
9.2.2022

an den 
Fernsehrat des ZDF

Betreff: Beschwerde an den Fernsehrat des ZDF in seiner Funktion als Interessenvertreter der Zuschauer 

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

Sehr geehrte Damen und Herren des ZDF-Fernsehrates  !

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

(insbesondere objektive und umfassende Gestaltung des Angebots) sowie gegen Grundsätze 

journalistischen Arbeitens, 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 zudem 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 unsachliche 

Meinungsmache zu betreiben. FUD wird z.Bsp. von der Ölindustrie eingesetzt, um den Klimawandel 

anzuzweifeln sowie von der AFD bezüglich Asylbewerbern, der Energie- und Verkehrswende und 

gegenüber der E-Mobilität und natürlich von Corona-Leugnern und Impfgegnern. Der Frontal-Beitrag 

„Turbo, Tempo, Tesla“ steht qualitativ auf der gleichen Stufe. 

 

Es geht im einzelnen um folgende Punkte:

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. 
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Die Autoren erwecken durch zahlreiche 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. Fakt ist: Tesla baut 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. Das ist bewusste Unterdrückung 

von Informationen, um ein bestimmtes Narrativ aufzubauen. Der Zuschauer wird gezielt so manipuliert, 

dass er den ökologischen Wert des gerodeten Waldes falsch einschätzt. 

Frontal verschweigt außerdem: Eine Aufforstung zum Ausgleich für die Rodungen war bereits 

durchgeführt worden. Trotzdem unterstützte Elon Musk 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 Debrecin 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) 

2. 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 

reduziert hat und dass die Wasserschutzbehörde die Pfahlgründungen daraufhin erlaubt hat. Der 

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

20210710/281805696928262

Dieses Beispiel zeigt, wie selektiv und einseitig Frontal berichtet. 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 und ein 

Verstoß gegen Neutralität und Objektivität und andere journalistische Grundsätze.  

3. 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 im laufe  2023 erreicht und auch dann liegt 

der tatsächliche Bedarf darunter. Das ist die Natur einer Maximalangabe. Frontal verschweigt außerdem:

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

• Tesla und alle weiteren Beteiligten sind sich 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 H.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.   (Quelle: https://www.tagesspiegel.de/berlin/tesla-coup-mit-giga-

berlin-neue-technologie-soll-wasserverbrauch-minimieren/27244032.html)

4. Frontal verschweigt Teslas erfolgreiche Bemühungen beim Wassersparen  (bei 17:00)

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

Wasserverbrauch zu begrenzen. Frontal verschweigt folgende durchgeführte bzw. angekündigte 

Maßnahmen:

a) Der Wasserverbrauch wurde durch Sparmaßnahmen von Tesla bereits von 3,3 auf 1,42 Mio. m³ gesenkt

b) Der Verbrauch von 1,4 Mio m³ konnte auch nach Integration der Batteriefertigung eingehalten werden.

(Quellenangabe unter 3.)  
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c) Es wurde verschwiegen, dass Tesla mit nur 2,2 m³ Wasserverbrauch pro Fahrzeug unter dem 

Branchenschnitt liegt.

d) Verschwiegen wurde auch, dass Tesla zugesagt hat, soviel Wasser wie möglich zu recyclen. Dass bei 

den Behörden entspr. Anlagen noch nicht beantragt sind, ist kein Grund diese Absicht zu verschweigen. 

Es geht Frontal auch hier um die Unterdrückung von für Tesla sprechende Informationen. 

5. Frontal verwendet eine manipulative Bildsprache, um Tesla als verantwortungslosen 

Umweltschädling darzustellen 

Stattdessen zeigte das ZDF in manipulativer Weise irreführende Bilder eines Idylls mit Laubbäumen und 

murmelndem Bächlein. Der gerodete Bestand ist dagegen eine Kieferplantage, die jeder Spaziergänger 

nach spätestens fünf Minuten wegen Langeweile fluchtartig wieder verlässt. 

6. 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, Tesla die Schuld für die 

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. Es gibt zahlreiche Großverbraucher, wie zum Beispiel den Maisanbau. Der 
Grundwasserspiegel ist seit Jahren niedrig, Flüsse trocknen im Sommer aus. Auch liegen die 
Wassergebühren für private Abnehmer auffällig niedrig: 0,97 €/m³ (Berlin: 1,7 €/m³). Das animiert 
natürlich nicht zum sparsamen Umgang in der ländlichen Bevölkerung, in der große Gärten 
(Swimmingpool!) typisch sind. 

