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„Welcome Tesla“

Die Geburt einer sozialen Bewegung
Autor Mirko Schwanitz, geboren in Halle/Saale studierte
Journalistik in Leipzig. Engagierte sich während der politischen Wende in der DDR-Bürgerrechtsbewegung, erhielt dafür noch 1989 Arbeitsverbot

in Ost-Berlin. Später arbeitete er u.a. als außenpolitischer Redakteur bei der „Märkischen Allgemeinen“ und beim ersten digitalen Nachrichtensender Deutschlands Radioropa Info. Seit
1992 berichtet er als freier Korrespondent vor
allem aus Südosteuropa für die Programme des

ARD-Hörfunks, Deutschlandfunk und DeutschlandRadio Kultur, die Deutsche Welle, sowie für
die BBC. Mirko Schwanitz ist Mitbegründer
und Chefredakteur von IC-MN. Er leitete 15 Jahre eine NGO und berät heute bulgarische und
andere internationale NGOs.

Hinter dem Slogan „#Welcome Tesla“ versammeln sich in Brandenburg und Sachsen seit Wochen immer mehr Menschen.
Ihr Ziel: den amerikanischen Superunternehmer Elon Musk von der Ansiedlung
seiner Gigafactory-3 in der Lausitz zu
überzeugen. „Welcome Tesla“ fordert von
den Landesregierungen, Voraussetzungen
für die Ansiedlung der Fabrik zu schaffen
und Tesla ein Angebot zu machen – nicht
irgendwann. Sondern in Rekordzeit.
125.000 Menschen unterstützen dieses
Anliegen bereits. Dies ist die Geschichte
einer neuen sozialen Bewegung:

Glauben an eine Zukunft vermitteln. Seit
dem verkündeten Ausstieg aus der Kohleförderung ist der arg erschüttert. Altmaier
ahnt, dass es dafür bei den bevorstehenden Wahlen die Quittung geben wird. Nun
glaubt der Bundesminister für Wirtschaft
und Energie einen Weg gefunden zu haben.
Eine „Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ mit Politikern und hochkarätigen Experten soll bis
Anfang des Jahres 2019 Empfehlungen erarbeiten. Zentrale Aufgabenstellung: Wie
kann man aus Deutschlands Braunkohlerevieren langfristig Hightech-Regionen
machen? Und: Wie lange soll dieser Strukturwandel dauern? Er rückt den auberginefarbenen Schlips zurecht, fährt sich übers
Sakko, nickt seinem Leibwächter zu und
tritt draußen vor die Mikrofone.

entzündete sich eine der Batterien. Und
das, obwohl die Feuerwehr sie bereits mit
10.000 Litern Wasser gekühlt hatte. Die
Probleme sind noch immer nicht ausgestanden. Die Nachfrage nach Tesla-Autos
steigt. Doch bei einigen Modellen drohen
wegen der Batteriegeschichte Lieferengpässe. Der Aktienkurs an der Börse droht
abzuschmieren. Musk blickt aus den Glasfenstern seines Hauses in Bel Air. Der Himmel über Los Angeles ist blau und wolkenlos. Draußen zeigt das Thermometer 24
Grad. Er braucht mehr Batteriefabriken.
Dringend. Der Tesla-Gründer holt sein
Smartphone aus der Tasche. Er tippt auf
die App mit dem blauen Vögelchen. Und
macht, was er am liebsten tut, wenn ein
neuer Kampf beginnt. Er twittert:

06. Juni 2018,
Bundeswirtschaftsministerium,
Berlin, 15:00 Uhr
Peter Altmaier ist zufrieden mit sich. Wochenlang hat er mit seinen Kabinettskollegen gerungen, wie man die wachsende
Unruhe in den Braunkohlerevieren in
den Griff bekommen kann. Er will den
Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen, in
Mitteldeutschland und der Lausitz wieder

19. Juni 2018,
Bel Air, Los Angeles,
Kalifornien, 11:07 Uhr
Elon Musk ist genervt. Drei Tesla-Wagen
fingen nach Unfällen Feuer. In einem Fall

„Die Kommission, die wir heute eingesetzt haben, hat einen
doppelten Auftrag. Es geht um Klimaschutz … Es geht aber auch und
sehr prominent um Arbeitsplätze. Wir können unsere Verantwortung
nur dann wahrnehmen, sowohl für das Klima wie auch für den
Infrastrukturwandel, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
im Bereich der Kohlestrom-Erzeugung nicht die Opfer sind für
politische Entscheidungen, die wir mit Blick auf Umwelt und Klima
treffen müssen. Deshalb wollen wir neue Arbeitsplätze schaffen.
Wir wollen eine neue Dynamik, eine neue Dimension des
wirtschaftlichen Wachstums erreichen.“
Peter Altmaier
Bundeswirtschaftsminister

„Germany is a leading choice
for Europe. Perhaps on the
German-French border makes
sense, near the Benelux countries“
25. Juni 2018,
Staatskanzlei Saarbrücken,
Büro des Ministerpräsidenten, 09:00 Uhr
Tobias Hans eilt durch das lichte Atrium
des Saarbrücker Regierungssitzes. Vorbei geht es an den Porträts seiner Vorgänger und Vorgängerinnen. Seit Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin ist,
regiert der hochaufgeschossene 40-jährige
Deutschlands kleinstes Bundesland. Oben
erwartet ihn bereits seine Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger. Sie schiebt ihm
den Brief hin, den beide heute unterzeichnen und auf den Weg bringen wollen. Die

Adresse lautet: 3500 Deer Creek Road,
Palo Alto, Kalifornien. Hans hatte Rehlinger sofort nach dem Bekanntwerden
von Musks Tweet angewiesen, eine erste
Offerte auszuarbeiten. Kurz überfliegt er
das Schreiben, in dem Rehlinger argumentiert, dass das Saarland nicht nur in der
Automobilindustrie breit aufgestellt sei,
sondern auch einer der weltweit führenden
Standorte für Informatik und Künstliche
Intelligenz. Dazu komme die gewünschte
Lage nahe der französischen und luxemburgischen Grenze. Am Ende des Briefes
lädt sie Musk im Namen des Ministerpräsidenten zu einem persönlichen Gespräch
ins Saarland ein, damit er sich ein Bild vor
Ort machen könne. Für den Fall einer positiven Entscheidung kündigt sie schon mal
Unterstützung durch ihr Bundesland an.
Hans lächelt. Gut, sagt er. So machen wir
das. Und unterschreibt.
31. Juli 2018,
Peitz, Brandenburg, 08:00 Uhr
Es ist klar und windstill. Schon aus ein
paar Kilometern Entfernung sieht Sven
Minetzke die Dampfsäulen des Kraftwerks
Jänschwalde. Sie scheinen den Himmel zu
stützen. „Wenn die Sonne hinter die Dampfsäulen wandert, liegen mein Laden und
meine Lagerhallen im Schatten und meine
Photovoltaik-Anlage liefert weniger Strom.
Erhöht meine Stromrechnung jedes Jahr
um 500 Euro – mindestens“, sagt Minetzke
und kann noch darüber lachen. Der Laden,
das ist die LKW-Teile24 GmbH in Peitz.
Seit 15 Jahren ist Sven Minetzke mit Leib
und Seele Geschäftsmann. Vor drei Jahren
war er einer der ersten Deutschen, die das
neueste Tesla-Modell bestellten. Vor zwei
Jahren begegnete er dann das erste Mal
Elon Musk. Seitdem folgt er dem ebenso
visionären wie exzentrischen Unternehmer auf Twitter. Minetzke weiß, dass sich
die Autobranche ändern muss. Er hat die
Wende als Jugendlicher erlebt. Er hat früh
gelernt, die Zeichen der Zeit zu deuten. In
den USA hat Tesla bei den Verkaufszahlen
bereits die Mercedes-C-Klasse abgehängt.
Klar sind die Elektroflaggschiffe derzeit
nicht für jeden erschwinglich. Noch nicht.
Doch Minetzke ist sich sicher: Es wird sein
wie beim Handy. Nur wenige konnten sich
die ersten Modelle leisten. Heute hat jeder
eines. Bei den E-Autos wird das nicht anders sein. Über Erfolg oder Misserfolg aber
entscheidet am Ende die Batterie. Die Batterieproduktion wird eine Zukunftsbranche. Musk hat das erkannt. Und auf über
55.000 Quadratmetern eine Fabrik hochgezogen. Doch nicht Brandenburgs oder
Sachsens Wirtschaftsminister waren dort,
um sich das mal anzusehen. Sven Minetzke
schon. Als er eines Tages sein Smartphone
checkte, entdeckte er Musks Tweet. Wieso,
fragt er sich an diesem Tag, kommt für
Musk eigentlich nur eine Region in Westdeutschland in Frage. Er setzt sich hin und
schreibt eine Mail.
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Wer ist Elon Musk?
Es gibt Chefs, die ihrer Belegschaft viel
abverlangen. Und es gibt Elon Musk. Der
Visionär, Multimilliardär und Unternehmensgründer von Tesla Motors und SpaceX will mit seinen Raketen in Zukunft
nicht nur Elektro-Roadster in die Erdumlaufbahn schicken. Auch die Erwartungen an seine Mitarbeiter bewegen sich in
galaktischen Höhen. Er verlangt von ihnen totale Hingabe zu seinen Unternehmen und Visionen. Als man ihn einmal
als Workoholic bezeichnete, fragte er:
„Wieso? Ich arbeite doch nur 100 Stunden
die Woche.“
Geboren wurde Musk 1971 in Pretoria, Südafrika. Nelson Mandela saß noch
im Gefängnis. Es herrschte Apartheid.
Sein Vater war Maschinenbauingenieur,
seine Mutter Model. Die Eltern ließen
sich scheiden. Mutter Maye hatte nur
wenig Zeit für ihre drei Kinder. Elon,
der Älteste, zog sich zurück, wurde zur
Leseratte. Und in der Schule zum Außenseiter. „Ich wurde von Gangs verprügelt.
Und zu Hause war es auch nicht besser.
Meine Kindheit war Nonstop-Terror.“ Mit
12 schrieb er den Code für ein Computerspiel. Wenig später mischte er das erste
Mal Treibstoff für selbstgebaute Modell-Raketen. Er studierte in Kanada. Und
empfindet diese Zeit bis heute wie die Befreiung aus einem Gefängnis. Andere fuhren in die Semesterferien. Elon fuhr ins
Silicon Valley und suchte Geschäftsideen.
1995 gründete er mit seinem Bruder
Zip2. Es ist eine Art Online-Stadtführer.
Mutter Maye gab einen Teil des Startkapitals. Aber nur in Form von Büromaterial,
Essen und Möbeln. Diesmal aber nahm sie
sich Zeit. Aller sechs Wochen besuchte sie
ihre Söhne und ging mit ihnen den Businessplan durch. Vier Jahre später kaufte
Compaq das Unternehmen – für 307
Millionen Dollar. Seinen Anteil steckte

Musk ins nächste Projekt. Er nannte es
Xcom. Das Unternehmen ging im Bezahldienstleister Paypal auf. Dessen größter
Einzelaktionär: Elon Musk. 2002 kaufte
ebay das Unternehmen – für 1,5 Milliarden Dollar. Jetzt hatte er das Geld, seinen
eigentlichen Traum zu verwirklichen: Er
investierte 100 Mio Dollar in SpaceX, 70
Mio Dollar in Tesla und 30 Mio in seine
Batteriefabrik SolarCity.
Nein. Musk will keine kleinen Erfindungen. Er will die Welt revolutionieren.
Tesla und SpaceX sollen die Art verändern, wie Menschen Energie verbrauchen
und erzeugen. Er will komplizierte Produkte möglichst billig und massentauglich machen. Und gleichzeitig große
Probleme der Menschheit lösen. Er weiß:
Dafür muss er Raumfahrt-Monopole brechen, Energiekonzerne das Fürchten lehren und allen etablierten Autokonzernen
den Kampf ansagen. Darunter macht er
es nicht. Ihm dämmert, dass es für dieses Ziel eigentlich zwei Lebenszeiten
braucht. Ihm aber steht nur eine zur Verfügung. Wohl deshalb sagt er Sätze wie:
„Wenn es eine Möglichkeit gäbe, auf Essen zu verzichten, damit ich mehr arbeiten kann, würde ich aufhören zu essen.“
Oder, nach einer im Urlaub eingefangenen und überstandenen schweren Malariainfektion: „Das ist eine Lektion, die ich
gelernt habe. Urlaub bringt dich um.“
Inzwischen haben Musk und seine
Geschwister sich längst bei ihrer Mutter
für die Starthilfe von damals bedankt. Zu
ihrem 50. Geburtstag hatten sie ihr ein
kleines Holzhaus und ein Spielzeugauto
geschenkt. Damals versprachen sie, ihr
ein Haus und ein richtiges Auto zu kaufen, wenn sie zu Geld gekommen sind.
Zumindest ein Teil des Versprechens ist
eingelöst: Auch Maye Musk (69) fährt
jetzt Tesla.

