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Schwerpunkt dieser Ausgabe ist die
Auseinandersetzung mit den deutschen Massenmedien im Zeichen der
Ukraine-Berichterstattung.
Einer der Beiträge in dieser Ausgabe ist die Kurzfassung eines Vortrages
über die Wirkung von Bildern, wobei
ein Schwerpunkt auf Politiker-Portraits
liegt, die bei einer Ausstellung auf der
photokina 2012 von den beiden AutorInnen gemacht wurden. Die Titelseite
dieser Ausgabe zeigt in unserer eigenen Bildcollage fünf Portraits, die in
dem genannten Ausstellungs-Kontext
nochmals auf den Seiten 7 und 8 zu
sehen sind. Dass der im wesentlichen
bereits vor einem halben Jahr erstellte
Beitrag von Anneliese Fikentscher und
Andreas Neumann in dieser Ausgabe
so stark präsent ist, ist ein Verdienst
der FAZ. Deren Ausgabe vom 25.4.
enthielt in einem Artikel über „Putins“
Russland ein Foto, von dem wir einen
kleinen Bildausschnitt auf der Titelseite
wiedergegeben haben. Anzumerken
ist, dass der Rest des Bilders praktisch
aus reiner Druckerschwärze besteht
(online abrufbar unter www.faz.net/gsf-7oe30).
Fernsehzuschauer werden seit Monaten praktisch täglich mit einseitigen
Darstellungen des Ukraine-Konfliktes
konfrontiert. Deshalb hielt am bundesweiten Aktionstag der Friedensbewegung am 31.5. der Journalist Eckart
Spoo eine Rede vor dem ARD-Hauptstadtbüro, in dem er die Berichterstattung der ARD als einseitig, parteiisch,
unwahr oder halbwahr anprangerte
(siehe Redetext Seite 13).
Die kritische Auseinandersetzung
mit den deutschen Medien steht für
Sabine Schiffer vom Institut für Medienverantwortung seit vielen Jahren im
Zentrum ihrer Arbeit. Wir haben sie
deshalb zu den Auswüchsen der Medienpropaganda im Ukraine-Konflikt befragt. Auf unsere Frage zur möglichen
Gegenwehr verweist sie unter anderem auf die Welle von Leserbriefen
und online-Kommentaren gegen einseitige Berichterstattung.
Natürlich muss man sich vor Augen
halten, dass der Ukraine-Konflikt nur
die Spitze des Eisberges an einseitiger
Berichterstattung ist. Ein weiteres Bei-

spiel wäre aktuell Venezuela, das seit
den Zeiten der verstorbenen „Dunkelgestalt“ Hugo Chavez und in der
jüngsten Zeit wieder verstärkt im
Trommelfeuer auch der deutschen
Medien steht. Ein hingegen typisch
deutsches Problem einseitiger Berichterstattung ist der Umgang mit dem Israel-Palästina-Konflikt, den Ludwig
Watzal in seinem Beitrag beleuchtet.
In unserer Buchbesprechung wird
die sehr aufschlussreiche Untersuchung von Uwe Krüger zu den Einfluss
von Eliten auf Leitmedien und AlphaJournalisten vorgestellt.
Medienkritik muss aber unabhängig
von den Methoden und Mechanismen
der Meinungsmanipulation immer vor
den politischen Zielen gesehen werden. Die deutsche Bevölkerung verhält
sich nach wie vor recht störrisch gegenüber Auslandseinsätzen der Bundeswehr und der „neuen Verantwortung“ Deutschlands. Wie aktuelle Umfragen zeigen (siehe Seite 4), hat sich
daran trotz des Engagements von
Bundespräsident Gauck als Kriegsprediger wenig geändert. Der Eindruck
drängt sich auf, dass gerade deshalb
das mediale Trommelfeuer an der Heimatfront gegen die fehlende Kriegsbereitschaft zunimmt.
Der einleitende Beitrag von Johannes M. Becker beschäftigt sich intensiv
mit der Frage, warum bei dieser mehrheitlichen Ablehnung der Kriegspropaganda die Mobilisierungsprobleme der
Friedensbewegung erklärt werden
können. Diese Ausgabe des Friedensjournals trägt hoffentlich dazu bei, aktuelle Handlungsfelder zu identifizieren
und den notwendigen Friedensaktivitäten zugrunde zu legen.
Grundlage hierfür ist natürlich ein
inhaltlicher Konsens, der im UkraineKonflikt über alle Strömungen der Friedensbewegung vorhanden ist, wie die
breite Zustimmung zu dem auf Seite
16 abgedruckten Aufruf zeigt.
Die Redaktion

In eigener Sache:
Aus redaktionellen Gründen beinhaltet
diese Ausgabe nicht die Seite des
Friedensnetzes Baden-Württemberg.
Diese ist erst in der nächsten Ausgabe
wieder wie gewohnt enthalten.
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Haben wir ein neues Bild vom Krieg?
von Johannes M. Becker, Privatdozent an der Universität Marburg
Ein eigenartiges Phänomen ist da
zu beobachten:
Auf der einen Seite sind die Kriege
der vergangenen Jahre in der deutschen Bevölkerung sehr unpopulär; Die
Ablehnung des sich nun an die 13 Jahre dahin quälenden Afghanistan-Krieges ist das beste Beispiel dafür. Das
Bemühen der neuen Verteidigungsministerin von der Leyen, die Bundeswehr
als ein familienfreundliches Unternehmen auszubauen und darzustellen, hat
zum Hintergrund, dass sich der deutschen Armee nicht gerade die Besten
eines Jahrgangs zur Verfügung stellen.
Auf der anderen Seite ist die soziale
Bewegung gegen Krieg und für Frieden, zumindest ihr auf der Straße sichtbarer Teil, außerordentlich klein. Die
Demonstrationen der deutschen Friedensbewegung sind auch im Angesicht
des Ukraine-Konfliktes bisher überschaubar geblieben, trotz des von den
Medien wahrgenommenen Protestes
ihrer Leserschaft gegen einseitige Berichterstattungen über diesen jüngsten
Konflikt.
Die Frage stellt sich, was hat sich in
den vergangenen zwei Jahrzehnten als
neues Bild vom Krieg im Massenbewusstsein verankert, das die Menschen, von wenigen Unbeirrbaren abgesehen, vom Aufbegehren und Protestieren fernhält?

„Verteidigungsminister/in“
mit Ausstrahlungskraft
Das neue Bild vom Krieg hat viele
Facetten. Dieses betrifft auch die Kaderpolitik der politischen Klasse. Es ist
ein relativ neues Phänomen in der
(groß)deutschen Politik, dass die sogenannten Verteidigungsminister uns als
geradezu sexy verkauft werden. Man
erinnere sich an Namen wie Rudolf
Scharping, Peter Struck und Franz
Josef Jung - mehr oder weniger farblose Typen, ohne besondere persönliche
Ausstrahlung. Und dann zu Guttenberg,
der von den konservativen Medien eine
Zeit lang geradezu missionarisch angepriesene Adlige! Als der abtreten musste, kam eine der (wenigen) Zukunftshoffnungen der Union ins Bundesministerium der Verteidigung: de Maizière.

Nunmehr haben wir mit der ersten Frau
in diesem Amt auch wieder eine
Politikerin aus der Reihe hinter Kanzlerin Merkel. Die Botschaft der konservativen Politik-Macher an die Masse der
Bevölkerung ist: Hier ist ein wichtiges
Ressort, ein wichtiger Politikbereich –
wir nehmen ihn ernst und gehen damit
in die Offensive!

„Exportweltmeister“
auch mit Rüstungsgütern
Deutschland ist nicht nur seit einigen Jahren „Exportweltmeister“, sondern steht weltweit auch auf Platz 3 der
Rüstungsexportländer. 2011 exportierte
Deutschland bei einem Anteil von 1,2
Prozent an der Erdbevölkerung skandalöse 11 Prozent der Rüstungsgüter.
Neben den alten „Dual-use“-Spinnereien geistern dabei auch die Legenden
von den angeblich sicheren Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie immer
noch durch die Köpfe vieler Menschen.
Forderungen und Konzepte zur Rüstungskonversion – nach dem Ende des
Kalten Krieges auch von der Gewerkschaft IG Metall vorgebracht, sind nahezu zum Stillstand gekommen. Für
viele Menschen gehört zu einem souveränen und wirtschaftlich starken
Deutschland eine konkurrenzfähige
Rüstungsindustrie mit der entsprechenden Exportsparte dazu.

Jüngste Vergangenheit:
Abstinenz gegen Kriege
Zu dieser veränderten weltpolitischen Positionierung Deutschlands
nach dem Ende der Blockkonfrontation
gehört auch der geniale Schachzug
Kanzler Schröders aus den Jahren
2002/2003: Die öffentlichkeitswirksame
Verweigerung, an der „Koalition der
Willigen“ im Irak-Krieg (offen) teilzunehmen (2003). Dieser Akt der Gehorsamsverweigerung gegenüber den
USA, verbunden mit seiner Beurteilung,
dass die „Enttabuisierung des Militärischen“ das wichtigste Ergebnis seiner
ersten Legislaturperiode gewesen sei:
Dies machte das Agieren in Afghanistan für viele Menschen eher akzeptabel. Als Eindruck wurde vermittelt:
Deutsche Politik ist differenziert, die

Herrschenden denken sich schon etwas dabei, die sind nicht einfach interventionswütig. Dieses verlieh der deutschen Militärpolitik eine gewisse Rationalität im Massenbewusstsein und trug
dazu bei, den Krieg „gesellschaftlich
kommunizierbar“ zu machen.
Auch die Enthaltung des ansonsten
arg gescholtenen Außenministers Westerwelles beim Libyen-Krieg 2011 hat
im Massenbewusstsein vermutlich das
Bild einer außerordentlich selektiv agierenden deutschen Außen- und Sicherheitspolitik erzeugt.
Überhaupt agiert die herrschende
Klasse und ihre Regierung insgesamt
differenziert und geht mitnichten plump
mit ihrer Klientel um: Der frühere Außenminister Westerwelle beispielsweise forderte in den 2010er Jahren,
scheinbar Abrüstungsgedanken zugewandt, mehrfach den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland – hier
schwang unüberhörbar die Forderung
nach
(noch)
mehr
Souveränität
Deutschlands gegenüber den übermächtigen USA mit.

Bevölkerung für außenpolitische Zurückhaltung
In aktuellen Umfragen (z.B. hat die
Körber-Stiftung im Mai 2014 die "Sicht
der Deutschen auf die Außenpolitik"
befragt) geben die Deutschen Auskunft
über ein hohes Maß an Zurückhaltung
in außen- und sicherheitspolitischen
Fragen. Da werden, sicherlich in Konsequenz der Desaster der Kriege in Afghanistan, Irak und Libyen, militärische
Einsätze dezidiert abgelehnt, Flüchtlingshilfe und zivilgesellschaftliches Engagement hingegen weiträumig befürwortet. Waffenlieferungen selbst an
verbündete Länder werden mit erdrückender Mehrheit (82 Prozent)
skeptisch beurteilt. Die Kenntnisse der
Befragten über das Völkerrecht sind
hierbei beeindruckend.

