
Soziale (?) Medien 
Fakten gegen Fake: Meinung. Macht. Manipulation.

3|20



Unsere Aufgabe ist es, glaubwürdige Informationen zu präsentieren – 
für Menschen, die sich frei und unabhängig entscheiden wollen.  
So unterstützen wir Meinungsfreiheit und demokratische Werte in 
mehr als 180 Ländern. Wie wir damit Autokraten um den Schlaf  
bringen, sehen Sie unter freespeech.dw.com

Sorry, 
Autokraten.



 Die Bedeutung von unabhängigem Journalismus zeigt sich in 
Krisenzeiten am stärksten. Informationen über Demokratiebewe-
gungen, Populismus, Kriege oder eine globale Pandemie werden 
durch staatlich kontrollierte Medien in vielen Ländern unterdrückt 
oder manipuliert. 

Wie bei unseren Kolleginnen und Kollegen bei der BBC oder dem 
französischen Auslandssender FMM schlägt sich der Informations-
bedarf über die angespannte Weltlage auch bei der DW in einem 
starken Anstieg der Nutzungszahlen nieder. Eine Entwicklung, die 
unmittelbar damit zusammenhängt, dass Menschen gerade auch in 
autokratisch geführten Ländern immer mehr nach objektiver Infor-
mation suchen und diese dank der Digitalisierung zunehmend fin-
den können. In die Nachrichten-App der DW haben wir eine Software 
zur Umgehung von Zensurmaßnahmen integriert, um den Zugriff 
auf unsere Berichterstattung in vielen Ländern zu erleichtern. 

Die europäische Einheit steht auf dem Prüfstand. Die gemein-
same Stärke der Auslandssender ist davon unberührt. Auch unter 
den enormen Einschränkungen, die uns die Pandemie beschert, 
erbringen die Mitarbeitenden in Redaktionen, Technikabteilungen 
und Verwaltungen der internationalen Informationsanbieter abso-
lute Höchstleistungen und versorgen ihre Nutzenden mit verläss-
lichen Nachrichten und Hintergründen zum Weltgeschehen. 

Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise entwickelten France 
24 und DW gemeinsam ein Debatten-Format über die Gesund-
heitssituation in Europa und produzierten ein Programm an der 
deutsch-französischen Grenze über die Auswirkungen auf die Rei-
sefreiheit in Europa. Weitere Sendungen zu Themen wie Klimawan-
del, Migration und Wahlen sind in Planung. Diese Zusammenarbeit 
ist das greifbare Ergebnis unseres Bestrebens, für unsere gemein-
samen Werte einzustehen und gegen die Verbreitung von Desinfor-
mation anzutreten. 

Der türkischsprachige Kanal +90 auf YouTube und Instagram 
ist ein Paradebeispiel für die Wirksamkeit von journalistischen 
Projekten, die wir in enger Kooperation herstellen. Seit dem Start 
im April 2019 hat das Angebot für Menschen in der Türkei und der 
 Diaspora 380.000 regelmäßige Nutzende, denen die Redaktionen 

von DW, BBC, FMM und VoA Inhalte über die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen in der Türkei anbieten, welche von den inzwischen stark 
gegängelten Medien in der Türkei nicht behandelt werden. Dieses 
redaktionelle Angebot soll ein Beitrag zu mehr medialer Vielfalt sein. 

Mit dem Internetportal InfoMigrants haben DW, FMM und die 
italienische Nachrichtenagentur ANSA eine Informationsplattform 
für Themen um Migration und Integration geschaffen, um der an-
haltenden Desinformation zu begegnen, der Menschen ausgesetzt 
sind, die ihre Heimat verlassen, um eine bessere Zukunft zu suchen. 
In fünf Sprachen können sich Nutzende über die Gefahren bei der 
Flucht informieren und Antworten auf für sie relevante Fragen fin-
den. Papst Franziskus hat InfoMigrants als eine wichtige Initiative 
bezeichnet, die menschliche und christliche Werte – die grundlegen-
den Fundamente der europäischen Gesellschaft – in den Vorder-
grund stellt. 

Neben den klassischen Medien haben sich digitale Informati-
onskanäle in den Sozialen Medien etabliert, in denen sich besonders 
die junge Generation bewegt. Aber nicht immer sind hier Meinung 
und Fakten klar getrennt. Das stellt eine zusätzliche Herausforde-
rung für Redaktionen dar, die mit verifizierten Informationen diese 
Flut von Inhalten durchdringen müssen, um Nutzende zu erreichen. 

Unabhängiger, solide finanzierter Journalismus ist durch nichts 
zu ersetzen, um nachhaltig verlässliche Informationen auch in Kri-
senzeiten zu liefern. Während immer mehr Nutzende diesen Wert 
erkennen, wächst der Widerstand derer, die durch die Medien zur 
Rechenschaft gezogen werden. 

Wir registrieren, dass Journalistinnen und Journalisten in immer 
mehr Ländern in ihrer Arbeit behindert, bedroht und inhaftiert wer-
den. Und wir müssen jedes Jahr Kolleginnen und Kollegen betrau-
ern, deren Beitrag zu freier Information zu ihrem Todesurteil wurde. 
Das darf nicht der Preis für unabhängigen Journalismus sein! Regie-
rungen wie auch Staatengemeinschaften sind aufgefordert, für die 
Sicherheit der Presse einzutreten.  

Peter Limbourg
Intendant

@dw_Limbourg

Editorial

Unsere Aufgabe ist es, glaubwürdige Informationen zu präsentieren – 
für Menschen, die sich frei und unabhängig entscheiden wollen.  
So unterstützen wir Meinungsfreiheit und demokratische Werte in 
mehr als 180 Ländern. Wie wir damit Autokraten um den Schlaf  
bringen, sehen Sie unter freespeech.dw.com

Sorry, 
Autokraten.

Unabhängiger, solide 
 finanzierter Journalismus ist 

durch nichts zu ersetzen.
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Pia Castro 
Sie lässt sich schnell begeistern, vor allem, wenn es 
um Musik, Politik und Sport geht. Pia Castro mode-
riert seit 2012 die Sendung Alemania con  Acento und 
seit 2016 ihre eigene Sendung ¡Aquí Estoy!.  Dabei 
diskutiert sie mit Eingewanderten, Politikvertretern 
sowie Kunstschaffenden aus aller Welt über das Le-
ben in Lateinamerika, Europa und Deutschland. „Ich 
kann meine Sicht auf Deutschland zeigen, die viele 
Menschen nicht nur in Südamerika interessiert. Die 
hierzulande auch kritisch diskutierte Einwanderung 
wird anderswo als besondere Stärke Deutschlands 
betrachtet. Offensichtlich glauben die Menschen 
zwischen Feuerland und Mexiko viel stärker an die 
Problemlösungskompetenz der Deutschen als man-
che Bundesbürger selbst.“ 

Pia Castro wurde als Kind italienischer Einwan-
derer in Buenos Aires geboren. Bevor sie nach 
Berlin kam, lebte sie in den USA und der Domini-
kanischen Republik – eine Weltenbummlerin. Ihre 
Posts und Kommentare werden in den Sozialen Me-
dien von über zehn Millionen Menschen gelesen. 

„Ich will in meinen Sendungen zeigen, wie gut 
die Demokratie in Deutschland funktioniert, auch 
wenn der Föderalismus etwa in Zeiten von Corona 
durchaus auch Probleme aufwerfen kann. Dann 
kann es zum Beispiel zu unterschiedlichen, weil fö-
deralen Lösungen kommen, auch wenn manchem 
eine einheitliche und für alle transparente Lösung 
sinnvoller erscheint.“ 

@piamariacastro
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Die Programminhalte von +90 für türkischsprachige User sind seit September zusätzlich 
zu YouTube und Twitter auch auf Instagram verfügbar. Das Gemeinschaftsprojekt der DW 
und ihrer internationalen Partnersender BBC, France24 und Voice of America startete im 
April 2019 und hat bereits über 380.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf YouTube.

 Benannt nach der internationalen Län-
dervorwahl der Türkei, gibt +90 medial un-
terrepräsentierten Gruppen eine Stimme. 
Zusätzlich zu persönlichen Geschichten über 
alleinerziehende Mütter, Großstadtflucht, 
Probleme bei der Jobsuche, Menschenrechte 
und Klimawandel liefert der Instagram-Ac-
count in Foto und Bewegtbild auch Fakten 
zum jeweiligen Thema des Beitrags. 

 „Die Türkei ist weltweit unter den Top-
10-Ländern mit der höchsten Insta gram-
Nutzung. Auf Instagram wollen wir an un-
seren Erfolg bei YouTube anknüpfen und 
noch mehr Menschen, vor allem in unserer 
jungen, weltoffenen Zielgruppe, erreichen 
und zur freien Meinungsbildung beitragen“, 

so Project Manager Isil Nergiz. Zum Start 
behandelte der neue Account Themen wie 
Ernährung, Tierschutz, den Internationalen 
Girls’ Day und die Rechte von Angehörigen 
der LGBTI-Community. 

 „Bei +90 geht es um Lebensgeschich-
ten von Menschen, die es nicht in die tür-
kischen Mainstream-Medien schaffen. Mit 
der Ausweitung auf Instagram möchten 
wir diese Geschichten an eine jüngere Ziel-
gruppe bringen und zu mehr Diversität bei-
tragen“, so DW-Chefredakteurin Manuela 
Kasper-Claridge.  

plus90_official 
plus90 | @plus90

Mit Portugiesisch für Brasilien und Afrika ist die Beta-Phase des 
neuen Online-Angebots der DW gestartet. Die „klassischen“ Portu-
giesisch-Webseiten sind weiterhin im gewohnten Umfang online. 

 Die Beta-Version für Portugiesisch Online ist die erste öffentliche 
Version des Produkts – noch nicht vollständig, aber doch umfang-
reich genug, dass sie den Nutzenden einen Einblick in die wesent-
lichen journalistischen Inhalte bietet. Der Parallelbetrieb ist eine 
Übergangsphase, um die Seite eingehend zu testen, die Nutzenden 
zu befragen und Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Ange-
bots zu erhalten. Weitere Sprachen folgen 2021. Zentrale Merkmale 
des neuen Auftritts sind nutzer orientierte Zugänge zu den DW-In-
halten, schnelles und responsives Design für alle Ausspielgeräte so-
wie die Optimierung der barrierefreien Nutzung. 

Portugiesisch für Brasilien:  beta.dw.com/s-7111 
für Afrika:  beta.dw.com/s-13918

Instagram-Start für türkischsprachiges Angebot +90

Erste Beta-Version des neuen  
DW-Online-Auftritts

A K T U E L L E S  E R F A H R E N

DW und dpa vertiefen 
 Zusammenarbeit 
Seit einigen Jahren kooperieren die DW und die Deutsche 
Presse-Agentur (dpa) beim Multimedialen Fremdsprachen-
dienst – German News Service. Die Zusammenarbeit soll ver-
tieft und auf andere Bereiche ausgedehnt werden.

Die Vertriebspartnerschaft soll in ausgewählten Märkten 
aufgesetzt und der Kampf gegen Falschinformationen durch 
einen engen Austausch der Verification-Teams gestärkt wer-
den. Geplant sind auch gemeinsame Drittmittelprojekte beim 
Auswärtigen Amt und der EU sowie eine Zusammenarbeit in 
der Volontärsausbildung. 

Die bestehende Kooperation beim Multimedialen Fremd-
sprachendienst, German News Service, wird vom Auswärtigen 
Amt längerfristig finanziert. Der Service bietet in sechs Spra-
chen Informationen aus und über Deutschland, mit denen 
Nutzende ihre Resilienz gegenüber Falschnachrichten stärken 
und ein differenziertes Deutschlandbild entwickeln können.  

Treiber für die Ausweitung der Kooperation ist der sich 
weltweit verschärfende Kampf um Narrative, dem die DW und 
die dpa mit vereinten Kräften unabhängige Informationen 
entgegensetzen wollen.

 german-news-service.de
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Die Ära Angela Merkel neigt sich dem Ende zu. Das Handeln und Nichthandeln der deut-
schen Bundeskanzlerin hat Europa seit ihrem Amtsantritt 2005 verändert. Unsere Pod-
cast-Hosts werden ihre Schritte in den letzten Monaten ihrer Amtszeit verfolgen –  vielleicht 
werden es ihre härtesten. 

 Viele Menschen erinnern sich kaum an 
eine Zeit ohne Angela Merkel. Voraussicht-
lich im September 2021 gehen die Deut-
schen wieder zur Wahl – und Angela Merkel 
hat bereits angekündigt, dass sie nicht mehr 
kandidieren wird. Die kommenden Monate 
werden über Merkels Erbe und die Zukunft 
Deutschlands und Europas entscheiden. 

Wie ist sie dorthin gekommen, wo sie 
ist? Wie hat sie es geschafft, so lange an der 
Macht zu bleiben? Das Politik-Team der DW 
spricht mit Korrespondenten, Kollegen und 
Kritikern. Schalten Sie ein zu Merkels letz-
tem Tanz. Etwa alle zwei Wochen erscheint 
eine neue Folge.   

Den Podcast können Sie als RSS-Feed 
abonnieren, bei Spotify oder bei Apple 
 Podcasts abrufen:  

 p.dw.com/p/3iEiN

Politik-Podcast: Merkels letzter Tanz 

Behindertenrechte sind Menschenrechte. 
Diesem Grundsatz folgt die DW in ihrem 
 neuen deutschsprachigen Podcast Echt 
behindert!.

 Alle zwei Wochen behandelt der Pod-
cast der Wissenschafts-Redaktion die The-
men Inklusion, Barrierefreiheit, Teilhabe 
und Diversität. Moderator Matthias Klaus 
ist selbst blind und berichtet aus persön-
licher Erfahrung in seinen Gesprächen mit 
Gästen über Einschränkungen, Vorurteile, 
technische Hilfen, Gesetze und Zukunfts-
visionen. Nach dem Motto „Nichts über 
uns – ohne uns“ behandelt der Podcast 
politische und soziale Themen und liefert 
Hintergrundwissen, beispielsweise zur UN- 
Behindertenrechtskonvention. 

Gesprächspartner von Matthias Klaus 
sind neben zahlreichen Menschen mit un-
terschiedlichen Behinderungen politisch 
Verantwortliche und Behindertenaktivisten, 
Fachleute aus den Bereichen Sozialarbeit 
und Bauwesen, Vertreter von Verbänden 
und ehrenamtlich Helfende.  

„Der Podcast will weder aktivistisch sein, 
noch Betroffenheitsjournalismus bieten“, 
versichert Judith Hartl, Leiterin der Wissen-
schaftsredaktion. „Matthias Klaus geht das 
noch immer tabuisierte Thema Behinde-
rung offen und seriös, aber auch mit Witz, 

provokativ und zugespitzt an. Der Podcast 
will Wissen vermitteln, Ängste uvnd Barri-
eren abbauen sowie Verständnis schaffen.“ 

Moderator Matthias Klaus: „Ich finde es 
wichtig und erfreulich, dass für behinderte 
Menschen relevante Themen nicht mehr 
 vorrangig in Fachmedien stattfinden, son-
dern auch für die breite Öffentlichkeit von 
Interesse sind.“ 

Einer der Studiogäste war die Bonner Psy-
chotherapeutin und Lokalpolitikerin  Annette 
Standop, die über die Vor- und Nachteile von 
Bewunderung sprach. Lobende und aufmun-

ternde Bemerkungen kennen viele behin-
derte Menschen, die meisten wünschen sich 
jedoch weder besondere Aufmerksamkeit 
noch Mitleid, sondern  Akzeptanz.  

Den Podcast können Sie als RSS-Feed 
abonnieren, bei Spotify oder bei Apple 
 Podcasts abrufen: 

 p.dw.com/p/3gWZz

„Echt behindert!“ – Neuer DW-Podcast  
zu  Inklusion und Barrierefreiheit 
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Werden Soziale Medien zur 
 Hauptnachrichtenquelle, wächst die 

 Gefahr, dass sich Bürgerinnen und 
 Bürger einseitigen und sich gegenseitig 
verstärkenden Perspektiven aussetzen. 

8 Weltzeit  3 | 2020
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 Digitalisierung, Klimawandel und die 
Gesundheits- und Wirtschaftskrise mit ihren 
sozialen Folgen fordern unser Wirtschafts- 
und Gesellschaftsmodell und unsere Demo-
kratie heraus und verstärken Spannungen 
innerhalb der EU-Staaten. Ungleichheit, Zu-
kunftssorgen und ein Entkopplungsgefühl 
geben populistischen Parteien und nationa-
listischen Kräften Anknüpfungspunkte für 
angstgetriebene Abschottungsrhetorik, die 
sie auch dank Sozialer Medien tief in die Ge-
sellschaft hineintragen. 

Im vergangenen Jahrzehnt allerdings hat 
die EU immer wieder damit überrascht, dass 
sie Krisen nicht nur überstanden hat, son-
dern sogar gestärkt daraus hervorgegangen 
ist. Doch die Herausforderungen wachsen. 
So stellten zunächst die Finanz- und Ver-
schuldungskrisen den Zusammenhalt der 
Währungsunion auf die Probe. Im Zuge des 
Krisenmanagements wurden deren Instru-
mente gestärkt, wenngleich politische und 
sozio-ökonomische Spannungen blieben. 
Im Zuge der sogenannten „Flüchtlingskrise“ 
wurde 2015 anerkannt, dass die Flüchtlings-
bewegung über das Mittelmeer nicht allein 
ein griechisches oder italienisches Problem, 
sondern eine europäische Herausforderung 
darstellt. Fundamentale Auffassungsunter-
schiede wurden offensichtlich, etwa bei Fra-
gen, wie die Flüchtlinge verteilt werden und 
wie ein zeitgemäßes europäisches Asylrecht 
aussehen soll. 

Am folgenreichsten manifestierten sich 
unterschiedliche Auffassungen über die eu-

ropäische Zukunft bislang im Brexit-Votum 
der Briten im Juni 2016. Das Beispiel Groß-
britanniens sollte Europa aufhorchen las-
sen. Die Brexit-Diskussion hat ein für Europa 
neues Maß an Polarisierung bis hin zur poli-
tischen und gesellschaftlichen Blockade ge-
bracht. Konflikte zogen sich tief hinein in Fa-
milien und Freundeskreise und schienen von 
unüberbrückbarer Emotionalität getragen. 
Auch jüngste Entwicklungen in Deutsch-
land, etwa die zunehmende Gewalt gegen 
Polizisten oder die bei Demonstrationen 
gezeigte und in den Sozialen Medien reflek-
tierte Radikalisierung bis zum sogenannten 
„Sturm auf den Bundestag“ deuten darauf 
hin, dass Veränderungen im Gange sind. 

Werden Soziale Medien zur Hauptnach-
richtenquelle, wächst die Gefahr, dass sich 
Bürgerinnen und Bürger einseitigen und 
sich gegenseitig verstärkenden Perspek-
tiven aussetzen. Das kann auch die Euro-
pa-Diskussion polarisieren. Externe Ak-
teure, die Interesse an einer Schwächung 
der EU und ihres westlich-liberalen Modells 
haben, machen sich dies zunutze. Verstärkt 
ist russische und chinesische Propaganda 
im Innern der EU zu beobachten, die auf 
Polarisierung und Delegitimierung abzielt, 
indem sensible Themen wie Sicherheit oder 
Migration ideologisch und gespickt mit Un-
wahrheiten aufbereitet werden. Aufgrund 
des ernstzunehmenden Risikos für eine 
ausgewogene Meinungsbildung und sach-
lich fundierte Entscheidungen unterhalten 
EU und NATO Zentren, die gegen extern 

Dr. Daniela Schwarzer

gehört zu den führenden Expertinnen 
und Beraterinnen für Europa-Politik. 
Seit 2017 leitet sie die Deutsche Gesell-
schaft für Auswärtige Politik (DGAP) 
und ist Sonderberaterin des EU-Au-
ßenbeauftragten Josep Borrell. Zuvor 
war sie als Forschungsdirektorin im 
German Marshall Fund of the United 
States und acht Jahre bei der Stiftung 
Wissenschaft und Politik tätig. Von 
1999 bis 2005 arbeitete sie als Redak-
teurin und Frankreich-Korresponden-
tin der Financial Times Deutschland. 

