ist weiterhin, dass früher oder später ein erheblicher Teil der Beschäftigten ein TeslaFahrzeug zu bevorzugten Bedingungen nutzen wird; damit werden sie zu Elektroauto-Nutzern.
Um die Elektromobilität zu fördern, wurde von der Bundesregierung ein Steuerprivileg für das Laden
auf Parkplätzen am Arbeitsplatz eingerichtet: Elektroautos können steuerfrei am Arbeitsort
aufgeladen werden: es ist kein geldwerter Vorteil zu versteuern, wenn der Arbeitgeber Ladesäulen
mit kostenlosem Strom für die Batterieladung zur Verfügung stellt.
Sowohl für die Beschäftigten als auch für Tesla ist es attraktiv, dass die Beschäftigten eine steuerfreie
Zuwendung in Form des Aufladens des Fahrzeugs gewährt wird. Voraussetzung ist natürlich, dass die
Parkplätze tatsächlich mit Ladesäulen ausgestattet werden; bei Tesla ist das aber anzunehmen.
Für die Angestellten, aber auch für viele Facharbeiter kommt darüber die Bereitstellung von
Dienstwagen in Frage. Das sog. „Dienstwagen-Privileg“, die günstige pauschale Abgeltung von
Privatfahrten mit Dienstwagen durch Anrechnung des geldwerten Vorteils, wurde für
Elektrofahrzeuge noch weitaus günstiger gestaltet: Gegenüber 1 Prozent des Listenpreises muss ein
Nutzer eines Elektrofahrzeugs sich nur 0,25 Prozent des Listenpreises als geldwerten Vorteil
anrechnen lassen. Dies gilt allerdings nur für Fahrzeuge bis zu einem Nettolistenpreis von 40.000
Euro, also im Falle von Tesla nur das Model 3 in relativ einfacher Ausstattung.
Allein die steuerliche Förderung der Fahrt zur Arbeit mit dem Elektro-Pkw wird dazu führen, dass zur
Fahrt zum Werk weitgehend das Elektroauto benutzt wird und andere Verkehrsmittel selbst bei
einem gleich guten Angebot nicht genutzt werden. Denn: Das Aufladen einer Tesla-Batterie am
Freitag ermöglicht den Wochenendausflug ohne Stromkosten, am Montag wird am Arbeitsplatz
wieder geladen. Der öffentliche Verkehr wird es unter diesen Rahmenbedingungen schwer haben.
Soweit Dienstwagen bereitgestellt werden, macht das die Pkw-Nutzung nochmals attraktiver.
Demgegenüber können Arbeitgeber zwar auch die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel steuerfrei
erstatten, dies führt jedoch zu einem weitaus geringerem Steuervorteil.
Daher muss man davon ausgehen, dass ein großer Teil der Tesla-Beschäftigten mit dem Pkw zur
Arbeit kommen.
Die Autobahnauffahrt Freienbrink liegt praktisch direkt an den vorgesehenen Parkflächen des TeslaWerks. Für die Ausfahrt bzw. Auffahrt ist in der ersten Ausbaustufe mit einer Belastung von ca. 400
Fahrzeugen, die jeweils bei Schichtbeginn und Schichtende innerhalb von 60 Minuten im Werk
ankommen oder dort losfahren, zu rechnen. Diese Belastung ist vielleicht gerade noch zu verkraften,
was noch genauer untersucht werden sollte. Bei weiteren Ausbaustufen wird jedoch sicher die
zweite Autobahnauffahrt im Norden des Geländes notwendig, die bereits ins Gespräch gebracht
wurde.
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Ein Teil des Verkehrs, geschätzt ca. 100 Fahrzeuge je Schicht, wird über die Landesstraßen L23 und
L38 fahren, die damit ebenfalls stark belastet werden.
Bis zum Beweis einer anderen Verteilung sollte man realistisch davon ausgehen, dass 80-90% der
Tesla-Beschäftigten mit dem eigenen Pkw zum Werk fahren. Für andere Verkehrsmittel verbleiben
damit je Schicht anfangs weniger als 200 Fahrgäste, im Endausbau immer noch weit weniger als 500
Fahrgäste je Schicht – Zahlen, die allenfalls zusätzliche Busfahrten und Pendelverkehr zu den
Bahnhöfen, aber kein zusätzliches SPNV-Angebot rechtfertigen, da die geplante Verdichtung der RE1
und die Kapazitäten der S-Bahn dafür ausreichend sind.
Positiv: Für den ländlichen Raum in einem weiten Umkreis im Osten, Südosten und Süden wird das
Tesla-Werk ein Standort sein, der auf der Straße sehr gut erreichbar ist. Gegenüber Arbeitsplätzen in
Berlin hat der Tesla-Standort damit einen klaren Fahrzeitvorteil. Ansiedlung und Entwicklung von
Wohnflächen in diesen ländlichen Regionen wird interessant.