46 / Aktuell

Der Peitzer Unternehmer Sven Minetzke zählt
zu den Tesla-Fahrern der ersten Stunde und gab
mit einer E-Mail den Impuls, der zur Initiative
#WelcomeTesla führte.

31. Juli 2018,
Bundesverband der Mittelständischen
Wirtschaft, Regionalbüro Cottbus,
08:17 Uhr
Ralf Henkler sitzt am Schreibtisch. Er
steckt mitten in den Vorbereitungen zu
einer Veranstaltung. Sie soll Möglichkeiten aufzeigen, wie regionale Unternehmen
Arbeitskräfte mit ausländischen Wurzeln
erfolgreich integrieren können. Auf seinem Laptop poppt das E-Mail-Programm
auf. Jemand hat ihm den Tweet von Elon
Musk weitergeleitet. Henkler reibt sich
die Augen. Dann liest er unter dem Tweet
die Frage des Absenders. Ob nicht die Lausitz auch ein geeigneter Standort für eine
solche Fabrik wäre? Und was er denn tun
würde, um die Fabrik in die Lausitz zu holen? Ralf Henkler ist nicht irgendwer in der
Lausitz: Er ist der Vertreter des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft
und als solcher verantwortlich für die
Wirtschaftsregion Cottbus-Niederlausitz.
Er spürt: Die Mail ist mehr als eine Erwartung. Sie ist eine Aufforderung.
02. August, Tesla-Hauptquartier, Palo
Alto, Kalifornien, 16:00 Uhr
Als Elon Musk und Finanzchef Deepak Ahuja
an diesem Nachmittag den Konferenzraum
betreten, ist allen Anwesenden bereits eines
klar: Die Wetten auf eine Pleite des Unternehmens sind nicht aufgegangen. Dennoch
sind die Pressevertreter im Saal angriffslustig. „Sie haben im zweiten Quartal einen Verlust von 743 Mio Dollar gemacht“, ruft eine
Journalistin des „Wall Street Journal“. „Das
ist korrekt“, fällt Deepak Ahuja der Frau ins
Wort. Und nimmt ihr gleich den Wind aus
den Segeln. „Aber gleichzeitig ist unser Umsatz auf vier Milliarden Dollar gestiegen.“
Elon Musk ist müde. Um die versprochenen monatlichen Montagezahlen von 5.000
Fahrzeugen seines Models 3 zu erreichen,
hatte er in den letzten Monaten in Freemont
ein riesiges Produktionszelt aufgestellt. Die
Ausrüstung für die Fertigung, gebaut beim
rheinland-pfälzischen Automatisierungsspezialisten Grohmann, ließ er kurzerhand einfliegen. Wieder einmal hat er es allen gezeigt.
Als ein Journalist der englischen „Times“
ihn nach diesem Coup fragt, wirkt Musk wie
immer: zerstreut und überarbeitet. Dennoch
antwortet er gut gelaunt. Noch während er
die Frage des englischen Reporters beantwortet, steigt der Wert seines Unternehmens
im nachbörslichen Handel um rund 11 Prozent – fünf Milliarden Dollar.

06. August 2018,
Bundesverband der mittelständischen
Wirtschaft, Regionalbüro Cottbus,
10:00 Uhr
Als Ralf Henkler an diesem Morgen das
Büro betritt, steht in seinem Terminkalender ein wichtiges Telefonat. In den letzten
Tagen hat er intensiv über die E-Mail von
Sven Minetzke nachgedacht. Was könnte
er tun? Er hat mit Bekannten und Freunden gesprochen. Nun nimmt er den Hörer
ab. Und wählt die Nummer der Wirtschaftsförderung GmbH des Landes Brandenburg.
Wenn es um Wirtschaftsentwicklung, Industrieansiedlungen, Forschung und Entwicklung im Land Brandenburg geht, dann
ist die Wirtschaftsförderung Brandenburg
GmbH eine der wichtigsten Adressen. Hier
laufen die Fäden zusammen. Hier sollten
die Impulse gesetzt werden. Auf der Website
der Gesellschaft heißt es: „Brandenburg hat
sich zu einem modernen Qualitätsstandort entwickelt: Mehrfach ausgezeichnet als
dynamischste Wirtschaftsregion Deutschlands, Vorreiter bei Erneuerbaren Energien,
Exzellenzregion der Europäischen Union.
Die Wirtschaftsregion rund um die deutsche
Bundeshauptstadt Berlin bietet Unternehmen und Fachkräften beste Bedingungen.“
Ralf Henkler lässt sich mit dem Geschäftsführer verbinden, Sebastian Saule. Henkler

fragt, ob Saule das mit dem Tweet von Elon
Musk gehört habe und ob da schon eine
Standort-Bewerbung in Arbeit sei? Er fragt
auch, ob Saule wisse, dass das Saarland
und Rheinland-Pfalz auf Regierungsebene
sofort auf den Tweet reagiert hätten? Saules Antwort: Er habe von alldem keinerlei
Kenntnis. Er wolle sich nun aber informieren. Sollte in Potsdam wirklich niemand
auf das Signal eines solch wichtigen US-Investors reagiert haben? Wir schlafen wieder
einmal, denkt Henkler, als er den Hörer wieder auflegt. Und ärgert sich.
10. August 2018, Agentur Zwei Helden,
Cottbus, 17:00 Uhr
Jens Taschenbergers Verlags- und Agenturräume befindet sich direkt an den Gleisen
in einem alten Brauereigebäude. Wo einst
der Braumeister von oben in die Kessel
schaute, ist eine Zwischendecke eingehängt. Darauf ein Konferenztisch, ein paar
Stühle. Unten klappern Mitarbeiter mit
den Tastaturen. Jens Taschenberger ist auf
dem Sprung ins Wochenende, als ihm im
Posteingang seines Computers eine E-Mail
auffällt. Es ist ein Newsletter vom Chef des
Büros der BVMW Wirtschaftsregion Cottbus-Niederlausitz, Ralf Henkler. Die beiden kennen sich schon lange. Er holt sich
den Newsletter auf den Bildschirm:

Sehr geehrter Herr Jens Taschenberger,
Das Saarland macht es. Und auch Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind dabei. Sie alle buhlen um das von Unternehmensgründer Elon Musk in
Aussicht gestellte TESLA Werk in Europa. Über Brandenburgs Bewerbung ist (noch) nichts
bekannt. Nun kann man es mit der Elektromobilität halten wie man möchte. Fakt ist jedoch, dass die Lausitz für den vielbeschworenen Strukturwandel auch Industrieansiedlungen mit internationaler Strahlkraft benötigt. Da wäre ein Aushängeschild wie Tesla, das
nur so vor Innovationen strotzt und die technologische Zukunft verkörpert, ein vortrefflicher
Fundamentstein für die selbsternannte Energieregion. Strukturwandler gibt es in der Lausitz wahrlich genug. Regierungsbeauftragte, Lausitzrunde, Innovationsregion, Wirtschaftsregion, Zukunftswerkstatt, alle strukturwandeln und planen durch die Lausitz. Am Ende
des Wandelweges ist jedoch entscheidend, dass neben den schon jetzt vorhandenen mittelständischen Unternehmen, weitere Industriekerne in der Lausitz angesiedelt werden. Hier
kann der Bund zeigen, ob er ernst meint mit der Schaffung von „Alternativ-Arbeitsplätzen“,
bevor der Kohlehahn zugedreht wird. Mit Sonderabschreibungen oder Sonderförderungen
gibt es auch die passenden Lenkungsinstrumente für das gezielte Ansiedeln von „Ankerunternehmen“. Dass Großinvestitionen längst nicht der Vergangenheit angehören, wie noch vor
einigen Jahren von der Landesregierung prophezeit, zeigen die Erweiterungen bzw. Ansiedlungen in Kamenz (Daimler), Schwarze Pumpe (Hamburger) und Dresden (Bosch). Auch
wenn Brandenburg und die Lausitz zum Schluss des Bieterwettstreits zwischen den Bundesländern mit leeren Händen dasteht, haben sie es mit Tesla zumindest versucht. Denn wer
nicht versucht, hat schon verloren.
Wir sind Ihre Stimme – die Stimme des Mittelstands
Mit freundlichen Grüßen Ralf Henkler
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10. August 2018,
Spreeaue, Cottbus-Nord, 18:30 Uhr
Jens Taschenberger joggt. Ein paar Kilometer liegen schon hinter ihm. Ein leichter Wind geht. Die Hitze hat nachgelassen.
Vor zwei Tagen hatte das Thermometer in
Cottbus 37 Grad gezeigt. Neben ihm fließt
die Spree in einer renaturierten Aue. Auf
einer fernen Wiese sieht er ein paar Auerochsen. Taschenberger ist nicht nur Chef
einer Mediaagentur. Er ist Netzwerker. Er
kennt die Probleme seiner Heimat: die Negativ-Berichterstattung über die Region.
Die Statistiken, die davon sprechen, wie
viele Menschen schon wieder ihre Koffer
gepackt und die Lausitz verlassen haben.
Und er kennt einige von den Leuten, die
bleiben und die falschen Transparente in
die Hand nehmen. Seit Jahren wird über
den Strukturwandel in seiner Heimat,
der Lausitz, geredet. Was fehlt, sind konkrete Signale, im positiven Sinn verrückte
Visionäre. Wie dieser Typ von Tesla, der
mit einer Rakete eines seiner Autos in
eine Erdumlaufbahn schießt. Über all das
denkt Taschenberger beim Laufen nach.
Er spürt, wie der Puls sich beschleunigt,
der Atem sich dem Laufrhythmus anpasst
und sein Kopf klar wird. In dem formt
sich langsam eine Idee. Wieder zu Hause
spricht er mit ein paar Freunden darüber.
Dann ruft er Ralf Henkler an.

Zwei Seiten voller Argumente für Tesla in der Lausitz: Ergebnis des ersten Arbeitsgesprächs.

13. August 2018,
Café Schiller, Cottbus 08:00 Uhr
Es ist noch still im Café Schiller, als Ralf
Henkler und Jens Taschenberger sich an
diesem Morgen zum Arbeitsfrühstück
treffen. Es gibt Kaffee, Croissants und den
besten Milchkaffee der Stadt. Taschenberger sucht einen Tisch am Fenster. Direkt
gegenüber sieht er das Cottbusser Staatstheater, errichtet im sezessionistischem Jugendstil. „Also“, fragt Henkler „was ist das
für eine Idee?“ Jens Taschenberger erzählt
ihm von dem Roadster, den Elon Musk
am 06. Februar mit einer SpaceX-Rakete
ins Weltall geschossen hat. Und das man
diesem Roadster mit einem starken Lichtsignal symbolisch den Weg in die Lausitz
zeigen könne. Und dass man alle Lausitzer,

die wollen, dass in der Region endlich
was passiert, bitten könne, dieses Signal
mit ihren Taschenlampen zu verstärken.
Sozusagen als Signal der Bürger an einen
Großinvestor und an die Politik: Hört auf
nur zu reden! Tut endlich was! Und macht
es gemeinsam! „#WelcomeTesla“ will Taschenberger die Aktion nennen. „Abgefahren!“, entfährt es Ralf Henkler. „Komplett
verrückt! Aber vielleicht genau deswegen
genial. Sowas erwartet keiner.“ „Aber genau deshalb schauen alle hin“, fährt Taschenberger fort. „Ich kümmere mich um
eine Website. Als zentrale Anlaufstelle für
alle Menschen, die wollen, dass diese Fabrik in die Lausitz kommt.“ „Und ich aktiviere meine Kontakte, mache auf diese Initiative aufmerksam und organisiere die

Hey Elon Musk!
In Bel Air you are der Prince.
In the Lausitz der King.

