
I
n der Seenregion östlich vonBerlin
sorgt weiter für Unruhe, ob die neue
Tesla-Giga-Factory in Grünheide ne-
gative Auswirkungen auf den Was-

serhaushalt hat. In der großen Anhörung
von Tesla-Kritikern, die diese Woche in
der Stadthalle von Erkner im Rahmen des
laufenden umweltrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens stattfindet, war es am
Donnerstag – dem Tag Zwei – das bestim-
mende Thema. Nach dem hochemotiona-
len Auftakt am Vortag war die Atmo-
sphäre nun etwas sachlicher.

Zwar gilt die Wasserversorgung der Fa-
brik, in der ab Juli 2021 die ersten E-Au-
tos vom Band rollen sollen, später
500 000 Fahrzeuge pro Jahr, für diese
erste Ausbaustufe als geklärt: Der Wasser-
verband Strausberg-Erkner, der monate-
lange Probleme sah, hat vor wenigen Ta-
gen einen Liefervertrag mit dem US-Kon-
zern geschlossen: Die von Tesla benötig-
ten 1,4 Millionen Kubikmeter können
demnach „sicher“ bereit gestellt wer-
den.  Kritiker, Umweltschützer und An-
wohner beruhigt das nicht. Manche be-
fürchten, dass das auch wegen häufigerer
Dürrejahre knappere Wasser nicht rei-
chen, Hausbrunnen versiegen oder
Grundwasser verunreinigt werden
könnte. „Wir unternehmen alles, dass
das Trinkwasser auch in 100 Jahren nicht
gefährdet wird“, versicherte Tesla-Pro-
jektmanager Alexander Riederer.    

Die Bürgerinitiative Grünheide warnte
dagegen vor Negativfolgen, drinnen und
auch draußen vor der Stadthalle, mit
Transparenten. „Unser Hauptkritik ist,
dass die Fabrik zu zwei Dritteln in einem
ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebiet
gebaut wurde“, sagte Frank Hundert-
mark. „Und das ohne gründliche Prü-
fung“ Zudem sei doch klar, Elon Musk
hatte es diese Woche bekräftigt, dass in
absehbarer Zeit hier auch Batteriezellen
gefertigt werden sollen, „mit großen Men-
gen an Chemikalien in einem Trinkwas-
serschutzgebiet.“ 

Die Batterie-Pläne spielen im aktuellen
Genehmigungsverfahren für die Fabrik,
die parallel in Rekordtempo gebaut wird,
keine Rolle. Auch nicht in der Anhörung,
bei der die Verfasser von 414 Einwendun-
gen ihre Bedenken erläutern können, ehe
die Genehmigungsbehörde entscheidet.
Wasser bleibt ein Reizthema. So warnte
Marten Lange-Siebenthaler vom Natur-
schutzbund  Fürstenwalde, dass mit der
Fabrik – infolge der Versiegelung und ver-
änderten Einträgen von Niederschlag ins
Grundwasser – die bisherige hydrologi-
sche Balance verändert werde. Dass eine
Sogwirkung drohe, Salzwasser aus tiefe-
ren Schichten aufsteigen und Grundwas-
ser belasten könnte. Das sei nicht unter-
sucht worden, so Lange-Siebenthaler.
Die Befürchtungen rühren auch daher,
weil es unweit am Altarm der Spree und
der Löcknitz bereits Probleme mit ver-
salztem Grundwasser gibt. 

Vertreter von Brandenburger Fachbe-
hörden und von für Tesla tätige Büros ver-
suchten, die Sorgen zu entkräften. „Wir
haben keine Anhaltspunkte, dass man ei-
nem Salzwasseraufstieg befürchten
muss“, sagte Stefan Wieneke, Wasserex-
perte im Landesumweltamt.  Zudem
werde infolge der Fabrik nicht weniger,
sondern mehr Niederschlag ins Grund-
wasser kommen als beim früheren Kie-
fernwald. Detailierter äußerte sich Dieter
Brose. Er leitet im Landesamt für Berg-

bau und Geologie die Wasserabteilung,
die eine anerkannte Software für Salzwas-
seruntersuchungen entwickelt hat. Sie
werde auch bei den Berliner Wasserbe-
trieben eingesetzt. Über die geologische
Beschaffenheit in der Gegend hat die Be-
hörde ein präzises Bild. „Die Möglichkeit
des Aufstiegs salinarer Tiefenwasser be-
steht“, bestätigte Brose. Es gebe aber
keine Hinweise, keine Indikatoren, dass
dies passiere. Bislang sei der Salzgehalt
im Grundwasser minimal. Wenn der
leicht steigen sollte, noch weit Grenzwer-
ten entfernt, könne man frühzeitig reagie-

ren, betonte Brose. In diesem schlimms-
ten Fall würde man den Grundwasserlei-
tern gezielt Wasser zu  führen. Klar sei
aber, dass die neue Fabrik mit einem per-
manenten Grundwassermonitoring be-
gleitet werden sollte.  Versammlungslei-
ter Ulrich Stock, deutete an, dass es im
Falle einer Genehmigung eine solche Auf-
lage für Tesla geben werde.   