6.2 Werksverkehr mit Bussen
Bei anderen Automobilwerken in Deutschland werden die Arbeitskräfte aus weit entfernten
Regionen teilweise in beachtlichem Umfang durch einen täglichen Werksverkehr mit Bussen
befördert, wobei die Busse zum Schichtwechsel ankommen und nach dem Schichtwechsel jeweils
wieder zurückfahren, teilweise 100 km weit. Es ist nicht bekannt, ob Tesla einen derartigen
Werkverkehr plant, allerdings gibt es am Tesla-Standort Fremont in USA Werksverkehre. Die günstige
Lage an der A10 würde jedenfalls weite Teile Ost- und Südbrandenburgs sowie benachbarte
Regionen in Polen mit einem Bus-Werksverkehr erreichbar machen.

6.3 Pendelverkehr zu vorhandenen Bahnhöfen
Die Lage direkt an der Anschlussstelle A10 könnte attraktive Bus-Pendelverkehre zu Bahnhöfen
ermöglichen:
•

•

•

Erkner, Bus-Fahrzeit vom Werk 12 Minuten, Busbahnhof direkt am Bahnhof, Umfahrung der
stark belasteten Friedrichstraße durch die Rudolf-Breitscheid-Straße möglich. Am Bahnhof
Erkner Anschluss an RE1 (halbstündlich) und S-Bahn (10/20-Minuten-Takt).
Königs Wusterhausen, Bus-Fahrzeit vom Werk 22 Minuten, am Bahnhof Königs
Wusterhausen Anschluss an RE2, RB22, RB24, RB36 (jeweils stündlich), S-Bahn (20-MinutenTakt).
Strausberg, Bus-Fahrzeit vom Werk 25 Minuten, am Bahnhof Strausberg Anschluss an RB26
nach Kostrzyn, S-Bahn (20-Minuten-Takt) sowie die Strausberger Tram.

Über die L23 ist der Bahnhof Fangschleuse zwar in 8 Minuten erreichbar, allerdings ist der
„Schrankenstau“ und der Bahnsteigzugang über die Schranke dort ein unkalkulierbares Risiko. Da
durch den Pkw-Verkehr aus dem Werk zu den Schichtwechselzeiten der Schrankenstau noch
zunehmen wird, ist diese Anbindung vor Fertigstellung einer Brücke oder eines Tunnels anstelle des
Bahnübergangs keine attraktive Lösung.
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Dagegen können die Pendelverkehre nach Erkner, Königs Wusterhausen und Strausberg attraktiv
sein. Damit können weite Teile Brandenburgs im Zusammenwirken von SPNV und einen
Zubringerbus zum Tesla-Werk mit öffentlichem Verkehr erschlossen werden. Drei Fahrten täglich hin
und zurück zu den Bahnhöfen jeweils zu den Schichtwechselzeiten sind ausreichend, eventuell
zusätzliche Fahrten für Bürokräfte mit anderen Arbeitszeiten. Zwei bis drei Busse je Schichtwechsel
nach Erkner und jeweils ein Bus nach Königs Wusterhausen und Strausberg erscheinen für die erste
Ausbaustufe ausreichend – ein größeres Potential wird für den SPNV kaum realistisch sein.

Fangschleuse oder Erkner: Welcher Bahnhof als Erschließung in der ersten Phase?

Fotos: Innoverse
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6.4 Neubau von Bahnsteigen westlich des Bahnhofs Fangschleuse
Da der heutige Zustand des Bahnhofs Fangschleuse im Personenverkehr kein überzeugendes
Angebot für den Pendlerverkehr ermöglicht, kann der Neubau eines Haltepunkts westlich des
Überholbahnhofs Fangschleuse eine interessante Alternative darstellen.
Der heutige Standort der Bahnsteige des Bahnhofs Fangschleuse liegen praktisch „im Wald“ und hat
keinen fußläufigen Einzugsbereich innerhalb von etwa 2 Kilometern, mit Ausnahme einer
Grundschule und einer Privatschule (Löcknitz-Campus) in 700 Metern Entfernung.

