Brief an Herrn Fritz Raff Vorsitzender der ARD

An
Herrn Fritz Raff
Vorsitzender der ARD, Intendant des Saarländischen Rundfunks
- persönlich Funkhaus Halberg

66100 Saarbrücken

Sehr geehrter Herr Raff,

wir wenden uns an Sie im Namen einer großen, deutschen Spielergemeinschaft der Spiele-Reihe „Call of Duty“, vertreten
durch die Verantwortlichen der Seiten www.cod-infobase.de, www.opferlamm-clan.de, www.gamer-sind-keine-verbrecher.de
und www.zeigteuch.de und vieler befreundeter Partner- und Freundes-Seiten, die sich unserem Ansinnen angeschlossen haben,
um Sie darüber zu informieren, dass wir eine Beschwerde gegen die Art der Berichterstattung der PANORAMA-Redaktion
eingereicht haben.

Aufgrund des PANORAMA-Berichtes „Morden und Foltern als Freizeitspaß - Killerspiele im Internet“ in der ARD und auf
der NDR-Webseite am 22.02.2007 und 23.02.2007 gab es eine Welle der Empörung betroffener Menschen über diese Art der
Berichterstattung in einem bisher renommierten und angesehenen Politmagazin.

Wir haben bereits am 28.02.2007 eine Beschwerde eingereicht, die vom Vorsitzenden des Rundfunkrates, Herrn Dr. Volker
Müller, an den Intendanten des NDR, Herrn Professor Jobst Plog weitergeleitet wurde. Herr Dr. Müller schrieb uns, dass wir
uns wieder an den Rundfunkrat wenden sollen, falls wir mit der Stellungnahme des Intendanten nicht einverstanden sein
sollten.

Die Beschwerde an Herrn Dr. Müller wurde am 21.04.2007 per Einschreiben mit Rückschein aufgegeben und sollte
inzwischen angekommen sein. Des weiteren haben wir auch weitere Mitglieder des Rundfunkrates, so wie einige Vertreter der
Politik, der Presse und anderer Institutionen angeschrieben, über unsere Beschwerde informiert und um Unterstützung gebeten.

Als derzeitiger Vorsitzender der ARD obliegt es Ihrer Verantwortung, dass alle Mitglieder der ARD sich an den Pressekodex,
an bestehende Verträge und an die ARD-eigenen Leitlinien halten. Daher bitten wir Sie hiermit, sich mit unserer Beschwerde
vertraut zu machen und sie zu prüfen und Ihren Einfluss innerhalb der ARD geltend zu machen - es liegen grobe Verstöße
gegen die journalistische Sorgfaltspflicht vor, die gerade von den öffentlich-rechtlichen Medien in dieser Form nicht
tolerierbar sind.

Anbei erhalten Sie eine komplette Kopie unserer Beschwerde an Herrn Dr. Müller, die die Fehler im von uns beanstandeten
PANORAMA-Bericht hervorheben. Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung.

Für Ihre Mühe danken wir Ihnen im Namen unserer Besucher im voraus und hoffen auf Ihre baldige persönliche
Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Thomas K.
Als Vertreter der Interessengemeinschaft deutscher CoD-Spieler
formiert unter
www.cod-infobase.de - www.gamer-sind-keine-verbrecher.de
www.opferlamm-clan.de - www.zeigteuch.de
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