Steffen Schorcht von der BI Grünheide
verwies darauf, dass es am nahen Störitz-
see schon jetzt Probleme mit dem Wasser
sehe, im Sommer schon Stege trocken
seien. „Auch das ist nicht ausreichend be-

tracht worden.“ Tesla hat den Spitzenwas-
serverbrauch für die Fabrik von 3,3 auf
rund 1,4 Millionen Kubikmeter in der
Spitze pro Jahr reduziert.

Die Anhörung, die bis Freitag ange-
setzt ist, kommt nur langsam voran. Nur
ein Bruchteil der Einwände – auch zu The-
men Natur, Verkehr, Klimaschutz –
wurde bearbeitet. In der Anhörung zur
Schweinemastanlage Haßleben hatte
man einst elf Tage verhandelt, auf zwei
Monate verteilt, erinnerte sich Versamm-
lungsleiter Stock. „Ich hoffe, dass das hier
nicht so wird.“

Während der US-Elektroauto-
bauer Tesla für seine Milliarden-
investition in Grünheide wirbt,
tritt der schwäbische Konkur-
rent Daimler angeblich auf die
Bremse. Die Industriegewerk-
schaft IG Metall behauptet,
der Konzern wolle vorerst kein
Geld mehr in seine Werke ste-
cken, die traditionelle Verbren-
nungsmotoren herstellen. Das
beträfe auch das Merce-
des-Benz-Werk in Berlin-Marien-
felde, Daimlers älteste Fabrik
und mit 2500 Mitarbeitern ei-

ner der größten industriellen
Arbeitgeber der Hauptstadtre-
gion. Die Beschäftigten produ-
zieren dort auf 500 000 Qua-
dratmetern Werksfläche Moto-

ren, Motorenkomponenten und
Getriebe. Am Donnerstag berie-
ten Betriebsrat und Gewerk-
schaft die Lage, auch über eine
mögliche Verlagerung von Ferti-
gungslinien nach Osteuropa.
„Es macht überhaupt keinen
Sinn, ein dermaßen gut etab-
liertes Werk mit seinem ganzen
Knowhow gezielt ausbluten las-
sen zu wollen. Dagegen werden
wir uns mit allen Beschäftigten
und mit der IG Metall zur Wehr
setzen“, sagte Betriebschef
Michael Rahmel. „Die Stand-

orte Untertürkheim und Berlin
stehen im zentralen Fokus der
Transformation“, hieß es in ei-
ner Stellungnahme von Daim-
ler. Eine Sprecherin demen-
tierte aber, dass Daimler, die
Fabrik schließen wolle.„Es wird
auch in den Standort Berlin wei-
ter Investitionen geben“, er-
klärte sie. Der Anteil in konven-
tionelle Antriebe werde auf ein
Minimum reduziert, während
der für CO2-neutrale Technolo-
gien und Digitalisierung stei-
gen solle.  kph/rtr
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Belegschaft kritisiert angeblichen Investitionsstopp

DDAIMLER-WERK IN MARIENFELFDE

Die Berliner und Brandenburger Wirt-
schaft ist während der Corona-Krise
zwar eingebrochen – doch im bundeswei-
ten Vergleich ist die Region noch glimpf-
lich davon gekommen. In Berlin ging das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten
sechs Monaten dieses Jahres gegenüber
dem Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent
zurück, wie das Amt für Statistik Ber-
lin-Brandenburg am Donnerstag mit-
teilte. In Brandenburg schrumpfte das
BIP im selben Zeitraum um 4,9 Prozent.
Nach vorläufigen Berechnungen sei da-
mit die Wirtschaftsleistung in Berlin und
Brandenburg deutlich weniger stark ein-
gebrochen als im Bundesdurchschnitt
(minus 6,6 Prozent).

