Propagandisten oder Journalisten – 4
Interviewer zu Gast bei EIKE VP
Michael Limburg

Der Vizepräsident von EIKE, Michael Limburg, im Interview mit EIKE-Journalist
AR Göhring über die Praktiken von TV Journalisten bei Intervieanfragen und
Interviews sowie deren Auswertung.

Verwendet wurden folgende Interviews vor Ort:
für rbb Kontraste, Pohl am 29.11.2017
NDR („Lügenmacher“ von Svea Eckert ) am 9. Mai 2018, gesendet am 23.7.2018
ORF („Gretas Feinde“) 26.9.2019, gesendet am 7.11.2019 („Dok1“)
SpiegelTV (von Adrian Altmayer) 18.2.2020, gesendet 4.3.2020
Der Zusammenschnitt ab 4:05 des Interviews im November 2017 von Markus Pohl
wurde von EIKE-Gründungsmitglied R. Hoffmann in Abstimmung mit Herrn Limburg
erstellt. Der Kanal FMD hatte damals den Zusammenschnitt schon auf Youtube
veröffentlicht.

Ob die zitierten Journalisten die Standards ihres
Berufes selbst einhielten, beurteilen Sie bitte
selbst.
Aus den SPIEGEL Standards
„Die Geschichte muss stimmen. Verantwortlich dafür ist die
Redaktion. Stimmen heißt nicht nur, dass die Fakten richtig sind,
dass es die Personen gibt, dass die Orte authentisch sind. Stimmen
heißt, dass der Text in seiner Dramaturgie und seinem Ablauf die
Wirklichkeit wiedergibt. Folgt die Recherche einer These, ist nicht

nur nach Belegen für, sondern auch nach Belegen gegen diese These
zu suchen. Jede Recherche erfolgt ergebnisoffen.“
Der (verstorbene) Journalistenlegende und Tagesschau Moderator H.J.
Friedrich mahnte seine Kollegen folgendes immer zu beachten. Zitat (von
H.J. Friedrich von einem UK Kollegen übernommen):
„Ein Journalist mache sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit
einer guten“
Richard Horton, editor-in-chief of The Lancet, has stated that
‘peer review to the public is portrayed as a quasisacred process
that helps to make science our most objective truth teller, but we
know that the system of peer review is biased, unjust,
unaccountable, incomplete, easily fixed, often insulting, usually
ignorant, occasionally foolish, and frequently wrong’. Year 2000
Mehr Details; Journal Development
von Ashok Yakkaldevi hier
Nach der Ausstrahlung des (unfreiwillig auf die Macher zutreffenden)
Titels „Die Lügenmacher“, erlaubte sich Herr Limburg, Frau Svea Eckert die
untenstehende Mail (vom 23.7.18) zu schicken.
Liebe Frau Eckert,
danke für diese tolle Reklame
(http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/v
ideos/exclusiv-im-ersten-fake-science-die-luegenmachervideo-102.html) , auch wenn Ihre Absichten dahinter eher schändlich
sind.
Etwas anderes – z.B. eine faire Beschäftigung mit der Sache- hatte
ich eigentlich auch nicht erwartet.
Ich habe mir daher erlaubt sie hier etwas „einzuordnen“
Ihre Motive, die EIKE Leute und die AfD mit in diese
Lügengeschichten einzubinden und damit auf sie abzufärben, bleiben
mir ein Rätsel. Von der Sache haben Sie und Ihre Kollegen zwar
keine Ahnung, aber von Propaganda hingegen viel. Sie befolgen die
alte politisch publizistische Weisheit: Werfe mit Dreck, es wird
immer etwas hängen bleiben.
Anders kann ich Ihre Arbeitsweise nicht beschreiben. Sie erweisen
Ihrer Zunft damit einen Bärendienst. Das ist die eine gute
Nachricht, die andere: Es nützt in jedem Fall unserem Anliegen.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen

Ihr
Michael Limburg
Vizepräsident EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie)
http://www.eike-klima-energie.eu/

