
an den 
Fernsehrat des ZDF
Frau Marlehn Thieme persönlich
55100 Mainz 

Betreff: Beschwerde an den Fernsehrat des ZDF nach § 15 des ZDF-Staatsvertrags sowie § 21 Abs 1 der 

ZDF-Satzung über „Turbo, Tempo, Tesla“ von frontal vom März 2021

Sehr geehrte Damen und Herren des ZDF-Fernsehrates  !

Der im Betreff erwähnte Beitrag verstößt in erheblichem Maß gegen § 5 Abs. 1 des ZDF-Staatsvertrags 

(insbesondere objektive und umfassende Gestaltung des Angebots) sowie gegen den Medienstaatsvertrag 

§ 6 Sorgfaltspflichten (sachlich, wahrheitsgemäß, Einhalten der journalistischen Sorgfaltspflicht, …), ist 

von fragwürdiger Qualität und ist eine hochgradig einseitige und irreführende Darstellung über die 

Umweltauswirkungen des Automobilwerkes des Unternehmens Tesla in Brandenburg-Grünheide und 

weitere Aspekte Tesla betreffend. 

Der Beitrag enthält zahlreiche falsche Tatsachenbehauptungen und ist in weiten Strecken als FUD (Fear, 

Uncertainty and Doubt) einzustufen. FUD (Angst, Unsicherheit und Zweifel) steht im Widerspruch zu 

seriösem Journalismus und versucht, durch unbewiesene bzw. unbeweisbare Aussagen Zweifel zu 

verbreiten und unsachliche Meinungsmache zu betreiben. FUD wird z.Bsp. von der Ölindustrie 

eingesetzt, um den Klimawandel anzuzweifeln. Die Partei AFD steht wegen ihrer FUD-Strategie unter 

der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. FUD ist auch das Standard-Mittel von Corona-Leugnern 

und Impfgegnern. Der Frontal-Beitrag „Turbo, Tempo, Tesla“ steht qualitativ auf der gleichen Stufe. 

 

Es geht im einzelnen um folgende Punkte:

Seite 1/14



1.   - Der geringe ökologische Wert des Waldes auf dem Baugrundstück wird verschwiegen.
      - Behauptete Probleme werden einseitig berichtet und überdramatisiert.
      - Für Tesla sprechende Informationen werden unterdrückt. 

Die Autoren erwecken durch verschiedene Mittel (manipulative Bildsprache, Weglassen von Fakten, die 

für Tesla sprechen, nicht-fachliche Aussagen von Anwohnern werden nicht eingeordnet,…) den Eindruck,

Tesla baue verantwortungslos mitten auf einem Trinkwasserschutzgebiet. Tatsächlich baut Tesla am Rand 

eines Trinkwasserschutzgebiets der Stufe III A und III B, auf dem industrielle Bebauung ausdrücklich 

erlaubt ist. Sogar große Teile von Berlin sind Wasserschutzgebiet.

Frontal verschweigt:  Der Boden ist übersäuert und der gerodete Wald ist eine ökologisch minderwertige 

Nutzholzplantage, die ohnehin gerodet worden wäre. Musk weist in einem gezeigten Tweet genau darauf 

hin, aber Frontal hat genau diesen Teil des Tweets herausgeschnitten. 

Frontal unterdrückt bewusst Informationen, um ein bestimmtes Narrativ aufzubauen. Der Zuschauer wird 

gezielt so manipuliert, dass er den ökologischen Wert des gerodeten Waldes falsch einschätzt und kann 

sich kein eigenes Bild machen. 

Frontal verschweigt außerdem: Die Rodung war bereits naturschutzrechtlich ausgeglichen.  Trotzdem 

unterstützte Elon Musk ohne rechtliche Verpflichtung vor Zusage des Baustarts per Spende die Pflanzung 

von einer Million Bäumen, die etwa die vierfache Anzahl der vermutlich zu fällenden Kiefern entspricht 

(Quelle: Wikipedia).  

(BMW verlagert dagegen Arbeitsplätze nach Ungarn und hat für das neue Werk bei Debrezin bereits eine 

mehr als 2 1/2x so große Fläche planiert. Über evtl. von BMW bezahlte Ausgleichsmaßnahmen durch 

Aufforstung ist nichts bekannt.)

Frontal verschweigt: Für den Großteil der Fläche konnten die klagende Naturschutzverbände NABU und 

Grüne Liga nicht darlegen, dass es sich um Reptilienlebensräume handle. Eine entsprechende Klage war 

erfolglos. (Quelle: Wikipedia). Zu den Klägern gehört auch der bayrische Verein für Landschaftspflege 

und Artenschutz, der mit dem Verein „Vernunftkraft“ in Verbindung steht. Vernunftkraft bekämpft die 

Energiewende, leugnet den Klimawandel und steht wiederum in Verbindung mit der Ölindustrie. 

