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Gemeindevertretung  Grünheide (Mark) 
Fraktion bürgerbündnis –FDP 
 
 
 
Stellungnahme  
Verkehrserschließung Tesla-Werk - Eine Studie der Innoverse GmbH, Hans 
Leister, im Auftrag der Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg, Stand 
11.03.2020 
 
 
 
1. Hinweise/Bemerkungen aus Sicht der Fraktion bürgerbündnis-FDP zur o.g. 
Studie 
 
Nach vorliegenden Informationen aus der Zeitung hat die Bahn die Verlängerung des 
Bahnhofs Fangschleuse im Zusammenhang mit der erfolgten Neuausschreibung des 
RE1 im Investitionsprogramm. Da war von einer Verlegung des Bahnhofs keine 
Rede. So sollte es auch bleiben.  
 
Die Aussage, dass im 2 km Kreis sich außer dem Löcknitzcampus mit 700 m 
Entfernung zum Bahnhof nichts weiter Fußläufiges befindet, entspricht nicht der 
Realität. Es geht mit dem Klubhaus ca. 1,2 km, Schlangenluch und bis zur Ortsmitte 
in 2 km Entfernung weiter. Es ist schon ein erheblicher Teil im 2 km Bereich zu 
erreichen. Auch unsere Gedanken zu möglichen Erweiterungen gehen von einer 
fußläufigen Erreichbarkeit des Bahnhofs aus. Auch die Aussage zum 
Bahnhofsgebäude als denkmalgeschütztes Haus ist falsch. Das Gebäude steht 
definitiv nicht unter Denkmalschutz. Die Bahnsteigverlängerung ist auch nicht nur in 
Richtung Osten denkbar, sondern auch in Richtung Westen, ohne dass die 
vorhandene Schranke hinderlich ist.  
Dass der Bahnhof nur um ca. 500 m versetzt werden müsste, ist anzuzweifeln. 
Andere Aussagen gehen von 1,5 km aus, so dass der Weg zur Schule sich auf 2,2 
km unzumutbar verlängern würde. Bei Planungen zum Bahnhof kommt es wohl auch 
auf die Bürger/Gäste/Schüler an und nicht nur auf die Werksangehörigen, wie im 
Gutachten angemerkt.  
Auch der weitere Eingriff in die Natur dürfte bei der Verlegung des Bahnhofs größer 
sein und weitere Verwaltungsverfahren bedeuten. 
 
Für die Werksangehörigen ist ein Shuttle-Betrieb mittels Bussen vom jetzigen 
Bahnhof Fangschleuse denkbar. Ebenso ein Shuttle Betrieb vom Halt 
Hangelsberg/Tesla für die Anreise der Beschäftigten aus Richtung Osten, um den 
Halt Fangschleuse bis zur Inbetriebnahme eines Straßentunnels zu entlasten. 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass ein ortsübergreifendes Verkehrskonzept weder 
für die Bauzeit und danach auch nicht von dieser Studie aufgegriffen oder auf das 
Fehlen eines solchen Konzeptes verwiesen wird. 
Hier spielt auch die bisher seit 2014 nicht umgesetzte Lärmaktionsplanung der 
Gemeinde Grünheide (Mark) eine Rolle, welche bedacht und umgesetzt werden 
muss.  
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2. Allgemeine Bedenken hinsichtlich des Verfahrens 
 
Die Frist für Einwendungen und Stellungnahmen im Zusammenhang mit dem Antrag 
nach BImSchG endete am 05.03.2020. Die vorliegende Studie könnte demzufolge 
nicht Gegenstand der nun folgenden öffentlichen Erörterung werden.  
Im Vorfeld der Auslegung der Antragsunterlagen fragte unsere Fraktion am 
05.12.2019 beim LfU an, ob Gutachten zum Schienen und Straßenverkehr 
Gegenstand der Antragsunterlagen sein werden. Am 10.12.2019 teilte das LfU dazu  
mit:  Gesonderte Gutachten zum Schienenverkehr/Straßenverkehr sind derzeit nicht 
vorgesehen. 
Dennoch ist zu begrüßen, dass sich die Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg 
öffentlich mit einer fachlichen Studie an der „Verkehrserschließung Tesla-Werk“ in 
die Diskussion einbringt. 
Bereits am 16.01.2020 hat der Brandenburgische Minister für Infrastruktur und 
Landesplanung im Ausschuss für AIL - Landtag Brandenburg - zu den  
verkehrstechnischen und planerischen Aufgaben aus  Sicht der Landesregierung 
geäußert, Zitat: 
 

 
 

 
Versuche unserer Fraktion am 04.12.2019 vom Landrat die Unterlagen zu einem 
bereits übergebenen „Anforderungskatalog“  zu erhalten, waren bis heute nicht 
erfolgreich. Dazu heißt es im Öffentlichen Teil Niederschrift über diese 
Kreistagssitzung LOS, TOP5, Zitat: 
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Ein angekündigter  „offener Dialog“ hat dazu bisher nicht stattgefunden, ist aber nach 
unserer Ansicht dringend erforderlich. 
Unsere Stellungnahme zur 1. Änderung des B-Plan 13 vom 04.06.2020 ist 
Bestandteil dieser Stellungnahme  (Anlage). 