Kriege: weit weg von
(EU-)Europa ...
Auch internationale Entwicklungen
müssen beachtet werden. Ein Krieg unter den 28 EU-Staaten ist derzeit nicht
vorstellbar. Bei dem jüngsten EU-Wahl-
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kampf spielte auch die Darstellung der
EU als „Friedensmacht“ eine wichtige
Rolle. Die akuten und in den Medien
behandelten Kriege sind weit entfernt;
die Vorstellungen von Mesopotamien,
vom Hindukusch, von Libyen und Mali
oder der Zentralafrikanischen Republik
und damit von den dort angerichteten
Zerstörungen, Verwerfungen etc. sind
hierzulande rudimentär.

… „chirurgisch“ mit
Kollateralschäden
Waffentechnologische Fortentwicklungen, die das neue Bild vom Krieg in
der Realität oder auch nur in einer Widerspiegelung dieser befördern, sind
folgende: In der Tat führen die Armeen
der reichen und hochtechnologisierten
Länder heute zumeist, verglichen mit
den beiden Weltkriegen oder auch
dem Vietnam-Krieg, Kriege mit (nahezu) null Toten – die Toten der Gegenseite und die Kriegsfolgen werden
schlicht nicht gezählt. Die Kriege beginnend mit dem Jugoslawienkrieg
sind „chirurgisch geführte Kriege“, d.h.
Kollateralschäden bilden, glaubt man
der Politik und ihren Medien, die absolute Ausnahme. Die Realität ist freilich
eine andere.
Auch Weiterentwicklungen im –
freilich von den Herrschenden initiier-

ten - medialen Umgang mit dem Krieg
gilt es zu beachten: Deutschland führt
offiziell, anders als zu imperialistischen
Zeiten, keine Kriege mehr zum Gewinn
von Terrain, Land oder Bodenschätzen: Es handelt sich akut – gleichsam
altruistisch – scheinbar um Kriege gegen Despoten, Diktatoren etc.

„Friedensmissionen“
Es handelt sich – Stichwort: Piraten
– um Militäraktionen zur Abwehr von
(eigentlich für „unfair“ gehaltenen) Geiselnehmeraktivitäten, wobei sich kaum
jemand Gedanken macht, welches
denn die (für die reichen Länder unrühmliche) Vor-Geschichte der Piraterie etwa vor der Küste Somalias ist.
Auch sind die derzeitigen Kriege eigentlich gar keine Kriege: „friedenserhaltend“ werden sie genannt, auch
„friedensschaffend“. Wer hat etwas gegen „Frieden“? Bei der Aufrüstung wird
von „Sicherheitsarchitektur“ gesprochen und geschrieben.
„Failed states“ benötigen (natürlich
militärische) Hilfe , wobei nicht gefragt
wird, wer diese Verhältnisse herbei geführt hat – siehe aktuell das Beispiel
Irak.
Den schlechten Ruf unserer Militäraktivitäten versuchen die politische

Die außenpolitische Sicht der Deutschen gemäß aktuellen Umfragen
Forsa im Auftrag des Stern-Magazins Juni 2014
Eine klare Mehrheit von 71 Prozent der Bundesbürger lehnt
Militäreinsätze mit deutscher Beteiligung in anderen Ländern ab – auch wenn sich Konflikte nicht durch Diplomatie
oder Sanktionen beilegen lassen. Gegen eine Beteiligung
der Bundeswehr an militärischen Interventionen sind nach
einer Forsa-Umfrage für den stern vor allem Frauen mit 80
Prozent und die über 60-Jährigen mit 81 Prozent. Nur 24
Prozent befürworten dagegen notfalls Waffengänge mit
deutscher Beteiligung, darunter 35 Prozent der männlichen
Befragten. [...]
Gegen ein stärkeres außenpolitisches Engagement
Deutschlands ist allerdings ebenfalls eine Mehrheit der Bundesbürger: 56 Prozent meinen, dass man sich besser zurückhalten solle, darunter 63 Prozent der befragten Frauen.
Lediglich 40 Prozent der Deutschen stimmen Gauck zu –
hier dominieren die Männer mit 50 Prozent und mit jeweils
48 Prozent die 14- bis 29-Jährigen und die Anhänger der
SPD.
Quelle: www.stern.de / 25.06.2014
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Klasse und ihre Medien durch legitimations-heischende „Zivil-militärische Zusammenarbeit“ (CIMIC) zu konterkarieren, es agieren „Provincial Reconstruction Teams“ (PRTs). Wer hat etwas gegen Wiederaufbau?.
Eine angebliche „Responsibility to
protect“, also eine „Verantwortung
(Deutschlands) zum schutzbringenden
Intervenieren“ führt zu Versuchen der
Neuinterpretation des Völkerrechts,
schließlich zu seiner Aushöhlung.
Kriege zeichnen sich dadurch aus,
dass sie eigentlich gar keine Kriege
sind – das Lavieren um die Terminologie des Bundeswehr-„Einsatzes“ in Afghanistan ist noch in guter Erinnerung.

Gezielte Desinformation
durch Massenmedien
Darüber hinaus scheinen die Menschen für jede Form von Desinformation offen – die reale Wahrheit im Irak
oder in Afghanistan wurde und wird ja
nicht ansatzweise abgebildet durch unsere Medien. Von Libyen spricht und
schreibt nach der „erfolgreichen“ und
völkerrechtswidrigen Operation heute
kaum noch ein Journalist, Mali ist aus
den Nachrichten ebenfalls bereits verschwunden. Die Karawane, so hat es
den Anschein, zieht weiter.

TNS Infratest im Auftrag der Körber-Stiftung April-Mai 2014
Frage 9: Bundespräsident Gauck und Außenminister Steinmeier
haben kürzlich gefordert, dass Deutschland in Zukunft international mehr Verantwortung übernehmen soll. Was denken Sie: sollte
Deutschland sich künftig bei internationalen Krisen stärker engagieren oder sollte sich Deutschland weiterhin eher zurückhalten?

37%: stärker engagieren
60%: weiterhin eher zurückhalten
Frage 11: (Möglichkeiten außenpolitischen Engagements)

Unterstützung anderer Länder bei Kriegseinsätzen ohne direkte militärische Beteiligung
41%: stärker engagieren
53% weniger stark engagieren
Militär-Einsätze der Bundeswehr
13%: stärker engagieren
82%: weniger stark engagieren
Waffenlieferungen an verbündete Länder
13%: stärker engagieren
82%: weniger stark engagieren
Quelle: www.koerber-stiftung.de
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Was die politische Klasse bis heute
möglichst vermeiden will, ist der Eindruck, dass unsere „Sicherheits“-Politik
interessengeleitet ist. Daher der Druck
auf Ex-Bundespräsident Köhler, als diesem einmal die Wahrheit herausrutschte.
Andererseits zeugen die jüngeren
Äußerungen von Ministerin von der
Leyen (wie auch bereits von ihrem Vorgänger de Maiziere) von einem – freilich zweifelhaften - deutschen Selbstbewusstsein, indem die „legitimen Interessen“ an Rohstoffen und ihren freien
Wegen betont werden.
Schließlich trägt die soziale Entwicklung zum neuen Bild vom Krieg im
Massenbewusstsein bei: Die Generation, die den Zweiten Weltkrieg mit seinen über 60 Millionen Toten erlebt hat,
stirbt aus. Die Kriegserfahrung der nun
bereits in den sechsstelligen Bereich
gehenden Bundeswehrsoldaten hingegen ist weitgehend tabuisiert: Sie ist
geprägt vom Posttraumatischen Belastungssyndrom (PTBS) und von beachtlich steigenden Selbsttötungsraten: Bei-

de Phänomene werden von der Bundeswehr und ihrem Ministerium indes
streng geheim behandelt.
Auch die Aussetzung der Wehrpflicht hat sicherlich Auswirkungen auf
das „Bild vom Krieg“ im deutschen
Massenbewusstsein: Die Soldatinnen
und Soldaten „dienen“ heute nicht mehr
einem vermeintlichen Gemeinwohl, sie
folgen schlicht einem Job. Der Jean
Jaurès zugeschriebene Ausspruch
„Eine Armee von Wehrpflichtigen muss
dem Volke erklären, warum sie in den
Krieg zieht, eine Berufsarmee, warum
nicht“ ist bedenkenswert.
Ein Weiteres: Die Menschen hierzulande (wie natürlich auch in Frankreich,
Griechenland, Spanien, Italien) haben
erklärtermaßen andere Probleme: Sie
haben Zukunftsängste für sich und ihre
Kinder, vor allem was die Arbeit und ihr
Auskommen im Alter anbelangt.
Ein Blick auf die Landschaft der in
den für Militärpolitik verantwortlichen
politischen Parteien ist vonnöten. Zum
einen waren es Bündnis90/Grünen und
die SPD, die 1998/99 in den Jugosla-

Kriegerische Weltpolitik als Normalität … aber hierzulande Ruhe?
von Arno Klönne
Von zwei "Gründungsimperativen" der Bundesrepublik,
dem "Nie wieder Krieg" und dem "Ohne mich", könne nun
endlich Abschied genommen werden - so beschrieb jüngst
in einem Leitartikel Berthold Kohler, Mitherausgeber der
F.A.Z., die diskurspolitische Lage. "Pazifismus, Neutralismus und Antiamerikanismus" hätten hierzulande erfreulicherweise keine Chance mehr.
Ob damit Stimmungen in der Bevölkerung zutreffend geschildert sind, ist anzuzweifeln, zumal fraglich ist, ob die
von Kohler in herabsetzender Absicht genutzten Begriffe
demoskopisch tauglich sind. Die in den tonangebenden
deutschen Medien vorherrschende Meinung, dem "Autokraten in Moskau" müsse eine Politik militärischer Stärke
"des Westens" entgegengesetzt werden, stieß jedenfalls
bei der Mehrheit der Bundesbürger nicht auf Zustimmung.
Aber unverkennbar ist: Anders als in wichtigen geschichtlichen Momenten der Altbundesrepublik kann von einer Bewegung gegen den "militärischen Imperativ" heute keine
Rede sein. Friedensbewegte Initiativen bringen Massen
nicht auf die Beine, Pazifismus ist in der gegenwärtigen
Welt politischer Ideen eine Randerscheinung; die seltsamen "Montagsdemonstrationen" sind eher ein Zeichen für
die innere und äußere Schwäche kriegsgegnerischer Auftritte.
Auf den ersten Blick ist die weit verbreitete Passivität gegenüber den Risiken, Folgen und Nebenwirkungen

wienkrieg zogen – Parteien, die sich
selbst als Friedensparteien verstanden
und die zur sozialen Basis der Friedensbewegung der vergangenen Jahrzehnte gehört hatten. Wenn zum anderen nun auch noch die LINKE einknicken würde, dann wäre das Parlament
zu 100 Prozent kriegstreibend. Eine
vage Hoffnung, ein nur schwacher
Trost ist, dass dies vermutlich soziale
Bewegungen außerhalb der Parlamente provozieren würde.
Es scheint, dass die Friedensbewegung auf einen Funken angewiesen ist,
der von anderer Seite, sei es die Ökologie- oder die Frauenbewegung, die Anti-Globalisierungs- oder die entwicklungsorientierte Bewegung mit allen ihren Schattierungen auf sie überspringt.
Die wenigen Analyse-Kerne der Bewegung, wie z.B. der Kasseler Friedensratschlag oder die Informationsstelle
Militarisierung in Tübingen, müssen
hierbei wichtige Dienste leisten. Bedingungslos antimilitaristische Parteien
und Medien müssen unbedingt überleben gemacht werden.