Der Naturschutzverband BUND steht dem Projekt neutral bis positiv gegenüber und lobt Teslas 

Bereitschaft, Bedenken von Umweltverbänden zu berücksichtigen: 

...
Parallel  zu  ihrer  Entscheidung  für  den  Bau  der  Fabrik  ist  das  Unternehmen  aktiv  auf 
nationale wie lokale Umweltverbände zugekommen. Tesla hat in diesen Runden betont, 
dass  es  ihnen  wichtig  sei  alle  naturschutzrelevanten  Vorgaben  einzuhalten.  Eine 
Beteiligung  erfolgte  über  Telefonkonferenzen,  mehrere  Diskussionsveranstaltungen  mit 
der Zivilgesellschaft und durch die Einrichtung eines Bürgerbüros. Dort geäußerte Kritik 
wurde,  wie  im  Fall  des  Wasserverbrauchs,  laut  Unternehmen  in  neue  Pläne  integriert. 
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Sollte  sich  dies  auch  in  der  Umsetzung  zeigen,  arbeitet  Tesla  diesbezüglich  bisher 
vorbildhaft, auch wenn nicht alle Planungen fehlerfrei waren.  

(BUND-Hintergrund, Tesla in der Grünheide, 20. Februar 2020)  

   

Frontal verschweigt all diese Zusammenhänge und verstößt  gegen das Gebot, umfassend zu berichten 

(RStV § 5 Abs(1)). Der RStV § 5 Abs(1) fordert insbesondere, dass sich die Zuschauer ein eigenes, 

unabhängiges Urteil bilden können:

 Die  Angebote sollen eine freie individuelle und öffentliche Meinungsbildung fördern. 

 Dies wird jedoch von frontal systematisch verhindert. 

2. Falsche Tatsachenbehauptung: Tesla baut im Naturschutzgebiet

Frontal behauptet: Tesla baut mitten in

Landschafts- und Naturschutzgebieten.

Richtig ist: Es gibt in der Umgebung des

Tesla-Geländes lediglich das

Naturschutzgebiet Löcknitztal, das nur

einen schmalen Streifen um den Bachlauf

der Löcknitz umfasst. Das Tesla-Gelände ist

im Mittel 5 km entfernt. Nur der westliche

Ausläufer des NSG kommt auf etwa 1,5 km

an das bebaute Gelände heran (blau

dargestellt). 

(Quelle: LUIS-BB und Google-Maps)

Frontal betreibt auch hier seine FUD-Strategie, in dem es pauschale und undifferenzierte Aussagen 

aufstellt und dem Zuschauer bewusst keine Kartendarstellung zeigt. Frontal verhindert wieder, dass der 

Zuschauer die Behauptung von Frontal selbst einschätzen und sich eine eigene Meinung bilden kann. 

Damit verstößt Frontal erneut gegen den RStV § 5 (1).

3. Falsche Tatsachenbehauptung: Die Pfahlgründungen seien problematisch

 

Frontal behauptet, die Pfahlgründungen, die den Grund für die Presswerke stabilisieren, seien 

problematisch. Es wird verschwiegen, dass Tesla die anfänglich 16.000 geplanten Pfähle auf 1660 (bzw. 

550) reduziert hat und dass die Wasserschutzbehörde die Pfahlgründungen daraufhin erlaubt hat. Der 
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Geologie-Dienstleister Fugro und Jan Lücking, Geotechnik-Professor an der TU Lübeck, bestätigen 

ebenfalls, dass die Gründungen in diesem reduzierten Umfang das Grundwasser nicht beeinträchtigen.

Es wird auch nicht berichtet, das Tesla Kidrill-Schraubpfähle des Schweizer Unternehmens Alphabeton 

und Kibag einsetzen wollte. Diese Pfähle lassen sich fast erschütterungsfrei im Boden einbringen und 

sind in der Schweiz in Wasserschutzgebieten uneingeschränkt erlaubt. Die Behörden haben diese Pfähle 

aber nicht genehmigt, obwohl diese die beste verfügbare Technik sind. Das ist Tesla nicht vorzuwerfen. 

Im Gegensatz zu Frontal war die Märkische Oderzeitung in der Lage dies sauber zu recherchieren und 

neutral darzustellen: https://www.pressreader.com/germany/maerkische-oderzeitung-eisenhuettenstadt/

20210710/281805696928262

Dieses Beispiel zeigt, wie selektiv und einseitig Frontal berichtet. Frontal betreibt auch hier 

ausschließlich seine FUD-Strategie und argumentiert undifferenziert und sachlich falsch. Frontal erweckt 

den Eindruck, Tesla mache was es will, und setze sich über Bedenken und Genehmigungen hinweg und 

tue nichts, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Das ist eine weitere unseriöse 

Meinungsmache, ein Verstoß gegen Neutralität und Objektivität und missachtet damit die Vorgaben der 

Rundfunkstaatsverträge.   

4. Falsche Tatsachenbehauptung zum Wasserverbrauch: (Minute 12:00)

Behauptet wird, Tesla benötige mindestens 1,4 Millionen m³ Wasser (jährlich). Richtig ist: Diese Angabe 

ist ein Maximalwert, der zudem erst bei abgeschlossenem 1. Ausbau und einer Produktion von 500.000 

Fahrzeugen gilt. Dieses Produktionsvolumen wird frühestens in 2023 erreicht und auch dann liegt der 

tatsächliche Bedarf darunter. Das ist die Natur einer Maximalangabe. Auch dazu hat sich Musk geäußert, 

was in dem Tweet von Frontal aber ebenfalls heraus manipuliert wurde. 