Lieber Elon Musk, wir wissen, du kommst viel herum. Aber wir wetten, in der Lausitz warst du noch nie. Darum laden wir dich zu uns
ein. Lade beim Schippern durch den Spreewald deinen Tesla an unserer Schnellladesäule auf und entdecke den perfekten Standort für deine geplante Gigafactory in Europa. Hier haben die Menschen Energie in den Adern. Unsere High Potentials können sogar
aus sauren Gurken Strom erzeugen. Und unsere Damenfußball-Mannschaft? Würde sich nach dir benennen: 1. FC Elon Musk. Na,
wie klingt das? Dear Elon Musk, we know you travel a lot. But we bet you’ve never been to Lusatia. So we‘re inviting you to come
visit us. Charge your Tesla at one of our fast charging stations while you take a boat through the Spreewald Forest and find
the perfect location for your proposed European Gigafactory. The people here have energy running through their veins. Our high
potentials can even generate electricity from dill pickles. And our women’s soccer team? It would be named after you: 1st FC Elon
Musk. How does that sound?
envia SERVICE sagt #WELCOMEELON #WELCOMETESLA
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Location für die Aktion?“, fragt Henkler.
„So könnte es gehen!“ „Okay, dann müssen
wir die Leute aber überzeugen, das eine
Batteriefabrik von Tesla hier wirklich eine
Chance hat. Lass uns zusammentragen, was
für die Lausitz als Standort spricht.“ Ralf
Henkler holt einen Block aus der Tasche.
„Also“, fragt er wie ein Kriminalermittler.
„Was haben wir? Und bitte nur die harten
Fakten.“ Dann füllt er zwei Seiten mit der
unleserlichen Handschrift eines auf rechts
umgeschulten Linkshänders:
•
•

•
•

•

•

•
•

Die Bundesregierung räumt der Lausitz
bei der Förderung industrieller Neuansiedlungen oberste Priorität ein.
Brandenburg und Sachsen wollen ihre
Förderinstrumente zusammenlegen, um
die zukünftige Förderpolitik des Bundes
zu multiplizieren.
Die Europäische Union hat die Schaffung
steuerlicher Sonderzonen für Gebiete wie
die Lausitz abgenickt.
Qualifizierte moderne Arbeitsplätze treffen
auf höchste Lebensqualität, u.a. auf die
größte künstliche Seenkette Europas und
eine Landschaft mit hohem Freizeitwert
industrielle Großanlagen, die sich in diese
Landschaft einbetten, werden von den Lausitzern nicht bekämpft, sondern als Garant
des Wohlstandes gesehen und verteidigt
die Menschen in der Lausitz haben den
Wechsel zwischen zwei Gesellschaftssystemen gemeistert. Sie sind offen für Neues.
Und sie wissen, wie man mit einem
wirtschaftlichen und politischen Strukturwandel umgeht.
In der Lausitz entsteht zurzeit Europas
größtes Zentrum für autonomes und unabhängiges Fahren.
Mercedes Benz hat mit einer 700-Millionen-Investition entschieden, die Lausitz
zur Basis für Entwicklung der E-Mobilität im Konzern zu machen. Außerdem

•

•
•

•

•

liegt die Lausitz in unmittelbarer Nähe zu
drei VW-Standorten, einem Porschewerk
und dem Elektromobilitätszentrum von
BMW in Leipzig. Hinzu kommt Rolls
Royce in Brandenburg.
Sechs technische Universitäten, die Nähe
zu Berlin und Dresden, bieten ein enormes
Potenzial an gut ausgebildeten oder sich in
der Ausbildung befindenden Fachkräften.
Unter den 25.000 Fachkräften im Energiesektor herrscht eine hohe Bereitschaft, sich
im Rahmen des als unvermeidlich angesehenen Strukturwandels fortzubilden und
neue Herausforderungen anzunehmen. An
vier Universitäten wird bereits an speziellen
Themen der Elektromobilität geforscht. Die
Ansiedlung eines Fraunhofer-Instituts für
Speichertechnik in der Lausitz ist geplant
Eine traditionell stark ausgeprägte und
flexible Zuliefer- und Serviceindustrie für
den Energiesektor ist vorhanden
Durch vorhandene Kraftwerke und Energieknoten kann der Energiebedarf für
eine Fabrik wie die Gigafactory problemlos garantiert werden
Nur zwei Autostunden entfernt befindet
sich mit 330 Kilotonnen Europas größtes
Lithium-Vorkommen. Durch den größten
Arbeitgeber der Region, die in tschechischem Besitz befindliche LEAG, gibt es
sicher beste Verbindungen zum Rohstoff-Partner Tschechien
Als Bindeglied zwischen West- und Osteuropa ist die Lausitz schon lange eine
wichtige Logistikdrehscheibe, durch
die Transferachse Paris-Berlin-Warschau-Moskau gibt es auch eine direkte
Schienenanbindung bis nach China. Große Logistikzentren in Schwarzheide, Forst
und Schwarze Pumpe stellen schon jetzt
den Überseeverkehr sicher. Die Lausitz
liegt zwischen zwei modernen Großflughäfen in Leipzig und dem noch in Bau
befindlichen BER

•

•

Durch den Strukturwandel werden
perspektivisch in der Lausitz qualifizierte
Arbeitskräfte frei, auf die regional zugegriffen werden kann.
Die Lausitz liegt im Zentrum der
Ballungsräume Berlin (3.500.000 Einwohnern), Breslau (630.000), Posen
(540.000), Dresden (560.000), Prag
(1.300.000) und Leipzig (580.000)

20. August 2018,
hyperworx Medienproduktion,
Cottbus, 10:00 Uhr
Leif Scharroba ist erstaunt. Was Jens Taschenberger und Ralf Henkler an diesem
Tag von ihm wollen, ist kein alltäglicher
Auftrag. Keine App, keine Audiowerbung,
keine Broschüre. Auf dem Tisch liegt die
Idee zur Gründung einer sozialen Bewegung. „Wir brauchen eine Website, um
die sich diese soziale Bewegung formieren kann. Wir brauchen ein gutes Bild
für die Landing-Page.“ Taschenberger
legt ein T-Shirt auf den Tisch. „#WelcomeTesla“ ist da aufgedruckt. „So soll die
Bewegung heißen“, eröffnet er Scharroba. „Die T-Shirts macht uns die Firma
Zick-Production“. Unter dem Hashtag
sieht Scharroba sechs Ziffern: 181018.
„Ist dass das Datum, an dem die Aktion
über die Bühne gehen soll?“ Es dauert nur
wenige Minuten, dann hat Taschenberger
ihn angesteckt mit seiner Idee. „Hast du
schon ein Konzept?“ Scharroba weiß, dass
das eigentlich eine überflüssige Frage ist.
Wenn Jens Taschenberger zu ihm kommt,
hat der immer ein Konzept. Die beiden
sind Freunde. Sie kennen sich lange. In
der nächsten halben Stunde visualisieren
die drei ein paar Ideen. In den nächsten
Tagen will Scharroba die Seite programmieren und sich selbst noch ein paar
Gimmicks ausdenken. „Lass mich mal machen“, sagt er.
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„#WelcomeTesla – Ein Leuchtsignal für die
TeslaGigafactory“. Darunter Datum und
Ort: 18.10.2018. Lausitzring. Jetzt wird es
spannend, denkt Jens Taschenberger. Wie
wird die Öffentlichkeit auf die Initiative
reagieren?

Das Ergebnis des Fotoshootings am 4. September 2018 im Cottbuser Studio von codiarts.

04. September 2018,
Fotostudio codiarts, Cottbus, 18:00 Uhr
Sven Minetzke parkt seinen Tesla am kleinen Teich vor dem verglasten Studio der
Firma Codiarts. Zum Haupteingang führt
eine kleine Brücke. Unter ihm stiebt ein
Goldfischschwarm auseinander. Ein Pfeil
weist den Weg zu einem Fotoshooting. Als
Minetzke die Tür öffnet, herrscht drinnen
schon Trubel. Dass seine kleine Mail an Ralf
Henkler all das hier ausgelöst haben soll,
mag der Enddreißiger noch immer nicht
glauben. Die beiden Fotografen Harry Müller und Ben Peters haben bereits alles vorbereitet. Gut ein Dutzend Leute sind schon
da. Aber es kommen noch mehr: Studenten,
Familien mit ihren Kindern, ausländische
Unternehmer, die sich in der Lausitz niedergelassen haben. Ralf Henkler ist mit syrischen Freunden da. Die Taschenbergers
haben sogar ihren Yorkshire Terrier Lola
mitgebracht. Minetzke sieht auch Heiko
Lehmann und ein paar Mitarbeiter von dessen spreewald energy GmbH. Slogan: „Grün

durch den Spreewald“. Sie alle haben sich
bereits die „#WelcomeTesla“-T-Shirts übergestreift. Sie alle wollen der Bewegung ein
Gesicht geben.
26. September 2018,
Druckzone GmbH, Cottbus, 14:00 Uhr
Der rote Würfelbau nahe der Autobahnabfahrt Cottbus-Ost verbirgt eine der größten Druckereien in Ostdeutschland. Es ist
früher Nachmittag. Auf den Offset-Druckmaschinen der Druckzone läuft einmal im
Quartal das Lausitz Magazin vom Band.
Jetzt kommt ein LKW vom Buchbinder
und liefert die fertig gebundene und mit
Hochglanzfolie versehene Herbstausgabe
ab. Jens Taschenberger ist jedesmal aufgeregt und nimmt das druckfrische Heft
in die Hand. Das Cover zeigt Sadık Taştan,
den Leiter des Cottbusser Sana-Herzzentrums. Auf dem Cover des 148 Seiten
starken Hochglanzmagazins prangt aber
auch ein roter Sticker mit dem Hashtag

26. September 2018, hyperworx
Medienproduktion, Cottbus, 15:00 Uhr
Leif Scharroba und sein Team haben die
Website fertig. Noch einmal klickt er sich
durch die deutschen und englischsprachigen Unterseiten. Lausitz Magazin, Website und ein Facebook-Profil geben der
Bewegung ab sofort eine eigene „corporate identity“. Merchandising-Artikel wie
Auto-Sticker und T-Shirts sollen irgendwann über die Website zu haben sein. Elon
Musks Space-Roadster auf der Homepage
hinter den Leuten in den roten und weißen T-Shirts und ihren Taschenlampen wie
einen Planeten vor der Erdkugel aufsteigen
zu lassen, war seine Idee. Den wirklichen
Clou aber hat er hinter einer kleinen Apollo-Raumkapsel versteckt. Die zieht ein winziges rotes Banner durch die Kälte des Alls.
Darauf steht: „Unterstützer werden“. Jetzt
muss sich zeigen, was die Anstrengungen
wert waren. Wie viele Leute werden diesen
Button anklicken? Und wie viele werden
sich dann wirklich mit Namen und Adresse
registrieren? Dann drückt er auf upload:
„#WelcomeTesla“ ist online.
30.09.2018, Wirtschaftsministerium,
Büro des Ministers, Potsdam,
14:00 Uhr
Wirtschaftsminister Jörg Steinbach putzt
seine Brille. Noch einmal richtet er seine
rotseiden gemusterte Krawatte unterm
cremefarbenen Hemdkragen. Dann setzt er
sich an seinen Schreibtisch. Hinter ihm das
Bild eines leeren Strandes, Meer und Himmel. Steinbach nimmt sein Tablet, legt

Ein lautloser Glücksrausch
Genießen Sie elektrisiert und mit gutem
Gewissen Ihren Ausflug durch den Spreewald!

SPREEWALD ENERGY GMBH • Waldstraße 5 • 15913 Neu Zauche
Telefon: 035475-800693 • E-Mail: vermietung@spreewald-energy.de • www.spreewald-energy.de
Elegant & aufregend: das Tesla Model S | Hol- & Bringservice | Miete ab 4 Stunden, Tages- & Wochenendpauschale
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es vor sich hin. Zwei Journalisten betreten
das Büro. Das Interview kann beginnen.
Steinbach weiß, was er den Brandenburgern mitteilen will: Dass nicht jedes Dorf
zur gleichen Zeit einen superschnellen
5G-Mobilfunk-Anschluss bekommen kann.
Dass aber jeder Haushalt möglichst schnell
über 50Mbit verfügen sollte. Er wird über
Funklöcher sprechen, seine Kritik am Bundesverkehrswegeplan und über die Lausitz. Bei diesem Thema wird der Doktor
der Ingenieurswissenschaften emotional:
„Bei den Jamaikaverhandlungen sind die
Gigawatts der Kohlekraftwerke, die abgeschaltet werden, wie am Roulettetisch
verhandelt worden“, wettert er. „Wenn man
jetzt wieder verantwortungslos jongliert,
hätte das Enttäuschungen der Bevölkerung
und gesellschaftliche Konsequenzen zur
Folge, die ich nicht erleben will“, sagt er
den Journalisten der Potsdamer Neuesten
Nachrichten. „Wir müssen überlegen, in
welcher Zeit was zu schaffen ist. Und dann
gegenrechnen, was bedeutet das für die
Reduktion der Kohleverstromung und ein
Ausstiegsdatum. Ich muss erst eine Perspektive bieten, dann kann ich die Gegenrechnung machen.“
Steinbach ist überzeugt, dass man auf
die LEAG als größten Arbeitgeber der Region nicht vollständig verzichten kann.
„Wenn heute eine Industrieansiedlung gelingt oder ein Bestandsunternehmen erweitert und so zweihundert, dreihundert
Jobs entstehen, ist das ein großer Erfolg.
Jeder kann sich ausrechnen, wie viele solcher Ansiedlungen nötig wären, um 8.000
LEAG-Arbeitsplätze zu ersetzen. Die wird
man so in überschaubarer Zeit nicht zu
100 Prozent kompensieren können. Es
muss auch ein Wandel in der LEAG stattfinden, von einem Stromerzeuger zu einer
Energieplattform, einem Dienstleister. Die
LEAG muss dazu in neue Geschäftsfelder
investieren.“ Und dann stellt Steinbach
eine Frage, die die Journalisten aufhorchen
lässt: „Schaffen wir es, die Batteriefabrik in
die Lausitz zu holen, um die wir im Wettbewerb mit anderen Bundesländern stehen,
quasi unsere Olympiabewerbung?“ Steinbach ist völlig klar, dass die Region einen
neuen Schwerpunkt braucht. Einen, den es
bisher nicht gibt. Und genau das wäre die
Vision, hinter der sich die Lausitz vereinen
müsste. Welche Chancen denn eine solche
Olympiabewerbung um die Batteriefabrik habe, wollen die Journalisten wissen?
Steinbach lacht. „Gut, weil wir gut sind!

