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Ein ehemaliger Tesla-Mitarbeiter, hat weitere Einzelheiten über seine Erfahrungen mit dem 
Unternehmen vor und nach seiner Enthüllung mitgeteilt, darunter auch, wie Firmenchef Elon
Musk ihn direkt konfrontiert hat.

Karl Hansen, der Teslas angebliche Vertuschung und Bespitzelung seiner Mitarbeiter erstmals
2018 aufdeckte, erschien im Podcast Chartcast des TC, wo er weitere Einzelheiten über den 
Diebstahl in der Fabrik und die Bemühungen des Managements, diesen zu vertuschen, 
erzählte.

Darüber hinaus spricht Hansen auch über seine Untersuchung eines möglichen 
Drogenkartells in der Batteriefabrik von Tesla in Nevada - sowie darüber, wie sein Zugang zu 
den internen Datensystemen des Unternehmens eingeschränkt wurde, je weiter er versuchte, 
die Drogenoperation zu untersuchen.

Bespitzelung von Angestellten und Drogenhandel

Karl Hansen machte erstmals 2018 Schlagzeilen, als er bei der Securities and Exchange 
Commission (SEC) eine Beschwerde gegen Tesla einreichte. Zu dieser Zeit war er nach dem 
ehemaligen Techniker Martin Tripp der zweite Ex-Tesla-Mitarbeiter, der sich meldete.

In seiner Klage als Whistleblower  erhob Hansen mehrere schwere Anschuldigungen gegen 
Tesla. Die wichtigste davon war, dass allein in der ersten Hälfte des Jahres 2018 Kupfer und 
andere Rohstoffe im Wert von 37 Millionen Dollar aus der Giga-Fabrik in Nevada gestohlen 
worden waren - Diebstähle, die den Tesla-Aktionären nie gemeldet wurden.

Außerdem beschuldigte er das Unternehmen, seine Mitarbeiter auszuspionieren. Konkret 
erklärte er, dass Tesla in das Abhören und Hacken von Mobiltelefonen bzw. Computern der 
Mitarbeiter verwickelt war.

Darüber hinaus teilt Hansen auch mit, wie ein Tipp der Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) 
ihn dazu brachte, Beweise für eine weitverbreitete Drogenkartelloperation in der Gigafactory 
zu entdecken - etwas, das die Firma weder den örtlichen Strafverfolgungsbehörden noch der 
DEA gegenüber offenbart hatte, selbst nachdem es aufgedeckt worden war.

Schließlich beschuldigte er das Unternehmen auch, Vergeltungsmaßnahmen gegen ihn 
ergriffen zu haben, weil er die Probleme intern angesprochen hatte, was zu seiner Kündigung 
im Juli 2018 führte.

Persönlich konfrontiert mit Elon Musk

In dem Podcast geht Hansen näher auf seine Erfahrungen bei der Arbeit als Teil der 
Sicherheit bei Tesla ein, sowie darauf, was geschah, nachdem er das Unternehmen verlassen 
hatte und zum Informanten wurde. Er beschreibt, wie Musk selbst ein Team ehemaliger Uber-
Sicherheitsexperten, die alle direkt ihm unterstellt waren, angeheuert und die Geräte 
mehrerer Mitarbeiter gehackt hatte. Dazu gehörte das persönliche Telefon von Martin Tripp, 
dem Tesla-Mitarbeiter, der vor Hansen zum Informanten wurde.
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Darüber hinaus sprach Hansen auch über seine Erfahrungen, nachdem er selbst zum 
Whistleblower geworden war. Er erinnert sich, wie er persönlich mit Musk konfrontiert 
wurde, nachdem er seine eigene Beschwerde bei der SEC eingereicht hatte.

Darüber hinaus fährt er auch damit fort, wie er nach seinem Weggang von Tesla mehrere 
Monate lang mit dem Federal Bureau of Investigation zusammengearbeitet hatte, nur um 
herauszufinden, dass die Untersuchung eingestellt worden war, obwohl sie bedeutende 
Beweise für einen wahrscheinlichen Grund ergab.

Tesla hat andere Whistleblower noch schlechter behandelt

Die Behandlung von Hansen durch Tesla und Musk spiegelt wider, wie das Unternehmen und 
sein milliardenschwerer Eigentümer auf Informanten zugegangen sind, die versuchten, 
Missstände in der Gigafactory des Unternehmens aufzudecken.

Als Tripp, ein ehemaliger Tesla-Ingenieur, zum ersten Mal Einzelheiten durchsickern lies, wie 
Tesla bis zu 40 Prozent des Rohmaterials in der GigaFabrik verschrottet oder umgearbeitet 
hat, ging Musk sofort zum Angriff über. In einem Mitarbeiter-Memo beschuldigte Musk 
Tripp, an "umfangreicher und schädlicher Sabotage" beteiligt gewesen zu sein, was 
impliziert, dass letzterer die Daten nicht nur der Presse, sondern auch "unbekannten Dritten"
mitgeteilt habe.

Zur gleichen Zeit hatte Teslas PR-Abteilung Gerüchte über Tripp verbreitet und behauptet, er
sei mörderisch. Dies gipfelte am 20. Juni 2019 - am selben Tag, an dem das Unternehmen 
Tripp auf 120 Millionen Dollar verklagte - als Tripp einen Hinweis des Sheriff-Departments 
von Story County, NV, hörte, dass Teslas Sicherheitsdienst der Polizei einen Tipp gegeben 
hatte, in dem er behauptete, er plane eine Massenerschießung in der Gigafactory.

Zusätzlich zu Tripp übte Tesla auch Vergeltungsmaßnahmen gegen Informanten aus, 
nachdem das Zentrum für investigative Berichterstattung (CIR) im April 2019 eine 
Untersuchung über Teslas Sicherheit am Arbeitsplatz durchgeführt hatte. Der CIR-Bericht 
behauptete, Tesla habe Verletzungen zu wenig gemeldet, angeblich um seine 
Sicherheitsstatistiken zu verbessern.

Eine der Quellen des Berichts behauptete später, dass kurz nach der Untersuchung eine 
Beschwerde gegen sie bei der zuständigen Ärztekammer eingereicht wurde und dass ein 
anonymer Anruf beim staatlichen Kinderschutzdienst erfolgte, in dem behauptet wurde, sie 
habe ihre Kinder vernachlässigt.

In der Zwischenzeit wurde im Juni 2019 bei einem Bezirksgericht von Nevada eine Klage 
eingereicht, in der die Klägerin, eine ehemalige Tesla-Mitarbeiterin, behauptete, dass sexuelle 
Übergriffe auf dem Firmengelände stattgefunden hätten und dass diese Probleme  eskaliert 
seien. In der Klage behauptet der Kläger, dass ihnen am Tag, nachdem sie einen Text an Musk
geschickt hatten, in dem sie erklärten, was ihnen am Arbeitsplatz passiert war, gekündigt 
wurde.

Diese und andere Geschichten zeichnen ein beunruhigendes Bild der Kultur in Tesla. Es zeigt 
ein Unternehmen, in dem jede Form von schlechten Nachrichten verpönt ist und diejenigen, 
die sie überbringen, streng bestraft werden.
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