Auch Zeit online kritisiert frontal und schreibt:

372 Kubikmeter Wasser pro Stunde sollte die Fabrik ursprünglich benötigen – und das nur in der ersten 

Ausbaustufe. So stand es in den ersten Antragsunterlagen. Doch anders als in der ZDF-Sendung Frontal 

21 dargestellt, ist sich Musk durchaus bewusst, wie wichtig das Thema Wasser in Brandenburg ist. Schon 

vor einem Jahr schrieb er auf Twitter: "Ich glaube, wir müssen ein paar Dinge klarstellen! Tesla wird 

nicht jeden Tag so viel Wasser verbrauchen. Es ist möglicherweise ein Spitzenverbrauchsfall, aber kein 

tägliches Vorkommen." Im ZDF wird dieser Tweet nur verkürzt abgebildet und aus dem Kontext gerissen, 

wofür Musk den Sender attackierte: "Schämen Sie sich", twitterte er, nachdem der Beitrag ausgestrahlt 

wurde. (https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2021-03/tesla-fabrik-gigafactory-gruenheide-

brandenburg-wasserbedarf-bohrungen)
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Der unverfälschte Tweet lautet:

Sounds like we need to clear up a few things! Tesla won’t use this much net water on a daily basis. It’s 

possibly a rare peak usage case, but not an everyday event. Also, this is not a natural forest — it was 

planted for use as cardboard & only a small part will be used for GF4. 

Gelb markiert ist der von Frontal gelöschte Teil.

Auch das Interview mit Musk wird so kommentiert, als ob es bei Tesla keine Bemühungen gäbe, den 

Wasserverbrauch zu begrenzen (bei 17:57). 

Frontal verschweigt außerdem:

• weitere Ausbaustufen sind nicht terminiert, nicht in Planung und auch nicht beantragt

• Tesla und alle weiteren Beteiligten sind sich längst einig, dass der Wasserbedarf für eventuelle 

weitere Ausbaustufen nicht aus dem WSE geliefert werden.

Die rein spekulativen und irreführenden Aussagen von André Bähler vom WSE, dass der Bedarf „noch 

mehr sein wird, wenn die Produktion tatsächlich hochgefahren wird…“ wird nicht widersprochen, nicht 

hinterfragt und auch nicht korrigiert. Frontal tut nichts dagegen, dass Herr Bähler die Tesla-Ansiedlung 

mit erfundenen Behauptungen problematisiert.   

Frontal sagt, die Fabrik soll weiter wachsen und spekuliert „bis zu 3,6 Mio. m³ im Jahr.“ Diese Zahl  ist 

ebenfalls eine falsche Tatsachenbehauptung. Auch durch die Integration des Zellen-Werkes werden die 

1,4 Millionen m³ nicht überschritten. Die Angabe von 3,6 Mio. m³ ist veraltet. Mindestens seit  

Oktober 2020 lautete die Vereinbarung „maximal 1,4 Mio. m³“. (siehe: 

https://www.wiwo.de/technologie/mobilitaet/tesla-fabrik-gruenheide-teslas-unbezahlte-wasserrechnung/

26281368.html). Frontal verfälscht die Faktenlage und verbreitet auch noch 5 Monate danach die 

veralteten Zahlen.

Frontal verschweigt auch, dass in Hangelsberg im Landkreis Oder-Spree ein neues Wasserwerk in 

Planung ist, das 4 bis 6 Mio. m³ liefern könnte und den gesamten Freienbrink Industriepark beliefern 

könnte: https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/wirtschaft/tesla/2021/03/tesla-wasser-hangelsberg-

oderspree.html

Der Umweltverband BUND gibt den Sachstand und den Ablauf korrekt wieder und lobt das Unternehmen

für die Berücksichtigung der Wassersituation: 

Der Wasserverbrauch wurde in den Prognosen mit einer Maximalanalyse berechnet. Der 
daraus resultierende hohe maximale Bedarf und die Diskussion um die Auswirkungen hat 
das Unternehmen sofort zum Anlass genommen, ein neues Wasserkonzept zu erstellen. 
Selbstverständlich  aber  müssen  die  durch  den  erhöhten  Förderbedarf  entstehenden 
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Auswirkungen  auf  das  Grundwasser  und  grundwasserabhängige  Landökosysteme 
sorgfältig  untersucht  werden.  Insbesondere  müssen  die  durch  den  Klimawandel 
zunehmend  längeren  und  häufiger  auftretenden  Trockenphasen  mitberücksichtigt 
werden. Der Wasserverbrauch muss aus Sicht des BUND soweit wie möglich minimiert 
werden. 
(BUND-Hintergrund, Tesla in der Grünheide, 20. Februar 2020)  

Die gesamte Wasserproblematik ist ein von Frontal erfundenes und aufgebauschtes Narrativ, das jeder 

Grundlage entbehrt. Das ist eine bewusste Täuschung des Zuschauers. Frontal verfolgt auch hier seine 

FUD-Strategie, in dem es falsche Behauptungen aufstellt, unsachlich überdramatisiert und für Tesla 

sprechende Informationen unterdrückt.

5. Frontal erkennt nicht die Motive und die zweifelhafte Rolle von André Bähler

Frontal gibt dem Leiter des WSE André Bähler ausführlich Gelegenheit seine Sicht darzustellen, ohne 

diese kritisch zu hinterfragen. André Bähler nutzt jede Gelegenheit, FUD zu verbreiten und Tesla die 

Schuld für die angebliche Wasserknappheit zuzuschieben: Er sagt z.Bsp.: 

Wir hatten kein Wasserproblem, so lange Tesla noch nicht da war.

