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Ein Kommentar von Markus Fiedler.
Wikipedia und andere westlichen Medien bringen uns an den Rand eines Kriegseintritts der NATO und
damit dem dritten Weltkrieg gefährlich nahe.
Hermann Ploppa und andere haben in vielen Details herausgestellt, dass das Massaker von Butscha in der
Ukraine so nicht gewesen sein kann, wie es in den Mainstream-Medien transportiert wird.(1)
Bemerkenswert ist, wie in den Lei(d/t)medien mit den objektiv zur Verfügung stehenden Daten
umgegangen wird. Es gibt lediglich Leichname, die an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgefunden
wurden. Die Mörder der getöteten Zivilisten sind nicht bekannt.
Die Medien der westlichen Hemisphäre gehen aber zwingend davon aus, dass russische Soldaten ein
Massaker unter den Einwohnern von Butscha verübt hätten und zitieren dazu einseitig ukrainische
Quellen. Der geübte Medienkonsument erkennt das Bild einer gezielten Medienkampagne mit
ausschließlich emotionalisierenden Artikel zum Thema. Auffällig sind reißerische Überschriften, wie „Reise
ins Grauen - von der Leyen in der Hölle von Butscha“(2) oder aber „traumatisierte Bewohner von Butscha
erzählen: „Auschwitz ist nichts im Vergleich hierzu“.(3)
Diese sprachliche Eskalation erinnert an den Jugoslawienkrieg und angeblich vorhandene KZs im Kosovo.
Der damalige Außenminister Joschka Fischer wollte den Bundestag zu einer Zustimmung zum
Angriffskrieg bewegen. Mit „nie wieder Auschwitz“(4) verglich er eine angeblich geplanten Massenmord in
Jugoslawien mit einem Ort des tatsächlichen Massenmords und führte Deutschland damit in den ersten
verfassungswidrigen Krieg nach 1945.(5) Wir lesen dazu in der taz vom 24.03.2019: „Und nein, es gab keine
Konzentrationslager im Kosovo, von wegen Auschwitz.“(4) Die ARD-Doku „Deutschlands Weg in den KosovoKrieg – Es begann mit einer Lüge“(6) kam schon in 2001 zum gleichen Ergebnis.
Der damalige oberste NATO-Sprecher Jamie Shea kommentierte die Medienberichterstattung damals
so: „Das Wichtigste ist, dass der Feind nicht das Monopol über die Bilder haben darf. Denn das rückt die
Taktik der NATO in das Licht der Öffentlichkeit .“(7)
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Es geht demnach um die Lufthoheit im medialen Krieg, der immer den realen Krieg begleitet.
Der vor dem erdrückenden geschichtlichen Hintergrund des industrialisierten Massenmords im dritten
Reich absolut geschmacklose Kosovo-KZ-Vergleich (z.B. das "KZ in Prishtina“) hält sich dennoch hartnäckig
in den Medien.(8) (9) (10) (11)
Wir sehen nun im Fall Butscha diese gleiche sprachliche Eskalation. Allen voran das Scheinlexikon
Wikipedia besteht als NATO-Pressespiegel darauf, dass die Russen ein Massaker in Butscha angerichtet
hätten, erhebt diese unbewiesene Behauptung damit gleichzeitig in den Stand der lexikalischen Tatsache
und zeigt sich damit einmal mehr als transatlantisches Propaganda-Outlet.(12) Es braucht keine
gedanklichen Verrenkungen, um darin den Versuch zu erkennen, abermals NATO-Staaten in einen Krieg zu
ziehen. Diesmal gegen Russland, was gleichbedeutend mit dem dritten Weltkrieg wäre. Die NATO ist schon
seit langem in der Ukraine und z.B. im Baltikum aktiv. Nicht nur mit mehreren tausend Soldaten im
Manöver, als „Militärberater“ oder „Ausbilder“ sondern auch medial.(13) (14)
Über transatlantisch orientierte Organisationen wie der Consulting-Firma „Jnomics.media“, die ganz offen
zugibt, mit Medien wie „BBC Action“, der Reuters-Nachrichten-Agentur oder aber der Open SocietyFoundation zusammenzuarbeiten,(15) werden mit finanzieller Hilfe des „European Endowment for
Democracy“(16) (17) (18) Medien aus dem Boden gestampft, die sich dezidiert gegen Russland richten und
der politischen Beeinflussung dienen. Ein Beispiel dazu ist der erst im November 2021 gegründete „Kyiv
Independet“.(19) Dieser Online-Blog bedient aus der Ukraine in englischer Sprache gezielt das westliche
Publikum mit antirussischer Propaganda.
Der in Russland rechtmäßig wegen massiver Steuerhinterziehung und Betrugs verurteilte Oligarch
Chodorkowski finanzierte die Gründung der Medienplatform „Meduza“.(20) (21) (22) Dieses Medium
verbreitet ebenfalls handfeste Lügen gegen Russland. Und genau diese Internet-Blogs sind die Medien, die
die Wikipedia gerne entgegen ihren eigenen Regeln als verlässliche Quellen in einem Artikel zum
„Massaker von Butscha“ zitiert.(23) Andernorts weigern sich die Wikipedianer, Quellen wie die
Nachdenkseiten.de zu akzeptieren, weil es angeblich auch nur Internet-Blogs sind. Sie erkennen hier einen
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Doppelstandard? Es ist aber keiner! Denn die Wikipedianer folgen einer klaren Linie, die sie allerdings nicht
direkt sondern nur bei genauerer Betrachtung ihres Editierverhaltens verraten. Im Unterschied zu den
Blogs „Meduza“ und dem „Kyiv Independent“ sind nachdenkseiten.de, apolut.net, rubikon.news, antispiegel.ru und viele andere der unabhängigen Medien ganz eindeutig NATO-kritisch. Das disqualifiziert die
Nachdenkseiten und all die anderen als Wikipedia-Quellen. Eine ausführliche Analyse der Wikipedia zu
diesem Thema finden Sie in der aktuellen Ausgabe Nr. 70 von „Geschichten aus Wikihausen“.(24)
+++
Dieser Beitrag ist eine Vorabveröffentlichung der Print-Zeitung "Demokratischer Widerstand", Ausgabe
DW Nr. 86 vom 16.04.2022. Die Zeitung hat eine ausgewiesene und erfahrene Vollredaktion. Sie erreicht
jeden Samstag über 100.000 Menschen durch Verteilung und Auslage sowie durch
Postversandabonnement.

