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Sehr geehrter Herr Dr. Müller, 

vor ungefähr einer Woche erhielt ich von Herrn Wels, dem Redaktionsleiter von Panorama, 
die auf den 7. März datierte Antwort „im Namen von Herrn Prof. Jobst Plog“ auf meine 
Programmbeschwerde zum Panorama-Beitrag „Morden und Foltern als Freizeitspaß – 
Killerspiele im Internet“. Da Sie mir auf meine Beschwerde hin in einem Schreiben vom 5. 
März mitgeteilt haben, dass ich mich erneut an den Rundfunkrat wenden solle, falls die 
Antwort mich nicht zufrieden stelle, tue ich dies nun, denn die Antwort hat mich keineswegs 
zufrieden gestellt. Ich bitte Sie daher, diese Beschwerde zu bearbeiten und dem Rundfunkrat 
vorzulegen. Der fragliche Beitrag dauert nur wenige Minuten. Daher wäre ich Ihnen sehr 
dankbar, wenn Sie sich den Beitrag ansehen und sich selbst eine Meinung bilden könnten. 

Zunächst einmal scheint es sich bei der Antwort um einen Standardbrief zu handeln, sodass 
auf einige der von mir kritisierten Punkte nicht eingegangen wird. Auch die Punkte, auf die 
eingegangen wurde, wurden in der Antwort ungenau oder am Kern des Themas vorbei 
behandelt. Ich habe den Eindruck, dass die Redaktion nur versucht, die Sendung so gut es 
noch gelingt zu rechtfertigen und die gemachten Fehler nicht einsehen oder zugeben will. 
Die nicht zu widerlegenden Teile der Beschwerde werden dabei geschickt ignoriert. 

So wird z. B. überhaupt nicht auf den zentralen Kritikpunkt eingegangen, die Sendung in 
ihrer Gesamtwirkung sei tendenziös und verstoße gegen die ARD-Leitlinien, die eine 
neutrale Berichterstattung fordern. Es wird nur lapidar gesagt, dass beide Positionen gehört 
worden seien – was aber eben meiner Meinung nach nicht angemessen geschah, da die 
Gegner eines Verbotes (die im Bundesrat übrigens die deutliche Mehrheit darstellten) 
deutlich weniger zu Wort kamen als die Verbotsbefürworter und diese Aussagen oft noch 
verfälscht (Interview mit den Spielern) oder relativiert (Äußerung von Zypries) wurden. 

Zum Vorwurf, die gezeigten Szenen wären nicht während der Spielsession der Spieler 
entstanden, sondern von der Panorama-Redaktion gestellt worden, wird leider ebenfalls 
nicht Stellung genommen. Die Szenen sollen zwar dem beobachteten Spielverlauf 
entsprechen, ob sie aber echt oder nachgestellt sind, wird nicht deutlich. Daher drängt sich 
mir der Verdacht auf, dass die Szenen gefälscht und den Spielern sozusagen 
„untergeschoben“ wurden. Für einen Reporter, der solche Spiele nicht besonders gut kennt 
bzw. nicht über einen längeren Zeitraum gespielt hat und der ohnehin eine negative 
Einstellung gegenüber solchen Spielen hat, mag die Gewalttätigkeit der gezeigten Szenen 
zwar der echten Spielsession entsprechen. Allerdings wäre eine nicht als solche 
gekennzeichnete Nachstellung der Szenen eine klare Fälschung, und auch wenn in den 
Augen der Redaktion die „Gewalttätigkeit“ der aus den Originalszenen entspricht, kann das 



 

auf weniger voreingenommene Personen anders wirken. Daher wäre ein solches Verhalten 
unverantwortlich und ein Verstoß gegen journalistische Grundsätze. Ebenso wenig nimmt die 
Redaktion in ihrer Antwort Stellung zu dem Vorwurf, das Lachen nach einem Treffer sei aus 
dem Kontext gerissen. Auch hierfür gilt, dass es in den Augen der Redaktion vielleicht 
symbolisch für die „Freude nach dem Treffer“ sein mag, allerdings eventuell deutlich 
sadistischer aussieht als die wirkliche Reaktion. 

