
Medienkommentar 

Mutmaßlicher
Chemiewaffenangriff  in
Syrien: Medien im
Faktencheck
Am 8. April 2018 berichteten alle großen Medien über einen „mutmaßlichen 
Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenhochburg Duma“. Da sich das Verhalten
der großen selbsternannten „Qualitätsmedien“ beinahe nach jedem „mutmaßlichen 
Chemiewaffenangriff“ identisch wiederholt, bringt Kla.TV hierzu einen Faktencheck. 
Inwieweit halten sie sich selber an ihre vielgepriesenen journalistischen Prinzipien wie
Genauigkeit, Unparteilichkeit und Transparenz?

Am 8. April 2018 berichteten alle großen Medien über einen „mutmaßlichen 
Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenhochburg Duma“. Duma gehört zur Region 
Ost-Ghouta nahe Damaskus und wird seit 2013 von der radikalislamistischen bewaffneten 
Gruppe „Dschaisch al-Islam“ kontrolliert. Nachdem im März alle regierungsfeindlichen 
Gruppen im übrigen Ost-Ghouta aufgegeben hatten, verblieb einzig noch die „Dschaisch al-
Islam“ in Duma. Auch sie stimmten jedoch erst kürzlich zu, mit ihren Familien in die 
nordsyrische Stadt Dscharābulus gebracht zu werden. Dennoch sollen die Kämpfe um die 
Stadt Duma am 6. April wieder aufgenommen und Luftangriffe geflogen worden sein. Soweit 
zu den Hintergründen. 

Wie aber berichten nun die großen selbsternannten „Qualitätsmedien“ über den neuesten 
„mutmaßlichen Chemiewaffenangriff“? Inwieweit halten sie sich selber an ihre 
vielgepriesenen journalistischen Prinzipien wie Genauigkeit, Unparteilichkeit und 
Transparenz? (www.kla.tv/10490) Hierzu nun ein kleiner Faktencheck zum neuesten Fall, da 
sich das Verhalten dieser Medien beinahe nach jedem „mutmaßlichen Chemiewaffenangriff“ 
identisch wiederholt: 

1. Die allermeisten Medien lassen zunächst beide Seiten zu Wort kommen, um 
vordergründig unparteiisch zu erscheinen:

Seite der Assadgegner: „Nach Angaben der syrischen Hilfsorganisation «Weißhelme» hatte 
ein Hubschrauber am Samstagabend eine Fassbombe mit Chemikalien über der Stadt Duma
abgeworfen. Dabei seien mindestens 150 Menschen getötet und mehr als 1.000 verletzt 
worden, berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf die Rettungskräfte.“[1]

Seite der Assadvertreter: „Ein Vertreter der syrischen Regierung wies die Vorwürfe als 
«Inszenierung» zurück. Die Regierungsarmee habe es bei ihrem Vorstoß in der 
Rebellenenklave Ost-Ghouta nicht nötig, irgendeine chemische Substanz einzusetzen, sagte
er laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana.“[2] „Die Rebellen in der Stadt Duma 
stünden vor der Niederlage und verbreiteten Unwahrheiten.“[3]

Bis hierher hätten die allermeisten Medien den ersten Faktencheck bestanden. 
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Punkteabzüge gibt es für all diejenigen, die den russischen Standpunkt nicht erwähnt haben,
der von einer „fabrizierten Anschuldigung“ spricht,[4] Punkteabzüge ebenso für alle, die bei 
ihren Anschuldigungen auch den Hinweis „Keine Bestätigung von unabhängiger Seite“ 
unerwähnt ließen.

2. Fehlende Transparenz über die Quelle der Anschuldigung:

Die Anschuldigung stammt von den sogenannten „Weißhelmen“. Irreführenderweise ist in 
den großen Medien von einer syrischen „Hilfsorganisation“ die Rede. Bei den „Weißhelmen“ 
handelt es sich jedoch nicht um eine syrische neutrale Organisation, sondern um eine vom 
Ausland finanzierte und ausschließlich Assadgegner unterstützende propagandistische 
Gruppe.[5] Über deren Lügen und Bildfälschungen berichtete Kla.TV in mehreren 
Sendungen (www.kla.tv/10667, www.kla.tv/10739, www.kla.tv/11807. All die großen Medien 
wiesen jedoch nicht darauf hin und erhalten hierfür Punkteabzüge.