Eine Verlegung der Bahnsteige um gut einen Kilometer nach Westen wäre direkt am TeslaWerksgelände gelegen, die Entfernung zum Ort Fangschleuse würde sich verkürzen, zum Ortsteil
Grünheide wäre sie gleich, nur der Schulstandort hätte statt 700 Meter dann 1,2 Kilometer
Fußentfernung zum Bahnhof. Voraussetzung für einen solchen Standort ist der Bau neuer Fuß- und
Radwege von den Aufkommensgebieten sowie eine Autozufahrt von der L23 zu einem neuen
erweiterten P+R-Platz an einem neuen Standort. Auch in den UVP-Unterlagen von Tesla findet sich
ein Bahnhof an diesem neuen Standort.
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Der Ersatz der Schranke an der Landesstraße L23 durch eine Brücke oder einen Tunnel,
gegebenenfalls die Verlegung der Bahnsteige nach Westen, die Zufahrten zu den Bahnsteigen, neue
großzügige Park-and-Ride-Anlagen und ein umfangreiches Fuß- und Radwegenetz zur Erschließung
der Bahnsteige und des Werkes ist ein Gesamt-Programm, das Land, Kommune und Tesla gemeinsam
diskutieren, entscheiden und vordringlich realisieren müssen.
Die genannten Projekte sind nur gesamthaft und abgestimmt umsetzbar, durch die Schranke und die
zu kurzen Bahnsteige besteht unmittelbarer Entscheidungs- und Handlungsbedarf. Das letzte Wort
sollte dabei die Gemeinde Grünheide haben, die die Interessen ihrer Bürger und die Erschließung des
Werks in gleicher Weise berücksichtigen muss.
Ein zusätzlicher Haltepunkt am westlichen Standort bei gleichzeitiger Beibehaltung und Verlängerung
der Bahnsteige am heutigen Standort erscheint grundsätzlich nicht sinnvoll, da dafür kein
ausreichend großes Aufkommen erkennbar ist und eine solche Lösung die Fahrzeit von Berlin zu allen
Stationen östlich Fangschleuse verlängern würde. Außerdem würde ein zusätzlicher Bahnhof die
Kapazität der Strecke verringern.

6.5 Linien-Busverkehr
Zum Gewerbegebiet Freienbrink verkehren einzelne Fahrten der Buslinie 436 von bzw. nach Erkner,
auf ihrer Fahrt nach Spreenhagen, teilweise auf großen Umwegen bis Fürstenwalde. Diese wenigen
Fahrten zeigen gut, welche Qualität die Anbindung an Erkner haben kann: Die Fahrzeit von bzw. nach
Erkner beträgt teilweise nur 15 Minuten – zwischen den Autobahnanschlüssen Erkner und
Freienbrink wird die Autobahn genutzt. Von einer neu einzurichtenden Haltestelle am TeslaWerkstor und Umfahrung der überlasteten Friedrichstraße in Erkner kann der Bahnhof Erkner in 12
Minuten erreichbar sein.
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6.6 Fuß- und Radverkehr

Die Distanz zur Stadt Erkner auf einem für den Fahrradverkehr geeigneten Straße („Jägerbude“)
beträgt rd. 7 Kilometer, nach Grünheide ebenfalls 7 km, allerdings mit einem nur als Waldweg zu
bezeichnendem Abschnitt.
Für Fußgänger sind die Distanzen nicht überwindbar, für Radfahrer und Pedelec-Nutzer aber sehr
wohl. Beide Wege sind durchaus noch verbesserungsfähig; von der Brücke über die Autobahn im
Verlauf der „Jägerbude“ fehlt eine direkte Zuwegung zum Tesla-Werk ohne den Umweg durch das
Gewerbegebiet.
Im Falle eines Neubaus von Bahnsteigen im Bereich des Bahnhofs Fangschleuse wird eine
umfangreiche Fuß- und Rad-Zuwegung sowohl nach Grünheide als auch zum Standort Freienbrink
notwendig.

6.7 Individuelles Abholen von Neuwagen

Eine gewisse Bedeutung wird auch die Anfahrt von Kunden haben, die ihr neues Auto direkt in einem
Abholzentrum am Werk übernehmen. Ein kleinerer Teil dieser Kunden wird mit einem ShuttleService vom Flughafen BER kommen, für viele andere wird der Bahnhof Erkner die günstigste und
schnellste Anfahrt bieten – solange es nicht Bahnsteige direkt am Werk gibt.
Auch für diese Personengruppe ist ein schneller Transfer von Erkner vorrangig; der Bahnhof
Fangschleuse im heutigen Zustand ist dafür denkbar ungeeignet.

