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Die deutsche Webseite von RT, einem Instrument der russischen Regierung zur Verbreitung von
Falschinformation und Propaganda. RT nannte sich früher “Russia Today”.
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NewsGuard empfiehlt Vorsicht bei der Nutzung dieser Webseite: Sie verstößt schwerwiegend gegen grundlegende
journalistische Standards.
Es wurden nicht regelmäßig Falschinformationen veröffentlicht
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Die Kriterien sind in der Reihenfolge ihrer Gewichtung aufgeführt.. Mehr Information.

Eigentumsverhältnisse
Bis Juni 2021 nannte das Impressum der Website die RT DE Productions GmbH – ein privates Unternehmen mit Sitz in Berlin und
Tochtergesellschaft des russischen Medienunternehmens Rossija Sewodnja (Russia Today) – als Eigentümerin der Website.
Seitdem wird auf der Seite die in Moskau ansässige autonome gemeinnützige Organisation TV-Novosti als Eigentümerin
angegeben.

Auf RT DE heißt es unter dem Reiter “Über uns”: “RT ist eine autonome, gemeinnützige Organisation, die aus dem Budget der
Russischen Föderation öffentlich finanziert wird.” Die Offenlegung ähnelt den Aussagen auf der englischsprachige Webseite von
RT.com, die auch besagt, dass sich die Webseite im Besitz der russischen Regierung befindet.
RT DE beschreibt sich außerdem als “eine global agierende Mediengruppe mit acht rund um die Uhr laufenden TV-Kanälen und
diversen digitalen Plattformen, auf denen gemeinsam mit der Schwesternachrichtenagentur Ruptly Nachrichten, aktuelle Ereignisse
und Dokumentationen in sechs Sprachen ausgestrahlt werden.”
Die Webseite schaltet Anzeigen.

Inhalte
Unter dem Reiter “Über uns“ auf RT DE heißt es, das Ziel der Webseite sei es, eine “Gegenöffentlichkeit herzustellen sowie
Medienmanipulationen aufzuzeigen. In diesem Sinne werden wir Stimmen zu Wort kommen lassen, die eine alternative,
unkonventionelle Sichtweise präsentieren. Unser Leitbild lautet: ‘Wir zeigen den fehlenden Teil zum Gesamtbild’. Also genau jenen
Part, der sonst verschwiegen oder weggeschnitten wird“.
Des Weiteren heißt es dort, dass es der Initiative tausender Menschen im deutschsprachigen Raum zu verdanken sei, “die eine
Kampagne mit dem Ziel starteten, RT als alternative Informationsquelle jenseits des Mainstreams auch in deutscher Sprache nutzen
zu können“.
RT DE liefert deutsche und internationale Nachrichten und unterteilt diese in die Ressorts Aktuell, Viral, Meinung und Videos. Die
Videos stammen von verschiedenen YouTube-Kanälen von RT DE, darunter Fasbenders Woche, 451° und RT Doku. Die Videos sind
häufig in Artikel eingebettet. Viele von ihnen kritisieren die Berichterstattung und die Arbeit deutscher Nachrichtenmedien.

Glaubwürdigkeit
RT veröffentlicht regelmäßig falsche Behauptungen und Propaganda des Kremls, verschweigt Informationen und widerspricht
Fakten und Positionen, die nicht mit den Zielen und Positionen der russischen Regierung übereinstimmen, in deren Besitz RT ist.
RT DE gibt die Aussagen von Vertretern der russischen Regierung zwar korrekt wieder, übernimmt diese aber auch, wenn sie
faktisch falsch sind oder Verschwörungstheorien im Interesse der russischen Regierung beinhalten; die Webseite wird von der
russischen Regierung betrieben und übernimmt deren Falschaussagen.
Anfang 2022, als die Spannungen wegen der Aufrüstung der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine um mehr als 100 000
Mann zunahmen, verbreitete RT DE unbelegte Behauptungen über die politischen Ereignisse in der Ukraine.