Bundestagsmitglied Martin Neumann lichtete sich im Aktionsshirt vor dem Bundestag ab.

Das muss, das kann mit Selbstbewusstsein betrieben werden. Ich denke, das
Land hat entscheidende Standortvorteile
für eine solche Produktion, dazu gehört
auch die Grenzlage zu Polen, die Nähe zu
Tschechien. Der Batteriemarkt, der zu bedienen wäre, endet nicht in Brandenburg,
kann damit von vornherein nach Osten geplant und erschlossen werden. Zudem tun
sich in der Forschung in Südbrandenburg
im Augenblick Dinge, etwa bei Roh- und
Ausgangsmaterialien, die hervorragend zu
einer solchen Fabrik passen würden.“
01./02. Oktober, Wohnungsgenossenschaft Finsterwalde, 12:00 Uhr
Im Flur der Finsterwalder WOGE trifft Ullrich Witt auf seine Kollegin Gabriele Brungart und kann es sich nicht verkneifen,
eine flapsige Bemerkung zu machen. „Was
hast Du mir denn da für eine E-Mail weitergeleitet?! Wir sollen Tesla und diesen Elon
Musk willkommen heißen? Diesen Typen,
der gerade dabei ist, sein Unternehmen
gegen die Wand zu fahren?“ Tatsächlich
wurde Musk Ende September vom eigenen
Aufsichtsrat entmachtet. Als Strafe dafür,
dass er mit der Twitter-Nachricht, er wolle
Tesla von der Börse nehmen, die amerikanischen Finanzmärkte in Turbulenzen
brachte. Die Finanzaufsicht hatte Tesla
und Musk persönlich dazu verdonnert, 40
Mio Dollar an geschädigte Investoren zu
zahlen. Als Witt am nächsten Tag Gabriele
Brungart am Empfang des Unternehmens
wiedertrifft, verläuft das Gespräch anders.
Schon lange macht sich der Vorstand der
Finsterwalder Wohnungsgenossenschaft
Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung
der Lausitz. Kaum Unternehmensneuansiedlungen, die demografische Entwicklung Besorgnis erregend. Das hat Folgen
auch für die Wohnungsgenossenschaften.
Nicht nur in Finsterwalde. „Ich fahr natürlich mit auf den Lausitzring“, eröffnet Witt

„Schaffen wir es, die Batteriefabrik in die Lausitz zu holen,
um die wir im Wettbewerb mit anderen Bundesländern
stehen, quasi unsere Olympiabewerbung?“
Prof. Jörg Steinbach
Wirtschaftsminister Brandenburg

seiner Kollegin an diesem Tag. „Wir können nicht immer nur meckern. Wir müssen
selbst den Hintern hochkriegen. Du hast
Recht, lass uns die Aktion unterstützen.“
Da weiß Ullrich Witt noch nicht, dass er
und Ulrike Brungart nicht die einzigen vom
WOGE-Team auf dem Lausitzring sein werden. Doch nicht alle in der Lausitz haben
begriffen, dass es auch auf sie ankommt,
wer den Wettlauf um die Großinvestitionen
für den Strukturwandel gewinnt.
4. Oktober 2018,
ICE Leipzig – Berlin, 19:00 Uhr
Professor Martin Neumann ist auf dem
Heimweg nach Vetschau. Gerade hat der
energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion eine Podiumsdiskussion
zur Energiepolitik hinter sich gebracht.
Müde surft er im Netz. „#WelcomeTesla“
steht da auf einer Website. Rote Lettern
vor der Schwärze des Alls. Darunter: Erwachsene und Kinder in T-Shirts mit einer
Nummer: 181018. Was ist das?! Neumann
scrollt weiter. „Tesla soll in der Lausitz landen“, liest er. Plötzlich ist Neumann wieder
hellwach: „Das is ja mal ne Idee!“, denkt er.
Was wollen die?! Am 18. Oktober auf dem
Lausitzring eine neue soziale Bewegung
gründen?! Ein Zeichen für die Ansiedlung
von Teslas geplanter dritter Batteriefabrik
setzen?!
Vor dem Zugfenster fliegt die Landschaft vorbei. Neumann erinnert sich, wie
er als Kind über den Kraftwerksbau in Vetschau staunte. Und an das Bild, als der letzte
Block des Kraftwerks gesprengt wurde. Und
wie viele junge Leute Vetschau seitdem verlassen haben. Ne neue Batteriefabrik in der
Lausitz – das wär doch mal was. Ein Signal,
dass was geht! Dass die Politik ernst macht.
Und das nicht mit Gegen-, sondern Rückenwind engagierter Bürger. Ihm dämmert:
Hier beginnt tatsächlich mal was Neues.
Bürger stellen sich hinter ein politisches
Vorhaben. Sie protestieren nicht gegen,
sondern für etwas. Sie wollen den Strukturwandel. Und zwar so schnell wie möglich.
Hoffentlich sehen die Landesregierungen
die Chance, denkt er. Hoffentlich verspielen
sie sie nicht. Und klickt auf die kleine Apollokapsel im rechten oberen Bildrand: Er
will nicht glauben, was er dann sieht: Über
80.000 Unterstützer haben sich schon vor
ihm eingetragen.
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11.10.2018,
Eingang Seehotel Großräschen, 15:00
Mit Verspätung rollt der Bus mit der Kohlekommission, aus Weißwasser kommend,
vor das Seehotel Großräschen. Rund 2.000
Kumpel aus der Lausitz und den anderen
Revieren demonstrieren an der Seepromenade. Sie trommeln auf leeren Ölfässern
und sorgen für eine ohrenbetäubende Geräuschkulisse. Die Mitglieder der Kohlekommission sind sichtlich beeindruckt, als
sie zum Eingang des Seehotels schreiten,
in dem ein Teil der Lausitzer Tagung stattfindet. Am Eingang stehen Ralf Henkler
und Jens Taschenberger, aufmerksam vom
Sicherheitsdienst beobachtet. Beide in
T-Shirts mit dem Aufdruck #WelcomeTesla
– 181018. Sie haben Einladungen für die
Kommissionsmitglieder vorbereitet. Als besonderer Clou klebt in jeder Einladung eine
kleine Taschenlampe. Das ist doppeldeutig:
zum einen sollen die Mitglieder der Kommission am 18. Oktober damit leuchten,
zum anderen soll ihnen ein Licht aufgehen,
wie wichtig das Thema Batteriefabrik für die
Entwicklung der Lausitz sein könnte. Innerhalb von drei Minuten sind gut 50 Einladungen überreicht, von einigen Seiten gibt
es kurze Nachfragen, hier und da ein „Aha“,
„tolle Aktion“. Einer der letzten am Eingang
ist Hans Joachim Schellnhuber, der schon
von der Aktion gehört hat und sie „als den
richtigen Schritt in die richtige Richtung“
lobt. IG BCE-Chef Michael Vassiliadis, der
noch mit den Kumpels vor dem Hotel gesprochen hat, kommt als Letzter. Er nimmt
sich Zeit für ein Gespräch und sichert die
Unterstützung seiner Gewerkschaft zu:

„Genau solche Aktionen braucht die Lausitz!“. Am kommenden Tag haben sich mit
Felix Matthes und Reiner Priggen die ersten Kommissionsmitglieder persönlich als
Unterstützer auf der Website der Initiative
registriert. Die Aktion ist auch in der Kohlekommission angekommen.
12.10.2018, BASF-Hauptstandort,
Ludwigshafen
Es scheint, als kommen die Dinge in Bewegung. Als sprächen immer mehr Argumente für die Lausitz als bestem Standort
für eine zukünftige Gigafactory. Während
hinter den Kulissen die Vorbereitungen
für den großen Auftritt der „#Welcome
Tesla“-Bewegung auf dem Lausitzring laufen, fällt am Standort des weltweit größten Chemie-Konzerns offenbar eine richtungsweisende Entscheidung. An diesem
Tag titelt die wichtigste Tageszeitung in
Rheinland-Pfalz:

„Wir sind dabei, weil wir Eure Aktion Klasse finden und
gerne auch aus Aachen unterstützen wollen. Die beste
Werbung die wir für die Lausitz bisher gesehen haben.“
Reiner Priggen

Mitglied der Kohlekommission

Zukunft
gestalten?
Da sind wir dabei!
ECOSOIL Ost GmbH
www.ecosoil-umwelt.de

Laugkfeld 29
01968 Senftenberg

17. Oktober 2018, Redaktionsgebäude
Lausitzer Rundschau, 18:41 Uhr
Die Online-Redaktion der Cottbusser Tageszeitung lädt ein Interview auf die Website, das ihr Kollege Jan Augustin mit
Jürgen Fuchs geführt hat. Jürgen Fuchs
ist Vorsitzender der Geschäftsführung der
BASF Schwarzheide GmbH, einer der größten Arbeitgeber in der Region. Wichtigste
Information: Fuchs kann die Meldung der
„Rheinpfalz“, sein Standort habe bereits
den Zuschlag für eine Großinvestition für
eine neue Batteriekomponentenfabrik erhalten, nicht bestätigen. Jan Augustin bittet Fuchs aber auch um seine Meinung zur
Initiative „#WelcomeTesla“. Fuchs zeigt
sich aufgeschlossen. „Prinzipiell ist jede
Aktion zu begrüßen, die den Strukturwandel in der Lausitz thematisiert, die innovative oder im positiven Sinn auch verrückte
Ideen auf die Tagesordnung holt und die
Menschen mobilisiert“, sagt er. Er kenne
den Flächenbedarf für die von Tesla angedachte Batteriefabrik zwar nicht, sei sich
aber sicher, dass es an einem Standort in
der Lausitz nicht scheitern wird. Dann fügt
er hinzu: „Zweifellos wären der Standort
Schwarzheide und die Lausitz insgesamt
auch für Tesla eine gute Wahl, denn die
Region ist als Zentrum der Elektromobilität aus mehreren Gründen sehr geeignet.
Da geht es zum einen um die geografische
Lage zwischen Ost und West und die hervorragende logistische Anbindung. Da
geht es um mögliche Synergien mit namhaften Autofirmen wie VW, Daimler, BMW
und Porsche sowie Zulieferer wie Bosch,
die im Umfeld bereits große Projekte im
Bereich der E-Mobilität vorantreiben.“
18. Oktober, envia Service GmbH, Cottbus, 17:00 Uhr
Heike Wernitz freut sich auf diesen Tag.
Nach der Arbeit wird die Geschäftsführerin der envia SERVICE GmbH mit
„ihren“ Mädels auf den Lausitzring fahren. Die „Mädels“ – das sind die „Lady
Soccers“. Seit 2016 besteht diese
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„Als Elektrounternehmen mit Schwerpunkt erneuerbare
Energien treiben wir die die E-Mobilität in der Region
schon seit längerer Zeit voran. Unser Motto lautet:
GRÜN durch den Spreewald – samt kleiner Tesla-Flotte.
Klar, das wir #WelcomeTesla sofort unterstützt haben.“
Manuela Beloch und Heiko Lehmann

