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Programmbes⊂hwe「de zur syrjen‑Berichtersta皿ng im Zejtraum

23.‑27"02.2018 in der rv‑Na⊂hri⊂htensendung 〃MDR AktueiI"e‑

」uristischeDirektion@mdr.de

WWW.mdr,de

Weiis 19‥30 Uhr)・ behauptete訓gemein einseitige Syrien‑
Berichterstattung von 〃MDR Aktue一! ‑ Das Nachri⊂htenradio・・

しeipzig, 23,04,2018

Sehr geehrte F「au M刑er,

Sejte 「13

Sehr geehrte「 Her「 K6hier,
1 8041 8‑Oi‑an‑M即er Sy「ien̲mdr

Vieien Dank f。r ih「 Schreiben vom o2"03.2018, in dem Sje sich kri‑

aktue旧BRF.docx

tisch mit der Syrjen‑Be「ichterstattung des MDR ausejnanderset‑

Vi5ii PR 14

Zen" lnsbesondere kritisje「en Sie einen Bejtrag der rv‑Nachrich‑

tensendung ′′MDR Aktue旧vom 23"02・2018 zu der Einlegung e主

Honorarprofessor

neS Vetos durch Russiand im UN‑Sicherheitsrat" Das Veto erging

Dr, Jens‑Ole Schr6der

jm Zusammenhang mit einem von schweden und Kuwait einge‑

」uristjscher Direktor

brachten Resolutionsentwurf zu einer 30‑t坤gen Waffen「uhe in

丁e上(0341)3007与00

Ost葛Ghouta,

Fax: (0341) 3007う30

Mobii: (0172) 6380696
Sie beanstanden′ dass nicht 。be「 dje tatsachlichen lnhaite de「
Diskussionen im Weitsiche「heitsrat be「ichtet worden sei, VOr al一

iem nicht 。ber die vorgesehene E「gchzung des Resolutjons‑

Entwurfs durch Russiand・ Dar。ber sei auch an den Fo‑getagen

nicht berjchtet worden,
Weiterhin kritisie「en Sie′ dass in der sejne「zeitigen Syrien‑

Berichterstattung nicht dart]be「 informjert worden sei, dass aus

Ost‑Ghouta he「aus regeim弼jg ein von Christen bewohntes vjer‑
te。n Damaskus beschossen wo「de= Sei und es sjch bei der ,,Reak‑

tjon′′ des syrischen M冊計s um se‑bstverteidigung hande!e,

indem Sie dje VerpfIjchtung zu「 wahrheit anf。hren, Stt]tzen Sie

lhre Programmbeschwerde offensic冊ch auf § 8 Abs. 3 Satz I
MDR‑Staatsvert「ag sowie auf die zitierte Verp輔chtung zur voll‑

Standigen lnformatjon.

ju「istischedirektion@mdr,de

Zu ihrer Programmbeschwerde haben mi「 die zustandigen Redaktionen jeweiis eine Ste看‑

Iungnahme zukommen Iassen"
Nach Prufung der Sach‑ und Rechtslage′ insbesondere im Hinblick auf eine m6g=che Ver‑
letzung von P「ogrammg「undsatzen kam ich lhnen mitteiIen′ dass sich lhre Vorwtlrfe nicht

bestatigt haben"
Bereits in der Anmode「ation de「 beanstandeten Sendung vom 23.02,2018 wird die Position

RussIands wiedergegeben:

〃 …Der russi5Che Verでreter kam hingegen keine Gr訪el‑7t,ten erkemen ‑ UnterSでe傭

den Medien weIでWeiでS由ででdes5en Mas5enp5yChose・ Ru55land kきmpfe an der 5eiでe
VOn Assad gegen /5lami5ten〇・・ 〃

Es wird in diesem Beitrag und dar加oe「 hinaus mehrfach an diesem Tag dapb臆er」nfo「miert,
dass Russland Ånderungen am Resoiutionsentwurf fordere, SO auCh um lO:55 Uh「, 17:45

Uh「und 21:45 Uhr〇

一n dem Beitrag wird weiterhin klargesteiit′ dass das Gebiet′ in dem die Bev6Ikerung ais

Geise看und menschIiche Schutzschilde gehaiten werde, eines de「 letzten sei′ das noch unter

Kontrolie von Rebe11en sei, Da in den Wirren von Ost‑Ghouta eine Differenzie「ung zwi‑
schen den von lhnen bezeichneten ′,SOgenamten ,RebeIIen′′′ und ′′terrO「istischen O「gani‑

sationen′・, fdr die die beantragte Waffenruhe aus russische「 Sicht nicht geIten so=te′ Prak‑

tisch unm6glich war, Stand mit Aufste=ung dieser Forderung fest′ dass es nicht zu einer

Waffenruhe kommen wdrde. Eine Verpflichtung, jede dieser Fo「derungen einze看n zu be‑

nemen, Zumal auch Sie diese nur beispielhaft anfuhren, bestand nicht"
Am 27.02,2018

wird be上,MDR‑Aktueii′′ um 19:30 Uhr auch uber den Beschussvon Damas‑

kus aus Ost‑Ghouta heraus berichtet:
/S/amisten beschieβen von hier aus die nur 75 km entfemte HauptstadでDamas‑

ku5…∵

a一一erdings ohne den von lhnen gezogenen Schiuss′ dass das syrische M冊計sich bei der

Bomba「dierung und E「oberung Ost‑Ghoutas in Se看bstve直eidigung tlbe.

MDR‑Aktue=鵜Das Nachrichtenradio′′ informierte ebenfa=s am 23"02"2018 uber die

Sichtweise Russiands in einem Beitrag des Korrespondenten Georg Schwarte言n dem es

u,a,heiBt:
…RussIand aber sagで: UnreaI加sch r)ichでin jetziger Form akzepねbeI! 5pater
drauβen, a/s aIles zu Ende wa′ Sagt der Russe Wassili Nebensia′ WarUm die Russen

nicht abstimmen /assen woIIten: , Mr証Jssen die ResoIuでion /n die ReaI崩でholen・
Das hier i5t aIIe5 nichでreaIisでisch, ′尺u5Sland pochでausdr高ckIich darauf dass bei einer

feue/Pau5e 7モrroristen des /5 von AI Quaida und AI Nusra sow/e deren He侮r wei‑

ter bek5mp允werden durfen… […]…Nieman匂sagte der Russe, rede daruber dass
die Rebellen Damaskus beschieβen wurden. Die angeblichen Grきuel in Osf‑Ghouね‑
eine Massenp5yChose globaIer Medien・ ′5ieでL

n alle5′ um Ger茸chte zu verbreiten′

die dem Ve/s砧ndni5 der SiでUation in keiner Wdse gerechでWerden

… "
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Sowoh=n der TV‑Berichterstattung von ′,MDR‑Aktue=′′ aIs auch in de「 H6rfunk‑

Be「ichte「stattung wird dem Prog「ammauftrag gem雅das Geschehen somit ausgewogen
und differenziert wiedergegeben' Die ′,Ergchzungs‑Fo「derungen′′ Russ看ands hinsichtijch
der Nichteinbeziehung ′′terrOristischer Organisationen′′ und auch die Bombardie「ung von

Damaskus aus Ost‑Ghouta heraus werden behandelt.

Ihre Kritik teiie ich nach aiIedem nicht und kam in der beanstandeten Berichterstattung
keine Verletzung von Programmgrundsatzen erkemen.

Mit freundlichen GrUBen

Dr, 」ens‑Oie Schr6der