einer auf geopolitische Gewalt ausgerichteten Politik erstaunlich; aktuell zeigt sich am Exempel der Entwicklung
im Irak, welche verheerenden, langfristig zerstörerischen
Wirkungen postmoderne "Feldzüge" zeitigen. [...]
In den deutschen Leitmedien wird derweil zunehmend
die Idee verbreitet, Krieg sei eben doch die unvermeidliche
Fortsetzung internationaler Politik mit anderen als zivilen
Mitteln - allerdings müsse man schon darauf achten, dass
eine solche nicht im hiesigen Terrain stattfinde.
Diese diskursive Externalisierung von Gewaltpolitik
dämpft hierzulande das Unbehagen und den Protest. Verdrängt ist dabei die Internationalität des Geschehens - die
militärischen Einsätze out of area, die verdeckten Interventionen, die geheimdienstlichen Aktivitäten, die Rüstungsexporte und die mit alledem verbundenen Verhaltens-"Vorbilder" erzeugen in anderen Ländern oder Weltregionen
brutale Zustände, die auch auf eine so wohlbehütet scheinende Gesellschaft wie die Bundesrepublik in Zukunft zurückschlagen werden. So ist es mit der Globalisierung Gewalt als Export wird zum Importartikel, auch wenn man
das nicht wünscht.
Um den F.A.Z.- Mitherausgeber abzuwandeln: Kein
Krieg ohne uns, aber bitte ohne Kollateralschäden in
Deutschland? Das Modell funktioniert nicht. Vielleicht wäre
es nützlich, auf die Seite geschobene Ideen von Pazifisten
wieder ans Licht zu holen. Es kann sein, dass sie doch
nicht "weltfremd" waren, obwohl "Realpolitiker" ihnen dies
nachsagen.
Quelle: www.telepolis.de, 13.06.2014
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Der Israel-Palästina-Konflikt in den deutschen Medien
von Ludwig Watzal, Redakteur und Journalist in Bonn

Grundsätze und Leitlinien
Als einziger unabhängiger digitaler Verlag besitzt Axel Springer eine
Unternehmensverfassung. Die darin
formulierten fünf Grundsätze sind
Grundlage der publizistischen Ausrichtung. [...]
1. Das unbedingte Eintreten für
den
freiheitlichen
Rechtsstaat
Deutschland als Mitglied der westlichen Staatengemeinschaft und die
Förderung der Einigungsbemühungen der Völker Europas.
2. Das Herbeiführen einer Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen, hierzu gehört auch die Unterstützung der Lebensrechte des israelischen Volkes.
3. Die Unterstützung des transatlantischen Bündnisses und die Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika.
4. Die Ablehnung jeglicher Art von
politischem Totalitarismus.
5. Die Verteidigung der freien sozialen Marktwirtschaft.
Quelle: www.axelspringer.de

Fragt man nach dem in Deutschland viel beschworenen "Existenzrecht
Israels", so ist zugrunde zu legen,
dass es in Palästina seit Menschengedenken schon immer auch jüdisches
Leben gegeben hat. Zum heutigen
Nahostkonflikt kam es aber erst durch
das zionistische Projekt, mit dem seit
Ende des 19. Jahrhunderts die Gründung eines Staates der Juden auf dem
Territorium eines anderen Volkes beschlossen wurde und das 1948 in die
Gründung des Staates Israel mündete.
Die wirkliche Gefahr für das zionistische „Projekt Israel“ droht nicht von
den unterdrückten Palästinensern,
sondern kommt von den rechtgläubigen jüdischen Israelis und den rechtgläubigen Juden weltweit, denn Zionismus und Judentum verhalten sich wie
Feuer und Wasser.

Vorsichtige Kritik an IsraelPolitik ist „einseitig“
Die Nahostberichterstattung in den
deutschen Massenmedien nimmt auf-

6

FriedensJournal - 4/2014

grund der Daueraktualität des Nahostkonflikts einen relativ hohen Stellenwert im Gegensatz zu anderen Regionen der Welt ein. Dies mag auch an
der aggressiven Haltung der israelischen Besatzungsmacht liegen, die
seit 47 Jahren dem palästinensischen
Volk sein Recht auf Selbstbestimmung
vorenthält, ihnen das Land durch eine
völkerrechtswidrige
Kolonisierung
raubt und mit äußerster Brutalität jeglichen Protest niederschlägt. Durch den
Einsatz seiner Militärmacht gegenüber
einem wehrlosen Volk erscheint das
israelische
Besatzungsregime
zu
Recht als Aggressor in den meisten
Medien, hier machen nur alle USMedien und einige Medien in Deutschland eine Ausnahme, die im völkerrechtskonformen Widerstand der unterdrückten Palästinenser „Terrorismus“ sehen wollen.
Gegen eine angebliche einseitige
Berichterstattung über Israels Gräueltaten läuft seit Jahren die zionistische
Lobby in Deutschland Sturm. Es gibt
tatsächlich eine „einseitige“ Berichterstattung über diesen Konflikt, aber
nicht wie ihn die Lobby sieht, sondern
dass die deutschen Massenmedien
diesen nicht in seiner ganzen Brutalität
darstellen, sondern ihn in gewohnter
Manier frisieren, und zwar zugunsten
Israels. So schreiben nicht nur die Kolleginnen und Kollegen ihre Berichte
mit „angezogener Handbremse“, sondern hinzu kommt noch die „Schere im
Kopf“ der heimischen Redaktionen, die
meinen, man könne aufgrund der deutschen Vergangenheit nicht die ganze
brutale Wirklichkeit der israelischen
Unterdrückungspolitik in Deutschland
veröffentlichen.

Palästinenser sind immer
„Terroristen“
Ob es sich um die regelmäßigen
Bombardements im Libanon, wie zum
Beispiel im Sommer 2006 handelt,
oder das Massaker im Gaza-Streifen
um die Jahreswende 2008/2009, bei
dem zirka 1 400 Zivilisten zu Tode kamen, legitimiert die deutsche politische
Klasse diese Verbrechen mit dem
„Recht auf Selbstverteidigung“ des israelischen Staates gegenüber „Terro-

risten“. Nie stellen die Medienvertreter
– von Politikern kann man so etwas
sowieso nicht erwarten - die Frage
nach den Ursachen. Die Brutalität des
israelischen Besatzungsregimes wird
aus der Berichterstattung völlig ausgeblendet. In den Berichten wird suggeriert, als ob hier zwei Völker um das
gleiche Land stritten, auf das beide
den gleichen Anspruch hätten. Dass
sich hier die drittstärkste Armee der
Welt, ausgerüstet mit Atomwaffen und
einem Arsenal biologischer und chemischer Waffen, einem wehrlosen Volk
gegenübersteht, bleibt unberücksichtigt. Berichtet werden Momentaufnahmen, die ohne den tatsächlichen Kontext extrem einseitig zugunsten Israels
ausfallen. Der Terror der illegalen
Siedler und der israelischen Besatzungsarmee findet in deutschen Medien einfach nicht statt. Dagegen werden Einzelaktionen von Palästinensern
gegen ihre Entmenschlichung skandalisiert und dem palästinensischen Volk
als Ganzes angelastet.

Aktueller Entführungsfall:
Darstellung ohne Kontext
Jüngstes Beispiel war die Entführung dreier israelischer Jugendlicher in
der Nähe von Hebron, die angeblich
durch Hamas begangen worden ist.
Obgleich Ministerpräsident Benjamin
Netanyahu von Anfang an von „eindeutigen“ Beweisen sprach, konnte er
keinen einzigen präsentieren. Die
deutschen Medien bedienten in diesem Fall die Rhetorik von Netanyahu,
der allen Grund hatte, Hamas wieder
als „Terrororganisation“ ins mediale
Bewusstsein zu rücken, nachdem sein
erster Versuch nach Bildung der Einheitsregierung medial gescheitert war,
da sowohl die USA als auch die Europäische Union (EU) mit dieser Regierung zusammenarbeiten wollen. Weder die USA noch die EU wollten dieses Mal wie weiland 2006 in die Falle
Netanyahus tappen, als er den Westen
zu einer Verweigerungshaltung gegen
die demokratisch gewählte Hamas-Regierung überreden konnte. Die wirklichen Feinde des Friedens sind die diversen israelischen Regierungen und
nicht die Palästinenser.

SCHWERPUNKT

„Eine Geiselnahme, besonders
wenn die Betroffenen Kinder oder Jugendliche sind, ist in keinem Fall zu
rechtfertigen. Darum geht es uns auch
nicht. Doch wenn über die Geiselnahme der drei israelischen Jugendlichen
berichtet wird, ohne mit einem Wort auf
den Kontext der seit Jahrzehnten andauernden israelischen Besatzung mit
all ihren Formen der Unterdrückung
und Verletzung von Menschenrechten
und des internationalen Rechts einzugehen, handelt es sich in unseren Augen um eine böswillig verzerrende Darstellung. Und wir sind der festen Überzeugung, dass, wer die Geiselnahme
zu Recht verurteilt, auch die Geiselhaft
einer ganzen Bevölkerung, die der Palästinenserinnen und Palästinenser, im
selben Atemzug mit verurteilen muss.“
Das Vorgehen der israelischen Besatzungsarmee und die kollektive Bestrafung eines ganzen Volkes widerspricht nicht nur Völkerrecht, sondern
auch jeglichem westlichem Rechtsverständnis. Bei diesem militärischen Einsatz der israelischen Besatzungstruppen wurden bereits fünf Palästinenser
„versehentlich“ erschossen, wie es Netanyahu nennt, und die „durchsuchten“
Wohnungen wurden verwüstet. Weiter
heißt es in der Erklärung:
„Jegliche politische Instrumentalisierung der Geiselnahme durch die israelische Politik lehnen wir schon allein
wegen des Zynismus eines solchen
Vorgehens, auch gegenüber den jugendlichen Opfern und ihren Angehörigen, ab. Wir können uns des Eindrucks
nicht erwehren, dass ohne irgendwelche Hinweise oder Geständnisse, die
Hamas oder andere für die Tat verantwortlich gemacht werden, um die gesamte palästinensische Bevölkerung,
selbst die von Gaza, kollektiv zu bestrafen, erneut in Hunderte Häuser ein-

Foto: Darstellung von Netanyahu und dem früheren
iranischen Präsidenten Ahmadinedschad auf der
photokina 2012 (Siehe dazu den nachfolgenden
Artikel) Quelle: www.arbeiterfotografie.de

Als einzige kritische Organisation in
Deutschland hatten Mitglieder der „Jüdischen Stimme für einen gerechten
Frieden in Nahost“ gegen die Ausblendung des Kontextes der Besatzung bei
der Entführung der drei jungen Israelis
durch die deutschen Massenmedien
protestiert. Lediglich die Tageszeitung
Junge Welt publizierte Ihren Aufruf:

zubrechen Menschen zu verhaften oder
zu ermorden. Das politische Ziel dieser
Kampagne, die wenig mit der Suche
und Befreiung der Geiseln zu tun zu
haben scheint, dürfte eher darin liegen,
die erst kürzlich erreichte Einigung innerhalb der palästinensischen politischen Lager zu unterminieren. Wir verurteilen dieses Vorgehen der israelischen Regierung entschieden und erwarten von den deutschen Medien,
dass sie bei ihrer Berichterstattung den
gesamten Kontext kritisch mit berücksichtigen.“