Spreewald Energy GmbH

Freizeit-Fußballfrauenmannschaft
der
Firma. Eigentlich fand Heike Wernitz die
Idee, einem im All herumfliegenden Tesla-Roadser per Lichtsignal den Weg von seiner Umlaufbahn in die Lausitz zu zeigen,
ziemlich durchgeknallt. Aber je mehr sie
darüber nachdachte, umso mehr Charme
bekam sie. Eigentlich liebst du doch abgefahrene Ideen, sagte sie sich. Also hatte
sie ihre Mädels beim Training angesprochen, ob nicht jemand mitfahren wolle. Es
gab Gespräche: Heute wirst du nur sichtbar, wenn du außergewöhnlichen Dinge
tust! Vielleicht kann man auf diese Weise
ja doch etwas bewegen! Vielleicht ist diese
Aktion „#WelcomeTesla“ ein Zeichen! Vielleicht sollte man es nutzen, um auf die
Lausitz aufmerksam zu machen! Vielleicht
kann man Musk ja wirklich erreichen mit
so einer Aktion! So viele „vielleicht“ wurden in den vergangenen Tagen diskutiert.
Als Heike Wernitz an diesem lauen Herbstabend auf dem Firmenparkplatz durchzählt, wer gekommen ist, wird schnell klar:
ein Kleinbus wird nicht reichen. Viele sind
gekommen, um dem Wunsch Ausdruck zu
verleihen, dass vielleicht doch ein erstes
Leuchtturmprojekt entsteht. Eines das ausstrahlt. Eines, das in der Lage ist, auch andere anzulocken. Eine Batteriefabrik wäre
so ein Projekt. Also mal sehen. „Wer nicht

wagt, der nicht gewinnt“, sagt eine der
Frauen. Und lacht. Dann setzen sich alle
einen roten Hut auf und steigen ein. Ein
kleiner Autokonvoi setzt sich in Bewegung.
18. Oktober 2018, Dekra-Zentrum für
Autonomes Fahren, Lausitzring, 18:20 Uhr
Als Horst Lehmann auf dem Lausitzring
eintrifft, haben sich schon mehr als 200
Menschen versammelt. Um seinen Hals
trägt Lehmann ein grün-gelb-rotes Schlüsselband. Die drei Schlüssel daran klimpern
auf dem auberginefarbenen T-Shirt. Noch
ist fast eine Stunde Zeit. Dann erst wird
es dunkel genug sein, einen Laser in den
Abendhimmel zu schicken. Normalerweise
führt er Gäste durchs Lausitzer Seenland
und die Bergbaulandschaften. Er kennt
sich aus, hat selbst lange genug im Bergbau gearbeitet. Horst Lehmann ist Realist.
Der Bergbau hier geht seinem Ende entgegen. Er sieht es. In den schmucken Dörfern
steht so manches Haus leer. Wo früher Kinderlachen aus Gärten drang, ist es heute
zunehmend still. Viele junge Leute haben
die Lausitz verlassen. Die Kinderschaukeln
in den Gärten beginnen zu rosten. Er spürt
schon lange eine merkwürdige Unruhe
in sich. Oder ist es Unmut? Man müsste
den Politikern mal richtig Druck machen,
in die Puschen zu kommen. Das hat sich

Die envia Service war mit dem Lady-Soccer-Team auf dem Lausitzring.

Horst Lehmann schon immer gedacht.
Aber welche Möglichkeit hat er schon? Als
er von der Initiative „#WelcomeTesla“ erfährt, weiß er: Das ist es! Für ihn gibt es gar
keine Frage: Da fahr ich hin. Da bin ich dabei. Nun geht er an einer Reihe geparkter
Tesla-Fahrzeuge vorbei. Schmuck sehen sie
aus. Wäre doch schön, wenn ihre Batterien
hier gebaut werden könnten, denkt sich
Lehmann. Das wäre Zukunft. Das wären
Arbeitsplätze. Das weiß er. Aber er weiß
auch, dass die Ansiedlung einer Tesla-Batteriefabrik in der Lausitz einem Hauptgewinn gleichkäme.
18. Oktober, Dekra-Zentrum für Autonomes Fahren, Lausitzring, 18:25 Uhr
Beate Grund hört nichts. Nur die Windgeräusche und ein leises Sirren. Die Geschwindigkeit drückt sie in den Sitz. Sie sitzt neben
einem der stolzen Tesla-Besitzer, die teils
von weither gekommen sind, um die Aktion
von „#WelcomeTesla“ zu unterstützen. Hier,
in diesem Wagen, bekommt Beate Grund ein
Gefühl dafür, was beginnen könnte, wenn
eine Batteriefabrik kommen würde. Nur
3,3 Sekunden und der Wagen fliegt mit 100
km/h über die Rennstrecke. Kurz schließt
sie die Augen. So also kann Zukunft aussehen. So still könnte Straßenverkehr sein. Eigentlich war sie nur gekommen, um mit dabei zu sein bei der „#WelcomeTesla“ Aktion.
Schließlich will auch sie, dass im Revier was
passiert. Dass endlich diese Unsicherheit
aufhört. Dass es eine Vision gibt. Als sie wieder aussteigt, hält ein Reporter ihr ein Mikrofon vor den Mund. „Wir können unsere
Zukunft nicht nur dieser Kohlekommission
überlassen“, hört sich Beate Grund sagen.
„Wir Lausitzer müssen auch selber aktiv
werden. Je mehr Leute ein Zeichen setzen,
desto besser.“ Als der Reporter das Mikrofon ausschaltet, sieht Beate Grund Richtung
Tor. Noch immer strömen Menschen heran.
18. Oktober, Dekra-Zentrum für Autonomes Fahren, Lausitzring, 18:35 Uhr
Für den Landrat des Kreises Oberspreewald-Lausitz ist es eine Selbstverständlichkeit, an diesem Abend Licht zu zeigen. Wie
alle hat auch er eine starke Taschenlampe
mitgebracht. Siegurd Heinze ist sichtlich
erleichtert, dass so viele Lausitzer dem Aufruf der „#WelcomeTesla“-Initiative gefolgt
sind. „Alle reden immer nur vom Ausstieg
– aus der Kernenergie, aus der Braunkohle,
aus dem Diesel. Was wir brauchen, ist endlich mal ein Einstieg. Einen Einstieg wie
Tesla ihn mit dieser Batteriefabrik für die
Lausitz möglicherweise bewirken kann.
Und daher ist jeder Input an neuen Ideen
erwünscht. Jede noch so abwegige Idee
wird von mir unterstützt, wenn sie uns
voranbringt. Und diese Initiative hier, die
zeigt doch ganz deutlich, dass die Lausitzer
begriffen haben. Dass sie sich nicht allein
auf die Politiker verlassen sollten, sondern
auch selbst eine Grundstimmung schaffen
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müssen. Eine Grundstimmung, die Investoren zeigt: Ihr seid hier willkommen.
#WelcomeTesla passt also sehr gut zu unserer energiegeladenen Lausitz. Es ist nicht
die Frage, ob das realistisch ist. Man muss
einfach an sich und seine Kraft glauben. So
wie das der Tesla-Gründer uns ja weltweit
vormacht. Klar sind da viele Mitbewerber,
keine Frage. Aber wir sind gut aufgestellt.
Und das Ambiente auf dem Lausitzring, da
bin ich mir sicher, könnte auch einen Elon
Musk locken. Vielleicht kommt er ja.“
18. Oktober, Dekra-Zentrum für
Autonomes Fahren, Lausitzring,
Hauptbühne, 18:45 Uhr
Neela ist aufgeregt. Zusammen mit ihrem
Bruder Kenny entert sie die Bühne. Heute
ist ihr 12. Geburtstag. Aber das weiß da unten keiner. Auf jeden Fall ist das die größte
Geburtstagsparty, auf der sie je war. Gemeinsam mit Kenny will das Mädchen mit
den halblangen Haaren den Song „Welcome
Tesla“ performen. Geschrieben hat ihn
Neelas Vater, die Musik hat Kenny komponiert. Zwar hat sie das Lied schon gefühlte
tausendmal geprobt und im Studio mit eingesungen. Aber das hier heute ist was anderes. Sie schaut in die Gesichter der Leute
da unten. Wie viele werden es sein? Und ist
froh, dass sie hier auf der Bühne nicht alleine ist. Die Musik wird diesmal vom Band
eingespielt. Als sie ihren Part singen muss,
ist die Angst wie weggeblasen. „Welcome
Tesla!“ ruft Neela ins Mikrofon. „Welcome
Tesla“, schallt es von unten zurück. An diesem Abend weiß Neela, wie es ist, für einen
Moment ein kleiner Star zu sein.
18. Oktober, Dekra-Zentrum für Autonomes Fahren, Lausitzring, 19:10 Uhr
Gemeinsam mit der 5-jährigen Lili aus Sachsen drückt Neela den Buzzer. Symbolisch
lösen damit zwei Vertreterinnen der jungen
Generation aus Sachsen und Brandenburg
den Impuls für die Laser vor der Bühne
aus. Ausgerichtet sind sie auf die Umlaufbahn des Tesla-Roadster irgendwo da oben
im All. Gut 800 Menschen machen gleichzeitig ihre Taschenlampen an. Für einen
Moment schauen alle nach oben. Aber alle
wissen auch, von da oben wird nichts kommen. Viele in der Menge wundern sich, dass
nicht mehr Menschen gekommen sind. „Na
ja“, sagt eine Besucherin, während sie eine
schwere Tauchertaschenlampe nach oben
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Lili (5) und Neela (12) gaben am 18. Oktober 2018 das Startsignal für den Lichtimpuls.

stemmt. „Stellen sie sich vor, es wären tatsächlich alle gekommen, die sich auf der
„#WelcomeTesla“-Website eingetragen haben. Dann würden hier ja über 100.000
Leute stehen. Das wäre die größte Demo,
die Deutschland je gesehen hat“, lacht die
burschikose Frau. „Nee, nee – sie müssen’s
mal so sehen: Wir hier sind die Vertreter
von allen, die sich eingetragen haben. Wichtig ist doch am Ende nicht, wie viele hier
sind, sondern ob die Landesregierungen in
Sachsen und Brandenburg und die Bundesregierung unser Signal verstehen. Und auch
diese – wie heißt die gleich noch mal – Kommission für Wachstum, Strukturwandel und
Beschäftigung. Macht was! Wir unterstützen euch dabei! Aber macht endlich was!“
24. Oktober, Bergheim, Nordrhein-Westfalen, 10:00 Uhr
Das Kreishaus Bergheim ist ein riesiger
Klinkerbau inmitten von Grün. Matthias
Platzeck eröffnet die Tagung der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und
Beschäftigung. Die vorletzte vor der Veröffentlichung des erwarteten Zwischenberichts. Währenddessen versammeln sich
26.000 Menschen in Elsberg am Rande des
Hambacher Tagebaues. Von dort ziehen sie
zum Kreishaus, um vor der sogenannten
„Kohlekommission“ für einen sozialverträglichen Strukturwandel im rheinischen
Braunkohlerevier zu demonstrieren.

„Wir brauchen keinen Ausstieg. Wir brauchen
endlich einen Einstieg. Einen Einstieg, wie
Tesla ihn mit seiner Batteriefabrik bewirken könnte.“
Siegurd Heinze

Landrat Landkreis Oberspreewald Lausitz

25. Oktober 2018, Berlin, 14:00 Uhr
Die vorerst letzte Tagung der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und
Beschäftigung ist zu Ende. Die Türen des
Tagungssaales öffnen sich. Weit kommen
die vier Vorsitzenden nicht. Wie ein Staketenzaun wirken die mit bunten Überzügen und Logos der Sendestationen aufgebauten Mikrofone. Matthias Platzeck,
der frühere „Deichgraf“ und Ministerpräsident Brandenburgs, wirkt zufrieden. Er
stellt sich als erster den Fragen. Platzeck
spricht von der Verantwortung für nachfolgende Generationen. Davon, dass es
schwierig wird, wenn es konkret werde,
vor allem dann, wenn es um konkrete
Menschen gehe. Und davon, dass man es
schaffen müsse, so glaubhafte Perspektiven zu schaffen, dass die Menschen diesen Zukunftsaussichten auch vertrauten.
Nur dann würden sie auch mitziehen.
Noch mehr Allgemeinplätze liefert dann
Professorin Barbara Praetorius. Konkretes zu dem an diesem Tage einstimmig beschlossenen ersten Zwischenbericht der
Kommission sagen sie nicht. Einige Journalisten wollen nicht glauben, womit man
sie da gerade abgespeist hat. Völlig ohne
Grund, wie sich wenige Tage später herausstellen soll. Denn die Kommission hat
zu diesem Zeitpunkt sehr wohl erste konkrete Empfehlungen an die Bundesregierung beschlossen – und die betreffen auch
und gerade die Lausitz. Allen Kommissionsmitgliedern ist in dieser Woche ein
Brief von Ralf Henkler und Jens Taschenberger zugegangen. Ausführlich schildern
sie darin auf vier Seiten die Möglichkeiten
und die Bedeutung eines Nukleus aus Forschung, Entwicklung und Fertigung im
Bereich von Batteriezellen als neues industrielles Cluster für die Lausitz. In den
Zwischenbericht konnte das Schreiben
schon rein zeitlich nicht mehr einfließen,
aber die Fakten liegen bei der Kommission
nun auf dem Tisch.
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25. Oktober, Tesla-Hauptquartier, Palo
Alto, Kalifornien, 13:00 Uhr
Elon Musk ist mitten in der wichtigsten Telefonkonferenz des Jahres und den Tränen
nahe. Er spricht gerade über Tesla-Käufer,
die angeboten haben, ihn bei der Übergabe
des neuen Tesla-Modells an Neukunden zu
unterstützen, als ihm die Stimme bricht.
„Ich kenne keine Firma, wo Kunden sich
derart um die Zukunft des Unternehmens
kümmern.“ Er spürt: Sein Nervenkostüm
ist angegriffen. Noch so ein Jahr wäre nicht
auszuhalten. Das Auf und Ab der Aktie.
Hedgefonds, die gegen sein Unternehmen
wetten. Millionenschwere Strafzahlungen
wegen eines mit der Börsenaufsicht nicht
abgestimmten Tweets. In der Folge der Verlust des Postens als Aufsichtsratschef. Doch
er hat die Verkündung der Quartalszahlen
nicht ohne Grund von Anfang November
auf diesen Mittwoch vorgezogen. Jetzt will
er den Analysten, den Kritikern, der Börsenaufsicht, all den Kleingeistern seine neuesten Quartalszahlen um die Ohren hauen
und die traditionellen Autobauer einmal
mehr schockieren. „Im dritten Quartal haben wir mehr Tesla-Fahrzeuge produziert
als im gesamten Jahr 2016. Wir haben das
Unternehmen in die Gewinnzone geführt.
Der Gewinn liegt bei 312 Millionen Dollar,
der Umsatz bei 6,8 Milliarden Dollar. Das

