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Eingabe: Ost-Ghouta
von Volker Bräutigam* & Friedhelm Klinkhammer**
Sehr geehrte Rundfunkräte,
wieder einmal betreibt ARD-aktuell zumindest mittelbar
Sympathiewerbung für die Terrormilizen in Syrien. Komponist des
jüngsten Lobliedes ist wie so oft das Studiopersonal in Kairo, mehr
als 1000 km entfernt von Damaskus. Es berichtet spekulativ und vom bloßen Hörensagen, soweit
ersichtlich aus terroristischen Quellen gespeist , bar jeder eigenen Recherche und Erkenntnisse. Zu
feige oder zu faul, sich selbst in die Nähe des Geschehens zu bewegen. Genau das, was viele ARDKorrespondenten auszeichnet.
Carsten Kühntopp ist einer dieser "Investigativ-Journalisten", der die deutsche Öffentlichkeit seit
Jahren mit der Lüge von den demokratiebestrebten „Oppositionellen“ und „Rebellen“ in Syrien zu
ködern versucht und, soweit damit erfolgreich, wesentlich zum Zerrbild von der Lage in Syrien
beigetragen hat. Ohne Skrupel und fern aller journalistischen Grundsätze.
Er verschweigt, wer die Verursacher der Versorgungsschwierigkeiten in Syrien sind, und das gilt
nicht nur hinsichtlich der Identität der von ihm so genannten „Rebellen“: sunnitische Islamisten und
Salafisten, die in Ost-Ghouta herrschen, ein terroristisches Regime, das unter der Scharia errichtet
wurde und dazu Hunderttausende Menschen als Geiseln hält. Sie sind nicht die einzigen
Geiselnehmer, die hier aus propagandistischen Überlegungen und zu agitatorischen Zwecken
ungenannt bleiben.
Selbst die fanatische deutsche Anti-Assad-Bewegung "»Adopt a Revolution", der
Gedankenlieferant für einige SWR-Rundfunkräte, ist da deutlicher. Sie benennt und charakterisiert
Kühntopps „Rebellen":
"Sowohl HTS (Haiʾat Tahrir asch-Scham, der syrische Zweig von Al Quaida, hervergeh.
von Verfasser) und Faylaq al-Rahman als auch Jaysh al-Islam schieben einander
gegenseitig die Schuld für den Konflikt zu, die Lage ist unübersichtlich. Allem
Anschein nach geht es Jaysh al-Islam darum, verlorene Macht zurückzugewinnen und
konkurrierende Kräfte – vor allem HTS – auszuschalten.Jaysh al-Islams wichtigster

Financier ist Saudi-Arabien, Faylaq al-Rahmans Mäzene sitzen in Ankara und Katar –
welche Rolle die Interessen der Sponsoren in diesem blutigen Schlagabtausch spielen
kann nur spekuliert werden. Klar ist nur eines: Der Fall Ost-Ghoutas wird damit
wahrscheinlicher – die internen Kämpfe spielen dem Assad-Regime in die Hände, das
schon von den Kämpfen 2016 zu profitieren wusste und erhebliche Gebietsgewinne
machte.
Die bewaffneten Aufständigen in Ost-Ghouta führen einander ins eigene Verderben –
das Leid, das sie damit entfachen, trifft vor allem die Zivilbevölkerung. Es droht, dass
sich die Situation in Ghouta in den nächsten Monaten weiter verschlechtert ...."
Dass einige dieser von Kühntopp verharmlosten Dreckskerle vom HTS-Schlag in Stuttgart
angeklagt sind, scheint die ARD ebenfalls nicht zu stören, es unterstreicht aber die journalistische
Verkommenheit:
"Als Angehörige einer zur Terrormiliz Dschabhat al-Nusra zählenden Kampftruppe
sollen drei der vier Angeklagten im Alter zwischen 24 und 35 Jahren auf einer
Müllkippe in der Nähe der Stadt Tabka Angehörige des von ihnen verhassten Regimes
getötet haben." (»Spiegel-Online vom 25.9.2017).
Besonders verabscheuungswürdig ist, dass die ARD das Leid von Kindern in den von Terroristen
besetzten Gebieten zur Emotionalisierung benutzt, ohne deutlich zu machen, dass das dazu
verwendete Videomateriel nicht aus sauberen Quellen stammt, sondern von Verbrechern:
Dschihadisten, Terroristen.
Zur Verzerrung gehört - und dafür ist nicht der Kühntopp, sondern die Zentralredaktion in Hamburg
verantwortlich – dass alle diese Propagandastücke vermeiden, den Boden zu beschreiben, auf dem
Elend und Terrorismus in Syrien gedeihen: Seit sechs Jahren, seit 2011, haben die deutsche
Bundesregierung und die EU umfassende Finanz- und Wirtschaftssanktionen gegen Syrien
verhängt, um nach Erdogan- und US-Wünschen einen "Regime-change" in Damaskus zu
erzwingen. Sie zielen offen darauf ab, die syrische Wirtschaft zum Erliegen zu bringen, verursachen
Massenarbeitslosigkeit und Versorgungsprobleme, haben die Bevölkerung in Armut und Elend
gestürzt und den Tod ungezählter Kinder und Alten verursacht. Diese Sanktionen sind ein
Verbrechen, ein infames Instrument, um die Konflikte zu verschärfen und Menschen zu vernichten.
Sie sind eine Form der Kriegsführung, unter der die Zivilbevölkerung, die sozial Benachteiligten,
Kinder, alte Menschen, Kranke unsagbar zu leiden haben. Syrien ist zur Zeit, weil vom
internationalen Finanzverkehr abgeriegelt, nicht einmal in der Lage, Medikamente zu kaufen und
die Krankenhäuser normal auszustatten.
Die alles übersteigende Infamie der Bundesgeschäftsführerin Merkel besteht darin, dass sie von
„Fluchtursachen bekämpfen“ schwadroniert und dabei selbstverständlich genau weiß, dass sie es
selbst ist, die wesentliche Fluchtursachen schafft. Ihre Politik ist ein Mordprogramm gegen Syrer.
Solche wesentlichen Angaben nicht zu veröffentlichen, sondern sich auf den Propagandaschmutz
der Schwencks und Kühntopps zu beschränken, hat sich ARD-aktuell zur Aufgabe gemacht, Es ist
die von Chefredakteur Dr. Gniffke vorgezeichnete Linie.
Der Beitrag verstößt gegen Programmauftrag und Programmrichtlinien. Die ARD ist zu
umfassender, sachlicher und wahrheitsgemäßer Berichterstattung verpflichtet.

Mit freundlichen Grüßen
»Volker Bräutigam & Friedhelm Klinkhammer
»*Volker Bräutigam war von 1975 bis 1985 Redakteur in der Tagesschau-Zentrale Hamburg und
auch danach noch, bis 1995, beim öffentlich-rechtlichen NDR (in der Hauptabteilung Kultur) als
Journalist tätig. Er schreibt heute für die Politik-Zeitschrift Ossietzky. Als Nachfolgerin der
"Weltbühne" orientiert sie sich strikt an diesem Vorbild. (s.a.»http://ossietzky.net).
**Friedhelm Klinkhammer war langjähriger Gesamtpersonalvorsitzender des NDR
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