Netanyahu-Politik: „Regime
Change“ durch Diffamierung
Netanyahu agierte in diesem Entführungsfall wie weiland George W.
Bush im Irak. Es geht ihm um „Regime
Change“. Netanyahu will die palästinensische Einheitsregierung zu Fall
bringen, indem er eine Verbindung zwischen Hamas und dem Entführungsfall
konstruierte. Die israelischen Besatzungstruppen verhaften in der Westbank jedes Hamas-Mitglied, dem sie
habhaft werden können, nur aufgrund
der Tatsache seiner Hamas-Mitgliedschaft; dies ist Demokratie Israel-Style.
Netanyahus brutales Vorgehen soll
zum Kollaps der palästinensischen Regierung führen. In den besetzten Gebieten kursierte das Gerücht, dass dies
eine inszenierte Entführung sei. Die
entführten Jugendlichen wurden nach
drei Wochen tot aufgefunden.
Jüngste Beispiel für eine 180-GradWende in Sachen Nahostkonflikt fand
in der renommierten „Neue Zürcher

Zeitung“ (NZZ) statt. Nachdem man
den letzten Experten in Sachen Nahost
und Verantwortlichen für die Außenpolitik der NZZ, Martin Woker, aus der
Redaktion gedrängt hatte, präsentierte
sich der neue Ressortverantwortliche,
Eric Gujer, als „Sprachrohr“ der zionistischen Lobby in der Schweiz. Wie
schrieb doch der Chefredakteur der
NZZ, Markus Spillmann, vielsagend:
Gujer sei bestens qualifiziert, nicht nur
die große Tradition der internationalen
Berichterstattung der NZZ fortzusetzen,
sondern sie auch „den Erfordernissen
der Zeit anzupassen“. Damit geht eine
alte und ehrwürdige Tradition der
Nahost-Berichterstattung zu Ende. Seit
der Einsetzung Gujers schreiben zunehmend extreme Zionisten und deren
„antideutschen“ Sympathisanten auf
der Kommentarseite der NZZ.
Der zionistischen Lobby scheint es
durch Einschüchterungen, Mobbing
und vorauseilendem Gehorsam von
Redaktionen gelungen zu sein, die
deutschen Massenmedien und die altehrwürdige NZZ auf unkritischen Israelkurs gezwungen zu haben. In punkto
Berichterstattung über den Nahostkonflikt ist das Internet das letzte Korrektiv,
um einer „Gehirnwäsche“ durch die
Print- und elektronischen Medien zu
entgehen, die schon lange nicht mehr
die Realität in Israel und Palästina abbilden.
Weitere Infos:
Der Autor betreibt den bilingualen
Blog „between the lines“
http://between-the-lines-ludwigwatzal.blogspot.de/ und ist zu
erreichen über www.watzal.com

FriedensJournal - 4/2014

7

SCHWERPUNKT

Bilder als Waffe – Zwischen Aufklärung und Desinformation
von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann (Redaktion der Zeitschrift Arbeiterfotografie), Köln
Bilder sind Waffen im Arsenal der
Herrschaftsapparate und ihrer Medien.
Sie werden zu lautlosen Geschossen,
die fast unbemerkt in die Köpfe der
Adressaten eindringen und das Denken manipulieren. Bilder können aber
auch – wenn wir sie entsprechend einsetzen – zum Instrument der Aufklärung werden. Sogar Bilder aus dem
Arsenal der Herrschaftsapparate können sich dann gegen diese richten.

Bilder als Waffen im Arsenal
der Herrschaftsapparate
Ein Beispiel für Bilder als Waffen
der Herrschenden: Ausstellung in der
Leica-Halle auf der photokina 2012 mit
Fotografien von Platon Antoniou. Titel:
„Gesichter der Macht“. Die von Platon
kreierten Politiker-Portraits sprechen
eine deutliche Sprache.
Das Gesicht des iranischen Präsidenten Ahmadinedschad ist in künstliches Dunkel getaucht. Weitestgehend
seiner Kleidung beraubt – erscheint
Ahmadinedschad als ein Politiker aus
der Finsternis. Zudem wirkt das Gesicht weitwinklig verformt und damit
entstellt. Dazu im Gegensatz steht einer seiner Gegenspieler: von Helligkeit
umgeben – der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Die Frage
ist, ob gewollt oder Zufall. Das Prinzip
wiederholt sich.

benan, der vor Freundlichkeit nur so
überquillt, und Barack Obama – ebenfalls als Lichtgestalt dargestellt.
Es ist pervers: die für Tote in der
Größenordnung von weit mehr als einer Million Menschen (1,7 Millionen
Tote im so genannten „Krieg gegen
den Terror“ in 10 Jahren) werden als
Heilsbringer dargestellt, ihre Gegenspieler als Teufel. Das ist das Prinzip
nicht nur in dieser einen Ausstellung.
Es ist das Prinzip der Herrschaftsapparate generell. Die kriminellen Exponenten des Imperialismus erscheinen
als das Gute. Ihre Opponenten werden
als Feindbilder aufgebaut. Es ist eine
oft subtile Methode, die nicht nur in der
bürgerlichen Gesellschaft verfängt,
sondern bis hinein in die Linke wirkt.

Foto: Von NATO-Bomben zerstörte
neurologische Klinik in Belgrad
Quelle: fotos/repros arbeiterfotografie.com

Bilder als Instrument der
Aufklärung

Quelle: fotos/repros arbeiterfotografie.com

Auch Hugo Chavez ist in Finsternis
getaucht. In diesem Fall ist es noch
extremer. In seinen Augen ist keinerlei
Licht. Spätestens jetzt wird klar, wie
die Frage „gewollt oder Zufall“ zu beantworten ist. Neben Chavez hängen
Bilder zweier US-Präsidenten, George
W. Bush als der nette Nachbar von ne-
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Wir erinnern uns an das Zitat:
„Denn wir wissen genau: es ist die erste Behauptung, die wirklich zählt. Alle
Dementis sind völlig unwirksam...“
Nachträgliche Korrekturen bleiben
weitgehend bedeutungslos. So äußerte sich James Harff, Chef der PRAgentur 'Ruder Finn Global Public Affairs', einer in den USA ansässigen Firma, die beauftragt war, das Image von
Kroatien, Bosnien-Herzegowina und
der 'Republik Kosovo' in der Öffentlichkeit positiv zu beeinflussen, was sie

ganz wesentlich durch die Schaffung
des Feindbilds DIE SERBEN erreichte.
Auch wenn mittlerweile viele Fälschungen und Falschbehauptungen
als solche erwiesen sind, gilt: Der
Krieg ist geführt, das Ziel der erweiterten Einflussnahme ist erreicht. Bilder
von der ethnischen Säuberung des
Kosovo, vom hundertfachen Mord an
der serbischen Bevölkerung und ihrer
Vertreibung aus dem Kosovo fehlen.
Sie werden nicht benötigt. Sie passen
nicht zur herrschenden Interessenlage.
Was auch nicht zur herrschenden
Interessenlage passt, sind Bilder von
den Zerstörungen, die die NATO im
Kernland der Bundesrepublik Jugoslawien, in Serbien, angerichtet hat. Das

widerspricht auch der Legende vom so
genannten Kosovo-Konflikt, wie der
Krieg gegen Jugoslawien in den Herrschaftsmedien allenthalben genannt
worden ist. Deshalb hielten wir es für
wichtig, diese Legende mit eigenen
Bildern zu durchbrechen, so dass wir
kurz nach Ende des Krieges im Sommer 1999 nach Serbien gefahren sind.
Wir haben uns vor Ort mit eigenen Augen (und Kameras, auch Gesprächen)
davon überzeugt, was kollateral, also
angeblich zufällig, getroffen worden ist.
Wir waren unter anderem in Belgrad,
Nis und Novi Sad. Ziel der NATOBomben waren zivile Gebäude und
Einrichtungen, Wohnblocks, Krankenhäuser, Fabriken und Schulen.

SCHWERPUNKT
So mussten wir feststellen, dass es
sich nicht um Kollateralschäden – wie
sie perfide genannt wurden – handelte,
sondern um die Umsetzung der so genannten Warden-Doktrin, d.h. dass es
vorrangig um die Zerstörung der Infrastruktur und damit um die Zerstörung
der Lebensgrundlagen einer Bevölkerung ging. Dieses Verbrechen verkauften uns „unsere Medien“ und die verantwortliche rot-grüne Regierung als
Kosovo-Konflikt. Auch ein durchgängiges Prinzip: Täter und Opfer auf eine
Stufe zu stellen, von Konflikt zu sprechen, wenn es (Kriegs)verbrechen heißen müsste. Libyen, Syrien und Ukraine sind dafür weitere Beispiele.

Bilder als Gegenbeweis
durch Selbstentlarvung
Was es an Bildern von den Geschehnissen des 11. September 2001
gibt, ist nahezu unüberschaubar. Fast
in ihrer Gesamtheit dienen sie der
Traumatisierung der Öffentlichkeit mit
dem Ziel, diese für einen Krieg, den so
genannten „Krieg gegen den Terror“, zu
konditionieren. Aber unter den Bildern
gibt es einen kleinen Anteil mit entlarvendem Charakter.
Dazu zählen Videoaufnahmen vom
Einsturz des WTC-Gebäude 7, z.B.
eine Sequenz aus dem Film der Brüder
Naudet, die am Nachmittag des
11.9.2001 entstanden ist. Sie zeigt, wie
– Stunden nach dem Einsturz von
Nord- und Südturm auch WTC-Gebäude 7 – ohne dass es von irgendwelchen
Flugobjekten oder herabstürzenden
Trümmern getroffen worden wäre – in
sich zusammen stürzt – mit ca. Fallgeschwindigkeit, wie das auch beim Nordund Südturm der Fall war und wie es
nur bei einer kontrollierten Sprengung
möglich ist.
Entlarvend sind auch Aufnahmen
des Kraters bei Shanksville, in dem das
vierte, angeblich entführte Flugzeug bei
seinem Absturz verschwunden sein soll
und dabei einen Rauchpilz verursacht
haben soll. Ein Flugzeug, das keine
nennenswerten Trümmer hinterlässt,
hat es in der ganzen Geschichte der
Flugzeugabstürze nicht gegeben. Dieses Bild ist deshalb viel eher als Beweis dafür zu werten, dass es anders
gewesen sein muss als behauptet. Der

Krater sieht nach einem Bombentrichter
aus. Und der Rauchpilz deutet auf eine
Bombenexplosion hin.
Und es gibt Bilder, die zeigen, wie
an der Fassade der World-Trade-Center-Türme, in denen angeblich Temperaturen von 1000°C entstanden sein
sollen, sich Menschen befinden. Das
beweist, dass die hohen Temperaturen,
von denen behauptet wird, sie hätten
zum Einsturz geführt, nicht geherrscht
haben können. Bei Temperaturen von
1000°C müssten die Menschen längst
verschmort sein. Der Stahl müsste glühen und die Fassade aus Aluminium
müsste schmelzen. Menschen, die sich
an schmelzendem Aluminium festhalten: eine Unmöglichkeit. Die behauptete Einsturz-Ursache kann nicht der
Wahrheit entsprechen.