Das ist natürlich falsch: Tesla ist nicht der Auslöser der Wasserprobleme. Die Wasserknappheit gab es 
auch schon Jahre vor Tesla. Auch liegen die Wassergebühren für private Abnehmer auffällig niedrig: 0,97 
€/m³ (Berlin: 1,7 €/m³). Das animiert die ländliche Bevölkerung mit ihren typisch großen Gärten natürlich
nicht zum sparsamen Umgang. 

Es ist sehr offensichtlich, dass André Bähler versucht, Tesla als Problem und Schuldigen aufzubauen, weil
er versäumt hat, ein Zukunftskonzept für seinen Verband zu entwickeln. Es gibt bereits 
Rücktrittsforderungen:

Bei der Frage, wer für den aktuellen Zustand verantwortlich ist, scheiden sich die Geister. Für Thomas 

Scherler ist der Schuldige schnell gefunden: "Es gibt einfach keine tragfähige Zukunftskonzeption des 

Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE)." Deswegen fordert Scherler auch, dass der WSE-

Verbandsvorsteher André Bähler seinen Posten räumt. (Quelle: 

https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/wirtschaft/tesla/2021/12/tesla-gruenheide-gigafactory-wasser-

wasserverband-rationierung.html)

Auch die CDU Hoppegarten fordert die Ablösung des Wasserverbandsvorstehers André Bähler wegen 

intransparenter Amtsführung und mangelhafter Zukunftsplanung:

https://www.pressreader.com/germany/maerkische-oderzeitung-fuerstenwalde/20220108/282192244336078

Die Aussagen von André Bähler sind daher als Schutzbehauptung einzuordnen.
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Frontal verschweigt auch diese Zusammenhänge und hinterfragt zum Beispiel nicht, warum der WSE bei 

der angeblichen Problematik  die Lieferung von 1,4 Mio. m³ Wasser vertraglich zugesichert hat. Die 

Frontal-Redakteure sind in ihrer Filterblase so gefangen, dass sie diese Widersprüche gar nicht mehr 

erkennen können.  

6. DGB-Chef Reiner Hoffmann agitiert unwidersprochen gegen Tesla

So wie Herr Bähler insgesamt dreimal unwidersprochen und minutenlange Monologe vortragen kann, 

lässt Frontal auch den DGB-Chef Hoffmann seine eigene FUD-Strategie unkommentiert vortragen: „… 

Tesla setzt alles daran, schlanke Löhne und miese Arbeitsbedingungen durchzusetzen …“. Das ist reine 

Stimmungsmache gegen Tesla. Tatsächlich zahlt Tesla sogar ungelernten Langzeitarbeitslosen 2700 € 

Einstiegsgehalt und gelernten Bewerbern 3500 € Einstiegsgehalt. Das ließ sich schon im November 2020 

bei wiwo nachlesen, also 5 Monate vor dem Frontal-Sendetermin:

https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/gehaltsvergleich-so-viel-koennten-mitarbeiter-bei-tesla-

verdienen-/26631770.html

„Tesla zahlt besser, als es ortsüblich ist“, sagt auch der Chef der Arbeitsagentur Freyer: „Für Tesla ist es 

kein No-Go, jemanden einzustellen, der schon längere Zeit ohne Job war oder keine abgeschlossene 

Berufsausbildung hat. Das ist ein Statement, das von vielen anderen Unternehmen nicht kommt“. 

Die Handleswoche schreibt:

Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht den US-Elektroautobauer Tesla bei der Bezahlung seiner 

Mitarbeiter am Standort Grünheide im Vorteil gegenüber deutschen Autokonzernen. Deutsche 

Unternehmen zeichneten sich durch viel Zeitarbeit und eine „überbordende Tarif- und 

Lohngruppenhierarchie“ aus. „Diesen Weg geht Tesla nicht“.

siehe: //www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gigafactory-auto-experte-dudenhoeffer-sieht-tesla-im-

vorteil-bei-mitarbeiterbezahlung/26608618.html?ticket=ST-6283556-xeXtqEEd7RYS1RYX3Snx-ap3

Frontal hätte mit etwas Mühe herausfinden können, dass Tesla bereits seit 2017 ein Unternehmen in der 

Pfalz besitzt: Bei Grohmann hat Tesla mit dem Betriebsrat eine eigene Gehaltsstruktur vereinbart, mit der 

alle Beteiligten zufrieden sind. 2020 stand ATW Automation vor dem Konkurs. Tesla hat das 

Unternehmen gekauft und damit 210 Arbeitsplätze gerettet und verhindert, dass wertvolles Know-how ins

Ausland abwandert. 

