n23.tv
Eine anonym geführte Webseite, die über deutsche Politik,
Gesundheit und weitere Themen berichtet. Die Webseite veröffentlicht
regelmäßig falsche und irreführende Informationen, einschließlich
über das neuartige Coronavirus.

Eigentum und
Finanzierung

Im Impressum von N23.tv wird die PrivateName
Services Inc. als Besitzer genannt. Die Webseite wurde
mithilfe eines Domain-Privacy-Dienstes registriert, der
den tatsächlichen Namen des Besitzers versteckt. Im
Impressum ist eine Adresse in Vancouver, Kanada,
angegeben.
N23.tv generiert Einnahmen durch das Schalten von
Werbung.

Inhalte

N23.tv berichtet hauptsächlich über Politik und
Gesundheitsthemen. Die Webseite veröffentlicht
außerdem Beiträge über Verbrechen, Migration,
Klimawandel, Regierungsausgaben und die
Mainstream-Medien. Im Gesundheitsressort von N23.tv
liegt der Fokus der Berichterstattung auf Pestiziden und
den von der Webseite dargestellten
Gesundheitsgefahren durch diese. In der
Berichterstattung über den Klimawandel suggeriert sie
hauptsächlich, dass die wissenschaftlichen Bedenken
über globale Erwärmung übertrieben sind. Beiträge
über die Medien konzentrieren sich auf Ereignisse, die
die Webseite als Zensur darstellt. So veröffentlichte sie
beispielsweise einen Artikel darüber, dass YouTube den
russischen Propagandasender RT Deutsch blockiert
hat.
Typische Artikel liefen unter Überschriften wie
“Messerattacken haben um bis zu 32 Prozent
zugenommen”, “Petition fordert sofortige
Amtsenthebung der Bundeskanzlerin” und “Hans-Georg
Maaßen kritisiert das Framing der Massenmedien“.
Die Webseite veröffentlicht auch Videoinhalte und
Gastkommentare, die von Lesern eingesendet wurden.

Glaubwürdigkeit

Artikel auf der Webseite stützen sich normalerweise
nicht auf eigene Recherchen. Stattdessen verwendet
die Webseite Informationen von anderen
Nachrichtenmedien, zu denen auch die von Russland

NewsGuard empﬁehlt Vorsicht
bei der Nutzung dieser Webseite.
Sie verletzt in hohem Maße
grundlegende Anforderungen an
Glaubwürdigkeit und
Transparenz.

Score: 7.5/100



Es wurden nicht regelmäßig
Falschinformationen
veröffentlicht (22Punkte)



Journalisten recherchieren und
veröffentlichen Informationen
verantwortungsbewusst (18)



Unterlaufene Fehler werden
regelmäßig richtiggestellt (12.5)



Klare Unterscheidung zwischen
Nachricht und Meinung (12.5)



Vermeiden irreführender
Überschriften (10)



Die Webseite veröffentlicht
Eigentumsverhältnisse und
Finanzierung (7.5)



Werbung wird als solche
gekennzeichnet (7.5)



Offenlegen der redaktionell
Verantwortlichen, einschließlich
möglicher Interessenskonﬂikte
(5)



Es gibt Informationen über die
Autorinnen und Autoren. (5)

Die Kriterien sind in der Reihenfolge
ihrer Gewichtung aufgeführt..
Mehr Information.

