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Eingabe: ARD-aktuell praktiziert Rudeljournalismus
von Volker Bräutigam* & Friedhelm Klinkhammer**
Sehr geehrte Rundfunkräte,
am 27.12.2017 erstach ein 15jähriger afghanischer Jugendlicher
seine gleichaltrige deutsche Ex-Freundin in einem Drogeriemarkt in
Rheinlandpfalz. Er wurde auf frischer Tat gefasst, alle Tatumstände
sind bekannt, das Motiv ebenfalls: Eifersucht. Es gründet nicht auf ethnischen Unterschieden. Es ist
vielmehr eines der drei kriminalwissenschaftlich häufigsten Motive für Mord. Ein 0815-Verbrechen,
von allenfalls lokalem Interesse.
Dennoch berichtete ARD-aktuell einen Tag später, am 28.12., breit in allen ihren Formaten darüber.
Einige statistische Daten: 2016 ereigneten sich in Deutschland 373 Morde. 2014 waren es noch 298.
Das Zahlenverhältnis zwischen deutschen Tätern und solchen mit Migrationshintergrund änderte
sich aber nur geringfügig: Der Anteil der nicht-deutschen Täter ging etwas zurück. Ferner: Wegen
Mord oder Totschlag wurden anno 2014 nur 17 Jugendliche verurteilt (14 im Westen, 3 im Osten).
Quelle: »http://www.spiegel.de/panorama/justiz/kriminalitaet-die-maer-von-der-steigendenjugendkriminalitaet-a-1119162.html
Welcher journalistische Grund sprach dafür, dem Geschehen in Kandel bundesweite Bedeutung
beizumessen und in der Tagesschau darüber zu berichten? Keiner. Auch die ARD-aktuelI-Redaktion
kam am Tattag zu dem einzig richtigen Schluss:
„[...]Nach allem, was wir bisher wissen, handelt es sich um eine Beziehungstat. [...]
Tagesschau und tagesschau.de berichten in der Regel nicht über Beziehungstaten.
Zumal es hier um Jugendliche geht, die einen besonderen Schutz genießen.“ Quelle:
»http://blog.tagesschau.de/2017/12/28/kandel-wie-die-tagesschau-damit-umgeht/

Warum verwarf ARD-aktuell diese richtige, journalistischen Prinzipien folgende Überlegung?
Warum brachte die Redaktion einen Tag später die Null-Nachricht trotzdem? Die Redaktion
antwortet selbst:
"[...] Seit einigen Stunden wird uns in den Sozialen Netzwerken vorgeworfen, die
Tagesschau würde darüber nicht berichten. Wir würden bewusst etwas verschweigen.
[...]Andere Medien haben dies bereits groß berichtet.[...]“ Quelle: blog.tagesschau, s.o.
Welch ein charakterloser, billiger Opportunismus, welche Unterwerfung unter den
Massengeschmack. Die Mannschaft auf dem „Flaggschiff des deutschen Nachrichtenjournalismus“,
wirft ethische und journalistische Grundsätze aus Rückgratlosigkeit und Angst vor unqualifizierter
Kritik in den sozialen Netzwerken über Bord – und schließt sich dem Rudeljournalismus an. Auch
noch seiner besonders widerwärtigen Spielart: Sie informiert nicht, sondern verursacht irrationale
Ängste. Der Kriminologe Wolfgang Heinz, Uni Konstanz:
"(Irrationale) Angst vor Kriminalität entsteht meist nicht durch eigene Erfahrungen,
sondern durch sensationsheischende Berichterstattung." Quelle: Spiegel online, s.o.
Schlimmer noch: Sensationsheischende Berichterstattung bedient hier außerdem rassistische
Einstellungen und leitet Wasser auf die Mühlen fremdenfeindlicher rechter Bevölkerungskreise, die
sich von der AfD angesprochen fühlen.
Das mag von der ARD-aktuell-Redaktion nicht eigens beabsichtigt gewesen sein, sie hat es aber
billigend in Kauf genommen. Die Mitteilung, der Täter stamme aus Afghanistan, hatte wegen des
ordinären und eben nicht ethnisch bedingten Motivs „Eifersucht“ keinerlei eigenständigen
Informationswert. Sie war vollkommen überflüssig. Es beweist nur primitiven Populismus, sie
entgegen berufsethischen Grundsätzen gemacht zu haben.
Wenn die Veröffentlichungen anderer Medien maßgebend für redaktionelle Entscheidungen der
Tagesschau werden, gibt sie ihre Eigenständigkeit auf und macht sich überflüssig.
Rudeljournalismus wird bereits ausreichend geboten, sogar gebührenfrei. Aber: „Die anderen
haben es auch so gemacht“ ist ein typischer Rechtfertigungssatz in Stellungnahmen des ARDaktuell-Chefredakteurs Dr. Gniffke. Er hat sich damit längst selbst disqualifiziert. Und Sie, die
Rundfunkräte, haben sich Ihres Amtes unwürdig erwiesen, weil Sie Gniffkes
Glaubwürdigkeitsverlust nicht einmal bemerkt haben - oder, falls doch, ihn hingenommen haben.
ARD-aktuell ist auf die Programmgrammvorgaben des NDR-Staatsvertrags verpflichtet:
Journalistische Grundsätze, Minderheitenschutz und die Förderung des gesellschaftlichen
Zusammenhalts sind verbindlicher Auftrag der Redaktion. Sie hat ihn hier fraglos verletzt und
zugleich ihrem Ansehen erheblich geschadet.
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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