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Propaganda oder eine alternative Meinung? 

Die russischen Massenmedien Russia Today und Sputnik werden wegen der 

angeblichen Propaganda ständig der westlichen Kritik unterworfen. Schon im März 

2015 bekam die  EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini den Auftrag, bis zum 

Juni einen „Aktionsplan zu strategischer Kommunikation“ dringend auszuarbeiten. 

Auf solche Weise wollten sich die EU-Chefs den vermeintlichen „Russlands 

andauernden Desinformationskampagnen“ entgegenstellen. Russland wurde dessen 

bezichtigt, dass es einen Informationskrieg führe (Link: 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-03/russland-propaganda-eu-strategie-informationskrieg).   

In der Tat bietet der russische Sender Russia Today deutsch-, spanisch- und 

englischsprachige TV-Programme an, die für ihre Zuschauer eine Alternative zu den 

dortigen Nachrichtenangeboten  darstellen könnten. Der Sender wird von den 

deutschen Journalisten „die Stimme des Kremls in Deutschland“ genannt (Link  

http://www.tagesspiegel.de/medien/russia-today-deutsch-die-stimme-des-kremls-in-deutschland/ 

13058304.html). Da entsteht eine angemessene Frage: Sind die erwähnten Sendungen 

wirklich „Propaganda und Desinformation“, die gegen das EU-Recht verstoßen? 

Oder geht es um die Verweigerung des Rechts der Zuschauer auf eine alternative 

Meinung? 

In den letzten  drei  Jahren wurde Russland in den deutschen Medien aus 

einem wirtschaftlichen und kulturellen Partner zu einer der größten 

Herausforderungen für die so mühsam geschaffene Friedensordnung in Europa. 

Russland wird für ein autoritäres Land gehalten, in dem den Bürgern das Recht auf 



Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit verweigert würde. Als ob diejenigen, 

die gegen das System auftreten, sofort verhaftet und eingesperrt würden. Man dürfe 

die quasi böse Regierung auch im Internet nicht kritisieren, sonst erfolge im besten 

Fall eine große Geldbuße. Es gebe auch vermeintlich keine Massenmedien, die etwas 

Negatives über die Innen- oder Außenpolitik Russlands sagen dürften. Überhaupt 

herrsche die Zensur, alle würden überwacht. Als ob jeder in Russland verfasste 

Artikel von Präsident Putin persönlich gelesen und erst danach veröffentlicht worden 

wäre. So sieht das heutige Russland nach der Darstellung der deutschen Medien aus.  

Stimmt das? Gar nicht. Es ist nicht zu bestreiten, dass der russische 

Journalismus keine problemlosen Zeiten jetzt erlebt. Die staatlichen Medien verfügen 

über eine größere Finanzierung, weshalb sie natürlich mehr Zuschauer und Leser 

gewinnen können. Kein privates Massenmedium kann sich so einen Haushalt leisten, 

wie ein staatliches Massenmedium. Vielleicht auch deshalb sind die oppositionellen 

Zeitungen, Sender, Online Medien und Hörfunkstationen nicht so populär, mächtig 

und einflussreich, wie sie sein wollten. Dabei geht es aber um keine Zensur, sondern 

um Probleme des Medien-Marktes. 

 Es gibt zahlreiche oppositionelle Massenmedien wie z.B. TV-Sender 

„Dozhd“ oder Hörfunkstation „Echo Moskvy“, zu denen jeder, wer dazu einen 

Wunsch hätte, sofort den Zugang bekommen kann. Wenn man auch mit den 

russischen Medien unzufrieden ist, kann man die amerikanischen, deutschen, 

französischen Zeitungen im Internet ganz ruhig lesen oder sich die ausländischen TV-

Programme anschauen. Danach kann man seine Kommentare über die Regierung, 

einzelne Politiker und Präsident Putin im Internet öffentlich posten. Es wäre 

wahrscheinlich für die von den deutschen Medien beeinflussten deutschen Bürger 

schwierig, daran zu glauben, doch dafür wird man wirklich nicht verfolgt und nicht 

bestraft. Das einzige, was untersagt wird, ist die Veröffentlichung und Verbreitung 

der extremistischen Texte. Ja, der russische Journalismus funktioniert nicht immer 

perfekt, besonders was den Markt und das Angebot angeht. Aber das ist ein Problem, 

das die russische Gesellschaft selbst lösen muss. Das sind wir, wer eine Vielfalt an 

Medien, Autoren und Meinungen braucht. Das sind wir, wer darum  kämpfen muss. 



Und wir bräuchten da keine Einmischung und keine Belehrung seitens unserer 

westlichen  Partner.  

Im Gegensatz zu diesem quasi autoritären und wilden Russland gibt es im 

freieren und demokratischeren Deutschland das im Grundgesetz festgeschriebene 

Recht auf Presse- und Meinungsfreiheit. Im Artikel 5 GG heißt es: „Jeder hat das 

Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und 

sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 

Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film 

werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt“ (Link: 

http://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01/245122).  

Natürlich ist dieses Grundrecht auch damit verbunden, dass Propaganda in 

Deutschland nach der tragischen Nazizeit von Hitler und Goebbels gesetzlich streng 

verboten ist. Sind aber die Dokus und TV-Programme von Russia Today 

Propaganda? Ruft dieser Sender die Zuschauer zu den Verbrechen gegen die 

Menschheit und den Staat auf? Oder lügt vielleicht dieser Sender offen und 

rücksichtslos? Duden-Online Wörterbuch definiert Propaganda als „systematische 

Verbreitung politischer, weltanschaulicher o. ä. Ideen und Meinungen mit dem Ziel, 

das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen“ (Link: 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Propaganda). Ist das wirklich das Ziel von RT? Oder 

ist das ein Versuch, eine alternative und erweiterte Ansicht zu bieten? Russia Today 

zwingt die deutschen Bürger nicht, ARD und ZDF auszuschalten und „Bild“ beiseite 

zu legen. Das ist im Großen und Ganzen nichts anderes, als bloß eine Möglichkeit, 

die Informationen aus verschiedenen Quellen zu bekommen, um sich in der 

Weltpolitik besser auszukennen. Und das ist doch eines der Grundrechte. 

Im Jahre 2014 wurde in Großbritannien die „politische Werbung“ von Russia 

Today „RT: For the Second Opinion“ verboten. Auf den Postern waren die britischen 

und amerikanischen Politiker mit ihren lügenhaften Aussagen über den Irak 

abgebildet, die zum Krieg mit Hundert Tausenden unschuldigen Opfern geführt 

haben. Das Motto lautete: „Das ist, was passiert, wenn es keine alternative Meinung 

gibt“.   



 

Heute sind auch die Konten von Russia Today in Großbritannien gesperrt. Da 

würde man sich fragen: So wird um die Meinungsfreiheit gekämpft?  

Russland und Deutschland haben es heutzutage schwer zusammen. Und die 

beiden Staaten plädieren für die Verbesserung der bilateralen Beziehungen, indem die 

beiden Staaten ihrerseits Forderungen stellen. Wäre das nicht die höchste Zeit, 

einander doch zuzuhören? Wäre das nicht die höchste Zeit auch für mehr alternative 

Meinungen in beiden Ländern?  