Demnach litt in Berlin und Branden-
burg vor allem der Dienstleistungssektor:
„Besonders das Gastgewerbe war stark
betroffen“, hieß es. Abgeschwächt wor-
den sei die negative Entwicklung „in ers-
ter Linie durch das Wirtschaftswachstum
im Baugewerbe, bei den Finanz- und Ver-
sicherungsdienstleistern und in der Öf-
fentlichen Verwaltung“.  dpa/lbn

Die unendliche Geschichte der Auseinan-
dersetzung um die Berliner Energienetze
bekam am Donnerstag ein weiteres Kapi-
tel. Das Kammergericht befasste sich mit
der Berufung des Landes Berlin gegen ein
Urteil des Landgerichts, das im vergange-
nen Herbst zugunsten von Vattenfall ent-
schieden hatte: Das Gericht sprach der
landeseigenen Gesellschaft Berlin Ener-
gie die Fähigkeit zum Betrieb des Strom-
netzes ab. Zumal die Argumentation der
Berlin Energie, alle 1300 Mitarbeiter der
bisherigen Stromnetzgesellschaft über-
nehmen zu wollen, den damaligen Rich-
ter nicht überzeugte. Das Land sei ein
eher lausiger Arbeitgeber, warum also
sollten die Beschäftigten eines gut organi-
sierten Privatunternehmens zu einem
Landesbetrieb wechseln? „Wer auf dem
Netz hockt, kann praktisch kaum noch
runtergeschüttelt werden“, meinte der
Vorsitzende und schlug sich auf die Seite
des Alt-Konzessionärs Vattenfall, der ge-
gen die Vergabe der Konzession an den
Neuling Berlin Energie klagt.

Das Kammergericht bestätigte nun das
Landgericht und untersagte dem Land
die Vergabe der Konzession an Berlin
Energie. Als Gründe nannte das Gericht,
dass der Vattenfall-Tochtergesellschaft
Stromnetz Berlin, nicht ausreichend Ak-

teneinsicht gewährt
worden sei. Zudem
soll es bei der Bewer-
tung der Auswahlkri-
terien zu Fehlern ge-
kommen sei.

Der Betrieb des
Berliner Stromnet-
zes ist ein profitab-
les Geschäft; gut
100 Millionen Euro
überweist die Strom-
netz Berlin GmbH je-

des Jahr an ihren Mutterkonzern, die
schwedische Vattenfall. Das Land Berlin
wiederum bekommt per annum rund
150 Millionen Euro von der Netzgesell-
schaft, die dafür den öffentlichen Raum
nutzen darf. In der Regel wird diese Ge-
nehmigung für einen Zeitraum von 20
Jahren erteilt. Bereits 2014 war die Kon-
zession für das Stromnetz ausgelaufen,
doch erst im März 2019 gab es eine Ent-
scheidung: Die beim Finanzsenator ange-
siedelte Vergabestelle gab der landeseige-
nen Berlin Energie den Zuschlag. Vatten-
fall legte Rechtsmittel ein und betreibt
das Netz vorerst weiter. Ebenso wie die
Gasag, die im Konzessionsverfahren
schon 2014 unterlegen war.

Ziel des Senats ist die Rekommunalisie-
rung der Energienetze, die ebenso wie
die Gas- und Stromversorgungsunterneh-
men vor rund zwei Jahrzehnten privati-
siert worden waren. Die Gasag klagt seit
Jahren gegen den Senat und argumentiert
wie Vattenfall: Das Land habe die Konzes-
sion gewissermaßen an sich selbst verge-
ben und verstoße somit gegen das Neutra-
litätsgebot. Vor anderhalb Jahren bekräf-
tigte das Kammergericht die Kritik an der
Vergabe des Gasnetzes und verneinte
aber gleichzeitig einen Konzessionsan-
spruch der Gasag. Eine Revision erlaubte
das Kammergericht nicht, wogegen sich
wiederum die Gasag wehrte. Der Bundes-
gerichtshof gab dem Gasunternehmen
Recht und wird sich vermutlich im Som-
mer nächsten Jahres mit der vermurksten
Angelegenheit befassen. Dann wird also
das nächste Kapitel geschrieben in einer
Geschichte, die aller Voraussicht nach
auch noch in die nächste Legislaturperi-
ode schwappt.  Alfons Frese

ANZEIGE

Seit seiner Gründung vor zehn Jahren hat
der Unternehmensservice – eine Koope-
ration der Senatswirtschaftsverwaltung
und Berlin Partner – rund 3000 Unterneh-
men bei ihren Expansions- und Innovati-
onsvorhaben beraten. Von den 23 Ac-
count-Managern, die eine Art Lotsen-
funktion haben, sitzen zwölf in den Rat-
häusern der Bezirke, die Übrigen am
Standort von Berlin Partner in Charlotten-
burg. Sie bieten wachsenden Unterneh-
men „einen direkten und persönlichen
Service über die Wirtschaftsförderange-
bote“, hieß es bei der Senatswirtschafts-
verwaltung.