In einem Artikel vom Februar 2022 mit dem Titel "Die Invasion der Ukraine ist abgesagt, aber die Krise ist noch nicht vorüber", in
dem Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zitiert wurden, hieß es beispielsweise, dass "das, was im Donbass
geschieht", "Völkermord" sei. Dies entspricht den seit langem bestehenden russischen Behauptungen, dass die ukrainische Armee

einen Völkermord an der mehrheitlich russischsprachigen Bevölkerung in der Ost- und Südukraine begangen hat, seit der
Separatistenkonflikt in der östlichen Region Donbass ausgebrochen ist, wenige Wochen nachdem Russland die ukrainische
Halbinsel Krim annektiert hatte.
Tatsächlich haben mehrere internationale Menschenrechtsberichte keine Hinweise auf einen Völkermord in der Region gefunden. In
einem Bericht des Büros des UN-Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte aus dem Jahr 2021 werden den
Behörden der Republiken Donezk und Luhansk verschiedene Verstöße vorgeworfen, darunter schwere Einschränkungen der
Bewegungsfreiheit, die Erzwingung der russischen Staatsbürgerschaft und willkürliche Verhaftungen. Gleichzeitig berichteten die
Vereinten Nationen von drei Fällen willkürlicher Verhaftungen und Misshandlungen durch den ukrainischen Geheimdienst SBU und
13 solcher Fälle in den selbsternannten Republiken, die nach Angaben der Vereinten Nationen "in der Regel" von Beamten des
Ministeriums für Staatssicherheit (MGB) durchgeführt wurden.
Nach Angaben des European Council on Foreign Relations, einem internationalen Think Tank, wird der MGB von russischen FSBOffizieren geleitet. Die UN dokumentierten 62 zivile Opfer, darunter 14 Tote in den selbsternannten Republiken und dem von der
Regierung kontrollierten Teil von Donezk. Die meisten dieser Todesfälle ereigneten sich in den selbsternannten Republiken als Folge
von Minenvorfällen und dem Umgang mit explosiven Kriegsrückständen, heißt es in dem Bericht, in dem nicht von Völkermord die
Rede ist.
So hat die Seite beispielsweise wiederholt die Beteiligung Russlands an der Vergiftung des russischen Oppositionsführers Alexej
Nawalny, der im August 2020 auf einem Flug nach Moskau erkrankte, in Frage gestellt und bestritten.
Auf der Unterseite “Causa Nawalny” heißt es: "Die Bundesregierung warf Russland mit Verweis auf ein Bundeswehr-Labor vor,
Nawalny mit einem Nowitschok-Kampfstoff vergiftet zu haben. Belege dafür hat sie bisher jedoch nicht veröffentlicht." Ein Artikel
vom April 2021 mit dem Titel "Russland: Weiteres Schweigen Berlins zu Nawalny wäre Eingeständnis eigener Beteiligung am
Vorfall”, behauptete: "Die deutsche Regierung missbraucht weiterhin die Situation um Alexei Nawalny, um sich in die
Angelegenheiten Russlands einzumischen und ihre außenpolitischen Ambitionen zu verwirklichen."
Der Artikel fügte hinzu, dass "alle Anfragen der russischen Seite an Deutschland zum gesundheitlichen Vorfall mit Nawalny noch
unbeantwortet bleiben – ja, dass Berlin demonstrativ jede sachbezogene Antwort verweigere", und dass "Russland [...] ernsthaften
Grund zur Annahme [habe], dass eine Kontamination Nawalnys mit Giftstoffen, wenn überhaupt, in Deutschland oder unterwegs
dorthin erfolgt sein könnte, erklärte Russlands Chefdiplomat".
Es gibt keine Hinweise darauf, dass Nawalny in Deutschland mit dem Nervengift in Kontakt gekommen sein könnte. Nawalny
erkrankte und verlor kurz nach dem Start seines Fluges von der russischen Stadt Tomsk auf dem Weg nach Moskau das
Bewusstsein. Darüber hinaus erklärte die deutsche Bundesregierung in einer Erklärung vom September 2020, dass durch eine
toxikologische Untersuchung der Blutproben von Nawalny "der zweifelsfreie Nachweis eines chemischen Nervenkampfstoffes der
Nowitschok-Gruppe erbracht” wurde. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen erklärte im Oktober 2020, dass
Blutproben von Nawalny zeigten, dass ein Nervenkampfstoff des Typs Nowitschok verwendet worden war.