kontrollierten Medien RT Deutsch und Sputnik News
sowie konspirative Webseiten wie NuoViso.tv zählen –
Webseiten, die NewsGuards Analysen zufolge falsche
und irreführende Informationen veröffentlicht haben.
N23.tv selbst veröffentlicht selbst regelmäßig falsche
und irreführende Behauptungen. Ein Artikel vom Januar
2020 mit dem Titel "Viren als Waffen der hybriden
Kriegsführung" suggerierte zum Beispiel, dass der
Ausbruch des neuartigen Coronavirus absichtlich als
Teil der "hybriden Kriegsführung" geschaffen worden
sei. In dem Artikel hieß es: "Nun steht die Frage im
Raum, ob der Ausbruch des Coronavirus in China kein
Zufall ist, sondern eine Form der hybriden
Kriegsführung. Schließlich hat der Virus zu einer
extremen Krisensituation in China geführt und zu einem
massiven Einbruch der Wirtschaft und zu Turbulenzen
an den Finanzmärkten."
Es gibt keinen Beweis dafür, dass das Virus eine Form
der "hybriden Kriegsführung" ist. Eine im März 2020 in
der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlichte
Studie kam zu dem Schluss, dass das Virus "weder ein
Laborkonstrukt noch ein gezielt manipuliertes Virus ist".
Eine frühere Studie, die im Februar 2020 in der
Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, kam zu dem
Ergebnis, dass das COVID-19-Virus "zu 96 Prozent auf
der Ebene des gesamten Genoms mit einem
Fledermaus-Coronavirus identisch ist".
In einem Artikel von September 2018 mit dem Titel
“Sicherheitsdienste erwarten Bürgerkrieg in
Deutschland und Europa” heißt es, dass ein interner
Bericht der amerikanischen Central Intelligence Agency
von 2008 “Bürgerkriege” in in mehreren deutschen
Städten vorhersage, die ”Teile der Länder ‘unregierbar’
machen werden”. Grund dieser Entwicklung ist dem
Artikel zufolge, dass “Europa [...] weiterhin ein starkes
Anwachsen der muslimischen Bevölkerungsgruppe zu
verzeichnen haben [werde]. Zugleich würden die
Geburtenzahlen der alt eingesessenen europäischen
Bevölkerung weiter sinken.”
Die gemeinnützige investigative Redaktion Correctiv
hat diese Behauptungen untersucht und kam zu dem
Ergebnis, dass kein CIA-Bericht jemals prognostiziert
hat, dass Immigration zu bürgerlichen Unruhen in
Deutschland führen könnte. Dieses Ergebnis wurde

vom Bundesamt für Verfassungsschutz und vom
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe bestätigt.
In einem Artikel von Juni 2019 mit dem Titel “Jeder
zweite Europäer rechnet mit EU-Zusammenbruch“
schreibt der Autor, dass “die Bundeswehr [...] sich auf
einen möglichen Zusammenbruch” der EU vorbereite.
Im Artikel wird ein Dokument der Bundeswehr zitiert, in
dem sechs mögliche Szenarien für die zukünftige
Beziehung zwischen Deutschland und der EU
ausgearbeitet wurden. In diesem Dokument ﬁnden sich
keine Aussagen dazu, dass die Bundeswehr sich auf
einen Zusammenbruch der EU vorbereitet und es gibt
auch ansonsten keine Belege für diese Behauptung.
Ein Artikel aus dem März 2019 mit der Überschrift
“‘Russland und China stellen sich im Kriegsfall hinter
den Iran’“ suggeriert, dass die USA den Angriff auf
Pearl Harbor im Dezember 1941 inszeniert haben. Im
Artikel wird der iranische Parlamentspräsident Ali
Laridschani zitiert, der behauptet hat, “die USA [hätten]
,ihre eigenen Schiffe ins Visier genommen’, um ihren
Kriegseintritt gegen Japan zu rechtfertigen.”
Der Artikel liefert weder Kontext noch Belege für diese
Aussage.
Die Webseite hat zahlreiche Artikel über die
angeblichen Gefahren der 5G-Frequenzen
veröffentlicht, die für mobile Kommunikation verwendet
werden. In einem Artikel aus dem August 2019 mit dem
Titel “Datenschützer, Wissenschaftler und Mediziner
warnen vor 5G-Strahlung” wird der Wissenschaftler
Wilfried Kühling zitiert und behauptet “Mobilfunk würde
Kühling zufolge zu einer Destabilisierung der
Erbinformationen führen und die Quallität von Spermien
mindern.” In einem anderen Artikel aus dem März 2019
heißt es “Scheinbar hat der 5G-Sendemast zu
Herzversagen bei den Vögeln geführt.”
Bisher gibt es keine Langzeitstudien über die
Auswirkungen von 5G und deﬁnitive Behauptungen
über gesundheitliche Schäden durch 5G sind unbelegt.
Zusätzlich gibt es keine Belege dafür, dass 5GFrequenzen schädlich für Vögel sind. Dem Bundesamt
für Strahlenschutz zufolge haben zwei
wissenschaftliche Studien, die in Japan durchgeführt
und 2016 und 2017 im Fachmagazin