Follow me –  
Rattenfänger  
Social Media 
Der US-Wahlkampf 2020 hat verdeutlicht, welch bedeutende 
Rolle die Sozialen Medien und über sie verbreitete Fake News 
in der politischen Debatte spielen können. Die Direktorin der 
Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) über die 
Gefahr einer wachsenden Polarisierung in Europa.     

Text Dr. Daniela Schwarzer 
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T I T E L T H E M A

orches trierte Untergrabung europäischer 
Öffentlichkeit arbeiten. 

Wenn falsche oder irreführende Infor-
mationen so viel an Kraft gewinnen, dass 
sie die politische Agenda beeinflussen, Ex-
tremismus fördern und zu einer „Post-Wahr-
heitswelt“ beitragen, besteht eine Gefähr-
dung für unsere liberale Demokratie. Für die 
EU als transnationales Gebilde ist dies eine 
besondere Herausforderung. Denn ähnlich 
wie sich Populisten immer am leichtesten 
gegen „die Eliten“, die ferne „Hauptstadt“ 
stellen und sich als „Stimme des Volkes“ po-
sitionieren, die die Ängste und Sorgen der 
Bevölkerung aufgreift, können sich Social- 
Media-Propagandisten mit einfachsten Bot-
schaften gegen Brüssel wenden. 

Trotz dieser Herausforderungen zeigen 
Eurobarometer-Umfragen derzeit einen 
erfreulichen Trend: Europaweit ist das Ver-
trauen in die EU-Institutionen nach einem 
Tief in den Jahren 2015/16 wieder gestiegen. 
Covid-19-Pandemie-Umfragen zufolge ist 
der Bevölkerung zudem deutlich geworden, 
dass es in der entgrenzten Gemeinschaft 
sinnvoll ist, wenn die EU in einigen Bereichen 
über wirksamere Instrumente zum Schutz 
des Gemeinwohls verfügt. 

Bei allen finanziellen Bemühungen sei-
tens der EU und ihrer Mitgliedstaaten be-
steht aber die Gefahr, dass die wirtschaft-
lichen und sozialen Folgen der Pandemie 
politische Instabilitäten nach sich ziehen 
und die gesellschaftliche Resilienz untergra-
ben. Die Jahre der Finanzkrise 2008 haben 
Populisten, viele von ihnen EU- und Globa-
lisierungsgegner, in Parlamente und Regie-
rungen gebracht. Gerade in der Krise ist es 
also wichtig für die Legitimität der EU, dass 
sie Handlungsfähigkeit und Transparenz 
zeigt. Auch wenn die politische Aufmerk-
samkeit erneut beim Krisenmanagement 
liegt, muss die Diskussion um neue Betei-
ligungs- und Kommunikationsformen, de-
zentrale Zusammenarbeit, Engagement von 
gesellschaftlichen Akteuren wie auch Un-
ternehmen vorangebracht werden. Es geht 
darum, das europäische Projekt selbst neu 
und attraktiver denn je zu gestalten, nach 
innen wie nach außen.  

Wenn gravierende 
 Umstände  eintreten, 
 beginnen Menschen zu 
 hinterfragen, wem sie 
 vertrauen können.

Das europäische Projekt 
selbst neu und attraktiver 
denn je gestalten, nach innen 
wie nach außen
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 Vor 18 Monaten waren die Verschwö-
rungstheorien von QAnon außerhalb 
eines engen Kreises von Journalisten, die 
sich mit Desinformationen auskennen, 
kaum bekannt. Die vorwiegend US-ameri-
kanische Gruppierung setzt auf Verschwö-
rungstheorien, wonach etwa eine interna-
tionale pädophile Gruppe die US-Wahl für 
sich nutzen wollte, um eine Ära übermäch-
tiger Regierungsgewalt einzuleiten. Damit 
verbunden: eine massive Einschränkung 
von Individualrechten.  

QAnon war eines der wichtigen The-
men der letzten Tage vor den US-Präsi-
dentschaftswahlen, auch weil der noch 
amtierende US-Präsident es vermieden 
hatte, sich von ihnen zu distanzieren. Die 
großen Tech-Plattformen in den USA ka-
men zu dem Urteil, dass die Verbreitung von 
QAnon-Beiträgen eine erhebliche Bedro-
hung für die Integrität der US-Demokratie 
darstelle. Im Sommer begannen sie, einige 
der häufigsten Botschaften und Hashtags 
auf ihren Plattformen zu blockieren. Das 
Verifizierungsteam der BBC hat festgestellt, 
dass Proxy-Hashtags wie #SaveOurChildren 
und #SaveTheChildren insgesamt 1,5 Millio-
nen Mal auf Twitter verwendet wurden und 
mehr als 28 Millionen Interaktionen auf öf-
fentlichen Facebook- und Instagram-Posts 
erzeugten.  

Was bedeutet das für die Nutzenden 
hier in Großbritannien und weltweit? Die 
Washington Post veröffentlichte im Oktober 
einen Bericht, wonach QAnon-Thesen ame-

rikanische Familien spalten. Eltern und de-
ren Kinder waren demzufolge uneins, ob die 
„Mainstream-Medien“ es versäumt hätten, 
Verschwörungstheorien zu entlarven und da-
rüber zu berichten. Unser Verifizierungsteam 
bei BBC Monitoring kam zu einem ähnlichen 
Bild im Vereinig ten Königreich. 

Die Aktivitäten von QAnon und ähn-
lichen Verschwörungsgruppierungen stel-
len die öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten vor eine schwierige Frage. Einerseits 
sehen wir es als einen wesentlichen Teil un-
seres Auftrags an, auf gefährliche Desinfor-
mationen hinzuweisen. Auf der anderen Sei-
te verstärken wir eine nachweislich falsche 
Information, indem wir auf diese eingehen, 
selbst wenn wir sie als Desinformation 
kenntlich machen. Für die Anhänger der 
QAnon-Bewegung dient die Tatsache, dass 
die „Mainstream-Medien“ die Bewegung als 
Verschwörung bezeichnen, als weiterer Be-
weis dafür, dass ihre Geschichten wahr sind 
und dass die öffentlichen Medien mit ande-
ren zwielichtigen Gestalten konspirieren, 
um sie zu unterdrücken. 

Unser globaler Kampf gegen das 
Covid-19- Virus erleichtert es fragwürdigen 
Akteuren, das Vertrauen in die Medien zu 
untergraben. In Großbritannien verbrei-
ten Verschwörungstheoretiker wie David 
Icke wilde Geschichten über geheimnis-
volle globale Kader oder über eine ver-
meintliche Impfpflicht. Icke, der als Sport-
reporter bekannt wurde, missbrauchte 
einen Auftritt in der Hauptsendezeit von 

Verschwörungs-
mythen
Für die BBC ist „der eindrucksvolle Erfolg der öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten bei der Bekämpfung der 
Desinformation im Gesundheitsbereich eines der stärksten 
 Argumente für unsere eigene Existenz“. Ein Plädoyer des 
 Direktors BBC World Service Group.

Text Jamie Angus

Jamie Angus

arbeitet seit 1999 für BBC News. Er war 
Redakteur des Today-Programms und 
von The World at One für BBC Radio 
4 tätig und bekleidete eine Reihe von 
Funktionen in der BBC World Service 
Group, zuletzt als stellvertretender 
Direktor. 
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BBC1, um zu  verkünden, dass er in Wirk-
lichkeit der Sohn Gottes sei. Seine Behaup-
tungen sind alle nachweislich falsch und 
verdienen keine  öffentliche Bühne.  

Das Vermischen hartnäckiger Verschwö-
rungstheorien mit Covid-19-Desinformation 
ist eine besonders beunruhigende Entwick-
lung, die redaktionelle Herausforderungen 
mit sich bringt. Die Zeitung The Times ver-
öffentlichte im Oktober einen Bericht über 
russische Social Bots, die in Sozialen Netzen 
suggerierten, dass die neuen Covid-19-Impf-
stoffe Gesundheitsrisiken bergen, da sie auf 
dem Gewebe von Affen basierten. Die auf-
fälligste Karikatur, die die Journalisten in den 
Bots gefunden hatten, zeigte den britischen 
Premierminister nach Einnahme des Impf-
stoffs als „Bigfoot“-Figur.  

Bei der Enthüllung der Geschichte geriet 
The Times in die Kritik, weil sie durch Ver-
öffentlichung der Karikatur der QAnon-Be-
wegung einen öffentlichen Raum biete und 
damit Misstrauen bei Maßnahmen der öf-
fentlichen Gesundheit schüre.  

Das öffentliche Gesundheitswesen hat 
innerhalb einer Generation enorme Fort-
schritte gemacht, was auch zu Selbstzu-
friedenheit geführt hat. Ich erinnere mich, 
dass ich mir als Kind der schrecklichen Aus-
wirkungen der Kinderlähmung bewusst 
war. Damals akzeptierten Eltern die Not-
wendigkeit einer Polio-Impfung. Heute, 
da die Kinderlähmung in vielen Teilen der 
Welt ausgerottet ist, empfinden Menschen 
die Bedrohung als geringer, da sie deren 

Auswirkungen nicht mit eigenen Augen 
erleben können. Wir haben schon in Zeiten 
gelebt, in denen es weniger akzeptabel war, 
die etablierte medizinische Wissenschaft in 
Frage zu stellen. Und selbst wenn man es 
getan hätte, hätte man nicht in einer di-
gitalen Echokammer Tausende Gleichge-
sinnte gefunden. 

Der Erfolg des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks bei der Bekämpfung der Desin-
formation im Bereich Gesundheit bleibt 
eines der stärksten Argumente für unsere 
eigene Existenz. Wenn gravierende Umstän-
de eintreten, beginnen Menschen zu hinter-
fragen, wem sie vertrauen können. 

Wir haben in den ersten Phasen der 
Pandemie einen enormen Anstieg der Nut-
zungszahlen auf BBC-Webseiten verzeich-
net. Es beruhigte mich, dass unsere Nut-
zenden in schwierigen Zeiten das Gespür 
dafür haben, wohin sie sich wenden können. 
Es zeigt auch den Wert des Vertrauens in un-
sere Sender-Marken, die über Generationen 
hinweg aufgebaut wurden. 

Aber es ist eine fragile Struktur, da die 
Institutionen des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks in vielen europäischen Ländern 
und auch in anderen Teilen der Welt bedroht 
sind. Wir sollten unsere Anstrengungen ver-
doppeln, um gemeinsam mit einer Stimme 
zu sprechen. Angesichts der gegenwärtigen 
Bedrohung für die Gesundheit unserer eige-
nen Bevölkerung haben wir die Pflicht, den 
Kampf zur Verteidigung dieses Vertrauens 
in die öffentliche Gesundheit fortzusetzen. 
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Für QAnon dient die Tatsache,  
dass die „Mainstream-Medien“  

die  Bewegung als Verschwörung 
 bezeichnen, als weiterer Beweis dafür,  

dass ihre Geschichten wahr sind.
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 Gibt es neutralen Journalismus? Ich behaupte: nein, den gibt es 
nicht. Denn jede Reporterin, jeder Redakteur bringt seine individu-
elle Perspektive mit. Jede individuelle Weltsicht ist davon geprägt, 
was man erlebt hat. Es macht einen Unterschied, ob ich als Arbeiter-
kind in Südwestdeutschland geboren oder in einem Oberschichten-
haushalt in Indien groß geworden bin. Ob ich geflüchtet bin oder in 
einem Haus aufwuchs, das meine Großeltern selbst gebaut haben. 
Auch deshalb ist es übrigens so wichtig, dass unsere Redaktionen 
mit Menschen unterschiedlicher regionaler und sozialer Herkünfte 
besetzt sind. 

Was es aber sehr wohl gibt, ist professionelles journalistisches 
Handwerk, das nach objektiver Berichterstattung strebt. Um un-
serer Aufgabe gerecht zu werden, müssen wir Fragen stellen, ohne 
die Antworten vorweg zu nehmen. Wir dürfen nicht aufhören, zuzu-
hören und versuchen zu verstehen. Und selbst wenn wir uns dazu 
zwingen müssen, müssen wir auch über Dinge berichten, die un-
serem Weltbild nicht entsprechen. 

Als Journalistinnen und Journalisten müssen wir in Kauf neh-
men, Applaus von einer Seite zu bekommen, die uns politisch sehr 
fremd ist. In diesem Sinne müssen wir dahin gehen, wo es weh tut, 
um der Welt gerecht zu werden. 

Eine polarisierte Nation 

Und genau das haben fast alle journalistischen Medienhäuser in 
den USA eingestellt. Die Vereinigten Staaten waren schon immer 
ein Land der Gegensätze. Eine polarisierte Nation. Es gibt nur zwei 
Parteien, die eine wirkliche Rolle spielen. Regierungen müssen keine 
Kompromisse suchen, um eine Regierungskoalition bilden zu kön-
nen, entweder haben sie eine Mehrheit. Oder sie haben die Wahl 
verloren. 

Dieses Lagerdenken spiegelt sich seit den Unabhängigkeits-
kriegen auch in den Medien. Schon die ersten regelmäßig er-
scheinenden Zeitungen im 18. Jahrhundert bezogen bei wichtigen 
politischen Entscheidungen klar Position. Wie in vielen anderen Län-
dern auch, sympathisieren Publikationen und später auch private 
TV-Sender mit gewissen politischen Richtungen. Entsprechend wird 
der Medienkonsum gewählt, man schaltet den Sender ein, klickt die 
Seite an oder schlägt die Zeitungsseite auf, mit der man sich poli-
tisch am ehesten zu Hause fühlt. 

Fundamental anders sind nach vier Jahren Donald Trump zwei 
Dinge: 

1. Die amerikanischen Medienhäuser haben es aufgegeben, 
nach einer objektiven politischen Berichterstattung zu streben und 
sind zu politischen Akteuren mutiert. 

2. Die permanenten Behauptungen Trumps, Medienhäuser 
seien nichts als Lügenpresse, zeigen Wirkung: Noch nie war die 
Glaubwürdigkeit von Journalistinnen und Journalisten so gering. 
Und beide Punkte haben durchaus miteinander zu tun. Die Sozialen 
Medien wirken darüber hinaus als Verstärker. 

Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass es in den Vereinigten 
Staaten kaum mehr öffentliche Räume gibt, um kontrovers über 
politische Konzepte und Lösungsvorschläge zu diskutieren. Dieser 
Wahlkampf zeigte uns auf brutalste Weise, welche Auswirkungen 
das hat. Immer mehr Menschen vertrauen auf ihre eigenen kleinen 
Social-Media-Blasen, um mit Informationen versorgt zu werden.  

Wir müssen 
dahin gehen,  
wo es weh 
tut
In den Vereinigten Staaten ist  gerade 
zu  erleben, was passiert, wenn eine 
 Gesellschaft keine Räume mehr hat, um 
unterschiedliche politische Positionen  zu 
diskutieren: Sie zerfrisst sich von innen. 
Ein Kommentar über die Mitverantwor-
tung der Medien an der gesellschaftlichen 
 Zersplitterung.

Text Ines Pohl, Washington Bureau Chief, DW
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Peter Díaz, Anführer der rechten Bürgerwehr „American 
Wolf“, im US-Bundesstaat Washington. Die Demonstrie-
renden der „Black Lives  Matter“-Proteste beschreibt er als 
Kriminelle.



Mit fatalen Folgen. Verschwörungstheoretikern und Demokra-
tiefeinden sind Tür und Tor geöffnet. Die Medien haben ihre Rolle als 
glaubwürdiges Korrektiv durch ihre extreme Einseitigkeit selbst ver-
spielt. Es sind die Algorithmen, die mit der Belohnung der lautesten 
und schrillsten und polarisierendsten Headline die Diskurse beider 
politischer Lager fest im Griff haben. 

Rückzug in die Social-Media-Blase

Fakten, wissenschaftliche Erkenntnisse haben kaum mehr eine 
Chance, in die Blasen durchzudringen, die durch Donald Trumps 
Behauptungen infiltriert sind. Ich habe es in den vergangenen Mo-
naten immer wieder selbst erlebt, mit welcher Überzeugungskraft 
Durchschnittsamerikaner behaupten, Hillary Clinton halte kleine 
Kinder im Keller versteckt und Covid-19 sei nichts anderes als der 
Versuch einer ominösen Gruppe, nicht weniger als die Weltherr-
schaft zu übernehmen. Auf der anderen politischen Seite stehen 
nicht selten selbstgefällige, gut situierte Städter, die keinerlei Bereit-
schaft zeigen, sich in die Gedankenwelt einer Familie zu begeben, 
die seit Generationen von Fabrikarbeitsplätzen abhängig ist, die 
lange abgewandert sind. Oder vom Kohleabbau, der keine Zukunft 
mehr hat. 

Das macht Angst. Und es sollte Angst machen. Die USA sind aus 
vielen Gründen besonders anfällig auseinanderzubrechen. Das hat 
mit dem Bildungssystem zu tun, aber auch mit der demographi-
schen Entwicklung. Die Tatsache, dass in zwei Jahrzehnten die wei-
ße Dominanz – zumindest rein zahlenmäßig – endgültig vorbei ist, 
verunsichert, bringt den sicher geglaubten Boden ins Wanken und 
zeigt, wie tief rassistisch weite Teile dieses Landes weiterhin sind. 

Die Menschen in den USA haben verlernt, über politische Argu-
mente zu streiten und ziehen sich immer weiter in ihre Soziale-Medi-
en-Blasen zurück. Aber diese Gefahr ist beileibe nicht auf die Verei-
nigten Staaten beschränkt. 

Demokratien leben von Auseinandersetzung 

Sie können nur unter bestimmten Voraussetzungen weiter existie-
ren. Eine davon ist, dass Fakten eine Rolle spielen. Man kann nicht 
mehr diskutieren, wenn man mit der Antwort auf ein unliebsames 
Argument „Das sind Fake News!“ immer durchkommt. 

Aber kann man diese Entwicklung überhaupt noch aufhalten? 
Ich weiß es nicht. Und wenn überhaupt, dann nur durch eine klare 
Schwerpunktsetzung in den Schulen. Kinder müssen lernen, mit So-
zialen Medien umzugehen, müssen erkennen, was Propaganda ist, 
was Aktivismus. Welche Webseiten glaubwürdig sind. Und welche 
Gruppen eben nicht. 

Und hier sind auch wir Medienschaffenden gefragt. Gerade 
wenn wir uns bewusst machen, dass es einen neutralen Journalis-
mus nicht gibt, müssen wir nach Objektivität streben, um Glaubwür-
digkeit zurück zu gewinnen und weiterhin relevante Akteure in einer 
Demokratie zu sein. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr.   

US-Wahl 2020
Die DW begleitete die US-Präsidentschaftswahl mit acht 
Korres pondentinnen und Korrespondenten vor Ort. Wash-
ington Bureau Chief Ines Pohl und ihr Team sprachen auf 
einem sechswöchigen Roadtrip von Küste zu Küste mit Men-
schen aller Wählergruppen und beleuchteten Kernthemen 
wie Rassismus, Arbeitslosigkeit, Umwelt und die Reform der 
 Polizei.  

„Nach 7.000 Meilen von der Westküste zurück nach Wash-
ington waren die Tage unmittelbar vor der Wahl am 3. No-
vember Ende und Highlight unseres ,Roadtrips to the White 
House’. Dank unserer gesammelten Erfahrungen konnten wir 
Korrespondentinnen und Korrespondenten nach Bekanntga-
be des Wahlsiegers aus der Hauptstadt, aus Joe Bidens Wohn-
ort Wilmington in Delaware sowie aus Philadelphia an diesem 
historischen Tag nicht nur die euphorische Stimmung auf 
den Straßen transportieren, sondern mit Analysen und Ein-
schätzungen auf allen Kanälen unserem internationalen Pu-
blikum auch die Probleme erklären, vor denen die gespaltene 
US-amerikanische Gesellschaft und ihr künftiger Präsident 
Joe Biden mit seiner Vize Kamala Harris nun stehen.“

Ines Pohl

ist seit Juli 2020 Bureau Chief des DW-Studios in Washington. Zu-
vor war sie von 2017 bis 2020 Chefredakteurin der DW. Während 
ihrer Amtszeit legte sie ein besonderes Augenmerk auf den Aus-
bau der Social-Media-Präsenz und exklusiver journalistischer 
Angebote in allen 30 Sendesprachen der DW. Ines Pohl kam 
2015 als Washington-Korrespondentin zur DW. Als Journalistin 
ist sie besonders an Fragen der demokratischen Legitimität und 
der Gestaltung von gesellschaftlichen Übergängen interessiert. 
Pohl macht sich dafür stark, Soziale Netze zu nutzen, um Journa-
listen und Nutzende in Verbindung zu bringen.  

