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Programmbeschwerde – Verstoß gegen die ARD-Leitlini en und Programmgrundsätze 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Müller, 

von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern erwartete ich eigentlich immer eine objektive 
und neutrale Berichterstattung. Vor wenigen Tagen habe ich jedoch den Panorama-Beitrag 
„Morden und Foltern als Freizeitspaß - Killerspiele im Internet“ gesehen. Dieser Beitrag hat 
mich äußerst enttäuscht. Statt eines ausgewogenen Beitrags mit Argumenten beider Seiten 
über die Gefahren von Computerspielen stellt dieser Beitrag nahezu ausschließlich eine 
Hetze gegen so genannte „Killerspiele“ dar. Schon nach wenigen Sekunden ist klar, dass der 
Beitrag nur ein Ziel hat: Gewalttätige Computerspiele zu verteufeln und ein Verbot zu 
befürworten. 

Dabei sind mir besonders folgende Dinge negativ aufgefallen: Bereits in der Beschreibung 
wird behauptet, das einzige Spielziel im Spiel „Call of Duty“ und anderen sogenannten 
„Killerspielen” sei „Das Töten von möglichst vielen Gegnern“. Dies ist jedoch nicht der Fall: 
Die meisten Spielmodi beziehen sich auf das Erreichen eines Missionsziels, ob bzw. wie 
viele Gegner man dabei tötet oder nicht, spielt keine Rolle. Die Behauptung, dies sei das 
einzige Ziel des Spieles ist somit sachlich falsch. Dies wäre auch durch eine angemessene 
Recherche herauszufinden gewesen. Ich bin daher der Meinung, dass bereits diese 
Beschreibung gegen die Leitlinien, die "sachkundige Informationen" fordern, verstößt. 

Zudem behaupten die eingeladenen „Call of Duty“-Spieler, dass ihre Aussagen verzerrt 
dargestellt wurden. So soll z. B. das Lachen, welches im Beitrag als direkte Reaktion auf das 
Töten eines Gegners gezeigt wird, in Wirklichkeit eine Reaktion auf einen Kommentar 
gewesen sein. Zudem sollen aus einem mehrstündigen Interview mit Spielern nur die 
Passagen verwendet worden sein, die sich im entsprechenden Kontext dazu verwenden 
ließen, Computerspiele in Verruf zu bringen. Zudem behaupten die von Ihnen eingeladenen 
Spieler, z. B. die Szenen, in denen z. B. mehrfach auf Leichen geschossen wird, seien nicht 
während ihres Spiels aufgezeichnet, sondern von der Redaktion gestellt. 

Weiterhin bin ich mir nicht sicher, welche Versionen der Spiele (insbesondere GTA San 
Andreas) gezeigt wurden. Handelt es sich um die ungeschnittenen US-Versionen, die in 
Deutschland nicht verkauft werden, oder bereits um die deutschen Versionen? Zumindest 
eines der Spiele (GTA San Andreas) wurde zudem nicht in der Verkaufsfassung gezeigt. 
Vielmehr ist das Spiel von der Redaktion (vermutlich mit Hilfe des sogenannten "HotCoffee-
Mods") modifiziert worden, um weitere fragwürdige Inhalte (hier eine Sexszene) einzufügen.  

Bei der gezeigten Sexszene wird weiterhin gesagt, bei dem gezeigten Spiel gewinne, wer 
„möglichst viele Frauen vergewaltigt”. Bei GTA San Andreas mit dem HotCoffee-Mod ist 
Geschlechtsverkehr für ein erfolgreiches Beenden von Missionen meines Wissens nach 



unnötig und es ist nur einvernehmlicher Geschlechtsverkehr möglich. Eine Möglichkeit von 
Vergewaltigungen, geschweige denn Vergewaltigungen als Spielziel, scheint selbst mit 
Modifikationen nicht möglich zu sein. 

Diese offensichtlich unwahren Darstellungen widersprechen den Leitlinien und 
Programmgrundsätzen und verstoßen auch gegen sämtliche Grundsätze korrekter 
journalistischer Arbeit. 

In Ihren Leitlinien (http://www.daserste.de/service/leitlinien/) steht auf Seite 47: „Die ARD 
wird an dem Konzept einer sachlich-distanzierten Darstellung ohne Wertung und 
Emotionalisierung festhalten.“ Weiterhin wird auf Seite 48 behauptet, dass „Die sechs 
politischen Magazine“ (zu denen auch Panorama zählt) „auch in den kommenden Jahren für 
differenzierte und sachkundige Hintergrundinformation und einen vorurteilsfreien und 
streitfreudigen Meinungsaustausch sorgen“ würden. Der beanstandete Beitrag war alles 
andere als sachlich-distanziert, er scheint vielmehr Hetze gegen gewalttätige 
Computerspiele zu betreiben. Dabei wird auch durch entsprechende Wortwahl das Thema 
so stark es nur geht emotionalisiert. So werden diese Spiele mit dem Wort "Killerspiele" 
bezeichnet, welches bereits eine gewisse Wertung beinhaltet. Zudem kommen fast 
ausschließlich Vertreter eines Verbots zu Wort, was im Widerspruch zu ihren 
Programmgrundsätzen steht, die fordern, „das gesellschaftliche Meinungsspektrum 
möglichst umfassend und fair widerzuspiegeln“. Während immer wieder betont wird, dass 
„einige“ (in Wirklichkeit waren es genau zwei) Bundesländer im Bundesrat einen 
Verbotsantrag gestellt haben, wird verschwiegen, dass dieser Antrag eher auf Ablehnung 
gestoßen ist. 