Es wird gesagt, dass in der Variante „Deathmatch“, welche einen der möglichen Spielmodi 
darstellt, das Ziel sei, „möglichst viele Menschen zu töten“. Dies stimmt natürlich. Allerdings 
habe ich mich nicht darüber beschwert, dass das Töten möglichst vieler Gegner als eines 
der Spielziele dargestellt wurde (denn das würde der Wahrheit entsprechen und war mir 
auch bekannt), sondern darüber, dass es (z. B. auf der Website zum Beitrag) als das einzige 
Spielziel dargestellt wurde, was nachweislich falsch ist.  

Ich glaube gerne, dass in der Spielsession auf Gegner geschossen wurde, wie in der Antwort 
steht. Ich glaube auch, dass auf bereits getroffene Gegner geschossen wurde, da ein 
getroffener Gegner noch lange nicht kampfunfähig ist. Es kann sogar sein, dass die 
Formulierung in der Antwort ungenau war und auch auf tote Gegner geschossen wurde. Tote 
Gegner sind bei Call of Duty nämlich nicht immer zuverlässig als solche erkennbar. Ich 
bezweifle aber, dass dies so exzessiv geschah wie im Beitrag gezeigt, wo auf einen 
eindeutig toten Gegner mehrfach geschossen wurde. Hier kommt wieder der Verdacht auf, 
dass die Szene gefälscht sein könnte, zu dem sich die Redaktion anscheinend nicht äußern 
will. 

Der Vorwurf, der Pan-Amp-Vertreter sei parteiisch, wird „entkräftet“, indem er als Experte für 
Internetsicherheit dargestellt wird. Das mag zwar stimmen, aber dadurch ist er noch lange 
nicht automatisch Experte für „Killerspiele“. Zudem bezog sich der Vorwurf nicht auf 
mangelnde Kompetenz, sondern auf mangelnde Neutralität des als neutral dargestellten 
„Experten“. Wie bereits dargelegt, ist Herr Weingarten ein Mitarbeiter einer Firma, die großes 
kommerzielles Interesse daran hat, Ego-Shooter zu diskreditieren. Daher ist seine 
Hinzuziehung als „Experte“ meiner Meinung nach nicht vertretbar, da der normale Zuschauer 
unter „Experte“ eine neutrale Person verstehen dürfte. Nicht zu erwähnen, dass PanAmp 
Filter gegen „Killerspiele“ anbietet, ist somit auch nicht ein Zeichen von Neutralität, wie es in 
der Antwort der Redaktion dargestellt wird. Im Gegenteil, die Tatsache, dass Herr 
Weingarten kommerzielle Interessen haben und somit nicht neutral sein könnte, wird so 
verheimlicht. 

Bei der Sex-Szene in GTA San Andreas soll übrigens laut der Antwort der Redaktion darauf 
hingewiesen worden sein, dass diese nur durch Modifikationen möglich ist und nicht in der 
Verkaufsversion enthalten sei. Das wurde jedoch alles andere als deutlich. Gesagt wurde: 
„Was es nicht an der Ladentheke zu kaufen gibt, holen sich selbst Kinder problemlos aus 
dem Internet, wie dieses Spiel: Wer hier möglichst viele Frauen vergewaltigt, gewinnt.“ Da 
die gezeigte Szene allerdings kein eigenständiges Spiel, sondern ein Teil des Spieles ist, 
klingt es eher so, als ob Jugendliche sich eine unmodifizierte, aber in Deutschland nicht 
erhältliche Originalversion (mit direkt vom Hersteller eingebauter Sexszene) per illegalem 
Download „aus dem Internet holen” würden. Meiner Meinung nach versucht die Panorama-
Redaktion hier nur, sich herauszureden. Im Brief wird behauptet, man könne Frauen 
entkleiden, herumkommandieren und es gäbe gewalttätige sexuelle Handlungen. Die 
Möglichkeit, Frauen herumzukommandieren, wird als Vergewaltigung gesehen - meiner 
Meinung nach ein weiterer Versuch, die Wortwahl zu rechtfertigen, um sich bloß nicht 
entschuldigen zu müssen. Beim sogenannten HotCoffe-Mod, gibt es auch SM-Szenen, diese 
sind aber immer einvernehmlich. Ein Spielziel ist Geschlechtsverkehr ebenfalls nicht. Eine 
andere, „härtere” Modifikation könnte es zwar geben. Sie scheint aber weder Spielern noch 
den Redaktionen von Spielezeitungen bekannt zu sein. Offenbar gibt es eine Modifikation, in 
welcher es möglich ist, per Knopfdruck beliebige Spielfiguren dazu zu bewegen, die Figur 
des Spielers oral zu befriedigen. Vergewaltigungen oder Geschlechtsverkehr als Spielziel 
scheint es jedoch auch hier nicht zu geben. Zudem ist diese Modifikation nicht besonders 
leicht zu finden und sie befindet sich erst in der Entwicklung, sodass sie noch nicht 



