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Grünheide (bb). Die tesla-Fabrik in Grünhei-
de hat die Produktion aufgenommen. Wie der 
Konzern mitteilte, rollen heute die ersten model 
Y Performance aus dem Werk berlin-branden-
burg. 30 der in der basisversion knapp 64.000 
Euro teuren und 250 km/h schnellen Elektroau-
tos werden zum Start der Auslieferungen an die 
ersten deutschen Kunden übergeben. Die vierte 
Gigafactory von tesla ist gleichzeitig der erste 
Produktionsstandort des unternehmens in Euro-
pa und stellt Fahrzeuge für alle märkte der Re-
gion. Das deutsche Werk hat eine Gesamtfläche 
von über 227.000 Quadratmetern und entstand in 
zweijähriger bauzeit.

Bei Vollauslastung werden bis zu 12.000 mitarbei-
ter autos, Batteriezellen, Batterien, elektromotoren, 
Kunststoffteile, Sitze, Achsen und vieles mehr herge-
stellt. Mit einer voraussichtlichen jährlichen Produk-
tionskapazität von 500.000 Fahrzeugen Typ Model Y 
und einer Batterieproduktion von bis zu 50 GWh wird 
die Fabrik laut Tesla gemessen an der Kapazität die 
größte elektroautofabrik europas sein. aktuell sind 
dort über 3.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Zuletzt hatte sich der vielfache Unmut von Anliegern 
gegen das Bauprojekt vor allem am Wasserverbrauch 
der Fabrik gerichtet. Sie befürchten eine Absenkung 
des Grundwasserspiegels. Tesla hält dem entgegen, 
der Wasserverbrauch pro Auto deutlich geringer aus-
falle als im Branchendurchschnitt.

Um noch vor der offiziellen Eröffnung der Bevölke-
rung den Gegnern und Gönnern die Möglichkeit zum 

tesla-Produktion in 
Grünheide angelaufen

Planungszeichnung des Tesla-Werkes in Grünheide

Vollautomatisierte Fertigung von modernen Elektrofahrzeugen
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Einblick in die neue Fabrik zu geben, lud Tesla die 
Bevölkerung zum „Tag der offenen Tür“ ein.

Da die Fertigungshallen bereits weitgehend standen, 
wollte man trotz der fehlenden letzten Genehmigun-
gen der Bevölkerung das Werk im Rahmen eines 
„Tages der offenen Tür“ vor der Eröffnung zeigen. 

Die Eröffungsfeier hingegen fand am 22.03.22 nach 
Erteilung der Genehmigungen statt. 

Es hagelte viele Proteste gegen das Riesenwerk. Es 
wurden für das werk und die anlagen im rekordtem-
po 90 hektar wald gerodet. ein großes problem war 
die Wasserversorgung und die Auswirkung auf das 
Grundwasser, so die Umweltschützer.

Um der Kampagne gegen Tesla den Dampf raus zu-
nehmen und etwas Transparenz zu schaffen, wurde   
zu einer Art Volksfest mit Riesenrad und Autoscooter 
nach Grünheide geladen, für die man seitens der Be-
hörden eigens die strikten Corona-Regeln aufweichte. 

Den Zuschauern wurde Einiges geboten: Sie konn-
ten sich ein Bild von den Fertigungsanlagen machen 
und den Klängen elektronischer Musik lauschen.

Höhepunkt des Happenings war die Rede von Fir-
menchef und Elektro-Guru Elon Musk, der nicht mit 
optimistischen Ankündigungen geizte: Bis zu 20 Mil-
lionen Elektroautos wolle Tesla pro Jahr bauen – also 
mehr als 40-Mal so viel wie 2020. Die brandenburgi-
sche Fabrik verbrauche wenig Wasser und sei um-
weltfreundlich, behauptet Musk. Als größtes Problem 
stellte er die Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte 
dar.

Das Autowerk in Grünheide, in dem man Elektroau-
tos bauen wird, wird zukünftig zu 100 % mit erneuer-
barer energie betrieben. 

Über die Finanzierung und die Bezuschussung gibt 
es unterschiedliche Darstellungen. Die einen sagen, 

das Tesla-Werk wurde vom Steuer-
zahler mit Subventionen in Milliarden-
höhe gefördert. 

Der Bundeswirtschaftsminister Robert 
Habeck stellte seine Sicht auf das 
Tesla-Werk wie folgt dar: Tesla hat das 
im Grunde ohne öffentliche Förderung 
gebaut und auf den Weg gebracht“, 
sagte er am Dienstag vor der offiziel-
len Eröffnungsfeier für die neue Tesla-
Fabrik in Brandenburg. Den Bau der 
Fabrik im „Tesla-Tempo“ nannte er 
ein starkes statement zum standort 
Deutschland.

Produktion in der Tesla-Fabrik Berlin-Brandenburg in Grünheide
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