Das Angebot steht etablierten Mittel-
ständlern ebenso wie Start-ups oder tech-
nologisierten „Hidden Champions“ of-
fen. Laut der Bilanz, die dem Tagesspie-
gel vorab vorliegt, haben die Betriebe, die
unterstützt wurden, insgesamt 3,7 Milli-
arden Euro am Standort Berlin investiert.
Zudem seien 31 400 neue Jobs geschaf-
fen worden.

„Auch in der Corona-Pandemie hat
sich das im Unternehmensservice ge-
lebte Netzwerk vieler Partner bewährt
und sehr schnell über eine Hotline die Be-
ratung ermöglicht“, sagte Wirtschaftsse-
natorin Ramona Pop (Grüne). Aktuell
werden rund 1600 Unternehmen vom
Unternehmensservice betreut. „Durch
die enge Verzahnung mit den Unterneh-
men am Standort können ansiedlungsin-
teressierte Unternehmen beispielsweise
bereits frühzeitig mit zukünftigen Koope-
rationspartnern, Zulieferern oder Kun-
den vernetzt werden“, sagte der Chef von
Berlin Partner, Stefan Franzke. Die sei ein
echter Wettbewerbsvorteil.

Unter anderem von dem Unterneh-
mensservice profitiert hätten beispiels-
weise die Traditionsfirma Gebrüder Geis-
ler aus Kreuzberg, die auf Stanzteile aus
Metall spezialisiert ist. Auch die Flo-
rida-Eis-Manufaktur, die sich vom loka-
len Traditionsbetrieb zu einem moder-
nen Produktionsunternehmen gewandelt
hat, habe man bei der digitalen Transfor-
mation unterstützt, hieß es.  tabu

Im nächsten
Jahr befasst
sich der
BGH mit dem
Verfahren
zum Gasnetz

Senat würdigt
Erfolge der
Firmenlotsen

Protestcamp. In der Stadthalle von Erkner läuft seit Mittwoch die Anhörung zu den Einwänden gegen die umweltrechtliche Genehmigung
von Teslas „Giga-Factory“ in Grünheide. Vor allem der erwartete hohe Wasserverbrauch sorgt für Kritik. Tesla-Gründer Elon Musk hatte
bei seinem Baustellenbesuch angekündigt, weniger Wasser zu nutzen.  Fotos: Patrick Pleuel/dpa (2), Bernd Friedel/Imago, Nadine Schimroszik/Reuters

Kritischer Pegel
Bei der Tesla-Anhörung

rücken Sachfragen in
den Vordergrund.

Es geht ums Wasser

Berliner
Stromnetz
vor Gericht

Senat unterliegt erneut
gegen Vattenfall

Daimler-Angestellte in Berlin.

Von Thorsten Metzner
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Museum Barberini – exklusive Tickets mit Zeitfenster

Termine: Sonntag, 04.10.2020
14.00 Uhr, 14.15 Uhr, 14.30 Uhr, 15.45 Uhr, 16.00 Uhr, 16.15 Uhr

Sonntag, 25.10.2020
11.00 Uhr, 11.15 Uhr, 11.30 Uhr, 11.45 Uhr, 12.00 Uhr 12.15 Uhr, 12.30 Uhr,
12.45 Uhr, 13.00 Uhr, 13.15 Uhr, 13.30 Uhr

Ort: Museum Barberini, Alter Markt, Humboldtstr. 5 – 6, 14467 Potsdam

Infos: www.museum-barberini.com

Impressionismus. Die Sammlung Hasso Plattner
Das Museum Barberini in Potsdam zeigt nun dauerhaft die umfangreiche Sammlung impressio-
nistischer und postimpressionistischer Gemälde des Museumsgründers Hasso Plattner – darun-
ter Meisterwerke von Monet, Renoir und Signac. Mit 34 Gemälden von Claude Monet sind außer-
halb von Paris nirgends in Europa mehr Werke dieses Künstlers an einem Ort zu sehen. Ebenfalls
einzigartig in Deutschland ist der Bestand der Gemälde von Caillebotte, Pissarro, Signac, Sisley 
und Vlaminck. Neben seinen Wechselausstellungen in internationalen Kooperationen bietet das
Museum Barberini nun eine in Deutschland einmalige Sammlung. Potsdam wird damit zu einem
der weltweit wichtigsten Zentren impressionistischer Landschaftsmalerei.

· Herausragende Ausstellung
· Keine Wartezeit, Ticket mit Zeitfenster

Nur 18,– €
Bestellnr. 19846

IHR TICKET
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Limitiertes
Angebot

Gleich
bestellen
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