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E
ine Stunde dauerte das Gespräch. 
Der Ministerpräsident und Wirt-
schaftsminister von Brandenburg 
sowie der Tesla-Chef redeten bei 
Elon Musks Deutschlandbesuch 

vor wenigen Wochen über Batterie-
technik, die neue Fabrik in Grünheide 
– und über die vielen Vorschriften in 
Deutschland. „Er hat uns eine Haus-
aufgabe gestellt“, berichtet Jörg Stein-
bach, Wirtschaftsminister von Bran-
denburg, im Handelsblatt-Interview. 

„Die deutschen Behörden sollten 
mal alle Regeln und Richtlinien durch-
forsten und prüfen, ob man nicht auch 
mit der Hälfte auskommen könnte, und 
darauf achten, damit auch nachhaltige 
Projekte schneller umgesetzt werden 
können, da der Klimawandel nicht war-
tet.“

Tesla baut in Grünheide derzeit in 
Höchstgeschwindigkeit eine Auto-
fabrik, die in der ersten Ausbaustufe 
500.000 Fahrzeuge im Jahr produzie-
ren soll. Bislang arbeitet Tesla mit vor-
läufigen Genehmigungen. Nach Para-
graf 8a des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes ist das möglich, aber gar nicht 
so einfach.

„Bei jedem Antrag müssen alle Fach-
behörden abgefragt werden. Und alle Be-
reiche müssen übereinstimmend zu ei-
ner positiven Genehmigungsprognose 
kommen“, sagt Steinbach. „Man kann 
also nicht sagen, dass die positive Geneh-
migungsprognose mit der ersten oder 
zweiten Erlaubnis ausreicht. Das sind 
Dinge, die Musk hinterfragt, weil sie sehr 
kompliziert und arbeitsaufwendig sind.“

Eine Beschwerde sei das nicht ge-
wesen, berichtet Steinbach. Musk ha-

Elon Musk in Grünheide: Wenn 
es nach dem Manager geht, 
sollen nachhaltige Projekte 

schneller genehmigt werden.
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be das „mit einem breiten, dem ihm 
eigenen Lachen“ vorgebracht. Der 
Tesla-Chef ist eng mit der Baustelle 
verbunden, lässt sich laut Steinbach 
jeden Abend Bericht erstatten. „Er 
kennt jeden Schritt – und das brachte 
ihn dann zu dieser etwas provokanten 
Bemerkung.“

Kürzlich endete eine Anhörung, in 
der zahlreiche Bürger, Anwohner und 
Verbände Bedenken aufgrund von 
Lärm- und Immissionsschutz sowie 
um die Wasserversorgung vorgebracht 
hatten. Wie das die Genehmigungen 
und Auflagen verändert, dazu wollte 
Steinbach nicht Stellung beziehen.

So groß wie Ingolstadt, Sindelfin-
gen oder Wolfsburg

Ein Großteil des Gesprächs mit Musk 
betraf ein wichtiges, aber in diesem 
Rahmen doch überraschendes Thema: 
Batterietechnik. Wirtschaftsminister 
Steinbach ist Chemieingenieur, Musk 
Physiker. „Für 20 Minuten sind wir in 
die Tiefen der Elektrochemie und In-
genieurtechnik eingestiegen.“ Dabei 
verriet Musk dem Wirtschaftsminister 
und Ministerpräsidenten Dietmar 
Woidke die geheimen Pläne, die drei 
Wochen später auf Teslas „Battery Day“ 
der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Demnach will Tesla Batterien bau-
en, mit denen die Reichweite eines 
Elektroautos um 54 Prozent steigt und 
die Kosten pro Kilowattstunde um 56 
Prozent fallen. „Dem Tesla-Team kann 
man nur gratulieren“, sagt Steinbach. 
„Sowohl bei der Wärmeentwicklung 
als auch vom Gewicht her wäre diese 
Technologie ein großer Schritt nach 
vorn – und beispielsweise auch für 
Flugzeuge interessant.“

Allerdings soll die neue Technik 
frühestens im Jahr 2022 in der Mas-
senproduktion eingesetzt werden. 
„Wenn diese Technologie im indus-
triellen Maßstab umgesetzt wird, 
dann wäre das verfahrenstechnisch 
ein bemerkenswerter Entwicklungs-
schritt“, sagt Steinbach. Sein Interes-
se kommt nicht von ungefähr: Tesla 
will in Grünheide auch eine Batterie-
produktion aufbauen, hat allerdings 
noch keine Genehmigung beantragt. 
„Dass die Batteriefabrik kommen 
wird, davon gehen wir aus“, sagt 
Steinbach.