6.8 Automatischer Shuttle innerhalb des Werksgeländes und ggf. zu
Bahnhöfen

Zu einer aufgewerteten Bahn-Zugangsstelle in Fangschleuse mit verlängerten Bahnsteigen am
heutigen Standort oder neuen Bahnsteigen an einem neuen westlicher gelegenen Standort könnte
ein Shuttle-Verkehr mit automatischen Fahrzeugen eingerichtet werden. Dabei sollten möglichst
keine öffentlichen Straßen benutzt werden, sondern nur besonders gewidmete Verkehrswege bzw.
das Werksgelände, um genehmigungsrechtlich einfachere Verhältnisse zu schaffen – und autonome
Fahrzeuge mit attraktiverer Geschwindigkeit fahren zu können, als dies im öffentlichen Straßenraum
derzeit möglich ist.
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6.9 Neubau einer S-Bahn- oder Regionalverkehrsstrecke in das
Werksgelände

In der Öffentlichkeit wurde auch bereits die Verlängerung der S-Bahn oder eine Stichstrecke für den
Regionalverkehr direkt in das Werksgelände diskutiert.
Voraussetzung dafür wäre ein ausreichend großes Verkehrsaufkommen. Da dieses Aufkommen
derzeit nicht annähernd in Aussicht steht, kann ein solches Vorhaben nicht als sinnvoll angesehen
werden. Zumindest ist erst abzuwarten, wie sich die Situation nach der ersten Ausbaustufe darstellt.
Wenn dann ein derart reger Bus-Pendelverkehr nach Erkner notwendig werden sollte, dass auch eine
ausreichende Zahl von Fahrgästen für eine direkte Anbindung des Werks zu erwarten ist, kann eine
direkte Anbindung des Werks diskutiert werden.
Die direkte Führung von Regionalzügen aus Berlin in das Werk hinein würde die Strecke BerlinFrankfurt (Oder) zusätzlich belasten, die durch transeuropäischen Güterverkehr, Fern- und
Regionalverkehr bereits gut ausgelastet ist. Alternative ist eine Verlängerung der S-Bahn.
Eine S-Bahn-Verlängerung ins Tesla-Werk wäre allerdings ein sehr aufwändiges Ausbauprojekt. Dafür
wird ein Umbau des Bahnhofs, die Überquerung eines Gewässers, der Bau mindestens eines
zusätzlichen Gleises durch die Stadt Erkner und ein Überwerfungsbauwerk über die Ferngleise, um
zum Werk zu gelangen, notwendig. Ob Tesla überhaupt bereit ist, Flächen für den Personenverkehr
direkt ins Werk zur Verfügung zu stellen, ist mehr als fraglich.
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7. Fazit: Es ist noch viel zu tun. Sorgfältige Planung hat
erste Priorität!
Firmenphilosophie von Tesla setzt bisher nur auf den Straßenverkehr
Die Ansiedlung von Tesla im Land Brandenburg ist eine große Chance, um mit einem renommierten
und innovativen Hersteller von Elektrofahrzeugen bedeutende Entwicklungschancen in die
Metropolregion zu holen.
Allerdings sind die Erwartungen verfehlt, dass der Hersteller Tesla, der sich als Treiber der
Elektrifizierung und der Nutzung erneuerbarer Energien auf der Straße versteht, auch in großem
Umfang öffentlichen Verkehr und Schienengüterverkehr nutzen wird.
Die Firmenphilosophie von Tesla ist fundamental anders, als man es von europäischen
Industriepartnern gewohnt ist. Tesla nennt zwar Umwelt und Klima als Argument für Elektroautos
und die anderen Aktivitäten, versteht sich aber absolut nicht als Teil einer Klimabewegung im Sinne
von Verzicht auf übermäßigen Konsum zur Einsparung von klimaschädlichen Emissionen und
Schonung von Ressourcen. Vielmehr ist Tesla angetreten, um einen ressourcenverbrauchenden
Lebensstil mit innovativer Technik durch Elektrifizierung und Nutzung erneuerbarer Energien
weiterhin zu ermöglichen.
Was die Verkehrssituation im Fall anderer Tesla-Werken weltweit angeht, ist die Bilanz ernüchternd:
Nirgends spielt der ÖPNV oder der Schienengüterverkehr eine nennenswerte Rolle.
Wenn sich Tesla in Europa ansiedelt, wird sich Tesla auf lokale Bedingungen einlassen und sein
Verhalten ändern – so die Hoffnung. Es wird aber sehr viel Überzeugungsarbeit nötig sein, um ein
völlig anders agierendes Management zur Nutzung von Bus, Bahn und Schienengüterverkehr zu
bewegen.

