Der Russe ist immer der Mörder - ARD
macht erneut den Propaganda-Sender
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Keine Nachricht? Macht nix, machen wir eben eine.
Terroristen? Macht nix, unsere Terroristen nennen wir
"Aktivisten". Journalistische Sorgfaltspflicht? Aber doch
nicht, wenn es gegen den Russen geht. Es gibt das
Friedensgebot des Grundgesetzes? Da wischen wir uns
doch den A**** mit ab. Mit freundlichen Grüßen, Ihre
Tagesschau.
Die ARD-Experten Bräutigam und Klinkhammer haben die ARD schon wieder bei ihrer
Kriegspropaganda erwischt. Sie machen das nicht mehr in der Hoffnung, dass die Marmors,
Gniffkes & Co. belehrbar sind. Dem Vernehmen nach protokollieren sie nur noch.
Betreff:
Programmbeschwerde: Antirussische Propaganda/„Aktivisten“ sind keine
Nachrichtenquelle
(Tagesthemen, 29.11.2015)
Sehr geehrter Herr Marmor,
wir erheben erneut Programmbeschwerde wegen propagandistisch-antirussischer
Berichterstattung der Redaktion ARD-aktuell. Sie ist belegbar in der Sendung „Tagesthemen“
vom 29.11. 15.
Meldungstext:
In Syrien sind bei einem Luftangriff nahe der Stadt Idlib zahlreiche Zivilisten getötet worden.
Die genaue Zahl der Opfer ist unklar. Vertreter der syrischen Opposition sprachen von
mindestens 18, andere Quellen sogar von 40 Toten. Aktivisten erklärten, russische
Kampfflieger seien für den Angriff auf einen Markt verantwortlich. Genau überprüfen lassen
sich diese Angaben wegen der unübersichtlichen Lage in dem Bürgerkriegsland nicht.
Eine solche Meldung spricht allen journalistischen Grundsätzen Hohn: Zahlreiche Zivilisten
sind getötet (Faktum), nix Genaues weiß man aber nicht; ominöse „Vertreter der Opposition“
sagen 18, nicht nennbare „Quellen“ bieten gleich gut das Doppelte, 40. Namenlose
Informanten werden als „Aktivisten“ geadelt und dürfen in dieser Verkleidung als Ankläger

auftreten: Die Russen waren (mal wieder) der Täter. Weder wird gesagt, wer diese
„Aktivisten“ sind, noch ist geklärt, ob ihre Behauptungen auch nur Spuren von
Wahrheitsgehalt haben. Andere Hinweise gibt es ja nicht.
In Idlib liefern sich Dschihadisten und syrische Armee seit Wochen schwere Kämpfe, auch
mittels Mörsern und Granatwerfern; es ist eine Hochburg des Terrors. Informierte Redakteure
wissen das und prüfen alle Meldungen aus einer solchen Kampfzone mit einem Höchstmaß an
kritischer Sorgfalt daraufhin, ob es sich nicht um parteiische Propaganda handelt. Im Zweifel
fliegt eine solche Meldung in den Papierkorb. Nicht so bei ARD-aktuell.
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ARD: Türken gut, Russen böse - Propaganda-Sender für die NATO
Das Wort „Aktivist“ dient (nicht nur) in der zitierten Meldung als verschleierndes Synonym
für Terroristen, die eine ihnen dienliche Propagandalüge in die Welt setzten. Die Verwendung
dieses Wortes ohne weitere Hinweise auf den Urheber der Nachricht ist für den kritisch
prüfenden Redakteur ein Indiz für mangelnde Seriosität der Information und deren Quelle; ein
weiterer Anlass, die Nachricht zu verwerfen. Nicht so bei ARD-aktuell.
"Die Lage in dem Bürgerkriegsland Syrien ist unübersichtlich". Das ist die einzige gehaltvolle
Aussage dieser Meldung. Sie rechtfertigt eine Veröffentlichung des vollständigen
Meldungstextes in den Tagesthemen gerade nicht, im Gegenteil. Der offenherzige Zusatz,
man habe eine Nachricht nicht auf ihren substanziellen Gehalt überprüfen können, exkulpiert
im Falle der Kriegsberichterstattung die Redaktion ARD-aktuell nicht vom Vorwurf der
propagandistischen Manipulation.
Die Verletzung wesentlicher Bestimmungen der Programmrichtlinien im
Rundfunkstaatsvertrag sowie im Staatsvertrag über den NDR ist offensichtlich. Die
entscheidende:
§ 8, NDR-Staatsvertrag:

(…) Berichterstattung und Informationssendungen haben den anerkannten journalistischen
Grundsätzen zu entsprechen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. Nachrichten sind vor
ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft
zu prüfen.
Die Verpflichtung zur Überprüfung des Wahrheitsgehalts und der Herkunft einer Nachricht ist
bindend. Lässt sie sich nicht erfüllen, so ist der Verzicht auf die betreffende Meldung
zwingend — und nicht etwa der Verzicht auf die Befolgung der Programmrichtlinien im
Staatsvertrag.
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Magazin: ARD zeigt falsches Flüchtlingsbild
Die kritiklose und grassierende Verwendung des Wortes „Aktivist“ in den Kriegsmeldungen
der Redaktion ARD-aktuell ist eine beschönigende Verschleierung, versuchte
Desinformation, blanke Propaganda. In zahlreichen Fällen dient das Wort als Synonym für
kriminelle Gewalttäter. Es kommt der ARD-aktuell nicht zu, an bestimmte Terroristen das
Prädikatssiegel „Aktivist“ zu vergeben und die Falsifikate dieser Kriminellen als echte
Nachrichten zu verhökern.
Wir bitten um Prüfung und gefällige Veranlassung
Mit bestmöglichen Grüßen
Volker Bräutigam, Friedhelm Klinkhammer
Weiterlesen: http://de.sputniknews.com/meinungen/20151202/306106223/ard-antirussischepropaganda.html#ixzz3vAGhknTt