Aber Frontal ist zu keiner Recherche fähig, verschweigt die Faktenlage, arbeitet mit Unterstellungen und 

bleibt bei seiner FUD-Strategie. Die Wahrheit ist für frontal völlig uninteressant, es geht nur darum, Tesla 

als unseriöses und arbeitnehmerfeindliches Unternehmen darzustellen. Dazu ist frontal jedes Mittel recht. 
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7. Frontal verwendet eine manipulative Bildsprache, um Tesla als geldgierig und 

verantwortungslosen Umweltschädling darzustellen 

Frontal verwendet durchgängig in manipulativer Weise irreführende Bilder:

• Statt der Holzplantage auf dem Tesla-Gelände wird ein Idyll mit Laubbäumen und murmelndem 

Bächlein gezeigt (bei 9:36), das mit der gerodeten Kieferplantage, die jeder nach fünf Minuten 

wegen Langeweile fluchtartig wieder verlässt, in keinem Zusammenhang steht. Die Bilder 

stammen nicht vom Tesla-Gelände, sind völlig irreführend und zeigen einen Wald mit genau 

gegensätzlichem Charakter. Die Bilder werden kommentiert: „Die Menschen haben Angst um 

ihre Wald.“, obwohl der gezeigte Wald im Löcknitztal im Mittel 5 km vom Tesla-Gelände 

entfernt und überhaupt nicht betroffen ist. Frontal lügt mit Worten und Bildern. 

• Dem Zuschauer wird durch Aufnahmen bei Nacht suggeriert (bei 8:15), die Rodung wäre eine 

illegale Nacht- und Nebelaktion gewesen. Richtig ist: Die Rodung war legal, Klagen von NABU 

und Grüner Liga hatten vor Gericht keinen Bestand. 

• Musk wird als geldgieriger Milliardär gezeigt, der auf einem ansteigenden Aktienkurs - zur 

Karikatur verzerrt - aus seinem Auto heraus dem Zuschauer ins Gesicht lacht (bei 30:00). Diese 

Darstellung ist beleidigend, persönlich diffamierend und auch hier meilenweit von der Wahrheit 

entfernt: Musk ist nicht an Reichtümer interessiert. Musk besitzt keine Villen oder andere 

Luxusgüter (das Flugzeug gehört SpaceX) und hat sein gesamtes Vermögen in seine 

Unternehmungen investiert. Seine Aktienpakete kann er nicht verkaufen ohne seinen Einfluss auf 

Tesla zu verlieren bzw. den Tesla-Kurs und damit sein Lebenswerk zu beschädigen. Wieder 

betreibt Frontal unseriöse Stimmungsmache gegen Tesla.

Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Diese manipulativen Stilmittel sind mit dem journalistischen 

Berufsethos unvereinbar.  Im  öffentl.rechtl. Fernsehen hat das nichts zu suchen. 
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großen Flächen, die von den tatsächlichen Gebäuden 
stark abweichen



Der frontal-Beitrag enthält keine einzige Darstellung mit Informationswert, wie zum Beispiel 

Infografiken oder Lagepläne, die komplizierte Sachlagen veranschaulichen könnten. Die Darstellung bei 

8:47 ist stilisiert und verfremdet, nicht maßstabsgerecht, ohne Beschreibung der hervorgehobenen 

Flächen und wird nur wenige Sekunden in einer Zoom-Bewegung gezeigt. Die gezeigten Flächen sind ein

Phatasieprodukt, sie entsprechen nicht den bebauten Flächen. Die Zoom-Bewegung verhindert, dass der 

Zuschauer das Gelände im umgebenden Kontext beurteilen kann. Die Größe der Fabrikgebäude (die  

Karte links zeigt die wahre Größe in blau dargestellt) ist maßlos übertrieben. Der Zuschauer hat dadurch 

keine Möglichkeit, die Größenverhältnisse realistisch zu erkennen oder überhaupt zu verstehen, was 

gezeigt wird. Das ist von frontal bewusst beabsichtigt. 

Alle verwendeten Darstellungen sprechen den Zuschauer ausschließlich auf der emotionalen Ebene an. 

Frontal ist nicht an einer neutralen, transparenten Information interessiert, der Zuschauer soll gegen Tesla 

und Elon Musk aufgebracht werden. Frontal verwehrt dem Zuschauer jede Möglichkeit, sich eine 

individuelle Meinung zu bilden. Eine solche Darstellung als „Dokumentation“ zu bezeichnen, ist eine 

Verhöhnung der Zuschauer und aller anständig arbeitenden Journalisten.    

8. Frontal verschweigt die Notwendigkeit von Industrieansiedlungen und die großen, 

wirtschaftlichen Chancen für die Region Berlin/Ost-Brandenburg

Die Tesla-Ansiedlung ist eine einmalige Gelegenheit für Brandenburg, da die Zukunft der Branche 

batteriebetriebenen Fahrzeugen gehört und Tesla der führende Hersteller ist. Die Region 

Berlin/Brandenburg ist durch einen starken Automotive-Schwerpunkt geprägt (siehe: https://mobilitaet-

bb.de/de/branchen/automotive), der aber durch den technologischen sowie zeitlichen Rückstand und 

wegen des zu langsamen Innovationstempos der deutschen Automobilhersteller in Gefahr ist. VW, BMW 

und Mercedes werden an Bedeutung verlieren, da sie mit Tesla und den chinesischen Herstellern (BYD, 

Nio, Aiways, GWM, Xpeng, …) nicht mithalten können. In China ist das bereits seit mehreren Quartalen 

sichtbar. Daher sind die Arbeitsplätze der brandenburgischen Zulieferer gefährdet. Tesla wird diese 

Auftrags-Ausfälle aber überkompensieren. Durch Tesla hat Berlin/Brandenburg die Chance, zu den 

reichen Bundesländern Bayern und Baden-Würtemberg aufzuschließen. 

Frontal blendet diese Bedeutung  komplett aus und verstößt damit gegen die Pflicht, umfassend zu 

informieren (RStV § 5, Abs (1)). Wieder hat der Zuschauer keine Möglichkeit, sich eine eigene Meinung 

zu bilden.