@inespohl
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 Die Covid-19-Pandemie zeigt, dass die 
transatlantische Zusammenarbeit von we-
sentlicher Bedeutung ist, um wirksame 
Lösungen für gemeinsame Herausforde-
rungen zu finden – auf beiden Seiten des 
Atlantiks und auch für andere Staaten. Das 
war das Fazit einer Anfang 2020 gegrün-
deten transatlantischen Task Force, orga-
nisiert vom German Marshall Fund of the 
United States und der Bundeskanzler-Hel-
mut-Schmidt-Stiftung, die ich gemeinsam 
mit Wolfgang Ischinger, dem Vorsitzenden 
der Münchner Sicherheitskonferenz, gelei-
tet habe. 

Nach Beratungen unter den 14 Task- 
Force-Mitgliedern beiderseits des Atlantiks 
schlugen wir konkrete politische Empfeh-
lungen als Antwort auf sechs Herausforde-
rungen vor, die für unsere gemeinsame Zu-
kunft von entscheidender Bedeutung sind: 
Pandemien, wirtschaftliche Erholung, Klima, 
China, Technologie und Sicherheit. Themen, 
die über nationale Grenzen hinausgehen. 
Diese Herausforderungen können für sich 
genommen nicht allein erfolgreich bewältigt 
werden. Lösungen dafür können nur durch 
nachhaltiges und kooperatives Handeln län-
derübergreifend entwickelt werden. 

Die Öffentlichkeit auf beiden Seiten des 
Atlantiks ist jedoch skeptisch. Nur wenn die 
USA und Europa durch wirksames Handeln 
zeigen, dass wir gemeinsam besser voran-
kommen, können wir beginnen, die Skepsis 
und die Enttäuschung der Öffentlichkeit ge-
genüber politischen Entscheidern und auch 
untereinander zu überwinden. 

Viele Menschen in Europa, die von den 
Vereinigten Staaten und ihrer Führung des-
illusioniert sind, wünschen sich mehr militä-
rische, technologische und wirtschaftliche 
Autonomie. In den USA teilen die Anhänger 
von Noch-Präsident Trump seine Ansicht, 
dass die Vereinig ten Staaten seit langem 
von ihren europäischen Verbündeten aus-
genutzt würden. Einige Beispiele aus den 
insgesamt 36 Empfehlungen unserer Task 
Force verdeutlichen, wie wir die transatlan-
tische Teilung überwinden können. 

Pandemien
Die Covid-19-Pandemie zeigt, dass ein Keim 
genauso leicht töten kann wie eine Kugel. 
Eine Maßnahme wäre die Schaffung eines 
gemeinsamen Vorrats an medizinischen 
Hilfsgütern und Medikamenten, um auf 
künftige Notfälle im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit reagieren zu können. 

Wirtschaftliche Erholung
Im Hinblick auf die Wiederbelebung der 
Wirtschaft empfehlen wir, dass die USA und 
Europa einen festen realistischen Zeitplan 
für den Abschluss der Beratungen in der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) über Art und 
Umfang der digitalen und internationalen 
Unternehmensbesteuerung festlegen. Ein 
solcher Schritt ist besonders wichtig, um 
Reibungsverluste zu vermeiden, wenn Re-
gierungen, die von der Rezession betroffen 
sind, nach neuen Einnahmequellen suchen. 

Klima
Was den Klimawandel betrifft, so haben 
wir als eine Möglichkeit erkannt, die sub-
nationale Klimakooperation zu verstärken. 
US-amerikanische und europäische Städte, 
US-Bundesstaaten und andere subnationale 
Einheiten sollten ihre Zusammen arbeit auf 
lokaler Ebene mit nichtstaatlichen Akteuren 

Die transatlantische 
 Teilung überwinden
Die Corona-Pandemie mache deutlich, wie schlecht die 
 Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa 
geworden seien, sagt die Präsidentin des German Marshall 
Fund in Washington. Sie plädiert für eine Wiederbelebung 
der transatlantischen Partnerschaft: „Es liegt an uns, ob 
wir uns den globalen Herausforderungen gemeinsam oder 
 allein stellen.“      

Text Dr. Karen Donfried

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit US-Präsident Donald 
Trump im Januar 2020 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos

 Deutsche Welle 15
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Belarus: Die 
Telegram- 
Revolution  
Die Menschen in  Belarus 
gehen seit  Monaten auf die 
Straße. Die Proteste gegen 
Machthaber  Alexander 
 Lukaschenko  organisieren 
sie vor allem über den 
 Messenger-Dienst  Telegram.
Über nachbarschaft-
lichen  Zusammenhalt in 
 turbulenten Zeiten in der 
 belarussischen Hauptstadt 
Minsk.

Text Nicholas Connolly,  
Kyiv Bureau Chief, DW

und dem Privatsektor verstärken und Er-
fahrungen und Ziele in Bereichen austau-
schen, die von der Dekarbonisierung der 
Stromnetze über die groß angelegte Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien bis 
hin zur Verbesserung der Energieeffizienz in 
Gebäuden reichen. 

China
In Bezug auf China sollten sich die USA und 
Europa auf die Gegenseitigkeit der Chan-
cen als Organisationsprinzip in den Bezie-
hungen mit China einigen, unter anderem in 
Bezug auf Marktzugang, Investitionen und 
den Schutz des geistigen Eigentums. Ein 
solches Beharren auf Gegenseitigkeit muss 

durch konzertierte Aktionen unterstützt 
werden, wenn diese nicht gegeben ist. 

Technologie
Was die Technologie betrifft, sind Europa 
und die USA seit langem sowohl Rivalen als 
auch Partner. Aber die Wettbewerbsdyna-
mik verschiebt sich. China ist zu einem wich-
tigen Akteur im globalen Technologiesektor 
geworden; weder die Amerikaner noch die 
Europäer haben die Ressourcen, um sich al-
lein gegen eine solche Konkurrenz durchzu-
setzen. Eine unserer Empfehlungen wäre die 
Schaffung größerer finanzieller und regula-
torischer Anreize für transatlantische Wis-
senschafts- und Technologie-Partnerschaf-
ten, einschließlich der Zusammenarbeit bei 
der Forschung und Entwicklung zukunfts-
weisender Technologien. 

Sicherheit
Beim Thema Sicherheit brauchen wir eine 
bessere Abstimmung unseres Ansatzes 
gegenüber Russland. Die USA und ihre NA-
TO-Partner sollten die Parameter, Ziele und 
den Zeitplan für eine gegenseitige Wiederan-
näherung an Russland festlegen und die von 
Moskau zur Rechtfertigung dieser Bemü-
hungen erforderlichen Voraussetzungen 
klar formulieren. Ein möglicher Mechanis-
mus zur Erreichung dieses Ziels könnte eine 
jährliche gemeinsame Beurteilung der Russ-
landpolitik durch den NATO-Generalsekre-
tär und den Hohen Vertreter der EU für Au-
ßen- und Sicherheitspolitik sein. 

Wir haben diese Empfehlungen nicht ausge-
sprochen, weil sie leicht umzusetzen sind, 
sondern weil sie praktische Initiativen dar-
stellen, die uns bei der Bewältigung wich-
tiger Probleme helfen sollen, mit denen wir 
konfrontiert sind. Es liegt an uns, ob wir uns 
diesen globalen Herausforderungen ge-
meinsam oder allein stellen wollen.    

Dr. Karen Donfried

ist Präsidentin des German Marshall 
Fund of the United States (GMF), einer 
gemeinnützigen Organisation, die sich 
für die Stärkung der transatlantischen 
Zusammenarbeit durch Politikanaly-
sen, Stipendien für Führungskräfte der 
nächsten Generation und Unterstüt-
zung der Zivilgesellschaft einsetzt. Be-
vor sie die Position im April 2014 über-
nahm, war Donfried Sonderassis tentin 
des Präsidenten und leitende Direkto-
rin für europäische Angelegenheiten 
im Nationalen Sicherheitsrat. Davor 
war sie in Washington D.C. im Natio-
nal Intelligence Council sowie im Stab 
für Politikplanung des Außenminis-
teriums und im Forschungsdienst des 
Kongresses tätig. 
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 „Ich hatte meine Nachbarn noch nie zuvor getroffen, jetzt ken-
nen wir unsere Namen und winken uns auf der Straße zu“, sagte mir 
eine Frau an einem September abend im Hof ihres Minsker Wohn-
komplexes. Ein DJ spielte 80er-Jahre-Hits für sechs- bis 60-jährige 
Tänzerinnen und Tänzer, während Dutzende auf dem Kinderspiel-
platz herumstanden, Tee tranken und über Politik redeten. Mittler-
weile kennen sich diese Nachbarn gut und gehen gemeinsam auf 
die Straße.  

Was sie zusammengebracht hatte, war ihre Ablehnung der ma-
nipulierten Präsidentschaftswahl. Was sie seither verbindet, ist der 
Informationsaustausch über die App Telegram Messenger. In der 
Telegram-Gruppe – eine von Dutzenden in ganz Minsk – geht es 
nicht nur darum, die  neuesten politischen Nachrichten zu verbrei-
ten. Die App ermöglicht es, improvisierte Versammlungen im Hof zu 
organisieren, Demonstrierende helfen sich hier gegenseitig, wenn 
einer von ihnen auf der Flucht vor der Polizei in verschlossenen Trep-
penhäusern von Minsk Schutz sucht.  

In diesen Gruppen geht es nicht darum, lediglich Artikel und Vi-
deos weiterzuleiten: Sie ermöglichen den Teilnehmenden den Aus-
tausch über die künftige Gestaltung ihres Landes, in dem sie leben 
wollen.  

Nur wenige Meter von den Familien und den tanzenden Kin-
dern entfernt standen bewaffnete Polizisten in Sturmhauben und 
bewachten eine Mauer, an der immer wieder Protestmalereien von 
den Behörden entfernt worden waren, die aber am nächsten Mor-
gen wieder in frischem Glanz erschienen. Die Nachricht von der 
Hartnäckigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner verbreitete sich 
in ganz Belarus, und bald wurde ihr Innenhof als „Platz des Wandels“ 
bezeichnet. Tagelang stand die Polizei rund um die Uhr Wache, be-
vor sie beschloss, ihre Taktik zu ändern.  

Als der Anwohner Stepan Latypov gerade dabei war, das Wand-
bild zu übermalen und er Polizisten, die ihn daran hindern wollten, 
bat sich auszuweisen, schlugen sie ihn vor den Augen der Nachbar-
schaft und nahmen ihn in Gewahrsam. Mithilfe der lokalen Tele-
gram-Gruppe konnten Latypovs Nachbarinnen und Nachbarn Geld 
sammeln und moralische Unterstützung organisieren.      

In einem autoritären Regime wie Belarus sollte das Internet 
immer der Ort sein, an dem man abweichende Stimmen hören 
kann. Das ist an sich nichts Neues. Der Weg der belarussischen 

Oppositions führerin Swetlana Tichanowskaja in die Politik begann 
mit dem Blog ihres inhaftierten Ehemanns, der eine Anhänger-
schaft von Hunderttausenden mobilisierte, indem er die Probleme 
der einfachen Leute in einer von Nachrichten über den Präsidenten 
dominierten Medienlandschaft ansprach.  

In einem autoritären 
 Regime sollte das Internet 

immer der Ort sein,  
an dem man abwei chende 

Stimmen hören kann.

Nicholas Connolly

ist Leiter des DW-Büros in Kiew und berichtet seit 2017 als 
Korrespondent für DW News aus Mittel- und Osteuropa. Er 
hat von der Krim und aus dem Donbass berichtet und zahl-
reiche Reportagen von Polen bis Georgien gemacht. Zuletzt 
verbrachte Connolly den Sommer in Minsk und begleitete 
die Proteste gegen den umstrittenen Staatschef Alexander 
Lukaschenko. Er studierte Geschichte und Slawistik an der 
Universität Oxford und arbeitete als freier Journalist in der 
 Region, bevor er 2015 zur DW kam.

Die Nachricht von der Hartnäckigkeit der Bewohnerinnen 
und Bewohner verbreitete sich in ganz Belarus, und bald 
wurde ihr Innenhof als „Platz des Wandels“ bezeichnet. 
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 Jeder in Irak weiß, wer die Demonstranten, Aktivisten und Jour-
nalisten in Irak tötet und entführt. Mit Ausnahme der Regierung. 
Die ermittelt noch immer, wer innerhalb eines Jahres mehr als 700 
Menschen getötet hat, seitdem die Iraker auf die Straße gingen, 
um eine einzige Forderung zu stellen, die da lautet: „Wir wollen ein 
Heimatland.“ 

Seit 2011 nutzen große Teile des irakischen Volks Proteste, um die 
Regierung aufzufordern, die Korruption zu bekämpfen, ein funktio-
nierendes Justizsystem zu schaffen, bessere Bildung zu ermöglichen, 
eine Verfassungsreform einzuleiten und endlich für die Verhaftung 
von Milizenführern zu sorgen, die an der Ermordung von Demons-
tranten und der Entführung von Ausländern beteiligt waren. 

Die Jugend in Irak macht fast ein Drittel der Bevölkerung aus. 
Die Mehrheit von ihnen hat erkannt, dass die Probleme nicht durch 
Rebellion gelöst werden können. Die Proteste auf den Straßen ma-
chen jeden zur Zielscheibe. Das Land scheint hoffnungslos zwischen 
Machtinteressen gefangen zu sein. 

Was 2003 in Irak geschah, war nicht nur der Sturz von Macht-
haber Saddam Hussein, sondern auch die vollständige Auflösung 
des Staates. US-Amerikaner waren ohne einen Plan in Irak einge-
drungen und hatten Ämter mit Menschen besetzt, die völlig unqua-
lifiziert waren, eine Regierung zu führen. Darüber hinaus schuf die 
Demobilisierung der irakischen Armee und aller Sicherheitskräfte 
eine Situation, in der sich Al-Qaida und die Terrorgruppe Islamischer 
Staat (IS) frei entfalten konnten. Irak ist zu einem Spielfeld für inter-
nationale Akteure geworden, vor allem für seinen Nachbarn Iran. 

Fast jedes Mal ist vor einer 
Entführung oder Ermordung 

eine  Hasskampagne  
in den Sozialen Medien  

zu  beobachten.

Viele dieser Protest-Bilder stammen von Nexta, einem von Op-
positionellen getragenen Medium. Menschen aus Belarus berichten 
im polnischen Exil über Geschichten, die von den der Regierung 
nahestehenden Medien ignoriert werden. Messenger-Apps wie 
Telegram ermöglichen es den Bürgern, ihre eigene Agenda zu be-
stimmen. Und zwar anonym und mit sehr geringem Aufwand. Die 
belarussische Bevölkerung macht mit dem Telegram-Dienst auf 
Schwierigkeiten im Land aufmerksam, mit denen sie im Alltag kon-
frontiert sind. 

„Ehrliche Menschen“ ist der Name einer Telegram-Gruppe, 
die Menschen zusammenbringt, die zum Beispiel einen neuen Ar-
beitsplatz suchen. Aber es sind nicht nur Arbeitssuchende. Es sind 
Menschen, die in den letzten Monaten aus Protest gegen das har-
te  Vorgehen der Regierung gegen friedliche Demonstranten ihre 
oft gut bezahlten Regierungsjobs aufgegeben haben. Unter den 
Menschen, die jetzt eine neue Karriere suchen, sind Lehrkräfte, Po-
lizisten und bekannte Gesichter aus dem staatlichen Fernsehen. Die 
Einstellung dieser Personen im heutigen Belarus könnte für private 
Arbeitgeber staatliche Repressalien nach sich ziehen. Aber es ist ein 
Schritt, den viele belarussische Unternehmen gleichwohl gehen.  

Zum Redaktionsschluss dieser Publikation (25. November) sitzt 
Stepan Latypov noch immer im Gefängnis. Aber das Wandbild, das 
er zu verteidigen versuchte, ist wieder da. Und die Belarussen, die 
seit langem für ihre Zurückhaltung und Vorsicht gegenüber Frem-
den bekannt sind, reden mehr miteinander als zuvor, sowohl per 
Telegram als auch offline. 

Iraker wollen  
endlich Stabilität 
Der Moderator der Al-Basheer Show  
geht in seiner Satire- Show auf  DW Arabic  
auf Krieg, Terror und Korruption in Irak  
ein. Für die Weltzeit ordnet er die Lage  
in seinem  Heimatland ein.   

Text Ahmed Al-Basheer

Protestmalereien werden am „Platz des Wandels“ regel-
mäßig von den Behörden entfernt. Am nächsten Morgen 
erscheinen sie immer wieder in frischem Glanz.
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Die Zivilcourage der Iraker ist bewundernswert, denn der 
Protest der Bevölkerung hat einen hohen Preis. Als bewaffnete 
 Milizionäre den Aktivisten Sajad Al Iraqi entführten, gelang es sei-
ner Familie und seinen Freunden, seinen Aufenthaltsort ausfindig 
zu machen, den sie über die Sozialen Medien verbreiteten. Die ira-
kische Spezialeinheit CTS (Counter Terrorism Service) brach jedoch 
einen Versuch ab, ihn zu befreien, nachdem Milizen mit Verbin-
dungen zu Iran eine deutliche Warnung ausgegeben hatten. Die 
Verantwortlichen für die Tötung von Aktivisten und Journalisten 
in Irak sind relativ leicht zu identifizieren. Denn fast jedes Mal ist 
vor einer Entführung oder Ermordung eine Hasskampagne in den 
Sozia len Medien zu beobachten. In einigen Fällen geschieht dies 
sogar über Fernsehsender, die Politikern oder Anführern pro-ira-
nischer Milizen gehören. 

Die Liste der Opfer ist lang. Niemand in der Regierung wagt es, 
die Täter der Angriffe auf Aktivisten, Journalisten und Künstler zu 
nennen. Obwohl jeder weiß, wer verantwortlich ist und wer von der 
Unterdrückung der Redefreiheit profitiert. 

Ich habe den Mut es zu sagen: Pro-iranische Milizen sind für den 
Tod von bisher mehr als 700 Irakern verantwortlich. Es ist an der Zeit, 
sie vor Gericht zu stellen. 

Eine Lösung vieler Probleme in Irak könnten freie Wahlen sein, 
die von der internationalen Gemeinschaft und mit Hilfe der UNO 
überwacht werden. Wenn die neue Generation mit den neuen Ver-
tretern im nächsten Parlament zufrieden ist, würde dies zur Beruhi-
gung der Lage beitragen. Die Wahlbeteiligung unter Jugendlichen 
wäre sehr hoch. Aber diese Generation stellt auch Bedingungen für 
faire Wahlen. Sie sollten unter internationaler Aufsicht abgehalten 
werden und die Regierung müsste garantieren, dass die Milizen sich 
nicht in die Wahlen einmischen, was nahezu unmöglich ist. 

Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, könnte die große 
Mehrheit der Iraker die Wahlen boykottieren und wieder auf die 
Straßen gehen. Das würde unweigerlich zu neuer Gewalt und einer 
großen Welle von Flüchtlingen innerhalb des Landes führen, die sich 
in ihrem Land Orte suchen müssten, an denen sie den Milizen nicht 
schutzlos ausgeliefert sind.  

Ahmed Al-Basheer

wuchs in Anbar, Irak auf. 2011 floh er nach Jordanien, nachdem 
er von einem Selbstmordattentäter verletzt worden war. Nach 
einer Ausbildung zum Journalisten entschied er sich für poli-
tische Satire, da er diese für ein wirksameres Mittel hielt, die 
Probleme in Irak anzusprechen. 