Steuerrecht fördert den Straßenverkehr als Zubringer zum Tesla-Werk
Unter deutschen Rahmenbedingungen wirkt die Steuer-Begünstigung für das kostenlose Laden von
Elektrofahrzeugen beim Arbeitgeber sowie das Dienstwagen-Super-Privileg für Elektroautos absolut
kontraproduktiv, um die Besitzer von Elektrofahrzeugen unter den Tesla-Beschäftigen zur Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel zu bewegen.

Kombinierter Verkehr: Neues „KV-Terminal Ost“ als Ergänzung zu Großbeeren
und Wustermark?
Das Fehlen eines leistungsfähigen KV-Terminals für den Umschlag von Containern, Trailern und
Wechselaufbauten im Osten Berlins wird sich negativ bemerkbar machen. Die Entfernungen von 50100 km nach Großbeeren und Wustermark erzeugen auch bei Nutzung des kombinierten Verkehrs
hohes Straßenverkehrsaufkommen in Engpassabschnitten des Autobahnrings. Ein KV-Terminal
östlich Berlins erscheint nunmehr sinnvoll.
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Empfohlene Maßnahmen zur Förderung von Bus, Bahn und
Schienengüterverkehr
Sofortmaßnahmen:
•

•
•

•

Unverzügliche Aufnahme der Abstimmung der Planung der künftigen Bahnsteige, dem Ersatz
des Bahnübergangs in Fangschleuse durch Brücke oder Tunnel sowie ein mögliches Terminal
für den kombinierten Verkehr, um lange Lkw-Fahrten zu den KV-Terminals zu vermeiden.
Aufbau eines dichten Bus-Pendelverkehrs nach Erkner, bereits während der Bauphase für die
bei der Errichtung des Werks Beschäftigten.
Gespräche mit der Firma Tesla, um ein Mobilitätsmanagement mit Bus-Anbindung der
Bahnhöfe, Bus-Werksverkehr und Fahrgemeinschaften einzurichten und damit die
Verkehrsbelastung der Straßen wenigstens etwas zu verringern.
Gespräche mit der Firma Tesla über Logistik-Konzepte, die den Schienenverkehr einbinden
und einen Ausbau der Bahnstrecke von Fangschleuse ins Werk ermöglichen. Insbesondere
sollen die Schienenanlagen im Werk eine Zuglänge von 740 Metern berücksichtigen, um
attraktive Transporte zu ermöglichen.

Nicht empfohlen: Erschließung über die heutigen Bahnsteige in Fangschleuse
Nicht empfohlen wird dagegen, den Bahnhof Fangschleuse im heutigen Zustand als Erschließung für
den Tesla-Standort zu nutzen. Die Schranke, die Staubildung an der Schranke und der
Bahnsteigzugang über die Schranke und der Umweg um die offenbar denkmalgeschützte Ruine des
Bahnhofgebäudes erfordern dort eine sehr großzügig bemessene Übergangszeit vom Bus auf den Zug
und umgekehrt, um Anschlüsse zu sichern.
Um Züge heute in Fangschleuse zu erreichen, wären großzügige Zeitpuffer notwendig, um
Schrankenstau, Schrankenschließzeiten und den Umweg zum Bahnsteig nach Berlin zu
berücksichtigen. In dieser Zeit ist auch der Bahnhof Erkner mit viel mehr Verbindungen erreichbar,
durch Nutzung der Autobahn ab Tesla-Werkstor und Führung der Buslinie über die Umfahrung der
Innenstadt in Erkner.
Wie unter 6.3 gezeigt, ist die Anbindung über Erkner auf absehbare Zeit attraktiver.

Nicht empfohlen: Zusätzlich haltende Züge des RE1 in Fangschleuse
Zusätzliche Halte für den RE1 über die heute stündliche Bedienung hinaus sind derzeit nicht sinnvoll,
jedenfalls nicht, wenn sie mit Fahrzeitverlusten für Frankfurt (Oder), Fürstenwalde und die anderen
Orte entlang der RE1 östlich Fangschleuse auf der Fahrt nach Berlin verbunden sind. Zusätzliche Halte
in Fangschleuse würden außerdem die Schrankenschließzeiten verlängern, da haltende Züge erst
später den Bahnübergang räumen. Dies kann die Probleme am Bahnübergang Fangschleuse weiter
verschärfen.
Erst wenn das Problem der Schranke und der zu kurzen Bahnsteige am heutigen Standort gelöst ist
bzw. an neuem Standort Bahnsteige errichtet und mit neuen Zuwegungen erreichbar sind, kann auch
der Bahnhof Fangschleuse ernsthaft für die Werkserschließung in Betracht kommen, erst dann
sollten zusätzliche Halte eingerichtet werden.
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