9. Es kommen ausnahmslos Kritiker zu Wort
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Frontal führt „Interviews“ mit angeblich „betroffenen“ Anwohnern, die jedoch nur diffuse und laienhafte 

Ängste vortragen. Studenten, Auszubildende und junge Familien, die auf sichere Arbeitsplätze und 

wirtschaftliche Perspektiven angewiesen sind, kommen nicht zu Wort. Auch Mitarbeiter der zahlreichen 

Automobilzulieferer werden nicht befragt. Frontal täuscht vor, dass die Bevölkerung die Tesla-

Ansiedlung ablehnt. Die gezeigten Äußerungen sind jedoch kein repräsentativer Querschnitt. Frontal 

berichtet auch hier einseitig und manipulativ. Der Zuschauer kann sich kein eigenes Bild von der Haltung 

der Bevölkerung machen. Ein weiterer Verstoß gegen den RStV. 

10. Frontal übernimmt ungeprüft Aussagen ehemaliger Mitarbeiter

Im letzten Teil des Berichts kommen ehemalige US-amerikanische Mitarbeiter zu Wort, die 

Anschuldigungen gegenüber Tesla vorbringen. Frontal ist sich nicht bewusst, das gekündigte Mitarbeiter 

eine sehr subjektive Sicht entwickeln und keine seriöse Quelle sind. Frontal versäumt, die Aussagen 

durch eine zweite Quelle zu überprüfen, wie es seriöse Berichterstattung verlangt. Anschuldigungen, dass 

Tesla fehlerhafte Fahrzeuge ausliefert, sind  nicht glaubhaft, da Häufungen von defekten Fahrzeugen bis 

heute nicht berichtet werden.  Auch ist fraglich, ob berichtete gesundheitliche Probleme nicht auch auf 

Vorschädigungen zurückzuführen sind. Die Hebe- und Haltekräfte von 30 kg schweren Komponenten 

werden in der Automobilproduktion von Robotern und Montagekränen aufgebracht.  

Folgender Faktencheck sieht die ungeprüfte Wiedergabe der Aussagen gekündigter Mitarbeiter ebenfalls 

kritisch: 

Musk und Tesla sind genauso wenig heilig wie der ÖRR ein Abonnement auf die Wahrheit hat. Leider hinterließ 
diese Doku aber den Eindruck, weil sorgfältig ein maximal negatives Bild gezeichnet wurde. Dabei ist nicht zu 
kritisieren, dass real existierende Probleme angesprochen wurden, sondern dass Gründe dafür und dagegen, sowie 
Abwägungen unter den Tisch fielen. Auch eine Emotionalisierung durfte natürlich nicht fehlen.

So interviewte man eine Ex-Ingenieurin von Tesla, die in den frühen Zeiten des Model-S-Programms maßgeblich 
beispielsweise am Batteriepack-Design beteiligt war und dafür auch hohes Ansehen genoss. Diese schied später 
unter wohl mehr oder minder unglücklichen Umständen aus dem Unternehmen aus. Seitdem liegen Tesla und sie 
im Clinch miteinander in einem sogenannten „Arbitration Case“, also einer in den USA üblichen, nicht 
öffentlichen Schiedsverhandlung. Dabei werden wechselseitig schwere Vorwürfe erhoben. Über die 

Öffentlichmachung wird derzeit vor Gericht gestritten.1

Man kann daher kein finales Urteil fällen, aber man muss feststellen: Es ist unprofessionell, derartige noch offene 
Fälle in Dokumentationen einzubauen, weil es im verwendeten Kontext klar ein negatives Bild zeichnen sollte. 
Völlig unter den Tisch fielen hierbei auch Unterschiede zwischen dem amerikanischen und deutschen 
Rechtssystem, die einen Vergleich mit der Situation hierzulande völlig ad absurdum führen. Derartige zwangsweise
Geheimhaltungklauseln sind in Deutschland aus gutem Grund illegal. Leider sind sie in den USA ein quasi-
Standard und werden von beinahe allen Unternehmensanwälten in die entsprechenden Verträge eindesignt.

Das kann, und sollte man, kritisieren. Auch bei Tesla. So eine objektive Betrachtung blieb aber aus, man stellte es 
lieber so dar, als sei Teslas Seite in jedem Fall die “böse”.
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(https://keepitliberal.de/wirtschaft/frontal-geframed-wie-der-oerr-mit-einseitiger-berichterstattung-seine-und-die-

reputation-anderer-beschaedigt/)

11. Das ZDF verstößt in unverantwortlicher Weise gegen seinen Programmauftrag

Es gibt viele wertvolle, wichtige und professionell gemachte Beiträge im öffentlich rechtlichen 

Fernsehen, aber alle Fernseh-Berichte über Tesla sind für jeden, der die Faktenlage auch nur in Ansätzen 

kennt, einfach unerträglich. Die Fehlerhaftigkeit und Einseitigkeit grenzt an Tatbestände wie üble 

Nachrede, vorsätzliche Geschäftsschädigung und Täuschung der Zuschauer. Dass Tesla und Elon Musk so

stark polarisieren, ist direkte und alleinige Folge der unsachlichen Meinungsmache, die speziell Frontal 

beim Thema Tesla mehrfach betreibt. 