Eine gemeinsame Untersuchung von Navalny, dem investigativen Journalismusportal Bellingcat, dem Spiegel und CNN berichtete
im Dezember 2020, dass Agenten des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) Navalny seit 2017 auf seinen Reisen verfolgt
haben. In dem Bericht von Bellingcat heißt es, dass einige der Agenten zum Zeitpunkt der Vergiftung Nawalnys "in der Nähe"

waren. Nawalny veröffentlichte einen Mitschnitt eines Telefongesprächs, das er nach eigenen Angaben mit einem staatlichen
Mitarbeiter führte, der angab, er sei geschickt worden, um Spuren des Nervengifts von Nawalnys Kleidung zu entfernen.
EUvsDISINFO - eine von einer Task Force des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) betriebene Organisation zur Überprüfung
der Fakten - berichtete, dass Deutschland in der Tat "auf frühere russische Forderungen nach medizinischen Proben von Nawalny
mit der Aussage reagiert hat, dass Russland nach der anfänglichen Behandlung des Dissidenten bereits alles haben sollte, was es
braucht". Das deutsche Außenministerium habe den russischen Botschafter in Deutschland, der EU und der NATO sowie andere
diplomatische Kanäle über die Ergebnisse der Untersuchung informiert.
DE.RT.com hat auch falsche Behauptungen über die COVID-19-Pandemie und Impfstoffe veröffentlicht.
So wurde in einem Artikel vom Juni 2021 mit dem Titel "Kanadischer Immunologe zu Corona-Impfstoffen: 'Wir haben einen großen
Fehler gemacht'" ein Interview mit Byram Bridle, einem Virus-Immunologen an der Universität von Guelph in Ontario, Kanada,
zusammengefasst. In dem Interview behauptete Bridle, dass das durch COVID-19-Impfstoffe produzierte Spike-Protein "giftig" und
schädlich für den Körper sei. Der Artikel gab Bridles Aussage wieder, dass "das Spike-Protein, wenn es in den Blutkreislauf gelangt,
Schäden am Herz-Kreislauf-System fast vollständig allein verursachen kann. In Tierversuchen zeige sich außerdem, dass das
Spike-Protein auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und Schäden im Gehirn verursachen könne."
Bridle hat keine wissenschaftlichen Untersuchungen oder andere glaubwürdige Beweise zur Untermauerung seiner Behauptung
vorgelegt.
Es stimmt zwar, dass das Spike-Protein des Virus die Funktion der Blutgefäße beeinträchtigen und andere Teile des Körpers
schädigen kann, aber es stimmt nicht, dass COVID-19-Impfstoffe den Körper zur Produktion dieses Proteins veranlassen. Vielmehr
sensibilisieren die durch den Impfstoff erzeugten Spike-Proteine das Immunsystem lediglich dafür, die echten Spike-Proteine des
Virus zu erkennen, und schützen so den Körper vor der Krankheit. Eine im April 2021 in der Fachzeitschrift Circulation Research
veröffentlichte Studie ergab, dass die durch den Impfstoff erzeugten Antikörper nicht nur vor dem COVID-19-Virus schützen,
sondern auch das Spike-Protein daran hindern, die Blutgefäße zu schädigen.
Selbst wenn kleine Mengen der mRNA oder des Spike-Proteins in den Blutkreislauf oder in die Organe gelangten, gebe es keine
Hinweise darauf, dass dies dem Körper schade, sagte Klaus Cichutek, Direktor des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), des deutschen
Bundesinstituts für Impfstoffe und Biomedizin, gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk MDR. "Es gab keinen Hinweis auf
Organ- oder Gewebeschäden nach Impfung. Das ist genau untersucht worden - auch in Tiermodellen", sagte er.
Ein Meinungsartikel vom Mai 2021 mit dem Titel "Ein hässlicher Herbst? Kinderimpfung und die möglichen Folgen" behauptete,
dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder an der COVID-19-Impfung sterben, dreimal so hoch sei wie an der Krankheit, basierend
auf der nationalen COVID-19-Todesrate und ungeprüften Berichten über Todesfälle nach COVID-19-Impfung in Deutschland. "Das
bedeutet, selbst nach den offiziellen Zahlen ist es für Kinder und Jugendliche dreimal so wahrscheinlich, an der Impfung zu
versterben wie an der Erkrankung", heißt es in dem Artikel.