Als „Experte“ wurde ein Vertreter einer Firma eingeladen, die mit Filterlösungen gegen Ego-
Shooter ihr Geld verdient. Somit war dieser „Experte“ natürlich alles andere als neutral, da 
diese Firma ein großes Interesse daran hat, solche Spiele zu verteufeln. 

Weiterhin waren einige der Gewaltszenen bewusst von der Redaktion arrangiert worden. Im 
Spiel „Call of Duty“ macht es nicht den geringsten Sinn, auf Leichen zu schießen. Dies wird 
vom Spiel in keiner Weise unterstützt, im Gegenteil, es erschwert sogar einen Sieg, da der 
Spieler dadurch weniger Munition zur Verfügung hat. Daher kommt so eine Szene 
normalerweise nicht vor. Zudem wird der Eindruck vermittelt, diese Szene wäre während des 
Spiels der eingeladenen Spieler aufgenommen worden, was offenbar nicht der Fall ist. 

Darüber hinaus wird ebenfalls behauptet, das Spiel würde den zweiten Weltkrieg 
verherrlichen und verharmlosen. Wenn die Redakteure das Spiel ernsthaft gespielt und 
neutral beurteilt hätten, wäre ihnen aufgefallen, dass das Spiel den Krieg als etwas äußerst 
Unschönes und absolut nicht  Wünschenswertes darstellt. Dabei werden auch teilweise 
historische Hintergründe, aber auch (vermutlich fiktive, aber trotzdem bewegende und 
bedrückende) persönliche Schicksale dargestellt. Zudem kämpft man soweit ich weiß 
während der Kampagne ausschließlich auf Seiten der Alliierten - von „Hitlers Krieg“, also der 
deutschen Seite bekommt man also nicht viel mit, obwohl dies im Beitrag mit der Aussage 
„Hitlers Krieg als Killerspiel“ suggeriert wird. 

Die wiederholt aufgestellte Behauptung, das Ziel solcher Spiele sei es meist, möglichst viele 
Menschen zu töten, ist ebenfalls falsch und dient nur dazu, solche Spiele zu verteufeln. 

Es wird auch vergessen, dass immer, wenn von einem "Verbot" die Rede ist, nicht von 
durchaus existierenden Jugendschutzbestimmungen die Rede ist (diese werden überhaupt 
nicht erwähnt, obwohl fast alle gezeigten Spiele erst ab 18 Jahren freigegeben sind, wenn 
überhaupt), sondern von einem generellen Verbot, auch für Erwachsene. 

Mit den Formulierungen „Die Bundesjustizministerin allerdings sträubt  sich beharrlich ” und 
„Sie glaubt ungerührt  an die Wirksamkeit ihres  Paragraphen“ (Hervorhebungen jeweils von 
mir) und der Bezeichnung der Gegenfragen als „lästige Nachfragen“ wird ebenfalls bereits 
Partei bezogen und der Zuhörer gegen die Meinung der Bundesjustizministerin polarisiert, 
was ebenfalls den Grundsatz ausgewogener und neutraler Berichterstattung verletzt. 



Weiterhin wird im Interview mit dem niedersächsischen Innenminister Uwe Schünemann die 
Behauptung aufgestellt, in der Anleitung eines Computerspiels würde der Spieler 
aufgefordert, jemanden zuerst zu quälen, bevor er „mit der Kettensäge den Kopf absägt“, da 
er dann mehr Punkte bekäme. Da nicht gesagt wurde, um welches Spiel es sich handeln 
soll, und mir bisher niemand den Namen des Spiels nennen konnte, obwohl die Frage in 
mehreren Spielerforen stand, habe ich den Verdacht, dass eine möglicherweise sogar 
falsche Aussage zumindest ungeprüft als Tatsache dargestellt wurde, was dem Grundsatz 
der sorgfältigen Recherche widersprechen würde. 

Die Redaktion vertritt mit fragwürdigen Mitteln eine klare Position gegen derartige Spiele, 
anstatt neutral und unvoreingenommen zu berichten. Von einer Trennung zwischen Bericht 
und Kommentar, wie in den Programmgrundsätzen gefordert, kann also nicht im Geringsten 
die Rede sein. 

Ich bitte Sie, zu all diesen Punkten im Einzelnen Stellung zu nehmen und mir zu erklären, 
wie ein derart offensichtlich gegen die Programmgrundsätze und Leitlinien verstoßender 
Beitrag überhaupt gesendet werden konnte. Wird es eine angemessene Richtigstellung bzw. 
Gegendarstellung und eine öffentliche Entschuldigung bei den Interviewten geben? 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jan Schejbal 