In seiner Al-Basheer Show im Programm der DW kommen-
tiert er seit 2014 Themen wie Korruption, Sektierertum, Extre-
mismus und Terrorismus in Irak und der umliegenden Region. 
Die Sendung erreicht jede Woche über acht Millionen Men-
schen, von denen die Mehrheit jünger als 35 Jahre ist. Rund 3,9 
Millionen Nutzende haben die Al-Basheer Show auf Facebook 
abonniert. In seinem Heimatland drohen ihm und seinem 
Produktionsteam lange Haftstrafen. Die Sendung wird daher 
weiterhin im Exil produziert. In der neuen Staffel, die Mitte No-
vember an den Start ging, schlüpft Moderator Ahmed Al-Bas-
heer in die Rolle des Staatsoberhauptes einer fiktiven Republik 
und wendet sich per Videobotschaft an seine „Untertanen“.

 dw.com/albasheershow

Protestierende halten Fotos von Vermissten während einer Anti-Regierungs-Demo in  Bagdad 
im Februar 2020 hoch. Sie beschuldigen die Miliz für das Verschwinden der Aktivisten. Laut 
der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte seien 25 Personen seit den Protesten im 
 Oktober 2019 verschwunden.
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 Der durch Nahrungsmittel- und Medika-
mentenknappheit ausgelöste Versorgungs-
notstand in Venezuela hat sich in der Coro-
na-Krise noch verschärft. Vier Jahre in Folge 
hat die höchste Inflation der Welt dazu ge-
führt, dass die monatlichen Durchschnitts-
löhne heute weniger als fünf Euro betragen. 
Der Niedergang ganzer Industriebereiche 
hatte den Zusammenbruch staatlicher Ver-
sorgungsunternehmen zur Folge.  

Einst gehörte Venezuela zu den größ-
ten ölproduzierenden Ländern. Heute ist 
der Staat nicht mehr in der Lage, seine 
heruntergekommenen Raffinerien wieder 
in Betrieb zu nehmen. Die internationalen 
Sanktionen gegen Staatspräsident Nicolas 
Maduro haben zu einer Benzinverknap-
pung geführt.  

Nach Jahren der Zensur, der Abschaltung 
von Medien und deren Übernahme durch 
die Regierung sind viele Journalistinnen und 
Journalisten trotz geringer Bandbreite und 
der hohen digitalen Kluft in Venezuela ins In-
ternet abgewandert. Die Zahl lokaler und tra-
ditioneller Medien im Land nimmt weiter ab.  

Seit Beginn der Corona-Quarantäne im 
März 2020 wurden nach Angaben des Insti-
tuts für Presse und Gesellschaft Venezuelas 
(IPYS) mehr als 70 Informationswebseiten 
von der Regierung blockiert. Darüber hi-
naus ergab eine neue Untersuchung des 
Instituts, dass mindestens 15 Prozent der 
Venezolaner in sogenannten „Nachrichten-
brachen“ oder Gebieten leben, in denen we-
nige bis gar keine Informationen verbreitet 
werden. 

Für viele Analysten können die Probleme 
in Venezuela nur durch einen  politischen 
Wandel gelöst werden. Das ist die Hoffnung 
der Opposition, seit sie bei einer umstrit-
tenen Parlamentswahl 2015 die meisten 
Sitze gewonnen hat. Die Wahl des damals 
relativ unbekannten Politikers Juan Guaidó 
zum Präsidenten des Kongresses stellte das 
Vertrauen der Opposition in ihre Führer ab 
2019 wieder her. Die kühne Strategie der 
Nationalversammlung, Guaidó zum Inte-
rimspräsidenten auszurufen, führte zur Un-
terstützung von über 50 Ländern, die seinen 
Anspruch auf die Präsidentschaft gegen 
eine erwiesenermaßen betrügerische Wie-
derwahl Maduros im Jahr 2018 anerkannten. 

Kürzlich hat die Regierung im Rahmen 
von Verhandlungen mit einem gegenüber 
Juan Guaidó kritischen Oppositionsführer 
mehrere politische Gefangene, darunter 
Politiker und Journalisten, freigelassen. Das 
offensichtliche Ziel: Spaltungen vertiefen 
und Unterstützung für die bevorstehenden 
Parlamentswahlen im Dezember gewinnen, 
die von der Opposition boykottiert werden. 
Die USA und die EU wollen das Wahlergebnis 
nach eigenen Angaben nicht anerkennen. 

Warteschlange bei der Ausgabestelle für Trinkwasser in Caracas, Venezuela

Im Kabel überlebt  
nur die DW 
Schauplatz Venezuela: Über vier Millionen Menschen 
haben in den vergangenen Jahren das Land verlassen.  
Die größte Flüchtlingsbewegung Südamerikas ist Ausdruck 
des wirtschaftlichen und sozialpolitischen Niedergangs 
eines Staates, der einst zu den führenden Ölproduzenten 
der Welt gehörte.  

Text Oscar Schlenker, DW-Korrespondent, Venezuela
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Korruptionsskandale, Regierungsvorwürfe 
und die Verfolgung von Kritikern des Systems 
können ohne Zugang zu öffentlichen Infor-
mationen nicht genau untersucht werden, 
so dass sich viele Journalisten auf die Recher-
chen von Nichtregierungsorganisationen, 
Universitäten und Observatorien verlassen.  

Während Journalisten nach Ausgewo-
genheit streben, gibt das Gewicht der Men-
schenrechtsverletzungen in Venezuela den 
Ausschlag. Einer der letzten TV-Berichte, 
den ich für die DW produzieren konnte, war 
ein aktuelles Bild des indigenen Volkes der 
Warao im Osten Venezuelas. Die Reise in 
den Bundesstaat Delta Amacuro, der laut 
Welt ernährungsprogramm am stärksten 
von der humanitären Krise betroffen ist, 

war für mich eine Farce. Das Militär fragte 
an mehreren Kontrollpunkten nach unserer 
Videoausrüstung. Es ist üblich, dass die 
 Streitkräfte journalistische Ausrüstung kon-
fiszieren, ohne sie zurückzugeben.  

Zum Glück waren wir mit einer Nicht-
regierungsorganisation unterwegs, die 
Spenden für indigene Gemeinden entge-
gennehmen wollte, so dass sie uns an den 
Kontrollpunkten passieren ließen. Nach der 
Ausstrahlung meines DW-Beitrags erhielten 
wir vom Assistenten des Gouverneurs die 
Mitteilung, dass uns die erneute Einreise in 
den Bundesstaat verboten werde. Für die 
ausgewogene Berichterstattung erfuhren 
wir erfreulicherweise Anerkennung von bei-
den Konfliktparteien. 

Die DW ist inzwischen der letzte interna-
tionale Nachrichtensender, der für Venezo-
laner mit Kabelabonnement Informationen 
auf Spanisch sendet. Im vergangenen Jahr 
verschwanden im Zuge der Berichterstat-
tung über die venezolanische Krise Sender 
wie CNN, BBC und andere internationale 
Sender aus dem Kabelnetz.  

Als das Interesse der Medien an Guaidó 
Ende 2019 nachließ, begannen sich auf dem 
ganzen Kontinent wichtige politische Ver-
änderungen abzuzeichnen, die zu sozialen 
Aufständen führten, etwa in Ecuador, Peru, 
Chile, Kolumbien und in den Vereinigten 
Staaten.  

Währenddessen passen sich Journa-
listen in Venezuela an die neue Normalität 
an und starten neue innovative Projekte wie 
BusTV. Als vor einigen Monaten der öffent-
liche Nahverkehr aufgrund der Benzinver-
knappung eingeschränkt wurde, verlegte 
man das Projekt aus Bussen in den öffent-
lichen Raum. Journalistinnen und Journa-
listen stellen handbeschriebene Tafeln mit 
aktuellen Nachrichten auf, zum Beispiel 
vor Bäckereien. Das Informationsbedürfnis 
der Venezolaner ist hoch, die Verbreitung 
von Informationen kann auf diesem Weg 
nicht zensiert werden, und das interessierte 
 Publikum zeigt sich dankbar.  

Oscar Schlenker

ist Korrespondent und Videojourna-
list der DW in Caracas. 2011 erhielt 
er den IMS-Masterabschluss der DW 
Akademie. Schlenker arbeitete als 
Vatikan-Korrespondent, als Medien-
berater für die UNO in Bonn und ist 
derzeit als Video-Journalist der DW 
in Caracas tätig.

Journalisten in Venezuela passen sich an die neue Normalität 
an und starten  innovative Projekte wie BusTV. 

Das Informationsbedürfnis der 
 Venezolaner ist hoch, die Verbreitung 

von Informationen kann dank 
 innovativer  Projekte wie BusTV  

nicht zensiert werden.
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 Im Jahr 2010 waren die Ivorer im Westen Afrikas zur Wahl aufge-
rufen. Zwei Männer wetteiferten um die Macht: Alassane Ouattara 
und Laurent Gbagbo. Ouattara wurde zum Präsidenten ernannt, 
Gbagbo verhaftet und der internationalen Justiz übergeben. 

In den vergangenen zehn Jahren kostete der Bürgerkrieg nach 
Angaben der Vereinten Nationen mindestens 3.000 Menschen das 
Leben. Nur eine internationale Intervention konnte wieder für Frie-
den im Land sorgen. 

Eine Dekade später ist die Spaltung unter den Ivorern immer 
noch spürbar – und nimmt weiter zu. Die seit 2011 oft geforderte 
Versöhnung hat nie stattgefunden. Viele befürchteten eine neue 
Krise, nachdem Ende Oktober Präsident Ouattara zum Wahlsieger 
ausgerufen wurde.  

 Die Opposition, die zuvor zum Wahlboykott aufgerufen hatte, 
ohne sich offiziell aus dem Wahlprozess zurückzuziehen, ernannte 
kurzerhand einen Nationalen Übergangsrat – also eine Art Parallel-
regierung. Zahlreiche Oppositionelle wurden verhaftet, ihre Häuser 
von Sicherheitskräften umzingelt. Es gab Demonstrationen und Tote. 

Wie konnte es wieder so weit kommen? Schon vor der Wahl war 
die Unzufriedenheit groß, immer dieselben Politiker beherrschen 
das Geschehen. Nur vier Kandidaten wurden ausgewählt, sich zur 
Wahl zu stellen – obwohl sich 44 Personen beworben hatten. Der 
Kandidat, den Ouattara, weil er selbst nicht mehr kandidieren durf-
te, als seinen Nachfolger nominiert hatte, starb wenige Wochen vor 
der Wahl. Eine Lücke, die laut Ouattara so schnell nicht geschlossen 
werden konnte. Es musste eine Lösung her – und die wurde mit 
einem juristischen Kniff auch gefunden. 

Die drei anderen Kandidaten waren ebenfalls „alte Bekannte“: 
Henri Konan Bédié von der Partei PDCI, ehemaliger Präsident der 
Republik, der 1999 nach einem Staatsstreich die Macht verlor; Pascal 
Affi N’Guessan, Präsident der ehemaligen Regierungspartei FPI, die 
sich vor mehreren Jahren gespalten hatte; und Kouadio Konan Ber-
tin, ein PDCI-Dissident und unabhängiger Kandidat. 

Es gibt Versuche,  
Junge gegen Ältere sowie die 

Religions gemeinschaften,  
insbesondere Christen und 

Muslime, gegeneinander  
auszuspielen.

Einheit und 
 Spaltung in  
Côte d’Ivoire 
Die Präsidentschaftswahlen in Côte 
d’Ivoire bestätigten Ende Oktober 
 Alassane Ouattara im Amt. Die Opposi-
tion hielt die Kandidatur des 78-Jährigen 
für illegal, da die Verfassung eine dritte 
Amtszeit verbietet. Die Wahl und die Tage 
danach waren von Gewalt überschattet.  

Text Julien Adayé, DW-Korrespondent, Côte d’Ivoire
Die Ivorer feiern den Sieg des Präsidenten in Abidjan Anfang 
November. 

Schon vor der Wahl war die  Unzufriedenheit groß,  
immer dieselben Politiker  beherrschen das  Geschehen.
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Ein Teil der Bevölkerung hatte schon vor der Wahl einen Macht-
wechsel gefordert und wirft den Ministern Veruntreuung, schlechte 
Regierungsführung, die grundlose Inhaftierung von Oppositions-
führern und Vetternwirtschaft vor. 

 Die Medien sind eingeschränkt in ihrer Berichterstattung. Die 
oppositionelle Presse wird von der Staatsanwaltschaft an der kurzen 
Leine gehalten. Der Opposition nahestehende Journalisten wurden 
zu Geldstrafen verurteilt, weil sie angeblich eine Regierungsbehör-
de diffamiert hatten. 

 Es gibt starke Spannungen zwischen Nord und Süd. Zuverläs-
sigen Informationen zufolge sollen die Behörden in einigen Vierteln 
Abidjans junge Menschen aus dem Norden bewaffnen, aus Angst, 
die Macht zu verlieren. Es gibt zudem Versuche, Junge gegen Ältere 
sowie die Religionsgemeinschaften, insbesondere Christen und 
Muslime, gegeneinander auszuspielen. 

 Seit 2011 an der Macht, wird Alassane Ouattara vorgeworfen, 
einzelne Städte im Norden, die einen rasanten Aufschwung erleben, 
begünstigt zu haben. Abgesehen davon besteht nach wie vor ein 
wirtschaftliches Gefälle zwischen dem Süden und Regionen im Nor-
den. So zieht der Norden wegen schlechter Bedingungen und un-
zureichender Infrastruktur nur selten Wirtschaftsunternehmen an. 

Seit neun Jahren ist auch ein Zerfall innerhalb der wichtigsten 
Oppositionsparteien zu beobachten. In der politischen Landschaft 
kommt es zur Spaltung innerhalb mehrerer Parteien. Eine Entwick-
lung, die der regierenden Partei hilft, an der Macht zu bleiben. 

Bis zur Wahl kam es glücklicherweise unter jungen Leuten nicht 
zu einer Spaltung nach Regionen. Trotz ihrer Herkunft standen jun-
ge Menschen aus dem Norden bei der jüngsten Wahl den Kandida-
turen von Henri Konan Bédié und Affi N’Guessan positiv gegenüber, 
beide Politiker kommen aus dem Osten des Landes. 

Dies gilt auch für den Präsidenten. Obwohl er ursprünglich aus 
dem Norden stammt, gehören zu seinen Anhängern junge Men-
schen aus der Mitte des Landes und aus dem Süden. Es bleibt zu 

hoffen, dass die jungen Ivorer die Spaltung in ihrem Land friedlich 
überwinden können. 

Das aber scheint in der derzeit angespannten Lage nach der 
Wahl zunehmend ungewiss. Die Spannung unter den Ethnien 
nimmt zu. 

Julien Adayé

ist seit zwölf Jahren Korrespondent der DW in Côte d’Ivoire. 
Vor der Wahl Ende Oktober wurde er von der Polizei in Abidjan 
gehindert, über eine Demonstration zu berichten. Die Begrün-
dung: Die Demonstration sei verboten, deshalb dürfe der Jour-
nalist nicht darüber berichten.
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Anhänger der Oppositionsparteien protestieren nach dem 
Wahlsieg von Präsident Alassane Ouattara und bezeichnen 
seine Kandidatur als illegal. 
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 Welche Rolle spielt das Thema Internet 
Freedom im Umgang mit redaktionellen 
Themen innerhalb der DW? 
Die DW leistet bei der Erkennung von Fake 
News und Desinformationen Aufklärungs-
arbeit. Die Gründe für die Verbreitung von 
Unwahrheiten im Netz sind vielseitig. Staa-
ten wie Iran und China versuchen, Informa-
tionen gar nicht erst ins Land zu lassen. Die 
DW wird in Iran seit zehn Jahren geblockt. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, 
Menschen für das Thema zu sensibilisie-
ren, zu erklären: Wer zensiert wo? Um dann 
Wege aufzuzeigen, Zensur mithilfe von Soft-
ware zu umgehen. Es kommt häufig im Vor-
lauf von Wahlen zu temporären Einschrän-
kungen des Internets, zuletzt in Tansania, 
aber auch bei Anti-Regierungsprotesten, 
etwa in Hongkong, Thailand oder Belarus. In 
diesen Fällen können wir proaktiv über mög-
liche bevorstehende Zensurmaßnahmen in 
unseren Programmen berichten. 

Angesichts der zunehmenden Restrikti-
onen im Bereich Internet Freedom: Wel-
che Wege geht die DW, um Restriktionen 
zu umgehen und Menschen weiterhin mit 
Informationen versorgen zu können? 
In unseren Zielregionen beschäftigen wir 
uns schon lange mit dem Thema Zensur-
umgehung. Großen Erfolg haben wir mit 
Psiphon. Ein Tool, das die DW aktuell auch 
den Menschen in Belarus und Thailand 

 zugänglich macht. Wir kennen den Markt für 
Technologien, mit denen man die Zensur im 
Internet umgehen kann, gut und sind her-
vorragend vernetzt. Allerdings ist wichtig 
zu wissen, dass man solche Apps nicht ein-
fach auf Messen „kaufen“ kann. Der Markt 
ist klein und zum Anbieter muss erst mal 
Vertrauen aufgebaut werden. Wir möchten 
nicht, dass unsere Nutzer dubiose VPN- (vir-
tual private network) Tools nutzen, die zwar 
möglicherweise gut funktionieren, zugleich 
aber ihre eigenen Daten ausspähen. 

Welche Maßnahmen ergreift die DW? 
Um möglichst allen den Zugang zu DW-In-
halten zu ermöglichen, haben wir in diesem 
Jahr eine Zensurumgehung in unsere DW-
App eingebaut. Per Knopfdruck funktioniert 
unsere App dann beispielsweise auch in 
Iran oder China. Auch was unser Websei-
tenangebot über das gegen Zensur robuste 
Tor-Netzwerk betrifft, konnten wir den Kom-
fort verbessern. 

Immer mehr Länder diskutieren Möglich-
keiten eines eigenen Internet. Eine Sorge 
ist, dass im globalen Raum des Internet 
künftig Partikularstaaten entwickelt wer-
den könnten. Was würde das für Informa-
tionsanbieter wie die DW bedeuten? 
Diese Bestrebungen gibt es seit langem. 
Vorgemacht hat es China. Wer dort über 
das Internet Inhalte verbreiten möchte, 
 benötigt eine Lizenz. Fehlt diese, dürfen die 
Webseiten nicht über die chinesischen Da-
ten-Highways ausgeliefert werden. Inhalte, 
die im Land unerwünscht sind, werden rigo-
ros geblockt. 

China hat es geschafft, Substitute für be-
liebte internationale Angebote von Google, 
Amazon und Facebook zu schaffen. Staaten, 
die beabsichtigen, ihr Internet abzuschot-
ten, fehlen diese Angebote und so stehen 
sie – im Gegensatz zu China – einer nicht 
erfüllbaren Nachfrage ihrer Bevölkerung 
gegenüber. 

Für internationale Informationsanbieter 
wie die DW bedeutet das, dass wir direkt in 
unsere Zielregionen gehen. Wir müssen nah 
bei den nationalen Plattformen und den lo-
kalen Niederlassungen internationaler An-
bieter wie Google, Amazon, Facebook sein. 
Wenn wir in unseren Zielregionen produzie-
ren und von dort unsere Inhalte ausliefern, 
haben wir gute Chancen, auch bei einer 
Neuordnung des World Wide Web unsere 
Zielgruppen zu erreichen.  

Oliver Linow

ist seit 2012 für den Themenbereich 
Zensurumgehung bei der Deutschen 
Welle verantwortlich. Lag zu Beginn 
der Schwerpunkt dieser Aufgabe ver-
stärkt im technischen Bereich, so hat 
sich mit zunehmender Bedeutung des 
Themas gezeigt, dass internationale 
Vernetzung und Wissensaustausch 
immer wichtiger werden. Seit sieben 
Jahren ist Oliver Linow Teil der DG7 In-
ternet Freedom Working Group, in der 
Experten internationaler Sender wie 
der BBC, France Médias Monde und der 
USAGM zusammenkommen. Eines der 
jüngsten erfolgreichen Projekte der 
Gruppe war die Einführung der Tor Oni-
on Services für BBC und DW. 
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Mit der DW-App die Zensur umgehen  

„Mit unserer Anti-Zensursoftware erreichen wir  
auch Menschen in Ländern mit eingeschränkter 
 Medien freiheit, beispielsweise Belarus und Thailand.“  
Oliver Linow, Internet Freedom Specialist der DW, 
erläutert die kostenlose Zensur-Umgehungstechnologie 
Psiphon, die nicht auf den Geräten der User installiert 
werden muss, sondern webbasiert genutzt werden kann. 