Beweiskraft von Bildern?
Bildmaterial lässt sich fälschen.
Deshalb muss bei der Auswertung immer mit in Betracht gezogen werden,
dass dies der Fall sein könnte. Bei der
Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, ob
eine Fälschung vorliegen könnte oder
nicht, sind u.a. zu berücksichtigen:
Quelle des Bildmaterials, Interessenlage derjenigen, die das Bildmaterial öffentlich machen, und die Frage, inwieweit Bildmaterial aus verschiedenen
Quellen (und Perspektiven) sich hinsichtlich der Aussage deckt.
Unter
Berücksichtigung
dieser
Aspekte gibt es keinen Grund, z.B. an
Glaubwürdigkeit und Aussagekraft der
(Video-)Bilder vom Einsturz von WTCGebäude 7 oder vom Krater bei
Shanksville zu zweifeln. Und die
Schlüsse, die sich aus diesem Bildmaterial ziehen lassen, können mit hoher
Sicherheit gezogen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Gebäude 7 nicht
durch kontrollierte Sprengung in sich
zusammensinkt, ist fast Null.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Flugzeug einen Krater wie eine Bombe
hinterlässt, ohne dass Flugzeugtrümmer entstehen, ist ebenso nahe Null.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich in einer Art von Hochofen
befinden ohne zu verschmoren, ist
ebenso fast Null. Nein, sie ist gleich
Null.
Es gibt naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten, die lassen sich nicht

Foto: Screenshot aus Video mit Einsturz des Geb.
World Trade Center 7 - Quelle: www.youtube.com

aushebeln, auch nicht von der einzigen
hinterbliebenen Supermacht der Welt.
Deshalb können wir davon ausgehen,
dass dieses Bildmaterial eine hohe Beweiskraft besitzt. Und wir können demzufolge daraus ableiten, dass die 'offiziellen' Aussagen nicht der Wahrheit entsprechen können, also die Täter andere als die Behaupteten sein müssen.
Das ist sehr viel wert. Allein diese drei
Beispiele reichen aus, um schließen zu
können, wo die Täter mit Sicherheit
nicht und wo sie demgegenüber mit
großer Wahrscheinlichkeit zu finden
sind.
„Die ungeheuere Entwicklung der
Bildreportage ist für die Wahrheit über
die Zustände, die auf der Welt herrschen, kaum ein Gewinn gewesen; die
Photographie ist in den Händen der
Bourgeoisie zu einer furchtbaren Waffe
gegen die Wahrheit geworden. Das riesige Bildmaterial, das tagtäglich von
den Druckpressen ausgespieen wird,
und das doch den Charakter der Wahrheit zu haben scheint, dient in Wirklichkeit nur der Verdunklung der Tatbestände. Der Photographenapparat
kann ebenso lügen wie die Setzmaschine.“
Das schrieb Bertolt Brecht 1931 in
einem Leserbrief an die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ).
Wir erkennen: Bilder sind eine
fürchterliche Waffe in den Händen der
Mächtigen und ihrer Medien – wie
Brecht sinngemäß sagt – aber sie sind
auch ein – oft unfreiwilliges – Beweismittel, das die Machenschaften der
Herrschenden entlarven kann.
Der Artikelbeitrag ist die für das
Friedensjournal erstellte Kurzfassung
eines Vortrages vom Februar 2014.
Weitere Infos dazu:
www.arbeiterfotografie.de
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INTERVIEW

Im Osten nichts Neues: Alte Feindbilder – moderne
Propaganda
Interview mit Sabine Schiffer, Institut für Medienverantwortung, Erlangen und Berlin
sprich Putin – im Schilde führt. Diese
Umkehrung der Kausalitäten kennen
wir bereits aus anderen Konflikten, sie
erlaubt es alte Feindbilder zu pflegen.
FJ: Gibt es in den Massenmedien überhaupt noch relevante Unterschiede? Früher war "BILD" als das
Schmuddelblatt verschrien - im Unterschied zu den "seriösen" Medien. Inwieweit gilt das heute auch
noch?
Foto: Screenshot aus www.weltnetz.tv

FJ: Was sind die prinzipiellen
Merkmale von Medienmanipulation wenn man mal die Berichte über
den Ukraine-Konflikt als Beispiel
nimmt?
Hier haben wir das gesamte Spektrum: Von der stereotypen Sprachverwendung, wo eine Gruppe von Demonstranten als „Freiheitskämpfer“ auf
einem sog. „Euromaidan“ gefeiert wird,
die andere als „Separatisten“ oder gar
„prorussischer Mob“ in der Ostukraine
diffamiert wird, bis hin zu nachweisbaren Manipulationen und Fälschungen.
Etwa haben ARD und ZDF Nachrichten von einem Militärhubschrauberabsturz über der Ukraine berichtet, der in
Wirklichkeit ein Jahr zuvor in Syrien
abgeschossen worden war. Durch die
geschickte Wahl eines eingeschränkten Aufnahmewinkels konnten die Tagesthemen suggerieren, dass bei einer
Veranstaltung des Oligarchen Ahmetow in der Ostukraine „zehntausende“
Menschen für eine vereinigte Ukraine
(nach westlichem Muster) jubelten. Andere Aufnahmen bewiesen, dass das
Stadion so gut wie leer war und man
sich schon bemühen musste, die wenigen besetzten Plätze als Menschenmenge erscheinen zu lassen. Zeigen
und Ausblenden ist aber immer noch
das bewährteste aller manipulativen
Mittel. Hier lässt man beispielsweise
gerne die Interessen von EU, USA und
NATO (sic!) außen vor und kann deshalb nahe legen, dass diese nur auf
das reagieren würden, was Russland –
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Es gilt nur insoweit noch, dass man
immer noch den „seriösen Medien“
mehr Vertrauensvorschuss entgegen
bringt. Das ist besonders gefährlich,
wie wir aktuell wieder sehen können.
Sie sind nämlich nicht besser. Während die Bildzeitung etwas zugespitzter formuliert und drastischere Bilder
und Huldigungen an Waffenträger des
Maidan produziert, findet sich im Grunde nur in einem etwas moderateren
Tonfall die gleiche Ausrichtung in den
führenden Tages- und Wochenzeitungen, Magazinen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Letzterem,
beispielsweise dem ZDF, wurde ja
auch die Kooperation mit PR-Stellen in
der Ukraine nachgewiesen, etwa dem
UCMC (Ukraine Crisis Media Center).
FJ: Inwieweit nehmen die
Medien-Konsumenten diese Entwicklung noch billigend in Kauf?
Kann man sich dagegen zur Wehr
setzen?
Das ist ja das beeindruckende im
Moment. Viele Menschen wehren sich
gegen die auffallende Einseitigkeit in
der Berichterstattung. Sie kommentieren online und schreiben Leserbriefe.
Viele Menschen, die teilweise auch
noch gar nicht politisch aktiv waren,
gehen auf die Straße und protestieren
gegen diese Entwicklung. Es gab
jüngst einige Programmbeschwerden
beim NDR in Bezug auf ARD-aktuell.
Etwa Stefan Slaby, ein ehemaliger NATO-Mitarbeiter, hat empört über die
aktuelle Hetze eine Beschwerde wegen der besagten Ahmetow-Darstellung eingereicht. Volker Bräutigam tat

dies wegen der fälschlichen Bezeichnung einiger Bundeswehrsoldaten in
der Ukraine, als „OSZE-Beobachter“.
Das stört zumindest, vor allem, wenn
es öffentlich wird. Die Reaktionen aus
den Redaktionen zu veröffentlichen
hat sich zudem als ein wirksames Mittel erwiesen, den kritischen Blick des
Publikums weiter zu schärfen.
FJ: Ist hinter der derzeitigen,
einhelligen Medienpropaganda gegen Russland erkennbar, warum
hier eine Kampagne läuft?
Dass da Interessen im Spiel sind,
ist offensichtlich. Interessant scheint
mir in dem Zusammenhang das Fakt,
dass teilweise in Magazinsendungen
oder kritischen Zeitungsbeiträgen auch
gut recherchiert und differenziert dargestellt wird. Zu nennen sind hier Beiträge in FAZ und ZEIT über die Frage
einer Völkerrechtswidrigkeit der Anerkennung des Krim-Referendums, das
ja oftmals in Nazi-Sprache als „Anschluss“ diffamiert wurde. Oder Magazinsendungen wie Monitor, Panorama
oder das ZAPP Medienmagazin, die
teilweise sehr konterkarierende Fakten
ans Tageslicht befördert haben. Aber
deren Rechercheergebnisse fechten
die
Nachrichtenredaktionen
der
großen Leitmedien offensichtlich nicht
an, auch nicht des eigenen Senders.
Und da fragt man sich schon, wo die
auffallende NATO-Konformität denn
genau herkommt.
FJ: Was kann eine Ausstellung,
wie derzeit in Berlin "Im Osten
nichts Neues - Alte Feindbilder, moderne Propaganda" dazu beitragen,
um die Manipulationsmechanismen
zu verstehen und zur Gegenwehr zu
motivieren?
Die Ausstellung zeigt noch detaillierter die hier angerissenen Mechanismen der Medienmanipulation am Beispiel der Berichterstattung über die
Ukraine und des Russland-Bashings.
Sie setzt der einseitigen Darstellung
Konfrontation – durch Gegenproben –
und Information gegenüber, etwa in-
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dem einige ausgeblendete Fakten ergänzt werden. Indem beispielsweise
einfach die Website von Arsenij Jazenjuk ausgedruckt gezeigt wird, die seine
Finanzquellen aus dem Westen deutlich macht. Das könnte freilich auch
jede Nachrichtenagentur tun und diese
sollten es auch als Aufforderung verstehen. Viele Besucher haben es nach eigenen Aussagen als Erleichterung
empfunden, dass es eine solche Ausstellung gibt und sie mit ihren Zweifeln

nicht alleine sind. Auch das Rahmenprogramm wird der weiteren Aufklärung
dienen – indem etwa Netzwerke von
Top-Journalisten analysiert werden (mit
Uwe Krüger), oder man mit Journalisten diskutieren kann, die selbst und für
unabhängige Medien vor Ort waren..
Wir prüfen auf Grund von Anfragen gerade die Möglichkeit, diese Ausstellung
auch in anderen Städten zu zeigen. Auf
jeden Fall geht es darum, die Menschen mit Blick für die Zusammenhän-

ge anzusprechen und zu bestärken, ihren eigenen Interessen zu dienen und
sich der penetranten Kriegsrhetorik von
Medien und Politik zu widersetzen. Bereits bei Vernissage und Ausstellungsführung kam es zu Kontakten und Vernetzung von Gleichgesinnten.
Interview: Karl-Heinz Peil
Weitere Infos zur Ausstellung und
dem Rahmenprogramm in Berlin:
unter : www.sprechsaal.de

Deutsche Medien und ihre Leser: Meinungskluft um die Ukraine
von Malte Daniljuk, Journalist und Buchautor
Der Umgang mit der Krise um die
Ukraine entwickelt sich zur Götterdämmerung des deutschen Auslands-Journalismus. Die nicht abreißende Kritik
von großen Teilen des Publikums fordert von Journalisten neue Bewältigungsstrategien
Niemals zuvor in der Geschichte
der Bundesrepublik wurden die etablierten Medien zum Gegenstand derart
breiter Kritik wie im Zusammenhang mit
der Ukraine-Krise. Seit Monaten sehen
sich Medienmacher in den Kommentarfunktionen ihrer eigenen Online-Angebote, auf Blogs und in Internet-Foren
massiven öffentlichen Anfeindungen
ausgesetzt. Einig scheinen sich große
Teile des Publikums in ihrer Einschätzung, dass die meisten Medien nicht
ausgeglichen über die Ukraine informieren, sondern parteiisch im Sinne
von EU- und NATO-Interessen agieren.
Egal ob auf den Online-Präsenzen der
Tagesschau, des Spiegel oder auf
Zeit.de: Die Zahl der Kommentare unter
Artikeln zum Ukraine-Konflikt beläuft
sich schnell auf die Hunderte. Beiträge,
welche die journalistische Linie der Autoren unterstützen, genießen dort inzwischen Seltenheitswert.