Bioelectromagnetics veröffentlicht wurden, keine
Belege dafür gefunden, dass elektromagnetische
Felder die Spermienqualität bei Mäusen verändern.
Weil n23.tv regelmäßig fehlerhafte und irreführende
Informationen in Artikeln und Überschriften
veröffentlicht hat, kommt NewsGuard zu dem Schluss,
dass die Webseite wiederholt falsche Behauptungen
und trügerische Überschriften veröffentlicht sowie
Informationen nicht verantwortungsbewusst sammelt
und präsentiert.
Die Webseite legt keine politische oder ideologische
Orientierung offen. Bezüglich ihrer Haltung zu Zensur
schreibt sie, dass Pressefreiheit “[...] das Recht von
Rundfunk, Presse und anderen (etwa Online-) Medien
auf freie Ausübung ihrer Tätigkeit, vor allem das
unzensierte Veröffentlichen von Informationen und
Meinungen” umfasse.
Die Webseite kennzeichnet Kommentare als Meinung
oder Empfehlung. Allerdings veröffentlicht sie auch
regelmäßig Meinungen in Nachrichtenartikeln, die nicht
als Kommentar gekennzeichnet sind und die die nicht
offengelegte Position der Webseite unterstützen.
So heißt es in einem Artikel von November 2019 mit
dem Titel “Wenn Feminismus zu Männerfeindlichkeit
wird”, dass “es harte Zeiten sind für all die Männer da
draußen, die nicht bereit sind sich komplett
unterzuordnen. Der moderne Feminismus ist scheinbar
übers Ziel hinausgeschossen.“
Im Artikel “Umweltschützer wollen Katzen den Freigang
verbieten” aus dem Dezember 2019 schreibt der Autor
“Wenn es nun nach den EU-Richtlinien geht und
heimische Arten geschützt werden müssen, dann sollte
Störche, Reiher, Adler und Bussarde Flugverbot
bekommen. [...] Es mutet wirklich etwas seltsam an,
womit sich die EU so zu beschäftigen hat.”
Im Artikel “Gesundheitsminister will Impfpﬂicht
durchsetzen” aus dem April 2019 heißt es: “Die
Pharma-Industrie reibt sich sicherlich schon die Hände.
Denn eine allgemeine Impfpﬂicht ist für PharmaUnternehmen ein Milliardengeschäft.”
Weil N23.tv regelmäßig Kommentare in
Nachrichtenartikeln veröffentlicht, ohne die Haltung der
Webseite offenzulegen, kommt NewsGuard zu dem

Schluss, dass die Webseite nicht klar zwischen
Nachricht und Meinung unterscheidet.
N23.tv hat keine ausgeschriebenen Standards für
Richtigstellungen und Korrekturen und NewsGuard
fand keine Korrekturen auf der Webseite.
Die Webseite antwortete nicht auf zwei NewsGuard-EMails bezüglich der oben zitierten Artikel, der
redaktionellen Standards, des Vorgehens bei
Korrekturen und der Vermischung von Nachrichten und
Meinung.
Transparenz

Im Impressum der Webseite wird die PrivateName
Services Inc. als Eigentümer angegeben, was darauf
schließen lässt, dass die Webseite einen DomainPrivacy-Dienst nutzt, um die Identität des Besitzers zu
verbergen. Das entspricht nicht NewsGuards Standards
für Offenlegung der Eigentumsverhältnisse.
Die Webseite macht keine Angaben über ihre
Chefredaktion. Sie stellt eine allgemeine Kontakt-EMail-Adresse zur Verfügung.
Artikel benennen normalerweise keine Autorinnen und
Autoren und die Webseite stellt für sie meistens keine
biograﬁschen Informationen oder Kontaktdaten zur
Verfügung. Gastbeiträge benennen gelegentlich ihren
Autor.
Werbung ist unterscheidbar von redaktionellen Inhalten.
Die Webseite antwortete nicht auf zwei NewsGuard-EMails bezüglich der fehlenden Angaben zu
Eigentumsverhältnissen, Chefredaktion und Autoren.

Geschichte

Die Facebook-Seite von N23.tv ging im Juni 2012
online und die Webseite folgte etwas später im selben
Jahr.
Anmerkung von NewsGuard: Dieses Label wurde
zuletzt am 20. April 2020 aktualisiert, um ein ArtikelBeispiel über das neuartige Coronavirus zu ergänzen.
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t