3. Fehlende Genauigkeit, Transparenz und Unparteilichkeit zu angeblichen Beweisen:

Als angeblicher Beweis werden Bilder mit leidenden Kindern, die ausschließlich von den 
Weißhelmen stammen und in sozialen Netzwerken kursieren, von den großen Medien mehr 
oder weniger als Wahrheit präsentiert. Jedoch kein Wort davon, dass es sich um gefälschtes 
oder „selbstfabriziertes“ Bildmaterial handeln könnte, wie in der Vergangenheit schon öfters 
z.B. durch die schwedische Ärztevereinigung festgestellt wurde (www.kla.tv/11458, 
www.kla.tv/10258, www.kla.tv/9130).[3]

Deshalb gibt es Punkteabzüge für alle großen Medien – außer für ein paar wenige wie 
Financial Times und The Guardian, die darauf hinwiesen, „dass die Echtheit der Bilder und 
Videos unabhängig nicht verifiziert werden könne“.[7]

4. Fehlende Unparteilichkeit (nicht nur) in den Überschriften:

Ein Teil der Medien versuchte sich in den Berichten daran zu halten, dass es sich um einen 
„mutmaßlichen“ Chemiewaffenangriff  handle. Dennoch gebrauchten Sie Überschriften, wie 
z.B. das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am 8. April, die bei den Lesern einen 
anderen Eindruck erweckten, z.B. „Offensive der syrischen Armee - «Eine der schlimmsten 
chemischen Attacken»“ oder „Ganze Familien ausgelöscht“. [1] 
Andere Medien wie BILD.de sprechen schon gar nicht mehr von „mutmaßlich“ und verhetzen
stattdessen Assad, obwohl es noch keine unabhängigen Untersuchungen gab und noch gar 
nichts erwiesen ist. Diese Medien erhalten einen doppelten Punkteabzug.[3] Ferner 
verstießen die meisten Medien gegen die Unparteilichkeit, indem sie behaupten, die syrische
Regierung hätte bereits in der Vergangenheit ihr eigenes Volk mit Giftgas vergiftet.[8 u. 9 ]
Dies ist bis heute nicht nachgewiesen und wird zudem von verschiedenen Seiten dementiert.
(www.kla.tv/10351, www.kla.tv/10739). 

Soweit nur diese vier Kriterien, um die selbsternannten Qualitätsmedien auf Genauigkeit, 
Transparenz und Unparteilichkeit zu prüfen – oder besser gesagt vom Gegenteil zu 
überführen. Es steht zu erwarten, dass auch in den nächsten Tagen von den großen Medien 
Stimmen von Kriegstreibern unkommentiert zitiert werden und die Bevölkerung so auf Krieg 
eingestimmt wird. Die Sprecherin des US-Außenministeriums hat bereits am 8. April das 
&quot;Assad-Regime und seine Unterstützer&quot; und &quot;letztlich&quot; Russland für 
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den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff verantwortlich gemacht. [10] Kaum Stunden nach 
dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff werden US-Schläge gegen Syrien nicht 
ausgeschlossen – und Russland hat bereits angekündigt, darauf zu reagieren und Assad zu 
unterstützen.[11] Nun liegt es an den großen Medien, eine Eskalation zu verhindern, indem 
sie sich an ihre journalistischen Pflichten – Genauigkeit, Transparenz und Unparteilichkeit –  
erinnern und sich daran halten.

von dd.
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Das könnte Sie auch interessieren:

#SyrienGiftgas - Giftgas-Kriegspropaganda gegen Syrien - 
www.kla.tv/SyrienGiftgas

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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