Allerdings gab es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels keine bestätigten Fälle, in denen der COVID-19-Impfstoff den
Tod von Kindern in Deutschland oder in anderen Ländern verursacht hätte. Am 15. Juli 2021 meldete das PEI, dass es in
Deutschland 24 Verdachtsfälle von durch den COVID-19-Impfstoff verursachten Komplikationen bei Kindern im Alter von 12 bis 15

Jahren gegeben habe, so Pressesprecherin Susanne Stöcker in einer E-Mail an NewsGuard vom Juli 2021. "Keines dieser Kinder ist
gestorben", schrieb Stöcker. Die PEI-Analysen hatten nicht verifizierte Berichte über unerwünschte Ereignisse bei COVID-19geimpften Kindern und Erwachsenen einbezogen.
Als Grundlage der Behauptung zitierte der Artikel von RT DE Daten aus einem deutschen Regierungsdokument vom April 2021, das
elf Todesfälle von 385.022 Fällen von COVID-19 bei Menschen unter 20 Jahren meldete, und einen PEI-Bericht vom Mai 2021, in
dem es hieß, dass es 524 unbestätigte Berichte über Todesfälle nach der Impfung erhalten habe, was ungefähr einem von 56.400
geimpften Menschen entspricht.
Stöcker sagte jedoch gegenüber NewsGuard, dass die Annahme von RT DE, dass ihre Sicherheitsberichte zeigten, einer von
56.400 Geimpften sei aufgrund des Impfstoffs gestorben, "nicht korrekt" sei. Stöcker erklärte, dass die dem Institut vorgelegten
Berichte keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und vermuteten unerwünschten Ereignissen, einschließlich
Todesfällen, belegen und dass es in den meisten Fällen plausible Erklärungen gab, die nichts mit der Impfung zu tun hatten.
Ein Artikel vom März 2020 mit dem Titel "Peter König zu Corona-Virus und EVENT 201: 'Menschen werden gerade getestet!'"
enthielt ein Video-Interview mit dem Ökonomen und ehemaligen Mitarbeiter der Weltbank, Peter König. König suggerierte, dass
eine Pandemie-Simulation ("Event 201"), die vom Johns Hopkins Center for Health Security in 2019 zusammen mit der Gates
Foundation veranstaltet wurde, den Coronavirus-Ausbruch im Jahr 2020 vorhergesagt habe. "Das ist kein Zufall. Eine ComputerSimulation von genau diesem Coronavirus, der dann im Computer also 65 Millionen Tote verursacht hat", erklärte König in dem
Video. "Und das ist meines Erachtens ein zu großer Zufall, um Zufall zu sein. Dass etwa zwei Wochen später das erste Opfer
entdeckt wurde in Wuhan."
Die Gates Foundation nahm im Oktober 2019 an einer simulierten Notfallvorsorgeübung teil. Laut FactCheck.org ging es bei der
Übung jedoch um ein simuliertes Coronavirus mit anderen Merkmalen als das COVID-19-Virus. "Für das Szenario modellierten wir
eine fiktive Coronavirus-Pandemie, aber wir erklärten ausdrücklich, dass es sich nicht um eine Vorhersage handelt", sagte das
Johns Hopkins Center for Health Security in einer Erklärung vom Januar 2020.
Auf die Frage nach diesem Artikel, schrieb ein RT DE Vertreter, Sebastian Range, NewsGuard in einer E-Mail von April 2020: “[W]ie
Sie zutreffend angemerkt haben, handelt es sich um ein Interview. Diese Aussage ist die persönliche Meinung von Herrn König
(‘meines Erachtens’) und nicht die unseres Senders. Eine solche Unterscheidung sollte unter journalistischen Aspekten
selbstverständlich sein.”