„Antiamerikaner und
Verschwörungstheoretiker“
Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, lässt sich in den meisten Redaktionen das Bemühen erkennen, die
massive medienpolitische Kritik als
nicht repräsentativ abzuhandeln. In öffentlich feststellbaren Reaktionen dominieren bisher klar die Strategien Ignorieren, Leugnen, Abwerten.

Als vor Ostern ein Aufruf aus unklarer Provenienz kursierte, die Onlinepräsenzen der größten Medien mit kritischen Kommentaren zu bombardieren,
sahen etwa Die Zeit und der Tagesspiegel eine gute Gelegenheit, die vermeintlichen Urheber für ihren Unbill
dingfest zu machen: Antiamerikaner
und Verschwörungstheoretiker.
Dass solcherlei Abwehrreaktionen
geeignet sind, die Flut der Kritik einzudämmen, kann hingegen getrost bezweifelt werden. Im Gegenteil: Nachdem etwa Radio Bremen im Rahmen
der Wochenwebschau eine Sendung
produzierte, die ihre jugendlichen Zuschauer über russische Propaganda
und "Verschwörungstheorien in sozialen Netzwerken" aufklären sollte, wurde
kurz nach der Ausstrahlung durch Youtube auf Bitten der ARD die Kommentarfunktion abgeschaltet. Bei dem Video habe es "sehr viele Kommentare"
gegeben, die nicht der Netiquette entsprochen hätten.

Medien auf Kriegsfuß
mit ihren Lesern
Erst die Abschaltung der Kommentarfunktion bzw. die Zensur der Nutzer
machten den Beitrag im Folgenden
zum Internet-Hit. Eine ähnliche Erfahrung dürfte die FAZ gemacht haben, als
sie mit Blick auf die Foristen des eigenen Blattes fragte: "Ist das russische
Propaganda?" Unter den fast 700 Lesermeinungen zum Beitrag findet sich
zwar wenig Schmeichelhaftes, aber der
Autor kann sich bis auf weiteres rühmen, den meistkommentierten Beitrag
seines Mediums verfasst zu haben.

Langjährig „bewährte“
Strickmuster
An den aktuellen Debatten über die
außenpolitische Berichterstattung beeindruckt vor allem die mangelnde
Lernfähigkeit von Medieninstitutionen
und Journalisten. Seit der äußerst erfolgreichen Kuwait-Propaganda von Hill
& Knowlton oder dem gescheiterten
Somalia-Einsatz des US-Militärs im
Jahr 1992, als die Öffentlichkeit unter
dem Stichwort CNN-Effekt erstmals
kritisch diskutierte, welchen Einfluss die
Medien auf Kriege haben können, ist
bald ein Vierteljahrhundert vergangen.
Vor mehr als zehn Jahren gab der
ebenfalls mithilfe einer PropagandaOperation angezettelte Irak-Krieg den
Anlass für zahlreiche wissenschaftliche
Analysen wie auch für reichlich journalistische Selbstkritik. Gleichwohl spielt
sich - und täglich grüßt das Murmeltier bei jeder internationalen Krise das hinlänglich bekannte Szenario von neuem
ab.
Dabei wäre zu erwarten, dass Journalisten über ein außergewöhnliches
Maß an Selbstreflektion verfügen und
damit eine der wichtigsten Voraussetzungen für Lernprozesse gegeben ist.
Immerhin handelt es sich um eine mit
Bewertungen und Analysen beschäftigte Berufsgruppe, die über privilegierten
Zugang zu den Interna des Mediensystems verfügt.
Das Niveau des Medienjournalismus, also der Berichterstattung von
Journalisten über Medien, spricht leider
eine völlig andere Sprache.
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Foto von der Demo „Ukraine: Stoppt
Eskalation und drohenden Krieg!“
am 31.05.2014 in Berlin,
rechts im Bild: Eckart Spoo

Gabriele Krone-Schmalz, die frühere ARD-Korrespondentin im ARD-Studio Moskau, formulierte dazu ihre Kritik
kürzlich so:
„Hundert Jahre, nachdem der erste
Weltkrieg ausgebrochen ist, steht man
an einer Stufe, wo man ernsthaft
Angst haben muss, dass durch eine
unprofessionelle Entscheidung, vorbereitet durch unprofessionell arbeitende
Medien, etwas passieren kann, das wir
alle nicht überleben.“

Deutsche Meinungskluft
statt (USA-)Wissenskluft
Wie stark Nichtwissen mit der Bereitschaft zu militärischen Lösungen
korrespondiert, haben drei US-Wissenschaftler im Blog der Washington-Post
beschrieben. Sie hatten Ende März
das Publikum befragt, welche Art von
Reaktion es sich von der Politik in der
Ukraine-Krise erwartet. "Aber mit einem Zusatz: Zusätzlich zu den Standard-Messungen baten wir unsere Interviewpartner, die Ukraine auf einer
Karte zu lokalisieren." Das Ergebnis
bestätigte zunächst, dass das amerikanische Publikum in internationalen
Angelegenheiten mangelhaft informiert
ist. Nur einer von sechs Befragten (16
Prozent) war in der Lage, das Land irgendwo innerhalb seiner tatsächlichen
Grenzen zu verorten. Dabei lagen Angehörige von Soldaten genau auf dem
schlechten landesweiten Durchschnitt.
Das zweite und viel wichtigere Resultat lautet: Je weiter der vermutete
Standort der Ukraine von der richtigen
Position abwich, desto ausgeprägter
war der Wunsch, dass die USA militärisch intervenieren. Die Interpretation
der drei Wissenschaftler lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig:
"Informationen, oder das Fehlen
derselben, können die Amerikaner in
ihrer Haltung gegenüber der Art von
Politik, die ihre Regierung verfolgen
möchte, und hinsichtlich der Fähigkeit
der Eliten, die Agenda zu prägen, beeinflussen."
In Deutschland scheint die Problemlage aktuell jedoch eine andere
zu sein. Während die USA bei außenpolitischer Berichterstattung mit einem
stark ausgeprägten Knowledge-Gap
zu kämpfen haben, also der Tatsache,
dass der Zugang zu Wissen stark von
der Einkommensgruppe abhängt, zeigt
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sich das deutsche Publikum quer
durch alle sozialen Gruppen vielseitiger informiert als die Journalisten, die
professionell über den Konflikt berichten sollen. Anders als in den USA liegt
in Deutschland eine tatsächliche Meinungskluft vor, bei der die Mehrheit
der Bevölkerung ihre politische Position nicht in den Medien repräsentiert
sieht.

Und die Reihen fest
geschlossen...
Die Tatsache, dass Journalisten in
Sachen Krisenkommunikation so wenig lernfähig sind, weist darauf hin,
dass diesem Problem systematische
bzw. institutionelle Ursachen zugrunde
liegen. Unter dem Stichwort "Rally
round the flag" wird der Hang von
Journalisten, im Falle internationaler
Konfrontationen die Distanz zur eigenen Regierung aufzugeben, bereits
seit den 1970er Jahren beobachtet.
Als eine Ursache beschreibt die
Wissenschaft mit gewählten Worten
einen Vorgang, den Journalisten umstandslos als "Verschwörungstheorie"
zurückweisen, sobald ihn das Publikum äußert: Kriegsbezogene Ereignisse werden in den Medien von politischen Akteuren mit "möglichen Instrumentalisierungsabsichten" regierungsfreundlich aufbereitet, so Martin Löffelholz, Herausgeber des Handbuchs
über Kriegs- und Krisenberichterstattung.
In Deutschland wurde der Rally-Effekt während des Kosovokrieges 1999
untersucht. Nachdem Joschka Fischer
und Rudolf Scharping den Journalisten
erfolgreich einen angeblichen Hufeisenplan serviert hatten, stieg die Po-

Quelle: Uwe Hiksch / flickr
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pularität der wichtigsten Regierungspolitiker mit Kriegsbeginn sprunghaft
an. In den USA lässt sich die "Rally
round the flag" mit jedem Krieg seit Vietnam feststellen.
Bereits 1990 hatte Lance Bennett
unter dem Eindruck des II. Golfkrieges
die Indexing-These aufgestellt, nach
der kritische Berichterstattung über
Konflikte nur dann stattfindet, wenn
kritische Argumente von Teilen der
politischen Elite vorgegeben werden.
Wenn sich die Eliten eines Landes jedoch einig sind, führt das zu einem
kriegerischen Konsens in den Medien.
Im aktuellen Fall ist es medienpolitisch besonders spannend, das
Auftreten von Teilen der deutschen
Wirtschaft zu verfolgen.
Nachdem einige ihrer Protagonisten sich öffentlich mit dem Hinweis
vorwagten, dass den Interessen der
6000 deutschen Firmen in Russland
mit einer weiteren Konfrontation möglicherweise deutlich stärker geschadet
wird als etwa den amerikanischen oder
sogar den russischen, mussten sie
sich von Journalisten grob zurechtweisen lassen. Als historisch wird zukünftig sicher das Interview von ZDF-Regierungssprecher Claus Kleber mit
Siemens-Chef Joe Kaeser gelten. Seitdem werden die wirtschaftlichen Eliten
nicht müde, das "Primat der Politik" zu
betonen, wenn sie um ihre Meinung
zum Konflikt gebeten werden - ein Primat, das der überwiegende Teil der
Journalisten quasi von Hause aus zu
akzeptieren bereit ist.
Dieser Beitrag ist die gekürzte und
aktualisierte Fassung eines Beitrages,
der am 25.4.2014 im Internetportal
www.telepolis.de erschienen ist.

FRIEDENSBEWEGUNG

ARD-Hauptstadtbüro: Parteiisch, unwahr oder halbwahr
Rede von Eckart Spoo (Journalist, Mitherausgeber der Zweiwochenschrift Ossietzky)
bei der Kundgebung am 31. Mai in Berlin ("Ukraine: Stoppt Eskalation und drohenden Krieg")
Wir befinden uns vor dem Hauptstadt-Büro der ARD, der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten. Ich wende mich an
die hier tätigen Journalistinnen und
Journalisten und an die Verantwortlichen dieser Anstalten, namentlich an
Kai Gniffke, den Chefredakteur. Jeden
Abend, Herr Gniffke, möchten Sie uns
in unseren Wohnzimmern mit Ihren
Sendungen Tagesschau und Tagesthemen besuchen. Heute machen wir es
umgekehrt: Wir besuchen Sie, um uns
zu beschweren. Wir sind nämlich mit
Ihren Nachrichtensendungen überhaupt
nicht zufrieden. Was uns schon seit
Wochen und Monaten besonders ärgert, ist Ihre Berichterstattung über die
Ukraine.
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten
erhalten von uns Milliardenbeträge (siebeneinhalb Milliarden im Jahr), damit
Sie uns zutreffend und umfassend informieren. Aber die Informationen, die
Sie uns aus der Ukraine liefern, sind
einseitig, parteiisch, unwahr oder halbwahr, was noch gefährlicher ist.
Wir haben solche Erfahrungen
schon in früheren Kriegen gemacht,
zum Beispiel vor 15 Jahren im Bombenkrieg der NATO gegen Jugoslawien
und später im Irak und in Afghanistan.
Erst anderthalb Jahre nach dem sogenannten Kosovo-Krieg brachte die ARD
eine Sendung des Westdeutschen
Rundfunks mit dem Titel „Es begann
mit einer Lüge“. Da wurde dann nicht
nur eine Lüge eingestanden, sondern
ein dickes Bündel von Lügen. Es wurde
klar, dass wir Zuhörer und Zuschauerinnen während des ganzen Krieges
und schon vorher und noch lange nachher belogen und betrogen worden waren. Die ARD und andere Medien hatten kritiklos die Kriegspropaganda der
Bundesregierung und der NATO übernommen und verbreitet. Herr Gniffke,
wir möchten bitteschön nicht wieder anderthalb Jahre auf die Wahrheit warten
müssen.
Wir sind auf zutreffende, umfassende Berichterstattung der Medien angewiesen, wir müssen zuverlässig infor-