ist mehr als das Doppelte im Vergleichszeitraum des Vorjahres.“ Der steigende Absatz
hat allein in diesem dritten Quartal 881
Millionen Dollar in Teslas Kasse gespült.
Damit stehen dem Unternehmen inclusive
der eigenen Reserven rund drei Milliarden
Dollar zur Verfügung. Die Aktie ist an diesem Tag die Gewinnerin im nachbörslichen
Handel. Sie springt auf 324 Dollar. Ab sofort, mit Ausnahme des 1. Quartals 2019, in
dem Schulden zurückzuzahlen seien, werde
Tesla Gewinn machen, verspricht Musk, bevor die Telefonkonferenz beendet ist.
01. November 2018, Ministerium für
Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Berlin, 12:30 Uhr
Bis zum Mittag verzeichnet der Server des
deutschen Umweltministeriums ungewöhnlich viele Klicks auf die Homepage der Behörde. Der Grund? Auf ihrer Website ist seit
dem Morgen der Zwischenbericht der „Kohlekommission“ online. 41 Seiten, die es in
sich haben. Der Bericht ist – wenn auch in
nette Worte verpackt – eine harsche Kritik
an die Adresse der Bundesregierung. Denn
er offenbart, welche Dimensionen die Abkopplung der Braunkohlereviere angenommen hat. Und er mahnt, hier sofort und
schnell gegenzusteuern. (siehe Auszug aus
dem Zwischenbericht im Kasten)

05. November 2018, Wirtschaftsregion
Lausitz GmbH, Konferenzraum,
Cottbus, 15:00 Uhr
Als Torsten Bork den nüchternen Konferenzraum betritt, ist Jens Taschenberger
schon da. Die beiden setzen sich an den
hellen langen Tisch. An der Wand hängen
zwei Karten der Lausitz. Bunte Punkte
markieren Industrieansiedlungen, Striche und Pfeile Verbindungen zwischen
verschiedenen Wirtschaftszentren. Die
Wirtschaftsregion Lausitz GmbH ist eine
Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
Getragen wird sie von den Brandenburger
Landkreisen Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße,
der Stadt Cottbus und dem sächsischen
Landkreis Görlitz. Bautzen denkt ebenfalls
über einen Beitritt nach. Bork ist der Geschäftsführer und damit so etwas wie der
Chef-Lobbyist für die Lausitz. Von ihm erwartet man, dass er die Akteure des kommenden Strukturwandels in der Region
miteinander vernetzt. Konzepte soll er auf
den Weg bringen, Allianzen und Konsortien schmieden. Kurz: Borks Aufgabe ist
es, durch kluge Projektsteuerung Fördermittel in die Braunkohleregion zu lenken.
Oder anders gesagt: Er soll den Abschied
von der Braunkohle managen. Er hat das
Entstehen der „#WelcomeTesla“-Initiative

Aus dem Zwischenbericht der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung:
• „In der Lausitz stellt die bestehende Ver- • „Insbesondere die bislang schlechter
digital erschlossenen Reviere im Rheikehrsinfrastruktur eine besondere Henischen Revier und der Lausitz können
rausforderung dar. Neben der für den
als zusätzliche 5G-Modellregionen ergrundlegenden Strukturwandel langschlossen werden und so die Startbefristig notwendigen Impulse ist es erdingungen erhalten, auch außerhalb
forderlich, dass die Menschen in der
größerer Ballungsräume digitalen FortLausitz durch die Elektrifizierung der
schritt zu etablieren. Das Lausitzer ReStrecke Dresden-Görlitz, und den Ausvier bietet hierbei zukunftsträchtige Anbau/die Elektrifizierung der Strecke Bersatzpunkte als Modellregion für 5G. Die
lin-Cottbus-Görlitz als Schnellzug-VerForschung, Entwicklung und Erprobung
bindung, den zweigleisigen Ausbau der
von neuen Mobilitätsanwendungen auf
Strecke Cottbus-Lübbenau, den Ausbau
dem Lausitzring bspw. durch die Dekra
Cottbus-Leipzig sowie Cottbus-Dresden
(autonomes Fahren) würde wesentlich
und der Elektrifizierung der Strecke
unterstützt.“
Cottbus-Forst eine kurz- bis mittelfristig
spürbare Verbesserung der Anbindung • „Aus Sicht der Bundesländer sollten
die vorhandenen Potentiale der Enererfahren. Dazu gehören u.a. der Umgie- und Industrieregionen genutzt
bau des Bahnhofs Königs Wusterhauwerden, um die Transformation des
sen, die sofortige Elektrifizierung des
Energiesystems und die industrielle
Streckenabschnitts Görlitz-Niesky sowie
Transformation mit der Sicherung und
Görlitz-Grenze Deutschland/Polen, um
Weiterentwicklung von Kompetenzen
direkte Verbindungen von Wroclaw über
im Bereich von Forschung, Entwicklung
Görlitz nach Berlin und zurück zu erund Innovation (FuEuI) zu verbinden.
möglichen und Görlitz in die Mitte eine
Im Lausitzer Revier kann dies beispielsinternationalen Eisenbahnachse zu rüweise durch einen Verbund aus Projekcken, eine direkte Tagesrandverbindung
ten adressiert werden. Die Verbindung
von Görlitz nach Berlin und zurück sovon Wasserstoff, Netzinfrastruktur und
wie eine höhere Taktung auf der Strecke
anwendungsorientierter Forschung ist
Dresden-Görlitz und auf den regionalen
hierfür ein gutes Beispiel. Konkret geht
Verbindungen in der Lausitz. Um die
es um Projektideen in Brandenburg zur
Taktzeiten in den Revieren generell verErrichtung einer Demonstrationsankürzen können, bedarf es einer Aufstolage für hydrothermale Vergasung, die
ckung der Regionalisierungsmittel des
Machbarkeitsprüfung eines innovativen
Bundes…“

Rotationsspeichers inkl. möglicher Pilotanlage, die Errichtung einer Pilotanlage
für ein „Referenzkraftwerk-Wasserstoff“,
das potentiell wichtige Systemleistungen
erbringen kann. Diese Projekte sollten
durch die Ansiedlung eines Fraunhofer Institutes für Energieinfrastruktur
(Teil-Institut an der BTU Cottbus-Senftenberg), das sich mit Energieinfrastruktur und Netzen beschäftigt, begleitet
werden…“
• „Die in den Revieren auf den Energiesektor ausgerichtete Netzinfrastruktur und
das über viele Jahrzehnte aufgebaute
Know-how in diesem Sektor sollte auch
zukünftig bei der Umwandlung hin zu
einer Energiewirtschaft, die auf regenerativen Ansätzen beruht, eingebracht
werden können. Mit entsprechenden
Reallaboren könnten neue Wertschöpfungsketten aufgezeigt und zu einer Diversifizierung der Industrielandschaft
beigetragen werden (Wasserstoffproduktion, Brennstoffzelle, Batteriespeicher, Power-to-X, stoffliche Nutzung von
Kohle). Dies kann auch für die Weiterentwicklung der bestehenden Standorte der chemischen Industrie genutzt
werden“
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beobachtet. Auch er hat sich auf ihrer Website als Unterstützer registriert. „Ich sehe
unsere Wirtschaftsfördergesellschaft vor
allem als Plattform. Wir wollen versuchen,
hier alle Leute zusammenführen, die sich
um den Strukturwandel in der Lausitz bemühen, die sich mit eigenen Initiativen einbringen“, eröffnet er Jens Taschenberger.
„Die von Ihnen ins Leben gerufene soziale
Bewegung für die Ansiedlung einer Batteriefabrik finde ich großartig. Eine Region,
in der sich der Wille und Wunsch der Bevölkerung nach neuen Investoren in einer
Bürgerbewegung manifestiert, ist durchaus
ein Standortfaktor. Das weiß der 53-jährige. Dass so eine Fabrik zwischen 600 bis
2.000 Arbeitsplätze schaffen könnte, weiß
er auch. Es ist ihm wichtig, Jens Taschenberger etwas mitzuteilen. Er und sein Team
sind gerade dabei, alle Flächen zu erfassen,
die für Industrieansiedlungen in der Lausitz zur Verfügung stehen. Er will damit allen Unterstützern der Bewegung „#WelcomeTesla“ signalisieren, dass seit dem Event
auf dem Lausitzring nicht nur geredet,
sondern längst gehandelt wird. „Wie wäre
es, wenn wir gemeinsam zur Einreichung
von Standortkonzepten für eine solche
Batteriefabrik aufrufen“, schlägt er vor. „Es
gibt zwar noch keine Vorgaben, was der
Investor konkret braucht. Aber man kann
sich ja an der Batteriefabrik in den USA
orientieren. Die Wirtschaftsregion wäre
dann dazu da, den Einreichern zu helfen,
ihr Konzept zu qualifizieren. Also: Wir werden eure Idee jetzt über unsere Plattform in
die Wirtschaft, die Kommunen und die entsprechenden Planungsbehörden transportieren.“ Als die beiden sich verabschieden,
hat Jens Taschenberger das Gefühl, dem
Ziel wieder einen kleinen Schritt näher gekommen zu sein.
06. November 2018, Agentur
Zwei Helden, Cottbus, 10:00 Uhr
Beflügelt von der Begegnung am Vortag,
setzt Jens Taschenberger sich an seinen
Laptop. Am Vorabend war er wieder in der
Spreeaue laufen. Diesmal entwarf er im
Kopf ein Schreiben an Elon Musk. Es wird
Zeit, dass jemand ihm einen Brief schreibt.
Dass er endlich erfährt, dass hier 125.000
Leute eine Initiative unterstützen, die ihn
und seine Batteriefabrik gern in der Lausitz sehen würden.

Am 13. November verließ dieses Schreiben an Elon Musk die Lausitz.