http://n23.tv/impressum/
http://n23.tv/ﬁnanzen/page/2/
http://n23.tv/beitrag/
http://n23.tv/aussenpolitik/
http://n23.tv/video/
http://n23.tv/video/
http://n23.tv/gesundheit/
Beispielhafte Überschriften:
http://n23.tv/messerattacken-um-bis-zu-32-prozentangestiegen/
http://n23.tv/petition-fordert-sofortige-amtsenthebungder-bundeskanzlerin/
http://n23.tv/hans-georg-maassen-kritisiert-das-framingder-massenmedien/
http://n23.tv/nrw-familienminister-will-generelleimpfpﬂicht/
http://n23.tv/meinung/
http://n23.tv/bargeldverbot-uns-droht-eine-totalitaereweltwaehrung/
http://n23.tv/zensurmassnahmen-gegen-nuoviso-aufyoutube/
http://n23.tv/breitscheidplatz-bka-mitarbeiter-hielt-amrifuer-ungefaehrlich/
http://n23.tv/die-grosse-pluenderung-fuer-denklimaschutz/
http://n23.tv/sanktionen-gegen-rt-deutsch-auf-youtube/
Coronavirus:
https://web.archive.org/web/20200420143938/https://n2
3tv.wordpress.com/2020/01/25/viren-als-waffe-derhybriden-kriegsfuehrung/
https://n23tv.wordpress.com/2020/01/25/viren-alswaffe-der-hybriden-kriegsfuehrung/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
https://fullfact.org/health/coronavirus-governmentlaboratory/
Angriff auf Pearl Harbor:
http://n23.tv/russland-und-china-stellen-sich-imkriegsfall-hinter-den-iran/
https://www.archives.gov/publications/prologue/2011/wi
nter/ph-decklogs.html
https://www.archives.gov/publications/prologue/1996/fal
l/butow.html
https://www.britannica.com/event/Pearl-Harbor-attack

5G:
http://n23.tv/datenschuetzer-wissenschaftler-warnenvor-5g-strahlung/
http://n23.tv/gefaehrdet-5g-strahlung-unseregesundheit/
Nakatani-Enomoto S, Okutsu M, Suzuki S, Suganuma
R, Groiss SJ, Kadowaki S, Enomoto H, Fujimori K,
Ugawa Y (2916) Effects of 1950 MHz W-CDMA-like
signal on human spermatozoa. Bioelectromagnetics
37(6): 373-381
Suzuki S, Okutsu M, Suganuma R, Komiya H,
Nakatani-Enomoto S, Kobayashi S, Ugawa Y, Tateno H,
Fujimori K (2017). Inﬂuence of radiofrequencyelectromagnetic waves from 3rd-generation cellular
phones on fertilization and embryo development in
mice. Bioelectromagnetics 38(6): 466-473.
http://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaftforschung/stellungnahmen/emf/maennlichefruchtbarkeit/dossier-maennliche-fruchtbarkeit.html?
cms_notFirst=true&cms_docId=6170428
Möglicher Zusammenbruch der EU:
https://www.ecfr.eu/article/commentary_seven_days_to
_save_the_european_union
http://n23.tv/jeder-zweite-europaeer-rechnet-mit-euzusammenbruch/
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehrstudie-haelt-zerfall-der-europaeischen-union-fuerdenkbar-a-1176367.html
Co2:
http://n23.tv/die-grosse-pluenderung-fuer-denklimaschutz/
https://www.focus.de/wissen/klima/tid8638/diskussion_aid_234329.html
Bürgerkrieg in Europa:
https://web.archive.org/web/20180926134903/http://n23
.tv/geheimdienst-erwartet-buergerkrieg-in-europa/
https://correctiv.org/faktencheck/2018/09/26/deutschen-sicherheitsbehoerden-istkeine-cia-warnung-vor-buergerkrieg-bekannt-3
Nicht gekennzeichnete Kommentare:
http://n23.tv/mehr-als-100-gefaehrliche-orte-indeutschland/
http://n23.tv/umweltschuetzer-wollen-katzen-denfreigang-verbieten/
http://n23.tv/gesundheitsminister-will-impfpﬂichtdurchsetzen/
http://n23.tv/wenn-extremer-feminismus-zumaennerfeindlichkeit-wird/

Transparenz

Geschichte

http://n23.tv/mehr-als-100-gefaehrliche-orte-indeutschland/
https://www.deutschekonservative.de/landesverbaende/
landesverband-schleswig-holstein/landesvorstandschleswig-holstein/
http://n23.tv/malmoe-als-paradebeispiel-fuermisslungene-integration/
http://n23.tv/impressum/
Gesponserte Artikel:
http://n23.tv/teufelskreis-globale-erwaermung-bringthoeheren-energieverbrauch-mit-sich/
https://www.facebook.com/pg/NewsX23/about/?
ref=page_internal
https://web.archive.org/web/20121106002536/http://n23
.tv/