miert sein, wenn wir demokratisch mitreden, mitentscheiden wollen. Wenn
aber neben der geifernden SpringerPresse auch die öffentlich-rechtlichen
Anstalten uns irreführen, kann Demokratie nicht gedeihen.
Ein besonders übles Beispiel haben
Sie uns Anfang Mai geliefert beim Mord
an mehr als 40 Menschen im Gewerkschaftshaus in Odessa. Es gab eindeutiges Bildmaterial. Es war klar, wie das
Gebäude mit sog. Molotow-Cocktails in
Brand gesetzt worden war, wie die
brennenden und erstickenden Menschen gehindert worden waren, sich zu
retten, und wer das getan hatte. Sie
aber verschleierten das Verbrechen mit
den Worten, da sei ein Gebäude „in
Brand geraten“ – als hätte jemand vergessen, vor dem Einschlafen seine Zigarette auszudrücken oder als wäre
eine Sicherung durchgebrannt. „In
Brand geraten“ – solche Verschleierung
ist publizistische Beihilfe zum Massaker.
In den Medien setzte sich dann die
Sprachregelung durch, der Fall sei
noch nicht geklärt. Aber wenn da wirklich noch Klärungsbedarf bestanden
hätte, wäre das kein Grund gewesen,
auf weitere Berichterstattung zu verzichten – im Gegenteil, dann hätten Sie
eben zur Klärung beitragen müssen.
Recherche nennt man sowas, was man
eigentlich von Journalisten erwartet.
Was taten Sie stattdessen? Ebenso wie
die Bild-Zeitung, dieses Spitzenprodukt
des deutschen Journalismus, gaben
auch Sie, die ARD, ausgerechnet Arsenij Jasenjuk das Wort, dem Putschpremier. Bild ließ überhaupt niemand anderen zu Wort kommen als Jasenjuk,
der prompt Moskau für das Massaker
verantwortlich machte. Moskau muss ja
an allem schuld sein. Auf drei Sätze
von Jasenjuk beschränkte sich die gesamte Berichterstattung der Bild-Zeitung am 5. Mai über das grauenvolle
Geschehen in Odessa.
Herr Gniffke, hat die ARD wirklich
keine eigenen Recherchen unternommen? Nein? Dann sollten Sie sich
schämen!

Vielleicht erschien Ihnen der Fall
nicht so wichtig. Aber was erscheint Ihnen überhaupt wichtig? Der Terror gegen linke Parteien und Abgeordnete in
Kiew – was haben Sie darüber berichtet? Die offen faschistischen Kräfte, die
sich auf dem Maidan mit Gewalt gegen
friedliche Demonstranten durchsetzten
– offenbar kein Thema, das Sie sonderlich interessiert hätte. Die Gründe,
warum sich nach dem Putsch in Kiew
90 Prozent der Menschen in der Ostukraine für Autonomie entschieden –
hätte man den Gründen nicht mal nachgehen müssen? Sie verbreiteten allerlei
Andeutungen über russische Einmischung – aber als die zuständige Direktorin des US-Außenministeriums, Victoria Nuland, offen ausplauderte, für den
Umsturz in der Ukraine seien aus Washington fünf Milliarden Dollar geflossen, wäre es da nicht dringend notwendig gewesen, aufzuklären, wofür diese
immense Summe ausgegeben worden
ist? Haben Sie sich jemals dafür interessiert, wer hinter dem Ukrainian Crisis
Media Center (UCMC) steckt, das im
Kiewer Hotel Ukraina die dort untergebrachten Journalisten aus aller Welt mit
Gesprächspartnern, Informanten, Desinformanten versorgt? Was haben Sie
sich eigentlich dabei gedacht, wenn Sie
im vergangenen Winter dem deutschen
Publikum Abend für Abend den Boxer
Klitschko als Held und Erlöser präsentierten? Und vorher jahrelang Julia Timoschenko als die heilige Unschuld
vom Lande? Wer oder was hat Sie zur
Beteiligung an solchen Kampagnen
veranlasst, die mit Aufklärung, mit kritischem Journalismus nichts zu tun hatten?
Jetzt beteiligen Sie sich am Gerede
vom „runden Tisch“ – obwohl der „runde Tisch“ gar nicht rund ist, denn die
Putschisten in Kiew verweigern den
Vertretern der nach Autonomie strebenden Ost-Regionen den Zutritt. In Nachrichtensendungen mehrerer ARD-Anstalten hörte ich dann: Die Vertreter der
Separatisten nehmen nicht teil. Das ist
üble Irreführung der Öffentlichkeit, üble
Kriegspropaganda. Wenn eine der bei-
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den Konfliktparteien nicht zu Verhandlungen zugelassen wird, dann dienen
diese Verhandlungen nicht dem friedlichen Interessenausgleich, sondern der
Vorbereitung einer sog. militärischen
Lösung, also zur Vorbereitung des
Krieges, den westukrainische Einheiten jetzt schon mit Panzern und
Kampfhubschraubern in der Ostukraine führen. Ähnlich parteiisch, ebenso

unwahr, Herr Gniffke, war Ihre Berichterstattung über die Friedenskonferenz
in Genf, die beiden Konfliktparteien
auferlegte: „Alle illegalen bewaffneten
Gruppen müssen entwaffnet werden.“
Sie haben das verfälscht zu einer einseitigen Aufforderung an ostukrainische Gruppen.
Herr Gniffke, schämen Sie sich solcher Methoden!

Das Bundesverfassungsgericht hat
vor einigen Wochen festgestellt, dass
die Politiker der großen Parteien zu
starken Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben. Es wird höchste Zeit, dass die
Medien demokratisiert werden. Hören
Sie auf mit der Regierungspropaganda! Hören Sie sofort auf mit der
Kriegspropaganda, Herr Gniffke!

“Embedded Journalism” an der Heimatfront
Uwe Krüger: Meinungsmacht – der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten – eine kritische
Netzwerkanalyse - Herbert von Halem Verlag, ISBN 978-3-86962-070-1, 378 Seiten, 29,50 €
werden bzw. aus dem öffentlichen Diskurs verschwinden. Als eines von
mehreren Beispielen erwähnt Uwe
Krüger die Debatte um den Einsatz
von Uranmunition auf dem Balkan.
Diese Debatte schlug kurzzeitig hohe
Wellen, verschwand aber ebenso
schnell wieder aus den Leitmedien und
wird bis heute dort noch tabuisiert.

Foto: Screenshot aus der Sendung
„Die Anstalt“ - Quelle: www.youtube.com

Am 29.4.2014 konnte man spät
abends im ZDF eine Sendung verfolgen, die tatsächlich als aufklärerisch
bezeichnet
werden konnte. Leider
handelte es sich dabei nicht um das,
was man als investigativen Journalismus bezeichnen könnte, sondern um
eine Politsatire über den sogenannten
deutschen Qualitäts-Journalismus.
In der Sendung „Die Anstalt“ präsentierten Max Uthoff und Claus von
Wagner das dichte Netzwerk führender außenpolitisch tonangebender
Journalisten – Stefan Kornelius (Ressortleiter Außenpolitik der SZ), KlausDieter Frankenberger (Verantwortlicher Redakteur für Außenpolitik der
FAZ), Michael Stürmer (Chefkorrespondent der Welt) und Josef Joffe
(Mitherausgeber der Zeit)
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Was hier dargestellt wurde, beruhte auf den Recherchen von Uwe Krüger, die dieser für seine Dissertation
erstellte.
Prinzipiell ist es zwar nichts Neues,
dass durch Medienmacht nicht unbedingt die Meinungen und Stimmungen
in der Bevölkerung wiedergeben werden. Die Mechanismen, die für eine
einseitige Berichterstattung und Meinungsdarstellung sorgen, wurden aber
bisher nicht im Detail untersucht.
Uwe Krüger versucht in seiner als
Buch veröffentlichten Dissertation von
der Annahme auszugehen, dass ein
Kreis von Elite-Journalisten in den
grundlegenden Fragen wie Krieg und
Frieden sowie die Ausrichtung unseres
Wirtschaftssystem einhellig eine Meinung vertreten.
Dazu gehört auch, dass bestimmte
Themen überhaupt nicht behandelt

Als Ergebnis seiner Netzwerkanalyse konnte Uwe Krüger ausgeprägte
Ego-Netzwerke im transatlantischen
Elitenmilieu aufzeigen. Darunter gehören einerseits recht verschwiegene
Einrichtungen wie die BilderbergerKonferenz oder die Trilaterale Kommission, halbwegs transparente Organisationen wie die Atlantik-Brücke,
aber auch die jedes Jahr im Rampenlicht stehende Münchener Sicherheitskonferenz.
Allen vier Journalisten ist gemeinsam, dass sie sich der Doktrin eines
"erweiterten
SIcherheitskonzeptes"
verschrieben haben, d.h. einem Katalog von Bedrohungen, wie er ähnlich
oder gleichlautend in den offiziellen
Dokumenten von Bundesregierung,
EU, NATO und US-Regierung vorkommt.
In der Frankfurter Rundschau und
der taz, die zu Kontrollzwecken untersucht wurden und die keine der o.g.
Netzwerke aufweisen, fand sich zwar
nicht das gleichgerichtete Meinungsbild der vier Journalisten, jedoch wurden die untersuchten Themen Auslandseinsätze der Bundeswehr und
›erweiterter Sicherheitsbegriff‹ dort
nicht grundsätzlich infrage gestellt.

BUCHBESPRECHUNG
Das heißt: Die Elite-Netzwerke
spielen nach dem Fazit von Uwe Krüger zwar eine wesentliche Rolle, sind
aber andererseits keine kausale Ursache für das durchgängige Meinungsbild
in Grundsatzfragen, das auch "alternative" Medien wie die FR und die taz einschliesst.
Neben der Auswertung der themenspezifischen Berichterstattung beinhaltet das Buch eine Teilstudie über die
Berichterstattung zur jährlichen Münchener Sicherheitskonferenz. Mittels einer Inhaltsanalyse wurde die Berichterstattung von fünf überregionalen Tageszeitungen hierüber sowie über die
Proteste und Gegenveranstaltungen
aus den Jahren 2007 bis 2010 untersucht. Auch hier bestätigten die Welt,
die FAZ und die SZ die Vorhersagen
zum Verhalten von Leitmedien gegenüber Protesten, die den Elitendiskurs
herausfordern, die FR und die taz hingegen nicht.