13. November 2018, Vernetzungskonferenz e-Mobilität, Hotel Vienna House
Andel’s, Berlin, 09:15 Uhr
Peter Altmaier tritt ans Rednerpult. Die
blaue Leinwand hinter ihm zeigt stilisierte
Teile eines Elektromotors. Nicht genau
zu erkennen und wie im Nebel. Das Bild
könnte eine Anspielung sein. Eine Anspielung auf das, was vor allem die deutschen Autobauer lange vernachlässigt haben. Einen wirklich guten Elektromotor
zu bauen. Altmaier krempelt die Ärmel
seines weißen Hemds hoch. „Die Elektromobilität wird die Zukunft der Mobilität
erheblich bestimmen. Ein großer Teil der
Wertschöpfung liegt dabei in der Batterie.
Wir brauchen deshalb in Deutschland und
Europa wettbewerbsfähige, innovative und
umweltschonende
Herstellungskapazitäten für Batteriezellen. Damit wollen wir
Arbeitsplätze und Know-how langfristig
sichern und eine Abhängigkeit unserer
Hersteller von außereuropäischen Märkten verhindern.“ Dann bestätigt er Gespräche mit Frankreich, Österreich und Polen
über den Aufbau einer Zellproduktion in
Europa, womöglich in der Lausitz. „Das
Interesse an der Zusammenarbeit sei riesig“, sagt Altmaier. „So könnten europaweit mehrere Tausend hochqualifizierter
Arbeitsplätze geschaffen werden. Dabei
denke ich aber nicht nur an Zellproduktion
für Elektroautos, sondern auch für Power
Tools oder große Energiespeicher.“ Nach
seiner Rede greift Altmaier zum Handy
und setzt einen Tweet ab: „30 Prozent

„Mit unserem Unternehmen Ecosoil bauen wir tagtäglich
am Wandel unserer Umwelt und leisten unseren Beitrag
zu einer lebenswerten Zukunft in der Lausitz. Tesla ist
mit seiner Energie, Innovationskraft und Ausstrahlung
der ideale Partner für die Region.“
Axel Bretfeld

Geschäftsführer ECOSOIL Ost GmbH

der Batteriezellproduktion, so die Vision
von Peter Altmaier, sollen in Zukunft aus
Deutschland und der EU kommen.“
BM @peteraltmaier bei #Vernetzungskonferenz #Elektromobilitaet: Deutschland soll bei der
Wertschöpfung vorn mit dabei
sein. Wir müssen im Weltmaßstab denken & handeln. 30% der
#Batteriezellproduktion sollte bis
2030 künftig aus Deutschland &
EU kommen.
13. November 2018, Postschalter,
Hauptbahnhof Cottbus, 12:30 Uhr
Seit Tagen wartet Jens Taschenberger auf
die Übersetzung seines Briefes an Elon
Musk. Die Sache ist zu wichtig, als das
ihm da noch ein Fehler im Englischen
unterlaufen soll. Zumal das amerikanische Englisch sich bei Feinheiten zuweilen
vom Oxford-Englisch stark unterscheidet.
Das lässt er dann doch lieber einen professionellen Übersetzer machen. Jetzt ist
der Brief endlich da. Ralf Henkler hat ihn
schon signiert. Taschenberger ist merkwürdig aufgeregt, als er den Brief unterschreibt und das Kuvert verschließt. Es
ist bereits Mittag. Er hat Hunger, seit dem
Morgen nichts mehr gegessen. Er geht zum
Hauptbahnhof, bringt den Brief zum Postschalter. Als er aus dem Bahnhofsgebäude
kommt, hat er ein Ciabatta-Brötchen mit
Tomaten und Mozzarella in der Hand. Und
eine große Hoffnung im Herzen….
14. November 2018, Dekra-Zentrum für
Autonomes Fahren, Klettwitz, 14:00
Ralf Henkler steht an der Rennstrecke des
Lausitzrings. Ein paar dunkle Limousinen
drehen ihre Runden. In einer sitzt Maroš
Šefčovič. Der dreifache Vater und Berufsdiplomat ist seit 2014 Energie-Kommissar
der Europäischen Union. Während draußen die Entourage wartet, lässt er sich die
Pläne der Dekra für die Entwicklung ihres
Zentrums für Autonomes Fahren erklären.
Dann halten die Fahrzeuge. Šefčovič
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richtet noch schnell seinen hellblauen
Schlips mit den lila Blümchen. Dann geht
er, gemeinsam mit dem Brandenburger
Ministerpräsidenten, Dietmar Woidke,
zum Mikrofon. „Was wir hier an Tests und
Innovationen gesehen haben, überzeugt
mich, dass die Lausitz einen wichtigen Beitrag zur modernen Mobilität leisten wird“,
erklärte er. Als er sein Statement beendet
hat, nickt Šefčovičs stellvertretender Kabinettschef, Bern Biervert, Ralf Henkler
zu. Henkler schüttelt dem EU-Kommissar
die Hand und übergibt ihm eine Kopie des
Briefs an Elon Musk. Kurz erläutert er ihm
die Ziele der Bewegung „#Welcome Tesla“.
Šefčovič zeigt sich erstaunt. „Ich denke,
wir wollen hier eine europäische Batterieproduktion“, sagt er. „Das ist richtig“, sagt
Ralf Henkler. „Aber wir denken, das Tesla
im Moment der Innovationsführer ist und
das sich Elon Musks Idee, eine Batteriefabrik in Europa errichten zu wollen, doch
sehr gut in den europäischen Kontext einpasst. Für die Menschen in der Lausitz
seien die mit einer solchen Investition
verbundenen Arbeitsplätze wichtig. Es sei
also bedeutsam, dass die EU jede Initiative
fördere, die gut für den Strukturwandel der
Braunkohleregionen sei. Auch dann, wenn
sie aus Amerika komme. Das Treffen ist
kurz, doch die Bewegung „#WelcomeTesla“
nun auch auf der europäischen Ebene
angekommen…
16. November 2018, Brandenburger
Landtag, Potsdam, 14:10 Uhr
Ingo Senftleben ist gelernter Maurer. Wenn
er durch Brandenburg tourt, fährt er über
Brücken, die er zum Teil selbst mit gebaut
hat. Jetzt kommt der 43-jährige gerade aus
dem Sitzungssaal des Brandenburger Landtages. Auch hier muss er was aufbauen.
Oder etwas demontieren. Manchmal auch
kitten oder ausputzen. Nicht mehr als
Maurer, sondern als Politiker. Ingo Senftleben ist Partei- und Fraktionschef der CDU
im Land Brandenburg. Sein Handy klingelt. Ein Journalist will von ihm wissen, ob
die Aktion „#WelcomeTesla“ in irgendeiner
Form Gesprächsthema in seiner Fraktion
oder gar im Landtag war. „Die Resonanz
aus der Lausitz auf diese Aktion hat mich
sehr gefreut. Auch weil es für mich doch
überraschend war, wie viele Unterstützer

Ralf Henkler überreicht EU-Kommissar Maroš Šefčovičs im Beisein von Dietmar Woidke eine
Kopie des Schreibens der Initiative #WelcomeTesla an Elon Musk.

diese Aktion in sehr kurzer Zeit gewinnen
konnte“, sagt Senftleben. „Es war einfach
eine geile Idee. Sie hilft uns in der Politik
natürlich. Denn sie zeigt uns, dass die Lausitzer mitmachen beim Strukturwandel.
Das ist ermutigend, weil wir uns als Politiker ja immer Sorgen machen, wenn wir den
Leuten sagen müssen: Es wird Veränderungen geben. Und diese Veränderungen werden groß sein.“ Dann fragt der Journalist,
was die Aktion „#WelcomeTesla“ mit mehr
als 125.000 Unterstützern in den Fraktionen ausgelöst habe? Ob im Landtag diskutiert worden sei, wie man sich als Standort
für eine solche Gigafactory ebenfalls ins
Gespräch bringen könne? Ingo Senftleben räuspert sich. „Mir ist nicht bekannt,
dass es dazu irgendwelche Anfragen aus
dem Landtag heraus an die Landesregierung gegeben hätte. Das heißt aber nicht,
dass diese Bewegung nicht gehört oder
gesehen worden ist. Es haben sich ja auch
Abgeordnete des Landtages da eingetragen. Aber keine Partei sollte das für sich
vereinnahmen. Es muss eine Bürgerbewegung bleiben, denn es gibt kein stärkeres
Signal, das uns sagt: Pass mal auf, liebe
Bundesregierung, oder wer auch immer, da
unten in der Lausitz bewegt sich was. Das

„Zukunft geht uns alle an! Darum unterstütze ich
#WelcomeTesla – und aus dem gleichen Grund fungiere
ich mit meiner Tesla-Vermietung ‚Fahrgefühl 2.0‘ auch als
Botschafterin der e-Mobilität in der Lausitz. Denn für die
Kinder unserer Kinder sollte jeder von uns sein Möglichstes
tun, um diese Welt nicht nur zu erhalten, sondern ein Stück
weit zu verbessern.“
Annett Ströer

Geschäftsführerin Fahrgefühl 2.0

müssen wir ernst nehmen. Darauf müssen
wir reagieren. Das hilft uns bei der Inangriffnahme des Strukturwandels. Glauben
Sie mir, hinter mir liegen drei Tage Landtagssitzungen. Es gab keinen Tag, an dem
die Lausitz nicht wenigstens einmal in Anträgen, in Debatten die wesentliche Rolle
gespielt hätte. Mein Eindruck ist, dass es
zurzeit viele Ideen und viele Aktionen gibt.
Was wir aber brauchen, ist eine Stelle, an
der das alles mal gebündelt aufgenommen
und strukturiert wird. Und insbesondere
fehlt etwas ganz Wichtiges: dass aus diesen
ganzen guten Ideen die ersten erlebbaren
Taten folgen.“ „Bei Großansiedlungen wie
einer Gigafactory und einer Persönlichkeit wie Tesla-Gründer Elon Musk ist am
Ende Geschwindigkeit entscheidend. Die
Batteriefabrik in den USA wurde 2014 begonnen, 2016 wurde bereits produziert.
Ist es nicht an der Zeit, den Bürgern zu beweisen, dass auch Brandenburg und Sachsen in der Lage sind, schnell zu handeln?“,
stößt der Journalist nach. „Da bin ich bei
Ihnen“, antwortet Senftleben. „Man bucht
einen Flug, setzt ein paar Aktive dieser Bürgerbewegung ins Flugzeug, dazu den Wirtschaftsminister, fliegt über den Teich, stellt
sich da vor und sagt: Wir sind bereit, was
brauchen Sie? Das wäre mal eine schnelle
aktive Aktion, die man machen kann.
Vielleicht sogar machen muss.“ Senftleben weiß, wovon er spricht. Als die Firma
Vestas vor 17 Jahren durchsickern ließ,
dass sie Investitionen zum Aufbau einer
Fabrik für Rotorblätter von Windkraftanlagen plant, hatte er sich mit dem Bürgermeister von Lauchhammer sofort auf den
Weg zur Konzernzentrale nach Dänemark
gemacht. Ein Jahr später nahm Vestas die
Produktion in Lauchhammer auf. Warum
sei Ähnliches im Fall der Tesla-Batteriefabrik nicht längst passiert?“, hört Senftleben jetzt den Journalisten fragen. „Weil
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„Die Lausitz muss jetzt Gas geben!“
Markus Tolle ist seit Mitte September Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus.
Er gilt als Spezialist für Industriegroßansiedlungen und hat maßgeblich die
Standortentwicklung von BMW in Leipzig begleitet.
Herr Tolle, was halten Sie von einer Initiative wie „#WelcomeTesla“?
Ich finde, dass das eine sehr sympathische
Initiative ist. Industrieansiedlungen müssen auch von der Bevölkerung gewollt sein.
Die Bevölkerung ist es, die am Ende das
Umfeld schafft, in dem sich Firmen auch
willkommen fühlen müssen. Ich weiß aus
Erfahrung, dass Investoren darauf sehr genau schauen. Und gerade deshalb finde ich
diese Bewegung sehr wichtig.
Die Batteriefabrik, die Tesla in Freemont
gebaut hat, hatte einen Anfangsflächenbedarf von 5,5 Hektar. Sind solche Flächen in der Lausitz verfügbar?
Ich denke schon, dass es hier solche
Flächen gibt. Eine Fläche, die mir sofort
einfällt, wäre im Bereich Schwarze Pumpe/
Spreetal. Möglicherweise gibt es auch in
Cottbus noch eine solche Fläche. Ich denke,
dass der Bedarf am Ende mit Nebenflächen
aber um ein Vielfaches größer sein dürfte.
Die Fläche ist also nicht das Problem?
Der Teufel steckt immer im Detail. Welches
Zeitfenster hat ein Investor für seine Entscheidung? Manchmal ist das kaum mehr
als ein halbes Jahr. Die Frage ist also, wie
vorbereitet ist eine Region und bekommt
man das dann in so einem Zeitfenster gebacken. Eigentumsrechte müssen geklärt,
Planungsrecht zügig hergestellt werden.
Wenn die Kommunen dann noch zukaufen
müssen, um die Fläche für eine Standortentwicklung zur Verfügung zu stellen, geht es
oft um die Unterstützung durch das Land
oder den Bund. Dort aber wird verlangt,
dass sie erst einmal zwei oder drei Investoren haben müssen. Sonst gibt es keine
Fördermittel. Für ein solches Projekt muss
man aber in Vorleistung gehen. Also: wenn
man hier nicht schnell andere, neue Möglichkeiten schafft, wird es schwer. Wenn
man die Voraussetzungen für eine solche
Ansiedlung schaffen will, dann müssen alle,
die an einem zügigen Strukturwandel in der
Lausitz interessiert sind, richtig Gas geben.
Und wenn man Gas gibt?
Dann darf man gleichzeitig andere Dinge
nicht aus dem Blick verlieren. In der Lausitz ist das vor allem die Infrastruktur, die
parallel zur Planung eines solchen Projekts
geschaffen, zumindest aber begonnen werden müsste. Ich denke da etwa an fehlende
Autobahnanbindungen. Da würde ich die
Chancen realistischer Weise etwas zurückhaltender einschätzen.