Deren Bau wäre ein weiterer gro-
ßer Schritt für Grünheide. Bislang sol-
len 12.000 Mitarbeiter in der ersten 
Ausbaustufe eingestellt werden. Kann 
Tesla genügend Fahrzeuge verkaufen, 
wird die Produktion in zwei weiteren 
Stufen in die Millionen gehen und 
40.000 Menschen beschäftigen. „Ich 
kann mir vorstellen, dass Tesla in der 
Endausbaustufe auf eine Größenord-
nung wie in Ingolstadt, Sindelfingen 
oder Wolfsburg kommt“, sagt Stein-
bach „Wir wären dann einer der vier 
großen Automobilstandorte in 
Deutschland.“

Eine Batterieproduktion würde zu-
sätzlich Arbeitsplätze schaffen und den 
Standort vergrößern. Die Herstellung 
nah am Werk ergibt aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen Sinn, es entfallen 
Transportkosten, Just-in-time-Pro-
duktion ist möglich. Steinbach ist op-
timistisch: „Die Technologie, die Tesla 
jetzt veröffentlicht hat, kommt wohl 
ohne einen flüssigen Elektrolyten aus. 
Genehmigungsrechtlich könnte das die 
Sache bezüglich des Umgangs mit Ge-
fahrstoffen erleichtern.“

Tesla in Brandenburg

Elon Musk wundert sich 
über zu viele Vorschriften 

Bei seinem Besuch der Gigafactory in Grünheide gab der Tesla-Chef  
dem Wirtschaftsminister von Brandenburg, Jörg Steinbach, eine  

Aufgabe mit auf den Weg: Kämen die Behörden mit der Hälfte der Regeln aus?

Homo oeconomicus

Deutschland 
könnte Opfer 
seines Erfolgs 

werden
Die deutsche Strategie zur Eindämmung von 
Corona erscheint erfolgreich. Trotzdem droht sie 
zu scheitern. Weltweit gibt es immer mehr von der 
Krankheit Genesene. Sie sind nach heutigem 
Wissen gegen das Virus wenigstens so stark und 
lange immun wie mit der sehnlichst erwarteten 
Erlösung, der noch in den Sternen stehenden 
Impfung. Wenn diesen „Immunen“ oder „natür-
lich Geimpften“ die gleichen Verhaltenseinschrän-
kungen wie Nicht-Immunen auferlegt würden, 
wäre das aus rechtlicher, ethischer und wirtschaftli-
cher Sicht problematisch. Denn wenn sie sich frei 
bewegen, gefährden sie sich und andere sehr viel 
weniger als Nicht-Immune. Deshalb werden sie in 
Wirtschaft und Pflege dringendst benötigt. Sobald 
ihnen aber Freiheit gegeben wird, werden viele 
Noch-Nicht-Immune schnellstens immun werden 
wollen. Dann ist die Eindämmungsstrategie tot.

Wo steht Deutschland auf diesem Weg? Die 
entscheidende Größe ist die Dunkelziffer der 
Infektionen. Gemäß Antikörperstudien lagen in 
den entwickelten Ländern die tatsächlichen 
Infektionszahlen bei Erwachsenen etwa sechs- bis 
elfmal höher als die gemeldeten. Hinzu kommen 
die vielen Genesenen ohne oder mit verblichenen 
Antikörpern, die aber eine gewisse zelluläre 
Abwehr und damit Immunität haben. Bei Jungen 
ist die Dunkelziffer wohl noch höher. So fand eine 
große Antikörperstudie mit Kinders in Zürich eine 
Dunkelziffer von Faktor 89. Auch wenn unklar ist, 
ob heute die Dunkelziffern eher sinken oder 
steigen, erscheint ein Faktor von insgesamt etwa 
zehn nicht unrealistisch. Was bedeutet das?

Die USA haben mit den bisher gemeldeten plus 
den täglich neu gemeldeten rund 40.000 Fällen bis 
Ende Oktober 8,5 Millionen offizielle Infektionsfäl-
le. Bei einem Dunkelziffer-Faktor von zehn sind 
das 85 Millionen von 330 Millionen Einwohnern, 
also rund 26 Prozent. Bei einem solchen Durchseu-
chungsniveau kann die weitere Durchseuchung 
viel leichter und mit weniger strikten Auflagen 
kontrolliert werden. Eine Welt, in der 26 Prozent 
der Amerikaner weitgehend immun sind, aber 
unter vier Prozent der Deutschen und kein Promil-
le der Chinesen, wird eine andere sein. Die USA 
könnten Corona-Immunitätszertifikate schaffen 
und deren Inhabern – halt hauptsächlich Amerika-
nern – wieder weltweit unbeschränktes Arbeiten, 
Geschäfte und Reisen erlauben. Das gäbe den USA 
einen riesigen Vorteil gegenüber China und 
Europa.

In Deutschland wird spätestens dann die längst 
fällige Diskussion losbrechen. Die Krankheit ist 
gefährlich für abgrenzbare Risikogruppen, aber 
nicht für unter 50-Jährige. So fand eine breit 
angelegte Antikörperstudie für den Kanton Genf 
(publiziert in „The Lancet Infectious Diseases“) für 
20– bis 49-Jährige ein Sterberisiko im Falle einer 
Infektion von 0,009 Prozent. Das ist gut doppelt 
so viel wie bei einem Jahr Teilnahme am Verkehr 
in Deutschland, aber deutlich weniger als im 
Verkehr heute in den USA. Wenn Deutschland 
dereinst nicht völlig im Abseits stehen soll, braucht 
es jetzt einen offenen Diskurs über Dunkelziffern, 
die wahren Risiken und Immunitätszertifikate.
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