Fragen Leonard Proske, DW-Redakteur
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 Ihr Ehemann sagte einmal, dass die Regierung in Teheran 
zwei Motive habe, Sie im Gefängnis festzuhalten: Um Rache für 
Ihre Menschenrechtsarbeit zu nehmen und andere Aktivisten 
zum Schweigen zu bringen. Welche Botschaft sendete Ihre In-
haftierung? 
Indem man Leute wie mich verhaftet, will man ein Exempel statuie-
ren. Der iranische Staat geht mit Gewalt gegen zivilgesellschaftliche 
Institutionen vor, da sie den Fortbestand des Systems bedrohen. 
Bürgerrechtsaktivisten landen in Isolationshaft. Eine der Hauptan-
schuldigungen gegen mich war mein zivilgesellschaftliches Engage-
ment, ich hatte mich in elf Bürgerrechtsorganisationen engagiert 
und diese teilweise mitgegründet.  

Im Juli setzte die Justiz die Todesstrafe gegen drei Iraner nach 
 internationalem Protest auf Twitter aus. Zwei Monate später 
wurde der iranische Ringer Navid Afkari trotz internationaler 
Empörung hingerichtet. Warum war die Social-Media-Kampagne 
in der ers ten Instanz erfolgreich, aber nicht in der zweiten? 
Im Juni 2020 löste die Ankündigung der Hinrichtung drei junger De-
monstranten Proteste in den Sozialen Medien aus, im Spätsommer 
sollten weitere fünf Jugendliche hingerichtet werden, anschließend 
traf es Navid Afkari. Die Botschaft des Staatsapparats war klar: Ihr 
habt es einmal geschafft, die Hinrichtung der drei jungen Menschen 
abzuwenden, das wird nicht noch einmal passieren. Und zweitens: 
Wer protestiert, der wird letztlich hingerichtet. Afkari wurde hinge-
richtet, um die Drohung wahrzumachen.  

PEN-Mitglieder teilten in den Sozialen Medien den Hashtag #Free 
Narges, um Ihre Freilassung zu erreichen. Nichtsdestotrotz wur-
de Ihr Auftritt nach der Freilassung in den Sozialen Medien kriti-
siert.  
Für die Religionsführer und das Patriarchat in Iran ist es unerträglich, 
dass Frauen Beteiligung fordern. Ich bin nach meiner Freilassung öf-
fentlich bewusst mit Lippenstift aufgetreten, um Standhaftigkeit zu 
zeigen. Ich trug ein Haarband, das eine zum Tode verurteilte Mitge-
fangene für mich gestrickt hatte, dazu ein Armband, das eine Frau, 
die seit zehn Jahren im Gefängnis sitzt, mir geschenkt hatte. Mein ge-
pflegtes Äußeres bei meinem Auftritt wurde in den Sozialen Medien 
von einem der Anführer der Cyberstreitkräfte der Revolutionsgarde 
heftig kritisiert und hat weitere Empörungen ausgelöst. In den Sozia-
len Medien finden sich für jede erdenkliche Position ein Pub likum und 
Unterstützer. Viele Menschen haben sich mit dem Hashtag #Free-
Narges für meine Freilassung eingesetzt. Für diese Unterstützung im 
In- und Ausland bin ich sehr dankbar. Das Wissen, dass man nicht al-
lein ist, hilft mir, mich in Iran weiter für Menschenrechte, die Abschaf-
fung der Todesstrafe und für Gleichheit einzusetzen. 

Führende Persönlichkeiten wie Ayatollah Khamenei haben Social- 
Media-Accounts, obwohl die Plattformen in Iran verboten sind. 
Welche Vorteile erhoffen sich iranische Politiker von der Nutzung 
Sozialer Medien? 
Der Staat weiß, dass die Menschen dem Staatsfernsehen und den 
staatlichen Institutionen nicht mehr vertrauen. Deshalb versucht er, 
in den Sozialen Netzen präsent zu sein um dort die Kontrolle nicht zu 
verlieren. Er wirbt für seine gesellschaftspolitischen Leitlinien und 
verbreitet Desinformationen, um die Gesellschaft zu polarisieren 
und seine Macht zu stärken.  

Welche Art von Unterstützung wünschen Sie sich auf internatio-
naler Ebene?  
Das Thema Menschenrechte ist in Iran stark ins öffentliche Bewusst-
sein gerückt. Ich bin für meine Überzeugungen ins Gefängnis ge-
gangen. Dass Menschenrechtsorganisationen aus aller Welt unsere 
Bewegung unterstützen, hilft uns. Um Demokratie und die Men-
schenrechte zu verwirklichen und Frieden zu stiften, brauchen wir 
die Mitwirkung von Menschen aus der ganzen Welt.   

Narges Mohammadi

ist eine iranische Menschenrechtsak-
tivistin, die seit 2009 wiederholt we-
gen ihres Engagements gegen die 
Todesstrafe sowie „Propaganda ge-
gen den Staat“ vom iranischen Regi-
me inhaftiert wurde. Sie ist mit dem 
Journalisten und Bürgerrechtler Taghi 
Rahmani verheiratet, der selbst 15 
Jahre in Haft war und mit den beiden 
Kindern in Frankreich lebt. Nachdem 
sich ihr Gesundheitszustand stark 
verschlechtert hatte, wurde sie nach 
über acht Jahren Haft im Oktober 2020 
aus dem Gefängnis entlassen. 
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Die iranische Menschenrechtsaktivistin  Narges 
Mohammadi wurde vom Revolutionsgericht in 
Teheran für ihr vehementes Engagement gegen 
die Todesstrafe zu zehn Jahren Haft verurteilt. 
Vor wenigen Wochen ist sie vorzeitig nach acht-
einhalb Jahren entlassen worden. 

Fragen Ivana	Drmić, DW-Redakteurin

„Für meine  
Überzeugung  
ins Gefängnis  
gegangen“ 
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 Wenn Eis von einem Gletscher abbricht, dann ist das an sich 
nichts Außergewöhnliches. Wenn sich aber eine Eisscholle größer 
als die Fläche der französischen Hauptstadt vom größten Gletscher 
der Arktis abspaltet, dann „sollten wir sehr besorgt sein“, sagt Jason 
Box vom Geological Survey of Denmark and Greenland. 

Besorgniserregend ist die abtreibende Eisscholle vom Nioghal-
vfjerdsfjorden-Gletscher in Grönland aber auch, weil sie nur einen 
von zig neuen ökologischen Höchstständen und Tiefpunkten im ver-
gangenen Jahr versinnbildlicht. 

Ökologische Desaster und die Suche nach 
 Superlativen 
Wegen der Zerstörung der Ökosysteme durch den Menschen neh-
men Tierpopulationen weltweit in atemberaubendem Tempo ab. 
Nur noch ein Drittel wildlebender Tiere soll es laut World Wildlife 
Fund (WWF) im Vergleich zu 1970 geben.  

Die zwölf Monate zwischen Juni 2019 und Juni 2020 waren die 
wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Extremes Wetter, 
Stürme, Fluten und Dürren sind die Folgen. 

Im Mai verloren Tausende Menschen in Ostafrika durch hef-
tige Regenfälle und Schlammlawinen ihr Zuhause. Danach wurde 
die Region von apokalyptisch anmutenden Heuschreckenplagen 
überfallen, die große Teile der Ernte zerstörten. In Nigeria spülten 
im September Überflutungen ein Viertel der gesamten Reisernte 

weg. Im Juli stand ein Viertel der Gesamtfläche von Bangladesch 
unter Wasser. 

Im Amazonasgebiet lässt auch in diesem Jahr die Gier nach Wei-
deflächen für Rinder und den Sojaanbau riesige Flächen in Flammen 
aufgehen. Dort treibt der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro 
die Abholzung des Amazonas-Regenwalds seit Jahren voran. Sein 
Umweltminister Ricardo Salles schlug im April dieses Jahres vor, 
die Corona-Pandemie für weitere Gesetzesänderungen zu nutzen. 
„Wir haben jetzt die Möglichkeit, da die Presse sich ausschließlich 
mit  Covid-19 beschäftigt, uns das Amazonas-Thema vorzunehmen. 
Wir haben in diesem Moment die Chance, alle Regelungen zu ändern 
und die Vorschriften zu vereinfachen“, so Salles.

Doch auch andere Regionen der Welt waren von verheerenden 
Bränden betroffen. In der arktischen Tundra Sibiriens gab es im 

P R O G R A M M - I N S I D E R

„Giga-Feuer“ und abtreibende 
 Eisschollen: Das Klima kennt keine 
 nationalen Grenzen 

Riesenbrände an der US-amerikanischen West-
küste sowie in Australien und schmelzende 
 Gletscher: Die Einen warnen vor den uner-
messlichen Folgen, und die Anderen leugnen 
den  Klimawandel per se. Die Debatte um das 
Klima spaltet Politik und Medien. 

Text Tim Schauenberg, DW-Redakteur

Im Bundesstaat Mato Grosso findet die größte Baumwoll- 
und Sojaproduktion Brasiliens statt. Für die Schaffung von 
Ackerland wird der Cerrado-Wald regelmäßig gerodet. 
Dabei geraten die Flammen manchmal außer Kontrolle und 
breiten sich auf Naturreservate aus.
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Sommer fast zehn Mal mehr Brände als noch im Vorjahr. Auch 
reichere Länder bleiben nicht von den Auswirkungen des Klima-
wandels verschont. Begünstigt durch Dürre und extreme Hitze, 
verbrannten bereits Anfang dieses Jahres in Australien über 17 
Millionen Hektar Land. Tausende Häuser und Millionen Tiere fielen 
den Flammen zum Opfer. 

Und nicht zuletzt wüteten in Kalifornien monatelang Brände, die 
mit Abstand die größten in der Geschichte des Bundesstaates sind 
und bereits als „Giga-Feuer“ bezeichnet werden. Dies zeigt auch: Die 
Superlative für die sich jährlich überbietenden Klimakatastrophen 
werden inzwischen knapp, auch in diesem Text. 

Klimawandel in der Sprache 

Während Donald Trump schlechtes Forst-Management als Ursache 
der Brände an der Westküste ausmachte, schritt Jay Inslee, Gou-
verneur des Staates Washington, Anfang September durch die ver-
kohlten Überreste der Stadt Malden westlich von Seattle. „Das sind 
keine Waldbrände, das sind Klimabrände“, sagte er. „Dies ist kein Akt 
Gottes“, fügte er hinzu und spielte damit auf die menschengemach-
te Erderwärmung durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie 
Kohle, Öl und Gas an. 

Der Begriff kam das erste Mal Anfang des Jahres in Australien 
auf. Angesichts von Regierungsvertretern und Medien, die die Ver-
bindung zum Klimawandel herunterspielten, entschied die Grüne 
Senatorin Sarah Hanson-Young damals, dass das Wort „Buschfeuer“ 
nicht mehr angemessen sei. Es seien Klimafeuer, sagte die Senatorin 
der DW. 

Die Begriffe „Klimakrise“ und „Klimanotstand“ wurden vor allem 
durch die Klimabewegung Fridays For Future, die Vereinten Natio-
nen und durch Wissenschaftler geprägt und später teilweise von 
Politikern übernommen. 

Ende 2019 entschied sich auch die britische Zeitung The Guar-
dian als eines der ersten Medien, „Erderwärmung“ durch „Globale 
Erhitzung“ (global heating) und „Klimawandel“ durch „Klimanotfall, 
-katastrophe“ (climate emergency, climate breakdown) zu ersetzen. 
Man wolle wissenschaftlich präzise berichten und dennoch auf die 
Bedeutung der Situation hinweisen, erklärte die Redaktion damals. 

Entscheidend ist, was in die Atmosphäre  gelangt 

Trotz Sensibilisierung der Sprache: Will man den Klimawandel ein-
grenzen, kommt es am Ende darauf an, welche Mengen an Treib-
hausgasen in die Atmosphäre gelangen. Um die Erderwärmung bis 
zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad zu begrenzen – so will es 
das internationale Pariser Klimaabkommen –, muss die Welt ihre 
Emissionen bis 2050 klimaneutral erwirtschaften. Davon ist sie noch 
weit entfernt. 

Die Hoffnung ist nun, dass die Länder die Konjunkturpakete zur 
Wiederbelebung der Wirtschaft während der Corona-Pandemie in 
klimafreundliche Sektoren investieren. Die EU und Südkorea gehen 
hier voran.  Auch die Ankündigung Chinas, bis 2060 klimaneutral zu 
sein, ist ein bedeutender Schritt mit Signalwirkung. Ausreichend ist 
das aber nicht, will man das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Hier zeigt sich 
einmal mehr: Das Problem kann nicht von einzelnen Staaten gelöst 
werden, und Uneinigkeit kostet Zeit, die niemand hat. 

Umso bedeutender ist die Wahl von Joe Biden zum US-Präsi-
denten. Er will die USA zurück in das Pariser Klimaabkommen füh-
ren und bis 2035 den gesamten Stromsektor des Landes auf er-
neuerbare Energien umstellen. Ein Hoffnungsschimmer. Dennoch, 
schmelzende Riesengletscher an den Polen und „Giga-Feuer“ wer-
den in den kommenden Jahren nicht der letzte Superlativ sein.  

Planet A
In dem neuen YouTube-Channel von Business, Science and 
Environment zeigt die Redaktion jetzt freitags, „wie wir dazu 
beitragen können, Wege aus dem drastischen Klimawandel zu 
finden, denn wir haben keinen Planet B“, so Kiyo Dörrer, Re-
porterin und Ideengeberin des neuen Angebots. 

YouTube first und nutzerzentriert: So ist Planet A angelegt. 
Die Videos werden auch in den Magazinen und den Social-Me-
dia-Kanälen der Abteilung Business, Science and Environment 
und den Kanälen zahlreicher Sprachen ausgespielt, etwa für 
die Regionen Indien, Pakistan und Indonesien. 

Kiyo Dörrer: „Wir starten mit zwei Formaten. Bei ‚Explai-
ner‘ greift die Redaktion von der Zielgruppe oft gestellte Fra-
gen auf und geht darauf mit hoher Recherchetiefe ein. Beim 
Format ‚Follow Me‘ geben wir Einblick, wie man als Einzelner 
nachhaltiger leben kann und führen die Zuschauer hinter 
manche Alltags-Kulissen, zum Beispiel einer Recycling-Anlage 
oder eines Schlachthofs.“ 

DW_Planet_A

On the Green Fence 
In der dritten Staffel des Podcasts dreht sich alles um die Aus-
wirkungen unseres Fleischkonsums auf die Umwelt. Wie gehen 
Fleischesser mit der Erkenntnis um, dass sie mit ihrem Konsum 
von Billigfleisch zur globalen Umweltzerstörung sowie Tier- 
und Menschenleid beitragen? In sechs Episoden nehmen die 
Reporter Neil King und Gabriel Borrud (beide Fleischesser) den 
Hörer mit auf eine emotionale Reise durch Deutschland, um 
Auswege aus dem Fleisch-Paradoxon zu erforschen.  

 dw.com/onthegreenfence

Reporter Gabriel Borrud 
unterwegs für neue Folgen 
von On the Green Fence
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 Drei Sprachen, drei Staatspräsidenten, 
zwei Entitäten (Föderation Bosnien und Her-
zegowina und Republika Srpska), zehn Kan-
tone und 14 Regierungen – das Abkommen 
von Dayton regelt seit Kriegsende im Jahr 
1995 das Zusammenleben der in Bosnien le-
benden Bosniaken, Kroaten und Serben. Der 

Friedensvertrag stellt zugleich die Verfas-
sung für die rund 3,3 Millionen Einwohner im 
bosnischen Staat dar; er lässt jedoch Minder-
heiten wie Roma und Juden unberücksichtigt.  

Aus diesem Grund urteilte der Europä-
ische Gerichtshof für Menschenrechte 2009, 
die bosnische Verfassung sei  diskriminierend, 

da sie das Recht bosnischer Bürger verletze, 
die sich nicht für ein  öffentliches Amt im bos-
nischen Präsidium und im Unterhaus des 
Parlaments bewerben dürfen. Die Verfas-
sung erinnert immer noch an den Krieg. Es 
fehlt am politischen Willen in Bosnien, das zu 
ändern. 

P R O G R A M M - I N S I D E R

Seit dem Kriegsende in Bosnien und Herzegowina sind 25 Jahre vergangen.  
Das Abkommen von Dayton brachte zwar Frieden, bleibt jedoch umstritten.  
Junge Leute im Land fordern deshalb ein Dayton 2.0.  

Text Aida	Salihbegović, DW-Redakteurin

von links oben im Uhrzeigersinn: Emir Čelebić aus Bihać, Emir Karamujić aus dem 
Brčko Distrikt, Karla Perić aus Tuzla, Miloš Kovačević aus Banja Luka, Emin Čekro 
aus Stolac und Jovana Barbu aus Bijeljina

„Wir brauchen eine  
neue Verfassung“
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Die bosnische Jugend will darauf nicht 
länger warten. Sie fordert eine Verfassungs-
reform. Viele von ihnen verlassen das Land. 
Die Teilnehmenden des DW-Balkan-Boos-
ter-Projekts sprachen anlässlich des 25. Jah-
restags des Friedensabkommens von Dayton 
in neun Städten mit jungen Menschen aller 
ethnischen Gruppen. Hier ihre Stimmen:   

Emir Čelebić (23) aus Bihać, Föderation Bos-
nien und Herzegowina 
„Ich würde Bosnien gern als einen Staat 
sehen, ohne Spaltungen und Grenzen. Das 
Abkommen hat seine Hauptabsicht erreicht, 
und das war, den Krieg zu stoppen. Alles 
danach wurde meiner Meinung nach falsch 
gehandhabt, weil Dayton all diese kom-
plizierten bürokratischen Strukturen ge-
schaffen hat, mit all diesen Kantonen, allen 
möglichen Ministerien. Der Friedensvertrag 
hat meiner Meinung nach aus den Entitäten 
Mini-Staaten gemacht, die viel zu viel Macht 
haben.“ 

Jovana Barbu (20) aus Bijeljina, Republika 
Srpska  
„Wenn man Teil einer Minderheit ist, die in 
der Verfassung nicht einmal namentlich ge-
nannt wird, muss man sich fragen: Was sind 
wir Roma für Bosnien? Wo sind wir in Dayton? 
Gibt es uns in den bosnischen Gesetzen? 
Nein, wir sind nirgendwo. Wir brauchen de-
finitiv ein Dayton-Abkommen Nummer 2. 
Ich denke, wir jungen Leuten müssen da die 
Initiative ergreifen. Wir müssen anfangen, 
Dayton sozusagen zu revolutionieren.“

Emin Čekro (18) aus Stolac, Föderation Bos-
nien und Herzegowina  
„Dayton war nicht erfolgreich, denn es hat 
uns Bosnier noch stärker aufgeteilt.“ Čekro 
kommt aus Stolac, einer Stadt, in der Schü-
lerinnen und Schüler verschiedener Natio-
nalitäten noch immer verschiedene Schulen 
besuchen. Bosniaken und Kroaten haben 
kaum Kontakt untereinander. 