Wie kann so etwas organisiert werden?
Sicher nicht, in dem jeder sein eigenes
Süppchen kocht. An so einem Projekt müssen alle im Interesse aller zusammenarbeiten. Die Lausitz muss als gemeinsamer Wirtschaftsraum gedacht werden. Das bedeutet
aber auch, dass alle Fäden an einer Stelle
zusammenlaufen müssen. Das kann kein
Bürgermeister, keine Gemeinde, kein Landratsamt oder die Landesregierung alleine
stemmen. Wenn es um solche Ansiedlungen wie Tesla geht, brauchen sie Profis, die
schon Großansiedlungen begleitet haben.
Fachleute, die nicht nur perfekt die Sprache des Investors sprechen, sondern auch
dessen kulturellen Hintergrund kennen. In
Amerika laufen die Dinge anders. Diesen
Leuten die Zersplitterung der Kompetenzen in Europa oder in Deutschland so nahe
zu bringen, dass sie nicht Flucht ergreifen,
ist eine hohe Kunst. In Deutschland gibt es
eine sehr überschaubare Zahl solcher Experten. Ich selbst stehe nicht zur Verfügung.
Aber wenn ich gefragt werde, kann ich gern
behilflich sein, die Kontakte zu diesen Leuten herzustellen. Ich kann nur empfehlen,
da jetzt sehr schnell zu handeln.

sprechen, hat grob geschätzt eine Größenordnung von 100 Mio. Euro. Wenn aber die
Bundesregierung plant, etwa 400 oder 500
Mio an Fördermitteln für den Strukturwandel in der Lausitz bereitzustellen und man
das mit den Fördermitteln von Sachsen und
Brandenburg kombiniert, sollte das im Bereich des Machbaren liegen, glaube ich.
Was ist, wenn es am Ende bei den Konkurrenten einen Patt gibt. Sagen wir, alle bieten in etwa die gleichen Bedingungen?
Dann schauen die Investoren auf drei weitere Punkte. Der eine heißt Forschung und
Entwicklung. Da geht es nicht darum, dass
man mal eben kleine Förderprogramme
vom Land zusammenaddiert. Um sich da
von anderen Standorten zu unterscheiden,
müssen wirklich deutliche Budgets bereitgestellt werden. Da muss man auch schon
anfangen zu arbeiten. Hier müssen auf Landesebene Entscheidungen getroffen werden.
Und zwar jetzt!
Dann schauen sich Investoren sehr genau
die Arbeitskräftesituation an. Wie schnell
ist die Region in der Lage, für so ein Werk,
aus dem Stand 600, 800, 1.000 qualifizierte Arbeitskräfte bereitzustellen. Da
müssen auch Pakete geschnürt und entsprechende Budgets bereitgestellt werden
– mit dem Sozialministerium, mit der Agentur für Arbeit.

Das klingt so, als sei der Zug schon fast
abgefahren?
Nein. Überhaupt nicht. Denn wenn es um
Tesla geht, hat der potentielle Investor ja
noch nicht einmal seine Parameter bekannt
gegeben. Ob sie überhaupt schon angefragt
wurden, kann ich nicht sagen. Erst wenn Und dann kommen solche Initiativen wie
die Profis mit ihren seitenlangen Checklis- „#WelcomeTesla“ ins Spiel. Sie sind enorm
ten und genauen Standortanforderungen wichtig. Denn die Investoren schauen gekommen, wird es ernst. Aber wenn sie dann nau hin, was die Regionen darüber hinaus
erst anfangen, haben sie schon verloren. an weichen Standortfaktoren mitbringen.
Also ganz klar: Noch ist Zeit. Und die sollte Umwelt, Tourismus und eine auch fremman wirklich nutzen. Eine Fläche finden, den Kulturen aufgeschlossene Bevölkerung.
Planungsrecht herstellen, Widerstände kon- Wichtig ist hier also auch das Image einer
Region. Möglicherweise muss die Lausitz
sensorientiert auflösen.
hier auch noch mehr investieren.
Und sich um die
Fördermittel kümmern….
Uns muss natürlich eines bewusst sein: Bei
solchen Vorhaben gibt es einen knallharten
Wettbewerb. Europaweit. Und da spielen
natürlich Förderrahmenbedingungen und
Investitionskostenzuschüsse eine ganz
große Rolle. Und die sind national sehr
unterschiedlich. Für Brandenburg gelten da
sicherlich andere Regelungen als im Saarland, Rheinland-Pfalz oder den Beneluxstaaten. Man muss also auch schauen, was
potentielle Konkurrenten da aufrufen könMarcus Tolle
nen. Und dann muss man entsprechend reGeschäftsführer der IHK Cottbus
agieren. Und das Projekt, von dem wir hier
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eben genau jene Stelle fehlt, die alles sammelt. Die schnell und vor allem persönlich
in der Lage ist, zu entscheiden, was jetzt
als Nächstes zu tun ist.“ Bis so eine Stelle
geschaffen sei, habe Tesla seine Batteriefabrik wahrscheinlich längst woanders errichtet, tönt es aus dem Hörer. „Ja“, sagt
Senftleben. „Deswegen macht es auch keinen Sinn, darüber zwei Stunden im Landtag zu sprechen. Und auch mit einem netten Brief kommen wir da nicht weiter. Das
schaffen wir nur, wenn einfach mal gesagt
wird: Wir machen das. Ich werde dem Wirtschaftsminister vorschlagen, so schnell wie
möglich und gemeinsam mit den Initiatoren bei Tesla in den USA vorzusprechen.“

23. November 2018, Spreeaue,
Cottbus-Nord, 15:00 Uhr
Jens Taschenberger ist an diesem Freitag
ausnahmsweise früher nach Hause gefahren. Er ist einmal mehr durch die Spreeaue
gelaufen, und hat einen Entschluss gefasst.
Zum Wochenbeginn war ein Telefonat mit
Dr. Hartmut Mangold avisiert, es sollte um
die Tesla-Initiative gehen. In den vergangenen Tagen hatte er gemeinsam mit Ralf
Henkler an einem Team gebaut, dass der
Initiative den notwendigen fachlichen, regionalen und politischen Rückhalt gibt. Bis
auf Sachsen ist das Puzzle komplett. Um
15 Uhr wählt er die Nummer des sächsischen Staatssekretärs. Diesmal wird er

gleich durchgestellt. Eine halbe Stunde
reden die beiden miteinander. Dann steht
fest: Mangold ist dabei. Das Tesla-Team ist
komplett. Damit sind die wichtigen Entwicklungsstrukturen der Lausitz endlich
mit den richtigen Schnittstellen auf Landesebene zusammengeführt. Taschenberger wählt die Nummer von Ralf Henkler:
„Wir haben das Team. Jetzt sind erstmal
die anderen dran.“ – der Wettbewerb um
das beste Standortkonzept für eine Batteriefabrik in der Lausitz ist eröffnet. In der
Spreeaue schließt sich der Kreis von der
Idee zur nächsten Stufe.

Das WelcomeTesla-Team

Dr. Hartmut Mangold
Staatsministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr Sachsen /
Beauftragter für die Lausitz

Dr. Hans-Rüdger Lange
Geschäftsführer
Innovationsregion Lausitz

Klaus Freytag
Staatskanzlei Brandenburg /
Lausitzbeauftragter

Torsten Bork
Geschäftsführer
Wirtschaftsregion Lausitz GmbH

Ralf Henkler und
Jens Taschenberger
#WelcomeTesla-Initiatoren

Marcus Tolle
Geschäftsführer
IHK Cottbus

Prof. Heinz Nagler
Stadt- und Projektplaner,
BTU Cottbus-Senftenberg

Epilog
Die Medienresonanz zeigte: Die Initiative „#WelcomeTesla“ ist damit auch zu einem
„#WelcomeTesla“ war eine ausgezeichnete Zeichen geworden, dass die Lausitzer nicht
Werbung für eine weltoffene Lausitz. Der gegen, sondern für den Strukturwandel
Beweis dafür, dass Investoren willkommen sind. Und das sie ihn gemeinsam mit der
sind. Aber auch, dass die Lausitzer wis- Politik gehen wollen. Sie wollen Entwicksen: Sie selbst müssen den Strukturwandel lung und Forschung. Sie wollen Batterieproduktion. Sie wollen an einem neuen industmittragen.
Die Reaktionen der Politiker zeigen: riellen Herz für ihre Region mit bauen. Wer
Das Signal, das die Bürgerbewegung mit genau beobachtet, kann nicht übersehen,
„#WelcomeTesla“ ausgesandt hat, scheint dass diese neue soziale Bewegung nicht nur
angekommen. Es sollte sie darin bestärken, einer neuen Hoffnung Nahrung gegeben
ungewöhnliche Wege zu gehen. Wenn diese hat, sondern tatsächlich einen Impuls geWege im Interesse aller sind, werden die setzt und Entwicklungen beschleunigt hat.
Lausitzer ihren gewählten Volksvertretern Das haben die Bürger geschafft. Von unten.
In wenigen Wochen. Mit „#WelcomeTesla“
den Rücken stärken.

haben die Lausitzer eine Mentalität gezeigt,
die Visionären vom Schlag eines Elon Musk
gefallen könnte. Und nun? Wahrscheinlich
wird es erst einmal leiser werden. Die konkrete Sacharbeit hat begonnen. Der Impuls
muss nun von den verantwortlichen Politikern, Managern und Experten weitergetragen werden. Der Impuls kam von einer
Plattform. Sie heißt „#WelcomeTesla“. Hinter ihr stehen 125.000 Bürger. Es werden
noch mehr werden…
Machen auch Sie mit:
www.welcome-tesla.com
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...eine soziale Bewegung

!
R
E
Z
T
Ü
T
S
R
E
T
N
U
E
I
WERDEN AUCH S
Infos, Fakten und Mitmachen unter: www.welcome-tesla.de
DER NEUE PEUGEOT RIFTER
JEDER TAG EIN ABENTEUER

Super. Subaru.
Geburtstagsdeal.
Jetzt bis zu1
paren.
3.000 EUR s

100 Jahre Hersteller
& 20 Jahre Forester:

IMPRESS YOURSELF
Abb. enthält Sonderausstattung.

€ 20.740,–
Barpreis für den neuen PEUGEOT Rifter L1 Access PureTech
110
• Active Safety Brake
• Heckklappe beheizbar
• Audioanlage RD6
• Geschwindigkeitsregelanlage
• Verkehrsschilderkennung
• Spurhalteassistent
AUTOHAUS JACOBI & RICHTER GMBH
01968 Senftenberg · Bahnhofstr. 51 · Tel.: 03573/2344
01945 Ruhland · Elsterbogen 5 · Tel.: 035752/30461
www.ch-jacobi.de
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,7; außerorts 5,2;
kombiniert 5,7; CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 131. CO2Effizienzklasse: B. Nach vorgeschriebenen Messverfahren in der
gegenwärtig geltenden Fassung.

Mit 2 runden Geburtstagen geht es rund in
2017 und der Forester – jetzt neu mit EyeSight2
Fahrerassistenzsystem – rundet das Programm
noch ab. Sparen Sie dabei bis zu 3.000 EUR1.

Autohaus Jacobi & Richter GmbH
Bahnhofstraße 51
01968 Senftenberg
Telefon 03573/2344, Telefax 03573/140055

Weltgrößter
Allrad-PKW-Hersteller

www.subaru.de

Abbildungen enthalten Sonderausstattung.
* Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen.
1
Die Aktion gilt vom 01.09. - 31.12.2017 in Verbindung mit dem Kauf eines aktuellen Subaru
Modells (Neu- oder Vorführwagen), Zulassung/Besitzumschreibung bis 28.02.2018 bei
teilnehmenden Subaru Partnern. Die Aktion wird gemeinsam von der SUBARU Deutschland
GmbH und den teilnehmenden Subaru Partnern getragen und ist nicht kombinierbar mit
anderen Aktionen der SUBARU Deutschland GmbH. Sie sparen je nach Modell bei Kauf
eines Subaru Outback: 3.000,– €; eines Forester: 3.000,- €; eines Subaru XV 2.000,- €; eines
Impreza, WRX STI, Levorg oder Subaru BRZ: 1.500,– €. Weitere Detailinformationen erhalten
Sie bei Ihrem teilnehmenden Subaru Partner oder unter www.subaru.de.
2
Je nach Modell. Die Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details
entnehmen Sie bitte aus unseren entsprechenden Informationsunterlagen.

