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Nordwest Zeitung verbreitet Gerüchte und schürt Ängste 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich sehe in den Überschriften [6] und [7] und in den Meldungen [5], [6],[7] einen offensichtlichen 
ethischen Verstoß gegen die Ziffer 2 des Pressekodexes [3], weil die Meldungen dem Leser 
suggerieren, dass es sich hier um zwei Fakten handelt:

1) "In Ostukraine kämpfen mehr als 100 Deutsche"  
2) "Bei den meisten handele es sich um sogenannte Russlanddeutsche"

Dies sind aber keine Fakten, sondern nicht verifizierte Behauptungen, Vermutungen, vlt. auch von 
Geheimdiensten gezielt gestreute Gerüchte - s. [2]  http://medien21.sprechrun.de/?id=2784 bzw. 
Medien_Buerger_und_Politiker_als_Spielball_der_Geheimdienste.pdf im Anhang.

Es ist ein Skandal, dass die NWZ-Redakteure den Lesern zwei entscheidende Aussagen aus der 
zitierten Quelle [4] vorenthalten haben:

• dass dem Generalbundesanwalt zu [4] keine belastbaren Ergebnisse vorliegen,
• und dass der Auswärtige Amt über keine "belastbare eigene Erkenntnisse" verfügt.

Somit verletzen die NWZ-Redakteure nach meiner Einschätzung die berufliche Ethik eklatant - s.  
"Pressekodex des Deutschen Presserates" [3] Ziffer 2: "Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und 
Vermutungen sind als solche erkennbar zu machen."

In einer zunehmend aufgeheizten Atmosphäre, in der die Bürgerlnnen und Bürger durch die 
Gräueltaten aus dem Nahen Osten und durch die von den zurückgekehrten IS-Kämpfern 
ausgehenden Gefahr verunsichert ist, sehe ich die Journalisten der Nordwest Zeitung, die 
"unbestätigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen" [6] über die Spätaussiedler aus den 
Republiken der ehemaligen Sowjetunionen, die NWZ in [2] pauschal als "Russlanddeutsche" 
stigmatisiert, verbreiten, ohne diese "unbestätigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen als 
solche erkennbar zu machen" in der gleichen Verantwortung, wie die Macher des 
berühmtberüchtigten Verfilmung "Jud Süß" (1940) [1]. 

http://medien21.sprechrun.de/?id=2784
http://luesi.sprechrun.de/?id=2387


Ich fordere die Redaktion der Nordwest Zeitung auf, ihrer journalistischen Pflicht 
nachzukommen und die Leser in geeigneter Form darüber deutlich erkennbar in Kenntnis 
zu setzen, dass die von der Nordwest Zeitung veröffentlichte Meldungen [5], [6], [7]

1. "In Ostukraine kämpfen mehr als 100 Deutsche"  
2. "Bei den meisten handele es sich um sogenannte Russlanddeutsche"

lediglich Gerüchte, Behauptungen, Vermutungen und keine Fakten sind.

Mit freundlichen Grüßen

Gustav Wall

Quellen

[1] Jud Süß (1940) - https://de.wikipedia.org/wiki/Jud_S%C3%BC%C3%9F_%281940%29 
[2] Medien, Bürger und Politiker als Spielball der Geheimdienste im Ukraine-Konflikt, 16.03.2015 - 
http://neue-medienordnung-plus.sprechrun.de/?id=2784
[3] Pressekodex - http://presserat.de/pressekodex/pressekodex/
[4] Politik. Krieg gegen Kiew. Mehr als 100 Deutsche kämpfen in der Ostukraine, 15.03.2015 - 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article138417678/Mehr-als-100-Deutsche-kaempfen-in-der-
Ostukraine.html
[5] Deutsche Kämpfer in der Ukraine? - Bundesanwalt geht Hinweisen nach, 16.03.2015 -  
http://www.nwzonline.de/politik-ticker/deutsche-kaempfer-in-der-ukraine-bundesanwalt-geht-
hinweisen-nach_a_25,0,768566245.html
[6] In Ostukraine kämpfen mehr als 100 Deutsche, 16.03.2015 - http://www.nwzonline.de/politik/in-
ostukraine-kaempfen-mehr-als-100-deutsche_a_25,0,722914259.html
[7] «WamS»: Über 100 Deutsche kämpfen für Separatisten, 15.03.2015 -  
http://www.nwzonline.de/politik/wams-ueber-100-deutsche-kaempfen-fuer-
separatisten_a_25,0,632832313.html

http://neue-medienordnung-plus.sprechrun.de/?id=2784
http://www.nwzonline.de/politik/wams-ueber-100-deutsche-kaempfen-fuer-separatisten_a_25,0,632832313.html
http://www.nwzonline.de/politik/wams-ueber-100-deutsche-kaempfen-fuer-separatisten_a_25,0,632832313.html
http://www.nwzonline.de/politik/in-ostukraine-kaempfen-mehr-als-100-deutsche_a_25,0,722914259.html
http://www.nwzonline.de/politik/in-ostukraine-kaempfen-mehr-als-100-deutsche_a_25,0,722914259.html
http://www.nwzonline.de/politik-ticker/deutsche-kaempfer-in-der-ukraine-bundesanwalt-geht-hinweisen-nach_a_25,0,768566245.html
http://www.nwzonline.de/politik-ticker/deutsche-kaempfer-in-der-ukraine-bundesanwalt-geht-hinweisen-nach_a_25,0,768566245.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article138417678/Mehr-als-100-Deutsche-kaempfen-in-der-Ostukraine.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article138417678/Mehr-als-100-Deutsche-kaempfen-in-der-Ostukraine.html
http://presserat.de/pressekodex/pressekodex/
https://de.wikipedia.org/wiki/Jud_S%C3%BC%C3%9F_(1940)