Emir Karamujić (24) aus dem Brčko Distrikt  
„Dayton hat es geschafft, den Krieg zu been-
den, und das war’s. Ich denke, es ist Zeit für 
einen neuen Deal. Natürlich mit Beteiligung 
von uns allen. Dass wir alle sagen können, 
auf welche Weise wir Bosnien und Herzego-
wina organisieren möchten und welchem 
System wir den Vorzug geben.“  

Miloš Kovačević (25) aus Banja Luka, Repu-
blika Srpska 
„Zuerst brauchen wir Frieden. Was hier pas-
siert ist, darf sich nicht wiederholen. Um  
 koexistieren zu können, ist eine Vereinba-
rung zwischen uns allen wichtig.“  

Karla Perić (19) aus Tuzla, Föderation Bos-
nien und Herzegowina 
„Ich denke, das Dayton-Abkommen be-
droht auch uns, die in Bosnien lebenden 
Kroaten.“  

Zum gleichen Thema sind bei der DW eine 
Reihe von Gastkolumnen erschienen 

 dw.com/a-55668303

Das Multimediaprojekt Balkan Booster richtet sich an junge, politisch interessierte 
Menschen in Südosteuropa. Das Ziel: soziokulturelle Facetten entdecken und Vorur-
teile abbauen. Junge Journalistinnen und Journalisten vom Balkan gehen in multi-
kulturellen Tandems auf Entdeckungsreise. Mit den Video-Posts über ihre Erlebnisse 
und Erfahrungen erreichen sie ein junges Publikum auf Facebook und Instagram 
und laden zum Diskurs ein.   

Das diesjährige Thema lautet „Identität“. Für die Teilnehmenden eine Chance, sich mit 
ihrer eigenen Heimat und Kultur ebenso wie mit denen der Nachbarländer auseinan-
der zu setzen. In diesem Jahr wird im Projekt erstmals „generationsübergreifend“ ge-
arbeitet: Teilnehmende aus den Vorjahren sind ebenso dabei wie zwölf neue junge Kol-
leginnen und Kollegen. Das stärkt den Austausch und die regionale Zusammenarbeit. 

„Balkan Booster ist mittlerweile ein Netzwerk von rund 40 jungen Journalisten und 
Journalistinnen, das sich über ganz Südosteuropa erstreckt. Nachwuchskräfte, die 
jenseits von Nationalismus und Ausgrenzung auf die Kraft eines Journalismus setzen, 
der auch andere Stimmen zulässt und zeigt“, sagt Adelheid Feilcke, Head of Programs 
for Europe.  

25 Jahre nach Dayton hat Balkan Booster einen besonderen Blick auf Bosnien und 
Herzegowina geworfen und junge Journalistinnen und Journalisten im Land zu ihren 
Wünschen und Ideen befragt. 

„Leider ist die bosnische Gesellschaft immer noch gespalten, der Staat dysfunktio-
nal. Wir wollen mit unseren Angeboten kritisch und kreativ den Diskurs beflügeln und 
dazu beitragen, neue Perspektiven und ein besseres Zusammenleben zu entwickeln“, 
so Feilcke.  

 multimedia.dw.com/balkan-booster
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 Frau Kasper-Claridge, eine Ihrer ersten 
Entscheidungen als Chefredakteurin war 
die Erweiterung der Chefredaktion um fünf 
Mitglieder. Wie sieht Ihre erste Bilanz aus? 
Manuela Kasper-Claridge: Meine Bilanz ist 
durchweg positiv. Die fünf Kolleginnen und 
Kollegen spiegeln die Vielfalt der DW wider. 
Alle haben ein Fachgebiet, aus dem sie Input 
für die Chefredaktion liefern. Zu Themen 
wie journalistische Qualität, Transparenz 
oder Diversität, um nur einige zu nennen.  

Wie läuft die Zusammenarbeit im Team? 
Kasper-Claridge: Wir tauschen uns häu-
fig aus und diskutieren teilweise sehr kon-
trovers. Es ist wichtig, unterschiedliche 
Meinungen zu hören. Ein Thema war der 
Umgang mit den Mohammed-Karikaturen 
in Frankreich und die Auseinandersetzung 
darüber mit muslimischen Ländern. Welche 
Bedeutung haben die Meinungsvielfalt und 
das religiöse Empfinden? Was leiten wir da-
raus für unsere Berichterstattung ab? Wel-
che Bilder zeigen wir, welche nicht? Diskus-
sionen führen wir sehr offen und erarbeiten 
Handlungsempfehlungen, wo es nötig ist.  

Wie sehen Ihre aktuellen Schwerpunkte 
aus? 
Kasper-Claridge: Wir arbeiten an der Diver-
sität unserer Kommentare. Wir möchten jun-
ge Kolleginnen und Kollegen stärker zu Wort 
kommen lassen und bieten Schulungen an, 
damit sie sich in diesem Format sicher füh-
len. Und wir bauen unsere Faktenchecks 
aus. Wir leben in einer Zeit der Desinforma-
tion, wie der Umgang mit Corona und die 
US-Wahlen gezeigt haben. Viele Menschen 
sind verunsichert, wissen nicht, was stimmt 
und was nicht. Da können und müssen wir 
Journalisten helfen, indem wir Falschaussa-
gen Fakten entgegensetzen. Das stärkt auch 
das Vertrauen in den Journalismus. 

Wie sichern Sie die journalistische Qualität? 
Können Sie angesichts der zunehmenden 
Digitalisierung schnell genug agieren? 

Kristin Zeier: Qualität und Schnelligkeit sind 
keine Gegensätze. Wenn wir eine Nachricht 
als Erste verbreiten, bekommen wir mehr 
Aufmerksamkeit. Deswegen ist es wichtig, 
dass wir sorgfältig und gewissenhaft vorge-
hen. Wir wollen nicht, dass wir unter dieser 
erhöhten Aufmerksamkeit als Erste die Mel-
dung wegen Fehlern zurückziehen müssen.  
Schnelligkeit ist wichtig, aber nicht auf Kos-
ten der Qualität.  

Kasper-Claridge: Die Qualität sichern wir, 
indem wir nicht in redaktionellen Grenzen 
denken, sondern Teams bilden, unsere Stär-
ken bündeln und ein Thema umfassend und 
agil angehen. Wie gut das funktioniert, hat 
sich in der Berichterstattung zum Fleisch-
skandal bei der Firma Tönnies gezeigt. Die 
DW wurde vielfach zitiert, auch internatio-
nal. Wir hatten Aussagen der rumänischen 
Arbeiterinnen und Arbeiter und frühzeitig 
Einsicht in Dokumente, die ein Fehlverhal-
ten des Unternehmens und seiner Subun-
ternehmer nahelegten. An diesem Thema 
hat unsere Europa-Abteilung gemeinsam 
mit der Nachrichten- und der Chefredakti-
on gearbeitet, weitere Redaktionen haben 
zugeliefert. Eines von mittlerweilen vielen 
Beispielen, wie wir erfolgreich sein können.  

Zeier: Der Austausch und das vernetzte Ar-
beiten über Hierarchien hinweg sind sehr 
wichtig.  

Chiponda Chimbelu: Es geht um Fachwis-
sen, und dieses hat viel mit Vielfalt und In-
tegration zu tun. Was unsere Themen und 
die Nachrichtenagenda betrifft, sind wir 
wirklich gut. Aber wie strategisch sind wir 
bei der Identifizierung unserer Talente? Wir 
müssen noch mehr Formate schaffen, in de-
nen unsere Diversität zum Ausdruck kommt 
– für unser afrikanisches, asiatisches und 
lateinamerikanisches Publikum.  

Kasper-Claridge: Auch ein Beispiel für Viel-
falt: Unser Kollege Matthias Klaus aus der 

P R O G R A M M - I N S I D E R

„Es gibt sehr viele Versuche,  
freie Berichterstattung zu verhindern“ 
Im Gespräch mit DW-Chefredakteurin Manuela Kasper-Claridge, Kristin Zeier 
und Chiponda Chimbelu, Mitglieder der erweiterten Chefredaktion, geht es um 
 Zusammenarbeit, Diversität und Medienfreiheit.

Fragen Ivana	Drmić, DW-Redakteurin

Manuela Kasper-Claridge

Kristin Zeier

Chiponda Chimbelu
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Wissenschaftsredaktion, der selbst blind ist, 
produziert seit einigen Monaten den Podcast 
Echt behindert!. Er informiert auf unterhalt-
same Weise über Themen, die uns alle an-
gehen. Allein in Deutschland leben fast acht 
Millionen Menschen mit Behinderungen. 
Auch unsere Sportberichterstattung leistet 
dazu Großartiges, mit Porträts von Para-Ath-
leten, die Vorbilder sind und Mut machen wie 
die Rollstuhlrugby-Spielerin Britta Kripke. 
Bei diesem und anderen Themen können wir 
glänzen, denn wir haben die Kompetenz und 
Diversität im Kollegenkreis. 

Wie bleibt die DW für das jüngere Publi-
kum interessant? 
Kasper-Claridge: Wir haben schon jetzt 
zahlreiche Formate, die junge Menschen an-
sprechen, zum Beispiel unser YouTube-Kanal 
Planet A. Da werden Umweltthemen frech 
hinterfragt. Oder das Format The 77 Prozent 
für das afrikanische Sendegebiet. Auch in 
den News und in regionalen Programman-
geboten gibt es visuell und inhaltlich hoch-
wertige Explainer für Instagram und andere 
digitale Plattformen. Die DW ist heute insge-
samt viel jünger und im besten Sinne überra-
schender als noch vor wenigen Jahren. 

Wo sehen Sie die größten Herausforde-
rungen für den Journalismus? 
Kasper-Claridge: Es gibt sehr viele Versuche, 
die freie Berichterstattung zu verhindern. 
Angriffe auf Journalisten nehmen massiv 
zu. Die Pressefreiheit wird in vielen Ländern 
immer stärker eingeschränkt. Zum Beispiel 
in Belarus, wo es uns in den vergangenen 
Monaten unter stark erschwerten Bedin-
gungen gelungen ist, ein unabhängiges 
Bild von der Lage vor Ort zu liefern. Auch 
in Deutschland mussten wir für unsere Kol-
leginnen und Kollegen besondere Schutz-
maßnahmen ergreifen, damit sie von den 
Anti-Corona-Demonstrationen berichten 
konnten, ohne sich selbst in Gefahr zu brin-
gen. Diese Entwicklung macht mir Sorgen.  

Ein anderes Thema sind Shitstorms und 
persönliche Beleidigungen. Da müssen wir 
deutlich machen, dass wir uns nicht ein-
schüchtern lassen und unseren Kolleginnen 
und Kollegen Unterstützung bieten. Für un-
ser Publikum ist es wichtig zu wissen, dass 
die DW für freie, unabhängige und vielfäl-
tige Berichterstattung steht – ohne Wenn 
und Aber.  
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Wir müssen noch mehr  
Formate schaffen, in denen unsere 

 Diversität zum Ausdruck kommt. 

Manuela Kasper-Claridge

ist seit Mai 2020 Chefredakteurin der 
DW. 1992 kam sie als Redakteurin zur 
DW, arbeitete im Bereich Aktuelles 
und berichtete auch als Reporterin für 
die DW aus vielen Teilen der Welt. 1998 
übernahm sie das Ressort Wirtschaft 
der DW, verantwortlich für die Bereiche 
TV, Online, Radio und Social Media. Im 
Jahr 2014 wurde sie stellvertretende 
Chefredakteurin und Leiterin der 
Abteilung Wirtschaft, Wissenschaft 
und Umwelt. Kasper-Claridge initi-
ierte Partnerschaften mit dem Welt-
wirtschaftsforum und dem  Lindauer 
Nobelpreisträgertreffen. Sie entwi- 
ck elte preisgekrönte internationale 
TV- und Multimedia-Formate, darun-
ter Global Ideas, Founders’ Valley, 
Eco Africa und Eco India.

Chiponda Chimbelu

ist in Sambia aufgewachsen und kam 
2009 als Praktikant zur DW, bevor er 
2011 ein journalistisches Volontariat 
begann. Heute arbeitet er hauptsäch-
lich am Business Desk der DW. Er pro-
duziert eine Nachrichtensendung und 
berichtet darüber, wie sich die Außen-
politik Europas und Chinas auf afri-
kanische Länder auswirkt sowie über 
Vielfalt und Inklusion in Deutschland.   

Kristin Zeier

leitet das Channel-Management-Team 
der DW und ist verantwortlich für die 
deutsche und englische Startseite. Die 
gebürtige US-Amerikanerin arbeitet 
seit fast 20 Jahren für die DW, davon ei-
nen Großteil in den digitalen Medien. 
Sie setzt sich dafür ein, die Chancen der 
sich wandelnden Medienlandschaft zu 
nutzen und die journalistische Quali-
tätsprüfung zu stärken.  

Die Debatten-Plattform The 77 Percent ist auf 
das junge Publikum in Afrika zugeschnitten.
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 Im Herbst 2015 erstmals ausgestrahlt, läuft das konfrontative 
Interviewformat wöchentlich im englischsprachigen TV-Programm 
der DW. Bisher stellten sich rund 200 Gäste den Fragen der Mode-
ratoren Tim Sebastian und Sarah Kelly – darunter Staats- und Re-
gierungschefs, Außenministerinnen und -minister sowie Vertrete-
rinnen und Vertreter internationaler Institutionen wie der NATO, 
der Vereinten Nationen oder der EU. Zeit für eine Bilanz: Was macht 
Conflict Zone so außergewöhnlich?  

Moderator Tim Sebastian: „Es geht nicht um Emotionen – jeden-
falls nicht um meine. Es geht darum, politische Persönlichkeiten mit 
den Fakten zu konfrontieren, die sie vielleicht nicht hören wollen.“ 
„Wir sind mit Fakten bewaffnet und bereit nachzubohren“, so Mo-
deratorin Sarah Kelly, die seit Februar 2020 das Team von Conflict 
Zone verstärkt. Es sei „dieser furchtlose und schlagkräftige Inter-
view-Stil, der Conflict Zone einzigartig macht“. Die Mächtigen zur 
Rechenschaft ziehen sieht Kelly als „eine Herausforderung und eine 
große Verantwortung“. 

In seinen fünf Jahren als Gastgeber und hartnäckiger Fragenstel-
ler sind Tim Sebastian viele Begegnungen in lebhafter Erinnerung 
geblieben. Etwa das Interview mit Nigel Farage, Gründungsmitglied 
der UK Independence Party (UKIP) und damals noch Mitglied des 
Europäischen Parlaments, im Sommer 2017. Farage gab zu, gewusst 

zu haben, dass eine der zentralen Behauptungen der Brexiteers – 
Großbritannien würde durch den Austritt aus der EU Geld sparen 
– falsch war. Dennoch war ihm wichtiger, „seiner eigenen Kampagne 
die Treue zu halten, als der britischen Öffentlichkeit die Wahrheit zu 
sagen“, so Sebastian.   

Auch das Interview mit der damaligen AfD-Vorsitzenden  Frauke 
Petry im Jahr 2016 schlug hohe Wellen, vor allem in Deutschland. 
Das Publikum wusste Sebastian zufolge den für deutsche Verhält-
nisse neuen und weniger zurückhaltenden Ansatz für politische 
Interviews zu schätzen. 

Herausfordernd sei der Umgang jedoch mit allen Gästen, denn 
sie alle wehrten sich gegen die hartnäckigen Fragen der Modera-
toren. „Wir bekommen nicht viele Eingeständnisse. Aber wir ver-
suchen, die unvermeidlichen Ausflüchte und Täuschungsmanöver 
offenzulegen, die Politiker zunehmend einsetzen“, so Sebastian. 

Dass sich Gäste aus autoritären Staaten wie Russland, China, 
Saudi- Arabien, Simbabwe, Venezuela oder Ägypten mit harten Fra-
gen „grillen“ lassen, ist nicht selbstverständlich und zeugt von der 
Bedeutung, die sich Conflict Zone seit dem Sendestart erarbeitet hat.  

„Kurz nach meinem Start als Moderatorin bei Conflict Zone wurde 
die Welt von einer der größten Herausforderungen unserer Zeit heim-
gesucht: der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen auf das öffentliche 

Ehemalige AfD-Politikerin Frauke Petry

P R O G R A M M - I N S I D E R

Fünf Jahre Conflict Zone:  
„Man muss furchtlos sein“ 
Der Politiktalk der DW trägt den Konflikt bereits im Namen: Conflict Zone steht  
für  brisante Themen und hartnäckigen Journalismus. Die TV-Interviews erhitzen  
nicht selten die Gemüter der Gäste. 

Text Julia van Leuven, DW-Redakteurin
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Gesundheitswesen, Menschenrechte, Politik und Wirtschaft erhöhte 
den Informationsbedarf. Wir haben uns der Herausforderung direkt 
gestellt: auf Sendung zu bleiben und nach Antworten zu verlangen“, 
so Sarah Kelly.

Das Format entsteht in enger Teamarbeit: Hinter Kelly und 
Sebastian steht eine Mannschaft aus neun Redakteurinnen und 
Redakteuren. Sie recherchieren und akquirieren die Gäste und 
erarbeiten umfangreiche Hintergrund-Dossiers. Unterstützung 
kommt mitunter auch von DW-Korrespondentinnen und -Korres-
pondenten vor Ort, den DW-Büros weltweit und den Sprachredak-
tionen, die dem Team von Conflict Zone mit Kontakten und Infor-
mationen weiterhelfen. 

Kelly: „Es ist wichtig, aufmerksam zuzuhören, hartnäckig zu sein 
und die Fakten zu kennen.“ Um den Mächtigen dieser Welt gegen-
überzusitzen, faktenbasierte, aber doch unangenehme Fragen zu 
stellen und nicht locker zu lassen, bis diese klar beantwortet werden, 
das erfordert noch etwas anderes, verrät Kelly: Furchtlosigkeit. Diese 
beweist das Team von Conflict Zone Woche für Woche aufs Neue.  

 dw.com/conflict-zone

Es geht nicht um Emotionen 
– jedenfalls nicht um meine.

 Tim Sebastian
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Türkischer Außenminister  
Mevlüt Cavusoglu

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble James Comey, FBI-Direktor unter US-Präsident Obama

Moderatorin Sarah Kelly 
beim Dreh
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 Zu den 30 aktuellen Sendesprachen der 
DW kommen 2021 Ungarisch und Tamil hin-
zu. Das neue journalistische Angebot der 
DW auf Tamil richtet sich an die weltweit 
rund 75 Millionen Sprechenden. Die meisten 
leben im südindischen Bundesstaat Tamil 
Nadu. Hinzu kommen etwa sechs Millionen 
Menschen mit Tamil als Muttersprache in Sri 
Lanka, wo sie etwa ein Viertel der Bevölke-
rung des Inselstaates ausmachen.  

Das Leben der tamilischen Bevölke-
rung in Südindien ist geprägt von einem 
Spannungsfeld zwischen hochmoderner 
Technologie und traditionellen Wertevor-
stellungen. Das stark verankerte Kasten-
system erschwert die Inklusion einzelner 
Bevölkerungsgruppen. In Sri Lanka haben 
sich der fast 30-jährige Bürgerkrieg und 
die Rolle des indischen Militärs nachhaltig 
auf das Verhältnis der Tamilen zum Rest der 
Bevölkerung ausgewirkt. „Tamil Nadu be-
ziehungsweise ein Teil der tamilsprachigen 
Gemeinschaft, die in Sri Lanka lebt, gilt als 
relativ konservativ. Auch das Kastensystem 
hat nach wie vor erheblichen Einfluss. Etwa 
ein Fünftel der Bevölkerung in Tamil Nadu 
sind Dalits oder Unberührbare. Darüber hi-
naus sind soziale Benachteiligung und Dis-
kriminierung weit verbreitet und betreffen 
Frauen in der Region unverhältnismäßig 
stark. Ich bin überzeugt, dass die DW hier 
einen wichtigen Beitrag leisten kann“, so 
Debarati Guha, Head of Programs for Asia. 

In der Berichterstattung auf Tamil soll ein 
Schwerpunkt auf Menschenrechte, zivil-
gesellschaftliche Themen und die schwe-
lenden Konflikte gelegt werden. 

In Teilen Mittel- und Osteuropas geraten 
unabhängige Medien immer stärker in die 
Defensive. Mit dem journalistisch unabhän-
gigen Angebot auf Ungarisch soll die Ziel-
gruppe in Ungarn erreicht werden. Die Sen-
desprache war bereits Teil des Programms 
von 1962 bis 2000.  