Der Beitrag „Turbo, Tempo, Tesla“ ist für das ZDF beschämend und spottet allen journalistischen 

Grundsätzen. Er ist voller Falschbehauptungen, Suggestionen und Manipulationen und führt den 

Zuschauer wie an einem Nasenring in die von den Autoren vorgegebene Richtung. 

„Turbo, Tempo, Tesla“ ist die  Rilotius-Affäre des ZDF.

Dass Frontal insbesondere den Streit um das Werk in Grünheide durch tendenziöse Berichte vergiftet, ist 

unverantwortlich. Das ZDF verstößt damit  massiv gegen seinen Programmauftrag !

Das Fernsehen hat den Auftrag, Debatten durch neutrale und kompetente Berichterstattung zu 

versachlichen ! 

Stattdessen spaltet Frontal die Zuschauerschaft durch einseitige und falsche Berichterstattung und

vergiftet die Diskussion !

Frontal ist direkt dafür verantwortlich, dass Personen, die in Foren in sachlicher Weise die Falschaussagen

von Frontal und anderen Sendungen richtigstellen, Hass und Pöbeleien ausgesetzt sind. Ein Blogger 

schreibt:

Man erhält Direktnachrichten mit Drohungen und Hassrede, man wird als “Musk-Fanboy” betitelt, es 

wird einem selbst Einseitigkeit vorgeworfen und vieles mehr. Ich hatte keine andere Wahl mehr, als den 

Thread und umliegende Diskussionen zu löschen, aus Selbstschutz. Selbst mit Blocken kam man nicht 

mehr hinterher. Es sei aber soviel gesagt: Wer sehr überzeugten Tesla-Fans Fanatismus vorwirft, der hat 

die Gegner noch nicht persönlich erlebt. 

Seite 11/14



Frontal ist auch dafür verantwortlich, dass man als Tesla-Fahrer aggressivem Verhalten anderer 

Verkehrsteilnehmer ausgesetzt ist. 

Neben Frontal hat auch der MDR in seinem Plusminus-Beitrag vom 8.9.21 „Tesla und die Aufholjagd der

Konkurrenz“ im Minutentakt falsche Tatsachenbehauptungen aufgestellt. Diese betreffen u.a. die 

wirtschaftliche Lage von Tesla, die Zahl der verfügbaren und geplanten Modelle und die maximale 

Ladegeschwindigkeit bei Tesla. ZAPP (NDR) hat in einem amateurhaften Beitrag auf Schüler-Niveau 

vom 1/22 „Keine Antwort auf kritische Fragen“ eine komplett irreführende Darstellung der 

Öffentlichkeitsarbeit von Tesla gezeigt, die ebenfalls vor Falschaussagen strotzt.  

Der Anteil der Zuschauer, die diese voreingenommene und verfälschende Arbeit durchschauen, wird 

immer größer, wie die Kommentare auf Youtube zum Frontal-Beitrag zeigen: 

Niklas Lachmann   vor 9 Monaten  : Frontal21 ist und bleibt die Nummer 1 für reisserischen, uninformierten und 
einseitigen "Investigativjournalismus" 

Aktien mit Kopf vor 10 Monaten: Niemand: ZDF wie viele Eigentore wollt ihr mit einer Doku schießen? Zdf: JA 

HenkaFX   vor 10 Monaten (bearbeitet)   :Aha, vielleicht noch einen eurer "Faktenchecker" ins Rennen schicken ? 
Eure realitätsferne, pseudogrüne und pseudolinke Gehirnwäsche könnt ihr behalten. Mir wird regelrecht übel bei 
diesem tendenziösen Schwachsinn. Ist euch sowas nicht peinlich oder habt ihr alle Journalisten die diese 
Bezeichnung verdienen schon vergrault im ÖR? 

Die  Glaubwürdigkeit des deutschen Fernsehens bezüglich Elektromobilität und Tesla ist seit Jahren im 

Sinkflug. Das öffentl.rechtl. Fernsehen ist so sehr in seiner Blase gefangen, dass es gar nicht mehr merkt, 

welche Blöße es sich mit seinem Verhalten gibt. 

Um dem Anspruch der Zuschauer auf objektive und wahrheitsgemäße Information nachzukommen, sollte

Frontal in einem Folgebeitrag seine falsche Darstellung mit folgenden Richtigstellungen korrigieren:  

a) Ökologie:

Das von Tesla bebaute Gelände ist weder ein Landschafts- noch ein Naturschutzgebiet, sondern als 

Industriegebiet ausgewiesen. Die von frontal gezeigte Grafik des Geländes ist irreführend. Die bebauten 

Flächen sind nur ein Viertel so groß. Tesla tut zudem alles, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu 

minimieren und hat durch Umstellung von Prozessen einen geringeren Wasserverbrauch als vergleichbare

Fabriken. Die angegebene Menge von 1,4 Mio. m³ ist eine maximal Entnahmemenge, der tatsächliche 

Bedarf liegt darunter. Alle anderen Zahlen sind Falschmeldungen. Das gilt auch für Aussagen des WSE-

Leiters André Bähler, an den bereits mehreren Rücktrittsforderungen gerichtet wurden. Auch für 

eventuellen weiteren Ausbau der Fabrik gibt es Versorgungskonzepte. Die vorgebrachten Bedenken 

werden überwiegend von Nicht-Fachleuten vorgebracht. Von den 800 Eingaben gegen die Fabrik sind 

ungefähr 70 Prozent bloße Meinungsäußerungen von Bürgern ohne Fachkenntnisse. Fachmännische 
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Gutachten bestätigen dagegen, dass der Betrieb der Fabrik vertretbar ist. Das gilt auch für die 

Pfahlgründungen, die den Grund für das Presswerk stabilisieren. 