Quellen:
(1) https://apolut.net/die-massaker-von-butscha-emotionalisierung-als-kriegswaffe-von-hermann-ploppa/
https://apolut.net/das-butscha-massaker-von-thomas-roeper/
(2) https://web.de/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/reise-grauen-leyen-hoelle-butscha-36764250
(3)
https://www.rtl.de/cms/die-hoelle-von-butscha-ueberlebende-erzaehlen-auschwitz-ist-nichts-im-vergleic
h-hierzu-4950946.html
(4) MDR-Auslandskorrespondent Andrej Ivanji: „20 Jahre Nato-Angriff auf Serbien: Örtlich gebombt“. In
„taz“. 24.3.2019 https://taz.de/20-Jahre-Nato-Angriff-auf-Serbien/!5579713/
https://archive.ph/yzoXJ
(5) https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_26.html
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„Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 26:
(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der
Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind
unter Strafe zu stellen.
(2) Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert
und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.“
(6) Angerer, Werth: „Deutschlands Weg in den Kosovo-Krieg – Es begann mit einer Lüge“. WDR,
Erstausstrahlung: ARD, 08.02.2001. https://www.youtube.com/watch?v=ROojQ51wj_Y ,
https://www.youtube.com/watch?v=ZtkQYRlXMNU
(7) Ebd. Laufzeit: 0:03:30 ff.
(8)
https://www.heise.de/tp/features/1999-Der-Holocaust-als-Rechtfertigung-fuer-einen-Angriffskrieg-4347
074.html
(9) https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/wie-die-nato-tatsachen-verfalschte-und-fakten-erfand
(10)
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/kosovo-krieg-wurden-die-deutschen-belogen-a-117920.html
(11) http://www.ag-friedensforschung.de/themen/NATO-Krieg/ard08-02-01.html
(12) Wikipediaartikel vom 12.04.22 .
https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Butscha#Einzelnachweise
https://archive.ph/wip/R6E1N Direktlink:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Massaker_von_Butscha&oldid=221996938
(13)
https://www.bundestag.de/resource/blob/493270/943f53297b76f6c2c0a7ebd348cce948/WD-2-139-15
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-pdf-data.pdf
(14) https://www.infosperber.ch/politik/welt/__trashed-377__trashed/
(15) https://www.jnomics.media/ , https://archive.ph/wip/KHjCp
(16) https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Demokratiefonds
(17) https://www.rt.com/russia/529301-investigative-news-site-ban/
(18)
https://www.eeas.europa.eu/eeas/russia-statement-spokesperson-listing-european-endowment-democra
cy-%E2%80%9Cundesirable-organisation%E2%80%9D_en
(19) https://kyivindependent.com/
(20)
https://www.anti-spiegel.ru/2020/prozess-war-nicht-politisch-motiviert-chodorkowski-erneut-vor-europ
aeischem-gerichtshof-gescheitert/
(21)
https://www.welt.de/politik/ausland/article118752130/Vernichtendes-Urteil-fuer-Michail-Chodorkowski
.html
(22)
https://www.anti-spiegel.ru/2021/was-ist-meduza-und-warum-es-zu-einem-auslaendischen-agenten-erkl
aert-wurde/?doing_wp_cron=1649758614.0757899284362792968750
Wikipediaartikel vom 12.04.22: https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Butscha#Einzelnachweise
https://archive.ph/wip/R6E1N Direktlink:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Massaker_von_Butscha&oldid=221996938
(23) Wikipediaartikel vom 12.04.22:

Seite: 6

apolut.net
das denk' ich auch

Das Nachrichtenmassaker von Butscha | Von Markus Fiedler
https://apolut.net/das-nachrichtenmassaker-von-butscha-von-markus-fiedler/

https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Butscha#Einzelnachweise
https://archive.ph/wip/R6E1N Direktlink:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Massaker_von_Butscha&oldid=221996938
(24)
https://wikihausen.de/2022/04/09/die-wikipedia-und-das-informations-massaker-von-butscha-70-wikiha
usen/
+++
Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
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