Ungarns Regierung hat seit mehreren 
Jahren die Unabhängigkeit der Justiz be-
schnitten und die Pressefreiheit zunehmend 
eingeschränkt. Unabhängige Medien, die 
kritisch über die Regierung Orbán berich-
teten, wurden auf unterschiedliche Weise 
mundtot gemacht.  

Dem regierungskritischen Sender Klub-
radio wurde eine Lizenzverlängerung durch 
den staatlichen Medienrat verweigert. Die 
oppositionell geprägte Tageszeitung Neps-

zabadsag wurde eingestellt, nachdem ein 
Orbán-Vertrauter sie gekauft hatte. Das In-
ternet-Portal index.hu verlor seine journa-
listische Unabhängigkeit nach einer Über-
nahme durch Investoren aus dem Umfeld 
des Ministerpräsidenten.  

„Mit unserem neuen Angebot auf Un-
garisch wollen wir frei, unverkrampft, 
weltoffen mit jungen Menschen über re-
levante Fragen ins Gespräch kommen und 
damit einen kritischen Diskurs über ge-
meinsame Herausforderungen und Werte 
in Euro pa befördern“, so Adelheid Feilcke, 
Head of Programs for Europe.  

Die DW reagiert damit auf die zuneh-
mende Einschränkung der Medienfreiheit 
und die Risiken, denen Journalistinnen 
und Journalisten in aller Welt immer stär-
ker ausgesetzt sind. Zum Schutz der Mitar-
beitenden der DW und der DW Akademie 
hat die DW zudem ihr Sicherheitskonzept 
aktualisiert.   

P R O G R A M M - I N S I D E R

Ungarisch und Tamil neue Sendesprachen  
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Adelheid FeilckeDebarati Guha

Soziale Benachteiligung und Diskriminierung sind in Tamil Nadu weit verbreitet und 
betreffen Frauen in der Region unverhältnismäßig stark.
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Myanmar: Falschen 
 Informationen auf der Spur   
Text Thomas Bärthlein

Schulterschluss für die Wahrheit 

Die Programme der DW Akademie versetzen 
 Journalistinnen und Journalisten in die Lage, 
 Informationen zu verifizieren, und User, Nachrich-
ten kritisch zu hinterfragen.  Medienschaffende 
und Medien nutzende stehen im Kampf gegen 
Falschinformationen auf  derselben Seite. 
Schlaglichter aus mehreren Ländern. 

Zusammengestellt von Jasmin Rietdorf,  
Redakteurin, DW Akademie

Medien- und  
Informations kompetenz 
Media and Information Literacy (MIL) ist die Fähigkeit, auf Me-
dien zuzugreifen, sie zu analysieren, kritisch zu reflektieren, 
aber auch Medieninhalte selbst zu erstellen. Sie ist eine Vo-
raussetzung dafür, dass Bürgerinnen und Bürger ihr Recht auf 
Informations- und Meinungsfreiheit ausüben können. 

Der jüngst veröffentlichte MIL-Index der DW Akademie un-
tersucht die Medienkompetenz von unter 35-Jährigen in sechs 
afrikanischen Ländern: Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Kenia, Namibia und Uganda. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
digitale Transformation auf dem afrikanischen Kontinent, 
insbesondere in städtischen Gebieten, Fuß fasst – mit groß-
en Unterschieden. Während in Ländern wie Ghana und Kenia 
etwa zwei Drittel der 15- bis 25-Jährigen wöchentlich auf das 
Internet zugreifen, gilt dies in Burkina Faso nur für etwa ein 
Drittel der Jugendlichen. Viele Jugendliche in Afrika erleben 
täglich Desinformation, Hassrede oder Cybermobbing. So hat 
in Uganda die sexuelle Belästigung im Internet alarmierende 
Ausmaße angenommen. 

Die Ergebnisse der repräsentativen Studie sind nicht nur 
relevant für die MIL- Arbeit, sondern auch für politische Erwä-
gungen, wenn es um Jugendliche und Medien geht. Finanziert 
wurde die Studie durch das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ).  

 dw.com/s-54253270

 „Einige verbreiten Desinformation, um politische Macht zu 
erlangen, andere für Geld“, sagt Banyar Kyaw. Seit drei Monaten 
recherchiert der 29-Jährige mit seinen Kolleginnen und Kollegen 
von Frontier Myanmar zu gezielten Falschinformationen, die auf 
 Facebook-Seiten veröffentlicht werden. Seine investigative Arbeit 
ist gerade vor den Parlamentswahlen Anfang November brisant. 
Denn ihm geht es nicht nur darum, einzelne Falschmeldungen und 
Hassreden aufzuspüren. Er will zeigen, dass hinter ihrer Verbreitung 
ein System der Manipulation steckt. So werden beispielsweise durch 
antimuslimische Propaganda in Myanmar gesellschaftliche Span-
nungen geschürt.   

Bisher schrieb Kyaw vor allem politische Features. „Für mich ist 
das alles neu. Ich hatte gar keine Erfahrung mit Faktencheck.“ Im 
August nahm er an einem zweitägigen Online-Training der DW Aka-
demie teil. Er lernte, mit der DW-Verifizierungsplattform Truly Media 
zu arbeiten, die kollaborative Recherchen ermöglicht. 

Drei investigative Artikel über drei  Facebook-Seiten, die syste-
matisch Desinformation betrieben, hat sein Team bereits veröffent-
licht. Facebook reagierte im Anschluss der Berichterstattung und 
machte sie unzugänglich. „Ich glaube, das ist zum großen Teil unser 
Erfolg“, sagt Kyaw. „Wir konnten damit ihren Einfluss auf die Gesell-
schaft stoppen.“ 

Für Banyar Kyaw, der sich auch zukünftig auf digitale Enthül-
lungen spezialisieren will, ist das erst der Anfang: „Ich will genauer 
herausfinden, wer hinter solchen Seiten und falschen Accounts 
steckt.“  

Banyar Kyaw aus Myanmar
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 Ana Chikovani ist eine fröhliche junge Frau und zielstrebige 
Jurastudentin, die sich besonders für Menschenrechte interessiert. 
Später will sie Richterin werden. Mit 19 anderen jungen Frauen und 
Männern hat sie an einem Kurs teilgenommen, den die Media Deve-
lopment Foundation (MDF) in Georgien anbietet: dem MythLab. Dort 
hat Ana an sechs Wochenenden gelernt, wie Medien in einer demo-
kratischen Gesellschaft funktionieren und wie sie digitale Inhalte – 
Texte, Bilder oder Videos – auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen 
kann. „Während der Pandemie kann Verifizierung sogar Leben ret-
ten, weil Falschmeldungen meist vermeintliche Methoden der Vor-
beugung oder Behandlung von Covid-19 betreffen“, sagt  Chikovani. 
So entlarvte sie einen Artikel über die angebliche Corona-Immunität 
durch „georgisches Blut“ als Desinformation. Als sie die Quellen-
angaben überprüfte, stellte Chikovani fest, dass die vermeintliche 
US-Studie erfunden war. Auch vor den Parlamentswahlen im Okto-
ber hat sie die Faktencheckerinnen und Faktenchecker in besonde-
rer Verantwortung gesehen: „Damit die Wählerinnen und Wähler 
fundierte Entscheidungen treffen können, müssen alle Lügen aus 
den politisch rivalisierenden Lagern aufgedeckt werden.“  

Die Faktenchecks wie der von Ana Chikovani werden auf der 
Webseite von MDF mythdetector.ge veröffentlicht – auf Georgisch, 
Armenisch, Aserbaidschanisch und Englisch, um möglichst viele 
Menschen zu erreichen. MDF genießt hohe Aufmerksamkeit, weil 
sie in Georgien im Bereich Verifizierung ein Vorreiter und beispiels-
weise auch durch regelmäßige TV-Auftritte landesweit bekannt ist. 
Seit diesem Jahr können sich die Studierenden des MythLab auch 
auf die DW-Verifizierungsplattform Truly Media stützen. Auch sie-

ben  regionalen georgischen Online-Medien wird die Plattform in 
diesem Jahr kostenlos von der DW zur Verfügung gestellt. Damit 
mehr Menschen in Georgien auf verifizierte Informationen ver-
trauen können.  

Georgien: Lügen enttarnen und   
Vertrauen in Medien  wiederherstellen  
Text Patrick Batarilo

 Ein gehackter Social-Media-Account, viele Hinweise und Rätsel, 
die entschlüsselt werden müssen, um das Problem zu lösen – kniff-
lige Herausforderungen, wie gemacht für eine beliebte interaktive 
Spiel idee. Ein sogenannter Escape Room soll bald in Jaba entstehen, 
einem Dorf nahe Ramallah im Westjordanland. Dort baut die palästi-
nensische Nichtregierungsorganisation Pyalara mit Unterstützung 
der DW Akademie ein Zentrum für Medienkompetenz auf. Einzigar-
tig nicht nur in den Palästinensergebieten, sondern im ganzen Na-
hen Osten. „Wir wollen den Menschen eine Lernerfahrung bieten, 
die alle Sinne anspricht“, sagt Hania Bitar, Direktorin von Pyalara 
und Ideengeberin. Das Zentrum wird mit den neuesten interaktiven 
Technologien ausgestattet sein, die spielerisches Lernen ermög-
lichen. Vier Themen stehen im Fokus: Hassrede, Cybermobbing, 
 digitale  Sicherheit und Des information. Medien kompetent konsu-
mieren – das heißt, Inhalte kritisch hinterfragen, aber auch selbst 
welche erstellen können. Besucher sollen sich beim Nachrichten-
sprechen ausprobieren oder in Workshops lernen, wie Journalismus 
funktioniert und selbst Social-Media-Videos produzieren. Das Ange-
bot richtet sich nicht nur an die junge Generation, sondern auch an 
Eltern, die mit ihren Kindern das Zentrum besuchen, an Studierende 

und Lehrende. Seit mehr als fünf Jahren arbeitet Pyalara bereits in 
Schulen in Westjordanland, Ostjerusalem und im Gazastreifen. Ha-
nia Bitar überzeugte sogar das palästinensische Bildungsministeri-
um, Medienkompetenz in das Curriculum aufzunehmen. Doch das 
reicht ihr noch nicht: „Wir können viel mehr Menschen erreichen, 
wenn sie zu uns kommen. Und sie werden noch mehr lernen, wenn 
wir ihnen viel Spaß bieten.“  

Palästinensische Gebiete:  
Mit allen  Sinnen Medien kompetenz erlernen  
Text Viktoria Kleber und Jasmin Rietdorf

Hania Bitar aus den Palästinensischen Gebieten

Ana Chikovani aus Georgien
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 Die Meldung auf dem Smartphone von 
Melu Coyoy klingt alarmierend: Die Be-
hörden suchen Personen, die aus der Co-
rona-Quarantäne geflohen sind. Melu ist 
schockiert und teilt die Nachricht. Ein Feh-
ler – sie ist auf eine Falschnachricht herein-
gefallen. 

Melani „Melu“ Coyoy ist Radio-Modera-
torin bei Sónica, einem multimedialen Medi-
um in Guatemala-Stadt, das sich an Jugend-
liche und junge Erwachsene unter 30 Jahren 
richtet. Die beschriebene Situation ist eine 
erfundene Handlung aus einem der kurzen 
Videos von Sónica gegen Desinformation 

rund um das Coronavirus. Die Kampagne 
soll wachrütteln und sensibilisieren. Die Vi-
deos sehen wie Computerspiele aus: Durch 
das unüberlegte Teilen der Falschinforma-
tion hat sie im „Spiel“ Punkte verloren. Pas-
siert ihr das häufiger, kommt sie kein Level 
weiter.  Das Video ist unterhaltsam, aber es 
macht Jugendlichen klar, wie schnell es ernst 
werden kann, wenn sie Falschnachrichten 
Glauben schenken.  

Sónica experimentiert auch mit dem 
interaktiven Social-Media-Format „Do-it 
yourself-fact-checking“: In Live-Sendungen, 
in Stories auf Facebook und Instagram und 
in Facebook-Gruppen hilft das Team seinem 
Publikum, Informationen über die Pande-
mie und das Coronavirus zu verifizieren. 
„Angesichts der riesigen Menge an Infor-
mationen, die die Jugendlichen über die 
verschiedenen digitalen Medien und Sozi-
alen Netze empfangen, ist es sehr wichtig, 
kritisches Denken zu entwickeln“, sagt Mo-
deratorin Coyoy. „Wir wollen, dass unsere 
Zielgruppe anfängt, falsche Informationen 
selbst zu bekämpfen.“ 

 Noah Dameh ist Programmchef bei Ra-
dio Ada und gehört seit 20 Jahren zur festen 
Belegschaft des Bürgerradios im kleinen 
Küs tenort Ada in Ghana. „Ich mache hier 
alles, sogar den Boden schrubben“, lacht 
Dameh. Fällt ein Moderator für die Mor-

gen-Show aus, übernimmt er. Wenn es tech-
nische Probleme gibt, kennt Noah Dameh 
die Lösung. Seit dem vergangenen Jahr hat 
er die Arbeitsweise der Redaktion umge-
krempelt. „Früher haben wir eine Geschich-
te in der Tageszeitung gelesen und eins zu 

eins übernommen. Wir dachten, der Verlag 
ist so groß, das muss einfach stimmen“, sagt 
Dameh. Dann nahm er an einem Workshop 
der DW Akademie und ihrer Partnerorga-
nisation Penplusbytes teil. Ihm wurde be-
wusst: „Ich habe mit Falschnachrichten ge-
lebt, sie aber nicht erkannt.“  

Dameh handelte. Zunächst gab er sein 
Wissen an die acht Mitarbeitenden der Nach-
richtenredaktion weiter: Wie verifiziere ich 
eine Nachricht? Was hat es mit Metadaten 
eines Fotos auf sich? Was ist womöglich die 
Motivation für einen Artikel? „Wir checken 
die Story nun immer anhand mehrerer Quel-
len, schauen hinter die Geschichte“, sagt Da-
meh. In Radiosendungen versucht er, auch 
seiner Hörerschaft mehr Medienkompetenz 
zu vermitteln, indem er Falschnachrichten 
thematisiert.  

Sein Wissen zu teilen, ist für ihn selbst-
verständlich. „Radio Ada ist wie eine Familie. 
Wir essen Fufu zusammen, wir spielen Fuß-
ball zusammen. Und jeder sollte von jedem 
lernen – auch den Umgang mit Medien.“  

Ghana: Fufu, Fußball, Fakten checken 
Text Sarah Platz und Benewaa Fosu

Guatemala: Nächstes Level im Kampf 
gegen die Infodemie  
Text Patricia Noboa Armendáriz und Eva-Maria Senftleben

Noah Dameh aus Ghana

Melani „Melu“ Coyoy aus Guatemala 
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Zwischen Hardcore- 
Kommunismus und Fakten 
Text Jennifer Pahlke, 28 Jahre alt   

 „Die Menschen in der DDR 
trauern ihrem großen Bruder 
Russ land nach, denn der Westen 
wird sich nicht um sie scheren!“ 
„Die Menschen in der DDR wur-
den jede Minute lang bespitzelt 
und hatten nicht einmal Bana-
nen!“ Zwischen diesen beiden 
Aussagen wurde ich immer hin 
und her gerissen.  

Auf der einen Seite mein 
Großvater, Breschnew- und Kommunismus-Freund aus Moskau, auf 
der anderen Fakten, die ich in der Schule gelernt habe. Doch wer hat 
Recht? Kann man überhaupt sagen, dass eine Seite Recht hat? Auf 
den ersten Blick erscheint das ganz logisch: Natürlich! Man solle sich 
doch bloß einmal die Fakten anschauen – von den eigenen Nachbarn 
an die Stasi verpfiffen, eine mehr als fragwürdige Freiheit, Lebens-
mittel-Engpässe und Reiseverbote.  

Doch kann wirklich alles in einem System schlecht gewesen 
sein – wirklich alles? Auf gar keinen Fall stoße ich hier eine „Hit-
ler-hat-doch-die-Autobahnen-gebaut-Debatte“ an, aber ich möchte 
die Situation ein wenig aus der Perspektive meines Großvaters be-
trachten, nur nicht durch eine solch rosarote Brille.  

Und wenn ich meine westlich-kritische Brille tatsächlich mal 
abnehme, sehe ich die DDR auch dafür, wofür sie nicht von vielen 
gesehen wird: eine weitausgebaute Kinderbetreuung, Feminismus, 
Lohngleichheit. Lauter Themen, die auch heute von unglaublich 
wichtiger Bedeutung für Gesamtdeutschland sind.  

Es fällt auf, dass Frauen in der DDR deutlich besser wegkamen 
als im Westen. Frauen in der Bundesrepublik durften nur mit aus-
drücklicher Erlaubnis ihres Mannes etwas dazuverdienen – und das 
bis 1977. In der DDR hingegen wurde bereits 1946 auf den Befehl der 
Sowjetischen Militäradministration hin „gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“ eingeführt. Noch heute ist der Lohnunterschied zwischen 
Mann und Frau im Westen doppelt so hoch wie im Osten.  

Dies soll keine Lobeshymne auf die DDR sein, denn wären mir 
meine Menschenwürde und Meinungsfreiheit unwichtig, wäre ich 
nie Journalistin geworden. Wir sollten die Fehler der DDR anerken-
nen und diskutieren, aber genauso auch ihre Stärken.   

Denn solange wir noch von Ost- und Westdeutschland sprechen, 
haben wir bei Weitem noch keine Wiedervereinigung erreicht.  

Osten als Tabu im Westen
Text Delali Komlanvi Sakpa, 31 Jahre alt    

 Deutschland war aus mei-
ner Perspektive immer eine 
starke Einheit mit einer inspi-
rierenden Geschichte. Da ich 
togoischer Herkunft und nicht 
in Deutschland aufgewachsen 
bin, schien mir die Wiederver-
einigung Deutschlands eine 
weit entfernte, aber faszinie-
rende Erfolgsgeschichte eines 
Volkes zu sein. Ich wurde 

schnell von der Realität eingeholt.   
Ich lebe in der bevölkerungsreichsten Region Deutschlands, 

Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in der Stadt Köln, die für 
ihre Multikulturalität bekannt ist. Ich erinnere mich an die Reaktion 

Wie blicken junge Menschen auf 30 Jahre  Deutsche  Einheit? Drei „DW-Volos“, aufgewachsen 
in der Bundes republik, Togo und Serbien, zeichnen ihr persönliches Deutschlandbild.

D E U T S C H L A N D B I L D

30 Jahre Deutsche Einheit

P E R S P E K T I V E  W E C H S E L N

„Wir miteinander“: Gelebte Realität oder auf der grünen 
Wiese geplant?  – Freiluftausstellung in Potsdam anlässlich 
des Jahrestags der Deutschen Einheit
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 einiger Freundinnen und Freunde aus dem Westen Deutschlands, 
als ich zum ersten Mal auf die Idee kam, in den Osten Deutschlands 
zu fahren, um die dortige Kultur zu entdecken.   

Alle fragten mich: „Willst du dich umbringen lassen?“  
Ja, soweit sind wir nach 30 Jahren des Zusammenlebens. Für mei-

nen Freundeskreis spielt meine Hautfarbe eine Rolle bei der Frage, 
wie ich vielleicht im Osten behandelt werden würde. Es stimmt, dass 
in den neuen Bundesländern die rechte Kriminalitätsrate weitaus 
höher ist als im Westen. Menschen mit Migrationshintergrund, die 
dort leben, berichten selten von positiven Erfahrungen im Hinblick 
auf ihre Zugehörigkeit.   

Noch ein langer Weg, um über die wahre Vereinigung zu sprechen  

Wenn Sie mich fragen, ob Deutschland immer noch gespalten ist, 
würde ich leider ja sagen. Die Wiedervereinigung hat nur teilweise 
funktioniert und nicht allen Bürgerinnen und Bürgern Vorteile ge-
bracht. Ich habe das Gefühl, die Kluft zwischen Ost und West ist wei-
terhin stark präsent. Die Tatsache, dass wir immer noch in Ost und 
West unterscheiden müssen, ist mehr als aufschlussreich.   