 

vollständig funktionsfähig ist. Zudem ist sie, wie bereits dargestellt, kaum bekannt und auch 
nicht leicht verfügbar, wie es im Beitrag dargestellt wird. 

Natürlich hat die Panorama-Redaktion nicht behauptet, Spieler solcher Spiele würden 
automatisch zu Amokläufern. Sie hat es „nur“ suggeriert. Die Verbotsdebatte wurde eher 
weniger dargestellt, obwohl dies laut der Antwort der Redaktion das Ziel der Sendung 
gewesen sein soll. Zur Darstellung der Debatte hätten auch Gegenargumente in 
angemessenem Umfang gehört – immerhin endete die Debatte in einer Ablehnung eines 
Verbotes. Daher kommt mir dieses Argument auch eher als Scheinargument vor. 

Zum krönenden Abschluss wird noch behauptet, dass das Thema sehr emotional geladen 
sei. Damit wird zwar nicht direkt gesagt, aber doch angedeutet, dass meine Beschwerde 
unsachlich sei. Ich sehe das „etwas” anders - ich meine nämlich, dass diese Behauptung 
eher auf die Panorama-Sendung zutrifft. Der Grund für die hohe Anzahl der Beschwerden ist 
meiner Meinung nach nicht darin zu suchen, dass das Thema emotional geladen sei, 
sondern schlicht und einfach darin, dass die Panorama-Redaktion einen derart parteiischen 
und eines solchen Magazins und eines öffentlich-rechtlichen Sender nicht würdigen Beitrag 
produziert hat. 

Daher bitte ich Sie darum, den Beitrag zu prüfen und entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen, falls sie den Beitrag ebenfalls für inakzeptabel halten. Insbesondere bitte ich Sie, 
für diesen Fall, dafür zu sorgen, dass die Redaktion den Beitrag in angemessener Art und 
Weise richtig stellt (d. h. für die Richtigstellung sollte insbesondere auch genauso viel 
Werbung gemacht werden wie für den Beitrag an sich), zu den Vorwürfen öffentlich Stellung 
nimmt und sich bei den betroffenen Spielern, der Spielergemeinde und den Zuschauern 
angemessen entschuldigt. Weiterhin wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Einfluss darauf 
nehmen könnten, dass in Zukunft sämtliche Sendungen zumindest ihre eigenen 
Programmrichtlinien erfüllen. 

Da ich auf meiner Website über diverse Themen, darunter auch diesen Panoramabeitrag, 
berichte, habe ich als Ergänzung zu meinem Text auch den bisherigen Schriftverkehr 
veröffentlicht, damit sich die Leser der Website eine eigene Meinung bilden können. Falls Sie 
die Veröffentlichung Ihrer Antwort nicht wünschen, teilen Sie mir dies bitte mit. 

Vielen Dank im Voraus für die Bearbeitung dieser Beschwerde. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jan Schejbal 


