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Trotz der Behauptung der ARD-Intendanten, dass der Fernsehkanal seine Meldungen 
nicht „schönfärbt“ und auch nicht voreingenommen ist, wurde bei der Tagesschau vor 
einigen Tagen ein Bericht ausgestrahlt, bei dem Archivfotos aus dem Jahr 2003 als 
aktuelle Aufnahmen dargestellt wurden, berichtet Focus am Mittwoch. 

Die „Tagesschau“ und die „Tagesthemen“ zeigten nicht immer ein richtiges Bild der nach 
Deutschland drängenden Flüchtlinge, räumte vor einigen Tagen „ARD aktuell"-Chefredakteur 
Kai Gniffke ein. Er versicherte damals, dass die Bildauswahl nun nicht „allzu sehr“ auf 
„Familien mit kleinen Kindern und großen Kulleraugen“ fokussiert werde.  

Dieses Versprechen wurde auch eingehalten: Diesmal hat die Tageschau in einem Bericht 
über das Flüchtlingsthema tatsächlich keine großen Kulleraugen gezeigt, sondern ganz 
gewöhnliche deutsche Bürger, die mit einer Lichterkette gegen Fremdenhass protestieren. 
Doch statt aktueller Aufnahmen sind teilweise alte Bilder aus dem Jahr 2003 ohne die 
üblichen Kennzeichnungen gezeigt worden. 

„Wollte man hier den Zuschauer bewusst glauben machen, dass mehr Teilnehmer zu der von 
der SPD mitorganisierten Aktion gekommen waren, als es der Wirklichkeit entsprach? Und 
damit der Lichterkette eine andere, stärkere Bedeutung verleihen?“, schreibt Focus. 

In einem Gespräch mit dem Magazin rechtfertigte sich Kai Gniffke diesmal aber eher etwas 
zurückhaltender: Man bedauere dieses Versäumnis, die Verwendung solcher Bilder sollte 
natürlich unterbleiben müssen. 

ARD: Rundfunkbeitrag ernährt Intendanten und Demokratie 
Anfang der Woche hatten sich die ARD-Intendanten Lutz Marmor und Tom Buhrow  in der 
Talkshow „großer ARDcheck“ ihren Zuschauern und Kritikern gestellt. In der Sendung 
rechtfertigten sie die gestiegenen Zwangsgebühren und das bescheidene Angebot der Fernseh- 
und Rundfunkanstalten. Unter anderem hatte Buhrow erwähnt, dass er persönlich jedoch nicht 
bestätigen könne, dass ARD- und WDR-Journalisten unter Druck der Redaktion stehen 
würden oder dessen Berichte, wie dies im Falle des Ukraine-Konflikts behauptet werde, schön 
gefärbt wurden. 
 
Weiterlesen: http://de.sputniknews.com/panorama/20151021/305106138/ard-verfaelscht-
erneut.html#ixzz3vAJZXpm9 
 