Als Fazit fordert Uwe Krüger, dass
für Journalisten ethische "Grenzmarkierungen" gefunden werden müssten, die
z.B. in den Pressekodex des Deutschen Presserats aufgenommen werden sollten.
Uwe Krüger hat übrigens vor Veröffentlichung seiner Recherchen die vier
Leit-Journalisten angeschrieben und
sie um eine Stellungnahme gebeten,
verbunden mit dem Angebot, diese im
Anhang seiner Dissertation abzudrucken. Von keinem der vier Journalisten
erfolgte allerdings eine Reaktion. Anders hingegen nach der ZDF-Sendung
„Die Anstalt“. Zeit-Mitherausgeber Joffe
beschwerte sich schriftlich beim ZDF,
weil „die Fakten nicht stimmen“ würden.
Vermutlich haben aber einige Zeit-Leser ihr Abo gekündigt und damit Josef
Hoffe unter Druck gesetzt. Seitens des
ZDF sind keine Reaktionen auf diesen
Brief bekannt geworden.

Buchauszug
Im folgenden werden neuen Hypothesen vorgestellt, die
sich aus den oben beschriebenen Sachverhalten ableiten:

Als eigenes Fazit bleibt zu dem
Buch von Uwe Krüger festzuhalten: Für
jeden Aktiven in der Friedensbewegung
hilft dieses Buch zu verstehen, wie die
in den letzten Jahren erfolgende Einstimmung der deutschen Bevölkerung
auf Kriegspropaganda („Erweiterter Sicherheitsbegriff“!) von „Think tanks“
über die Massenmedien in die Köpfe
der Menschen transportiert wird.
Das Buch von Uwe Krüger hat als
Dissertation notwendiger Weise einige
sehr wissenschafts-theoretische Inhalte. Insgesamt ist das Buch aber dennoch gut lesbar, wozu zahlreiche Tabellen, umfangreiche Zitate und andere
Auflistungen beitragen.
Karl-Heinz Peil
siehe auch die Buchbesprechung
von Peter Strutynski:
„Zensur findet nicht statt“
www.ag-friedensforschung.de/
themen/Medien1/medienmacht.html

H 6: Die Friedensnorm des Grundgesetzes, das internationale Gewaltverbot des Völkerrechts und das formelle Gewaltmonopol des UN-Sicherheitsrates werden nicht erwähnt
oder als Relikte einer alten Zeit bezeichnet; als zentrale
Norm für das sicherheitspolitische Handeln Deutschlands
wird nicht der Frieden, sondern das nationale Interesse angeführt.

H 1: Der Sicherheitsbegriff wird von den vier Journalisten
nicht im engen Sinne von ›Schutz der territorialen Außengrenzen‹ verwendet, sondern im erweiterten Sinn, d. h., er
umfasst auch den Schutz deutscher Interessen in Sachen
H 7: Die Vorteile der Nato und der strategischen PartnerRohstoffe, Energie, Kommunikationsinfrastruktur, Handelsschaft
mit den USA werden häufig erwähnt, ebenso die Vorwege und Wohlstand. Dieser Begriff wird nicht kritisch hinterteile,
die
Deutschland durch Bündnissolidarität hat. Nachteifragt.
le, etwa dass Deutschland in fremde Konflikte hineingezogen
H 2: Die Bedrohungen durch Terrorismus, Regionalkon- werden kann, werden nicht erwähnt.
flikte, Migration, Ressourcenverknappung usw. werden häufig erwähnt und ihre Neuartigkeit wird betont.
H 3: Es wird häufig erwähnt, dass Deutschland gegen
diese Bedrohungen aktiv vorgehen muss, sich verteidigen
bzw. schützen muss, auch mit militärischen Mitteln.
H 4: Die ablehnende bzw. gespaltene Haltung der deutschen Bevölkerung zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr
wird nicht erwähnt oder negativ interpretiert: als Zeugnis von
Ignoranz gegenüber den realen Bedrohungen, als Mutlosigkeit und Verzagtheit, als Verantwortungslosigkeit gegenüber
anderen Staaten, als mangelnde Solidarität mit Bündnispartnern.
H 5: Tote, verwundete und traumatisierte deutsche Soldaten werden relativiert bzw. als notwendig zu zahlender
Preis für wichtigere Werte dargestellt.

H 8: Die Ursachen von Krisen werden immer woanders
bzw. bei anderen gesucht: der eigene Beitrag zum Unfrieden
(den Beitrag Deutschlands, der Nato, der USA) wird nicht
diskutiert. Ebenso werden die Rückwirkungen des eigenen
Handelns auf die Bedrohungen nicht thematisiert, etwa dass
Deutschland durch seinen Beitrag im Kampf gegen den Terrorismus selbst verstärkt zum Ziel von Terroristen werden
kann.
H 9: Andere Journalisten gehen anders und kritischer mit
der Thematik um; insbesondere Journalisten solcher Medien, die in puncto Eigentümerschaft, Werbekundschaft, Zielpublikum und hauptsächliche Quellen weniger Elitenbezüge
aufweisen als SZ, FAZ, Welt und Zeit und die keine personellen Verbindungen zu Strukturen von Bundesregierung,
Nato und USA aufweisen.
Quelle: Uwe Krüger: Meinungsmacht
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RÜCKSEITE

Aufruf: Aus Sorge um den Frieden
Aus Sorge um den Frieden und mit Blick auf die anhaltend kritische Lage in der und um die Ukraine wenden wir
uns an Bundesregierung, Parlament und Öffentlichkeit mit
der dringenden Bitte: Lassen Sie nicht zu, dass der Kampf
um die Ukraine zu einem Stellvertreterkrieg zwischen „dem
Westen“ und Russland eskaliert!
Hundert Jahre nach Beginn des 1. Weltkrieges befindet
sich die Welt in einer selbstverschuldeten gefährlichen
Lage, in der sogar mit der Möglichkeit eines erneuten globalen Krieges gespielt wird. Es ist höchste Zeit, dass alle Menschen, die guten Willens und am Frieden interessiert sind,
dem verantwortungslosen Kampf um Einflusssphären, Gaspipelines und geostrategische Positionen Einhalt gebieten.
Wirtschaftssanktionen und andere „Strafmaßnahmen“ der
USA, der EU und Deutschlands gegenüber Russland sind
ein untaugliches Mittel zur Deeskalation, zumal der Westen
selbst nicht in der Lage oder Willens ist, seine Verbündeten
in der Kiewer „Übergangsregierung“ zur Einhaltung der ausgehandelten Verträge, zuletzt der Genfer Vereinbarung, zu
bewegen. Sanktionen versperren den Weg zu Gesprächen
und Kompromissen und wirken somit krisenverschärfend.
In der Pariser Grundakte über Gegenseitige Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen NATO und Russland vom
Mai 1997 haben sich beide Seiten verpflichtet, „gemeinsam
im euro-atlantischen Raum einen dauerhaften und umfassenden Frieden“ zu schaffen. „Die NATO und Russland betrachten einander nicht als Gegner. Sie verfolgen gemeinsam das Ziel, die Spuren der früheren Konfrontation und
Konkurrenz zu beseitigen“, heißt es dort. Beide Seiten
strebten „ein Europa ohne Trennlinien oder Einflusssphären“ an, die die Souveränität irgendeines Staates einschränken. „Ungelöste Gebietsstreitigkeiten, die eine Bedrohung
für unser aller Frieden, Wohlstand und Stabilität darstellen“,
sowie andere „Meinungsverschiedenheiten“ sollten auf der
Grundlage des „gegenseitigen Respekts im Rahmen politischer Konsultationen“ beigelegt werden.
Zwei Jahre später öffnete die Nato mit ihrem ohne UNMandat und gegen den russischen Willen geführten Krieg
gegen Serbien die Büchse der Pandora. Auch die vom Westen geführten Kriege in Afghanistan, Irak und Libyen haben bei katastrophalen Opfern unter der einheimischen Zivilbevölkerung - ihre selbstgesteckten Ziele gründlich verfehlt.
Kriege lösen keine Probleme - ein weiterer Beweis dafür ist
mehr als entbehrlich.
Die hemmungslose Osterweiterung der NATO, die seit
Jahren über ihre Grenzen hinausgreift und zur Ukraine enge
Beziehungen aufbaut, ist nicht von dem Russland zugesagten Respekt getragen. In der Pariser „Grundakte“ wurde
noch lobend hervorgehoben, dass Russland „tiefe Einschnitte in seine Streitkräfte vorgenommen“ und „in beispielloser
Weise Truppen aus den Ländern Mittel- und Osteuropas sowie den baltischen Staaten abgezogen“ habe. Aber das tat

Russland doch nicht, damit die NATO nun ihrerseits sich in
diesen Ländern festsetzt und ihre Grenzen bis unmittelbar
an die Russische Föderation ausdehnt!
Wie der Website von Jazenjuks Stiftung „Open Ukraine“
zu entnehmen ist, haben das US-Außenministerium und die
Nato seit Jahren Aktivitäten finanziert, die der ökonomischen und militärischen Annäherung an den Westen
dienten. Vor diesem Hintergrund sind die Vorgänge um die
Krim mit Vorwürfen wie den Begriffen „Annexion“ oder „Invasion“ an die Adresse Moskaus nicht hinreichend beschrieben. Statt die Ukraine in unlösbare Alternativen zwischen
Eurasischer Union und Europäischer Union zu treiben und
sich mit gegenseitigen Schuldzuweisungen zu überbieten,
sollten beide Seiten und alle um den Frieden Besorgten neu
darüber nachdenken, wie in der heutigen Staatenwelt vermehrt auftretende Spannungsverhältnisse zwischen der territorialen Unverletzlichkeit von Staaten und dem Selbstbestimmungsrecht von Bevölkerungen und Minderheiten friedlich zu lösen sind.
Hören wir auf, ständig an der Ukraine herumzuzerren!
Niemand ist berechtigt, sein Gesellschaftsmodell anderen
Staaten zu oktroyieren. Es kann nicht hingenommen werden, dass sich eine Politik zugunsten von reichen Minderheiten auf Kosten einer dramatischen sozialen Spaltung der
Weltbevölkerung ausweitet. Es wäre ein Verbrechen, dafür
den Weltfrieden zu gefährden. Wehren wir uns, bevor es erneut zu spät ist!
Von der Bundesregierung verlangen wir, dass sie eine
Politik zum Abbau der aufgebauten Spannungen und zur
Deeskalation der militärischen Konfrontation betreibt. Wir
setzen auf gemeinsame Sicherheit: In den internationalen
Beziehungen, insbesondere in den historisch so belasteten
Beziehungen zwischen dem Westen und Russland, müssen
die berechtigten Sicherheitsinteressen aller Staaten des
„gemeinsamen Hauses Europa“ Berücksichtigung finden.
Wir fordern von Politik und Medien, die Nato-Staaten
und Russland daran zu messen, wie sie die von beiden Seiten unterzeichnete Pariser Grundakte einhalten. Die Verantwortung der Medien liegt in sachgerechter Berichterstattung
und rhetorischer Abrüstung. Der Rückfall in alte Feindbilder
schürt den überwunden geglaubten Kalten Krieg.
Wir fordern den Stopp von ökonomischen "Strafmaßnahmen", die letztlich auf Kosten der Lebensbedingungen der
Völker gehen und nicht nur in der Ukraine Rechtsextremen
in die Hände arbeiten.
Wir fordern alle diplomatischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Konflikte in der Ukraine zu lösen. Die baldige Einberufung einer europäischen Sicherheitskonferenz
unter Einbeziehung der Konfliktparteien könnte deeskalierend wirken und Vertrauen schaffen.

Gemeinsame Sicherheit statt Konfrontation

Der Aufruf wurde initiiert von Daniela Dahn und kann online unterzeichnet werden unter:
www.kontext-tv.de (Stand Ende Juni 2014: über 4.000 Unterzeichner)
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