Tesla steht in engem Kontakt mit den Genehmigungsbehörden und musste bis heute keine einzige 

Maßnahme rückgängig machen. Anders als behauptet, gab es keine „illegalen Aktionen“. Die wenigen 

Ordnungswidrigkeiten gehen nicht über das Maß hinaus, das man bei jedem Projekte dieser Größe findet. 

b) gerodeter Bestand 

Das gerodete Waldgebiet ist eine ökologisch minderwertige Nutzholzplantage, die auch ohne Tesla 

gerodet worden wäre. Für den Großteil der Fläche konnten die klagenden Naturschutzverbände NABU 

und Grüne Liga nicht darlegen, dass es sich um Reptilienlebensräume handle. Eine entsprechende Klage 

war erfolglos. (Quelle: Wikipedia). Der von frontal 3/21 gezeigte Wald ist nicht der gerodete Wald und 

steht in keinem Zusammenhang mit dem Bauprojekt. Die ökologische Gesamtbilanz des Projekts ist 

durch Aufforstungen auf mehrfacher Fläche stark positiv. 

c) wirtschaftlicher Nutzen

Das Projekt bietet enorme wirtschaftliche Chancen für Brandenburg. Die vorhandene, mittelständische 

Automotive-Industrie ist gefährdet, da die deutschen Automobilhersteller durch die Konkurrenz vor allem

aus China und den zu langsamen Wechsel auf e-Mobilität an Bedeutung verlieren werden. Tesla wird 

dagegen die Auftragsausfälle überkompensieren, die vorhandenen Arbeitsplätze sichern und neue 

Arbeitsplätze schaffen. 

d) Tesla als Arbeitgeber

Auch die behaupteten „schlanken Löhne“ und „miesen Arbeitsbedingungen“ sind frei erfundene 

Anschuldigungen (und gehören in die Kategorie FUD). Tesla zahlt in Grünheide über den regional 

üblichen Sätzen. Die Erfahrungen mit anderen deutschen Tesla-Ansiedlungen wie Tesla-Grohmann und 

Tesla-AWT Automation zeigen, dass Tesla konstruktiv mit Betriebsräten zusammen arbeitet und deutsche 

Standards akzeptiert. Die Aussagen von ehemalige US-Mitarbeitern sind von frontal nicht überprüft und 

überwiegend nicht glaubhaft.

e) Löschen der „Fakten“ in der Mediathek 

Die von Frontal in der Mediathek nachgereichten „Fakten“ sollte gelöscht werden, da Sie entweder 

falsche Aussagen aus dem Beitrag wiederholen oder in die Kategorie FUD gehören, also unsachlich und 

unbegründet Angst und Zweifel verbreiten. 
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Zum Beispiel ist ein neugepflanzter Wald in jeder seiner Wachstumsphase ökologisch wertvoll, da er CO2

bindet und Lebensräume für unzählige Arten liefert. Die FUD-Aussage, dass eine Neuanpflanzung erst 

nach 80 Jahren einen Wert darstellt, ist fachlich falsch. 

12. Welche Rolle spielen Intendant, Programmdirektor und Chefredaktion bei all dem ?

Der Fernsehrat sollte untersuchen, ob es von der Chefredaktion, Programmdirektion oder Intendant 

Vorgaben gibt oder gab, die Einschaltquoten durch eine reißerischen Darstellung zu steigern, zum 

Nachteil einer sachlichen und wahrheitsgemäßer Berichterstattung.

Der Fernsehrat sollte sich von Programmdirektor und Intendant versichern lassen, dass Journalisten beim 

ZDF keine Narrenfreiheit haben und dass die Einhaltung journalistischer Grundsätze (siehe 

Medienstaatsvertrag §6 Sorgfaltspflichten) an erster Stelle steht. Es bestehen starke Zweifel daran, dass 

das ZDF sich der Vorgaben der Staatsverträge bewusst ist. Das ZDF scheint keine Faktenchecks 

durchzuführen. Es gibt offenbar keine Kontrollinstanzen, die überprüfen, ob Programmmaterial den 

gebotenen Grundsätzen und Qualitätsmaßstäben entspricht. 

Der Fernsehrat sollte darauf bestehen, dass Faktenchecks und Kontrollen beim ZDF eingeführt werden 

und dazu entsprechende Richtlinien vorgeben. Diese Richtlinien sollten veröffentlicht werden, damit die 

Zuschauer eine Kontrollmöglichkeit haben. 

Der ZDF-Fernsehrat sollte an der Gewährleistung  journalistischer Standards interessiert sein.  

Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt dieser Beschwerde und teilen Sie bitte mit, in welcher Form und in 

welchem Zeitraum Sie mit der unschönen Situation umgehen werden.

Bitte teilen Sie mir auch mit, welche Landesregierung zum Zeitpunkt der Ausstrahlung (März 21) die 

Rechtsaufsicht über das ZDF führte.

Mit freundlichen Grüßen
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