Einerseits ist es Westdeutschland gelungen, die Transformation 
nach der Wiedervereinigung zu einem Erfolg zu machen, anderer-
seits begünstigen im Osten alte Ressentiments ungleiche Lebens-
bedingungen und schlechtere Chancen.  

Deutschland kann nur von einer erfolgreichen Wiedervereini-
gung sprechen, wenn alle Deutschen, egal ob aus West- oder Ost-
deutschland, die gleichen Chancen haben und miteinander leben 
können und möchten. Das wünsche ich mir als Einwohner dieses 
Landes. Seine Geschichte zu kennen und sie nicht zu vergessen, ist 
eine Sache, aber vorwärts zu gehen ist wesentlich.  

Anti-Corona-Proteste 
 enthüllen ein etwas anders 
vereintes Deutschland 
Text Olivera	Živković, 28 Jahre alt  

 Die deutsche Wiedervereini-
gung wird weitgehend als Er-
folgsgeschichte bezeichnet. 
Nach dem Fall der Berliner Mau-
er wurde die ostdeutsche Wirt-
schaft aufgebaut, um Infra-
struktur und Industrie auf den 
gleichen Stand wie im Westen zu 
bringen. Laut einer Studie des 
Berlin-Instituts für Bevölkerung 
und Entwicklung ist neben einer 

etwas schwächeren Wirtschaft und einer höheren Arbeitslosigkeit 
im Osten heute nicht mehr viel übrig, was die zwei ehemaligen deut-
schen Staaten trennt.

Aber das Jahr, in dem das wiedervereinte Deutschland seinen 30. 
Geburtstag feiert, ist von einer globalen Pandemie geprägt, die es 
so vermutlich nur einmal in einem Jahrhundert gibt.  

Mitte März, nach einigen Auseinandersetzungen zwischen den 
Regierungen der Bundesländer, beschloss die Politik einen bun-
desweiten Lockdown. Schulen, Hotels, Restaurants, Bars, Theater 
und Kinos mussten schließen. Es wurden Abstandsregeln und das 

 Tragen von Gesichtsmasken in Geschäften und im öffentlichen Ver-
kehr eingeführt.

Obwohl sich diese Maßnahmen wissenschaftlich als wirksam 
erwiesen haben und es gelang, die Infektionskurve abzuflachen, 
zeigten sich einige Bürgerinnen und Bürger unzufrieden mit dem 
Krisenmanagement der Bundesregierung. Es kam zu bundesweiten 
Protesten mit sogenannten Corona-Verweigerern und Querden-
kern, die skandierten: „Masken runter“, „Anti-Diktatur“ und „Gebt Bill 
Gates keine Chance“. Die Anti-Corona-Demonstranten zeigten ihre 
Unzufriedenheit über die politischen Maßnahmen und wiesen auf 
ihre Grundrechte hin. Sie werden von Politikwissenschaftlern als Ver-
schwörungstheoretiker bezeichnet, die entweder glauben, dass das 
Coronavirus ein Schwindel oder nicht schlimmer als eine Grippe sei.

Jüngste Umfragen des Bundesinstituts für Risikobewertung zei-
gen, dass 96 Prozent aller Deutschen Social Distancing befürworten 
und 92 Prozent für das Tragen einer Maske sind. Das bedeutet, dass 
die Bürgerinnen und Bürger sich weitgehend einig sind, wenn es 
darum geht, die Maßnahmen der Regierung zu akzeptieren.  

Aber auch die Corona-Skeptiker sind sich in ihrer Kritik einig und 
kommen von beiden Seiten der ehemaligen Grenze – aus Heidel-
berg, Stuttgart, Hannover, Berlin, Leipzig. Ihnen wird vorgeworfen, 
dass sie sich zu wenig von rechtsextremen und linksextremen Grup-
pen distanzieren, die ebenfalls an den Protestaktionen teilnehmen. 

Die Coronavirus-Pandemie enthüllt scheinbar eine bizarre neue 
Seite des vereinten Deutschlands. Eine, die nicht an die Wissen-
schaft glaubt und Menschen nicht davon abhält, Seite an Seite mit 
Extremisten zu marschieren. 
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 „Je schlechter es Deutschland geht, des-
to besser für die AfD“, sagte der ehemalige 
Sprecher der AfD-Fraktion Christian Lüth bei 
einem vermeintlich vertraulichen Treffen 
mit einer YouTuberin im Februar dieses Jah-
res, das Journalisten mit verdeckter Kamera 
filmten. 

Ökonomisch betrachtet ging es Deutsch-
land in den letzten Jahren nie besser. Fast 
unversehrt von der Weltwirtschaftskrise 
von 2008, wuchs die Wirtschaft der Bundes-
republik bis 2019 zehn Jahre in Folge – die 
längs te Wachstumsphase im wiederverein-
ten Deutschland. Die Arbeitslosigkeit lag 
2019 mit rund fünf Prozent auf dem nied-
rigsten Wert seit der Wiedervereinigung. 

Während die Bundesrepublik ein zweites 
„Wirtschaftswunder“ erlebte, brach die 
Wirtschaft meines Heimatlands Griechen-
land um 25 Prozent ein. Die Arbeitslosigkeit 
erreichte 28 Prozent, die Jugendarbeitslo-
sigkeit sogar 60 Prozent. Auch ich gehöre zu 
den 400.000 jungen Griechen, die in Folge 
der Krise das Land verließen. Deutschland 
war wegen seiner robusten Wirtschaft für 
die meisten, auch für mich, beruflich ein 
Selbstläufer.  

Je schlechter es Griechenland ging, des to 
mehr profitierte die neofaschistische Partei 
„Goldene Morgenröte“. 2012 zog sie mit 8,5 
Prozent der Stimmen ins griechische Parla-
ment ein. 500.000 Griechinnen und Griechen 

wählten die auf dem nationalsozialistischen 
„Führerprinzip“ basierende Partei. Erst acht 
Jahre später wurde die Führungsriege der 
„Goldenen Morgenröte“ am 7. Oktober 2020 
für die Bildung und Leitung einer kriminellen 
Vereinigung schuldig gesprochen. Die Rä-
delsführer erhielten Haftstrafen zwischen 
zehn und dreizehn Jahren.  

Zehn Jahre nach Ausbruch der Kri-
se und zwei Jahre nach dem Ablauf des 
dritten wirtschaftlichen Anpassungspro-
gramms beträgt Griechenlands Staatsver-
schuldung aktuell knapp 180 Prozent des 
Bruttoinlands produkts. Sie ist genauso 
hoch wie zum Höhepunkt der Krise, als die 
Schuldenlast als untragbar galt. Die Wirt-
schaftsleistung des Landes beträgt 23 Pro-
zent unter dem Vorkrisenniveau. „Es wur-
den von Anfang an Fehler gemacht“, räumte 
EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici ein. 
Aus Deutschland, das die Krisenpolitik der 
EU maßgeblich mitbestimmte, war bislang 
nicht so viel Einsicht zu vernehmen. 

Anders als noch vor zehn Jahren kriselt 
es jetzt nicht nur an der Peripherie Europas. 
Die aus der Corona-Pandemie entstehenden 
wirtschaftlichen Folgen treffen auch den 
„harten Kern“ der EU. Ganze Berufsgruppen 
und Wirtschaftszweige sind betroffen und 
damit das soziale Gefüge.  

Die Entwicklung in Griechenland zeigt, 
dass man auf Krisen nicht mit Sparmaßnah-
men antworten kann, ohne die Gesellschaft 
vor eine Zerreißprobe zu stellen. Man kann 
nur hoffen, dass wir in Griechenland wie in 
Deutschland aus den Fehlern der jüngeren 
Vergangenheit lernen, damit es keinem 
Land so schlecht geht, wie sich das manche 
wünschen.  

Efthymis Angeloudis

ist Reporter und Redakteur beim rbb in 
Berlin. In Griechenland geboren und in 
Stuttgart aufgewachsen, berichtete er von 
2015 bis 2018 als freier Journalist aus Athen 
über die Staatsschulden- und Flüchtlings-
krise unter anderem für DW, Zeit Online 
und Krautreporter.

Unbeeindruckt von den Höhen und Tiefen der weltweiten 
Krisen schien die deutsche Wirtschaft jahrzehntelang immer 
weiter zu wachsen. Nun könnte die Bundesrepublik von einem 
eher unscheinbaren Partner lernen.    

Text Efthymis Angeloudis

P E R S P E K T I V E  W E C H S E L N

Aus Fehlern lernen 

Ewige Schulden – ein Graffiti, bezogen auf Griechenlands 
Schuldenberg, vor der Akademie von Athen
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M E N S C H E N  B E G E G N E N

 Die studierte Medienwissenschaftle-
rin will mit ihrer journalistischen Kompe-
tenz „und einem erfahrenen Team dazu 
beitragen, mit Nachrichten, Analysen und 

Hintergrundberichten das Verständnis 
zwischen Afghanistan und Deutschland zu 
verbessern.“ Und das zu einer Zeit, „in der 
Afghanistan mit einem schwierigen und 
fragilen Friedensprozess beschäftigt ist“, 
so  Hasrat-Nazimi. 

Die Belange von Frauen und Minder-
heiten kämen in den Medien ihres Heimat-
landes zu kurz, die Medien- und Meinungs-
freiheit würden zunehmend eingeschränkt. 
Um die Zielgruppen zu erreichen, setzt Has-
rat-Nazimi verstärkt auf Soziale Medien und 
den Ausbau von Partnerschaften mit afgha-
nischen Sendern. 

Die in der Senderegion bekannte Jour-
nalistin hat für die DW mehrfach aus Afgha-
nistan berichtet, über wichtige Wahlen, den 
Friedensprozess und internationale Konfe-
renzen. Auf Twitter folgen ihr rund 60.000 
User. Für das Format WDRforyou mode-

rierte sie einen zweisprachigen Talk über die 
Situation von Flüchtlingen aus Afghanistan 
und Iran.  

Die 32-Jährige arbeitete nach ihrem Ein-
stieg 2010 zunächst im Asien-Programm, 
später unter anderem im englischspra-
chigen Social-Media-Team. 2015 wurde 
Hasrat-Nazimi als erste afghanische Jour-
nalistin mit dem Rumi Appreciation Award 
ausgezeichnet – für ihr Bemühen um die 
Verbesserung der schwierigen politischen 
Situation und ein besseres Verständnis zwi-
schen den Völkern. 

Hasrat-Nazimi floh als Kind mit ihrer 
Familie aus Afghanistan nach Deutschland. 
Heute fühlt sie sich in beiden Ländern zu 
Hause.  

 dw.com/dari  |   dw.com/pashto 
@WasHasNaz

Seit September leitet Waslat Hasrat-Nazimi den Dari and Pashto Service. Mit  Waslat 
 Hasrat-Nazimi übernimmt erstmals eine Frau die Redaktionsleitung für das zweisprachige 
Angebot. 

Neuer Head of Dari and Pashto Service: 
Brücke zwischen Afghanistan und Deutschland

 Während der Islamischen Revolution 
floh die Familie 1982 mit der erst wenige Mo-
nate alten Tochter Yalda nach Hessen. Dort 
verfolgten sie die Entwicklungen in Iran. 
Davon blieb auch die akademische und jour-
nalistische Laufbahn Yalda Zarbakhchs nicht 
unberührt.

Als neue Redaktionsleiterin setzt sie sich 
und ihrem Team klare Ziele: „Trotz Internet-
zensur hat der Persian Service der DW in Iran 
eine große, interaktive User-Community 
und ein hohes Reichweitenpotenzial insbe-
sondere in Sozialen Kanälen wie Instagram, 
Telegram und Twitter. Gemeinsam mit mei-
nen engagierten Kolleginnen und Kollegen 
möchte ich gezielte Social-Media-Strategien 
weiterentwickeln.“ 

Die Medienkulturwissenschaftlerin und 
Medienpsychologin sammelte bereits zu 
Studienzeiten journalistische Erfahrungen 
im In- und Ausland, beispielsweise bei BBC 
World Service, CNN International, WDR 

und RTL. 2009 unterstützte sie in Teheran 
ZDF-Korrespondenten bei der Berichter-
stattung über die Präsidentschaftswahlen 
und untersuchte den Einfluss Sozialer Medi-
en auf gesellschaftliche Umbrüche.  

2012 begann das Sprachentalent – ne-
ben Persisch bezeichnet sie Hessisch und 
Kölsch als ihre Muttersprachen, darüber 
hinaus spricht sie Englisch, Französisch 
und Italienisch – ihr DW-Volontariat. An-
schließend war sie eines der Gesichter des 
Formats Lifelinks und porträtierte junge 
Menschen weltweit. Für die Sendung traf 
sie Peshmerga-Kämpferinnen in Irak, nord-
koreanische Flüchtlinge in Südkorea, Opfer 
von Genitalverstümmelung in Senegal. In 
Deutschland sprach sie mit Neo-Nazis und 
Salafisten über deren Weltanschauung. 

Zarbakhch arbeitete für die DW in Bonn 
und Berlin im deutsch-, englisch- und per-
sischsprachigen Programm. Sie war an 
innovativen Social-Media-Formaten, preis-

gekrönten Webformaten und dem 2014 mit 
dem CNN Journalist Award ausgezeichne-
ten Multimedia-Projekt „Meine Oma, das 
Regime und Ich“ beteiligt.    

 dw.com/persian | @yaldina

Seit August leitet Yalda Zarbakhch den Persian Service. Die gesellschaftlichen, poli-
tischen und medialen Prozesse in ihrem Geburtsland Iran begleiten die Journalistin seit 
Lebensbeginn.  

Neuer Head of Persian Service:  
Multikulturell, multilingual, multimedial 
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Bassel Aridi bei einer Schalte auf 
dem Dach des DW-Büros in Beirut. 
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 Auf die Frage, wie ein normaler Arbeits-
tag in Beirut aussieht, muss Bassel Aridi 
schmunzeln. „Normal! Was bedeutet das? 
Das Wort ‚normal‘ gibt es in einem Land wie 
Libanon nicht. Es passt nicht zu Libanon. Vor 
allem seit den politischen Umbrüchen im 
letzten Jahr sowie der Covid- 19-Pandemie 
und der Explosion in Beirut am 4. August, 
die alles auf den Kopf gestellt haben“, sagt 
 Bassel Aridi. 

Seit 20 Jahren berichtet er aus Beirut. 
Dass er Journalist werden wollte, war ihm 
früh klar. „Ich wollte jeden Tag mit neuen Er-
eignissen und Herausforderungen konfron-
tiert werden. Menschen aus unterschied-
lichen Kulturen treffen, neue Perspektiven 
verstehen und gleichzeitig die Fähigkeit 
entwickeln, Dinge zu sehen, die Menschen 
wirklich wichtig sind. Ihre Stimmen sollten 
gehört werden.“ 

Seine Eltern waren von seiner Entschei-
dung, Journalist zu werden, nicht begeistert. 

In einem vom Bürgerkrieg gespaltenen Land, 
in dem die politische Zugehörigkeit über Kar-
rieren entscheidet, befürchteten sie, dass 
eine journalistische Laufbahn der falsche 
Weg für ihren Sohn sei. Aridi blieb sich treu 
und erfüllte seine Familie mit Stolz, als sein er-
ster Beitrag in einer libanesischen Zeitung im 
Jahr 2000 erschien. „Ich war noch im Grund-
studium, Fachbereich Journalismus, aber 
dieser Ausdruck auf den Gesichtern meiner 
Eltern markierte den Beginn meiner  Karriere. 
Nun konnte ich meine Reise als Journalist 
beginnen.“ Später arbeitet Bassel Aridi für 

TV-Sender und für den arabischen Dienst der 
BBC. Bevor er seinen Posten als Büroleiter für 
die DW in Beirut antrat, war Aridi zehn Jahre 
bei Al Jadeed TV, einem DW-Partnersender. 

Der Bürgerkrieg hinterließ im christ-
lich-muslimisch geprägten Land ein Geflecht 
aus Korruption und Misswirtschaft. Laut Ver-
fassung sollen Christen und Muslime eine 
ebenbürtige Vertretung im Kabinett und im 
Parlament haben. Libanon zählt weitere 18 
anerkannte Religionsgemeinschaften, die 
nicht alle hier vertreten sind. Angesichts sei-
ner Größe ist das kleine Land mit weit mehr 
Importen als Exporten und seinen zersplit-
terten Religionsgemeinschaften auch der 
Einmischung regionaler und internationaler 
Mächte ausgeliefert.  

„Das libanesische Volk ist jeden Tag mit 
einer anderen Krise konfrontiert. Die poli-
tischen Unruhen, die Korruption, der Man-
gel an politischer Verantwortung machen 
die Lage dramatisch und bringen mehr als 

die Hälfte der Bevölkerung an oder unter die 
Armutsgrenze.“ 40 Prozent der Bevölkerung 
sind arbeitslos, und die Währung verlor mehr 
als 80 Prozent ihres Wertes gegenüber dem 
US-Dollar. Die steigenden Preise verstärken 
den Wertverlust der Landeswährung und 
verschlimmern die Armut. Hochschulabsol-
venten und junge Familien tun alles in ihrer 
Macht, um ihre Heimat zu verlassen. 

Im Oktober 2019 ging das libanesische 
Volk auf die Straße, um gegen die politischen 
Machthaber zu protestieren und Reformen 
zu fordern. „Aber was mir nicht aus dem 

Kopf geht und eine tiefe Narbe hinterlassen 
hat, über die ich noch immer nicht hinweg-
gekommen bin, ist die massive Explosion, 
die am 4. August dieses Jahres den Hafen 
von Beirut traf“, sagt Aridi, der 1978 wäh-
rend des Bürgerkriegs geboren wurde. Ari-
di, der sich zum Zeitpunkt der Explosion in 
seiner Wohnung in der Nähe des Hafens be-
fand, beschreibt die Nacht nach der Explo-
sion im Krankenhaus. Sie gehört zu seinen 
schlimmsten Erlebnissen, sie ähnelte einem 
apokalyptischen Film. Als er einen benach-
barten und von der Explosion verletzten 
Journalisten ins Krankenhaus brachte, traf 
er auf Chaos. „Die Situation war verrückt. 
In der Notaufnahme hörte man nur Schreie 
und es gab für die Patienten nicht genügend 
Platz. Ich musste dem medizinischen Per-
sonal helfen, obwohl ich keine Erfahrung 
hatte.“ Er kann seitdem einen verletzten 
sechsjährigen Jungen und seinen Vater nicht 
vergessen, der Aridis Telefon auslieh, um 
seine vermisste Frau anzurufen. An diesem 
Tag habe er einen Teil seiner Seele verloren, 
sagt Aridi. 

Auch die Covid-19-Pandemie hat die cha-
otische Situation in Libanon verschlimmert. 
„Was früher normal war, wurde jetzt etwas 
Besonderes, etwa Freunde bei einem Drink 
zu treffen oder bei jemandem zu Hause zu 
Abend zu essen. 

„Für uns Journalisten besteht die 
Hauptherausforderung darin, über all diese 
Krisen objektiv zu berichten, da jede Partei 
glaubt, dass sie Recht hat und die andere im 
Unrecht sei. Wenn man in so einer Atmosphä-
re arbeitet, muss man sich der Verantwor-
tung bewusst sein und stets wahrhaft die 
Fakten liefern.“ Normalerweise versuchen 
Journalisten, Analysten oder andere Exper-
ten, bestimmte Ereignisse auf der Grund-
lage geprüfter Informationen und durch 
Verbinden der Punkte vorherzusagen. „Aber 
in einem Land, das durch eine enorme Ein-
mischung von außen sowie Korruption und 
Spaltung im Inland geprägt wird, können wir 
nur das Unvorhersehbare vorhersagen.“  

In einem Land, das durch externe 
 Interessen sowie durch Korruption und 

Spaltung von innen geprägt wird,  
können wir Journalisten nur das  

Unvorhersehbare erwarten.

Seit fast eineinhalb Jahren leitet Bassel Aridi das DW-Korrespondentenbüro in Beirut, Libanon. 
Kein ruhiger Schauplatz: Das Land ist gespaltener als je zuvor, immer häufiger tragen die Men-
schen ihren Protest auf die Straße. Ein Blick von innen.   

Text Ivana	Drmić, DW-Redakteurin

Gespaltener Libanon
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