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)

Die Aussagen von André Bähler sind daher als Schutzbehauptung einzuordnen.

Frontal verschweigt auch diese Zusammenhänge bzw. ist in seiner Filterblase so gefangen, dass es diese 

gar nicht mehr erkennen kann. 
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10. Welche Rolle spielen Programmdirektor und Intendant bei all dem ?

Der Fernsehrat sollte untersuchen, ob es von Programmdirektion oder Intendant Vorgaben gibt oder gab, 

die Einschaltquoten durch eine eine reißerischen Darstellung zu pushen zum Nachteil einer sachlichen 

und wahrheitsgemäßer Berichterstattung.

Der Fernsehrat sollte sich von Programmdirektor und Intendant versichern lassen, dass die Einhaltung 

journalistischer Grundsätze an erster Stelle steht und entsprechende Richtlinien vorgeben. Diese 

Richtlinien sollten veröffentlicht werden.

11. Novellierung des Rundfunkstaatsvertrags

Es ist sehr auffällig, dass der ZDF-Staatsvertrag nicht explizit die Einhaltung journalistische Grundsätze 

verpflichtend macht (wie z.Bsp. Der MDR Staatsvertrag), sondern nur objektives und ausgewogenes 

Berichten verlangt. M.M nach sollte der Paragraph zur Gestaltung des Angebots explizit aufzählen: 

Einhaltung der journalistischen Sorgfaltspflicht, Neutralität, Objektivität, deutliche Trennung von 

Meinungen und Tatsachenvortrag, wahrheitsgemäßes Berichten. Der ZDF-Fernsehrat sollte an der 

Gewährleistung  journalistischer Standards interessiert sein.  
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Einseitig sind auch die Berichte über angeblich problematische Pfahlgründungen: Eine 

Ordnungswidrigkeit, die auf jeder größeren Baustelle vorkommt, wird zur „illegalen Aktion“ 

aufgebauscht. Für Tesla sprechende Fakten werden unterdrückt, zum Beispiel, dass Gutachten bestätigen, 

dass es nur eng begrenzte Auswirkungen auf die Grundwasserströme gibt und keine wirkliche 

Gefährdung. Die Märkische Oderzeitung hat keine Probleme, dies ausgewogen und sachlich zu berichten 

(siehe 4.) und man kann diesen Artikel im Internet kostenlos abrufen. Ihre Zuschauer sind dagegen 

gezwungen, ZAPP mit stattlichen Gebühren zu finanzieren, aber ZAPP kriegt keine eigene Recherche hin

und wärmt nur die einseitigen Behauptungen der ZDF-Kolleg:innen auf. Das Verhalten von ZAPP grenzt 

an Arbeitsverweigerung. 

8. Das ZDF verstößt in unverantwortlicher Weise gegen seinen Programmauftrag

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

Fernsehen, aber die 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 und 

vorsätzliche Geschäftsschädigung. Dass Tesla und Elon Musk so stark polarisieren, ist direkte und 

alleinige Folge der unsachlichen Meinungsmache, die die öffentlichen Medien beim Thema Tesla seit 

Jahren betreiben. 

Dass Frontal insbesondere den Streit um das Werk in Grünheide durch unausgewogene Berichte weiter 

anheizt, ist unverantwortlich. Das ZDF verstößt damit  massiv gegen seinen Programmauftrag !

Das Fernsehen ist angehalten, Debatten durch neutrale und kompetente Berichterstattung zu 

versachlichen ! 

Stattdessen spaltet Frontal die Zuschauerschaft durch einseitige und falsche Berichterstattung !

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

immer größer. Schauen Sie sich allein die Kommentare auf Youtube zum ZAPP-Beitrag an. 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

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

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

Industriegebiet ausgewiesen.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 nur eine maximal Entnahmemenge, der tatsächliche Bedarf 

liegt darunter. Das Wasserproblem in Grünheide gäbe es auch ohne Tesla. 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 

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. Die wenigen

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

Dagegen spielt der BER, den man eigentlich als Schwarzbau einstufen  muss, in einer völlig anderen 

Liga. Aber das wird vom deutschen Fernsehen unter den Teppich gekehrt.

Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt des Schreibens und teilen Sie bitte mit, in welcher Form und in 

welchem Zeitraum Sie mit der Situation umgehen werden.
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