Ein Artikel vom Januar 2020 mit dem Titel "Pünktlich zur US-Wahl: Die russischen Hacker sind zurück!", behauptete, dass es
"keinerlei Beweise" dafür gäbe, dass russische Hacker hinter dem Cyberangriff vom November 2019 auf das ukrainische
Gasunternehmen Burisma Holdings standen. Der Artikel suggerierte stattdessen, dass der Vorfall vom ehemaligen USVizepräsidenten Joseph Biden Jr. inszeniert wurde. Dieser wurde beschuldigt, die Ukraine unter Druck gesetzt zu haben, einen
Staatsanwalt zu entlassen, um eine Untersuchung des Unternehmens abzuwenden und seinen Sohn, ein damaliges
Vorstandsmitglied von Burisma Holdings, zu schützen.
"Es gibt keine bessere Möglichkeit für Joe Biden alle Informationen über ihn und seinen Sohn einfach abtropfen zu lassen als zu
sagen, dass war Russland", hieß es in dem RT-Artikel.

Die US-Cybersicherheitsfirma Area 1 Security veröffentlichte im Januar 2020 einen Bericht, in dem festgestellt wird, dass der
Cyberangriff auf Burisma von der russischen militärischen Geheimdiensteinheit GRU durchgeführt wurde. "Anfang November 2019
startete die [GRU] eine Phishing-Kampagne, die auf Burisma Holdings abzielte", heißt es in dem Bericht. Dies fiel mit dem Beginn
der öffentlichen Zeugenaussagen in der Untersuchung zur Amtsenthebung von Präsident Donald Trump zusammen. Der Bericht
erwähnte Biden nicht.
RT hat ebenfalls in den Jahren 2014 bis 2020 mehrere Artikel veröffentlicht, in denen die russische Beteiligung am Absturz des
Passagierflugzeugs MH17 im Jahr 2014 bestritten wurde. Das Flugzeug stürzte am 17. Juli 2014 ab, nachdem es über der
Ostukraine von einer Flugabwehrrakete getroffen wurde. Alle 298 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Umfassende
Ermittlungen einer internationalen Untersuchungskommission (auch JIT genannt) und Recherchen unabhängiger Ermittler haben
bewiesen, dass es sich um eine russische Rakete handelte, die von pro-russischen Kämpfern in die Ostukraine transportiert wurde.
Artikel auf RT kritisierten wiederholt die Arbeitsweise und Ergebnisse der Untersuchungskommission und teilten damit
Einschätzung von russischen Funktionären auf Kreml-Linie. In einem Artikel von September 2018 beispielsweise wurde die
Behauptung des russischen Verteidigungsministeriums angeführt, dass laut einer russischen Untersuchung die Rakete, die zum
Absturz von MH17 geführt hat, aus der Ukraine stammte. “Die vorgelegten Beweise widerlegen die Vorwürfe der Ukraine und
anderer Seiten, die behaupten, dass die malaysische Boeing von einer russischen Rakete abgeschossen wurde, die heimlich aus
Russland geliefert worden war, so der Bericht des russischen Ministeriums.”
In einem anderen Artikel über über den Stand der Untersuchung fünf Jahre nach dem Absturz, veröffentlicht im Juli 2019, schreibt
RT: “Moskau wies eine Beteiligung am Abschuss von Flug MH17 zurück und betonte, dass die JIT-Ermittlungen darauf ausgelegt
seien, Russland die Schuld zuzuschieben”. In einem Artikel vom Januar 2020 wurde behauptet, dass die “Ursache [des Absturzes]
noch immer unklar ist".
RT verbreitete ebenfalls die Behauptung des Kremls, dass die von Russland gestützte, syrische Regierung im April 2018 keine
Chemiewaffen gegen ihre eigene Bevölkerung zum Einsatz gebracht hat. Augenzeugenberichte, Foto- und Videoaufnahmen sowie
Berichte der Vereinten Nationen, der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) und Frankreichs widersprechen
diesen Behauptungen.
In Artikeln auf RT wurde die Behauptung der russischen Regierung geteilt, OPCW-Berichte seien manipuliert worden und Aktivisten
hätten die Angriffe mit Chemiewaffen erfunden, um der US-amerikanischen und anderen Regierungen einen Anlass zu geben,
Syrien anzugreifen. In einem Artikel von RT DE von April 2018 heißt es: “Währenddessen verdichten sich die Hinweise, dass es sich
bei dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Duma wie von Moskau vermutet um eine Inszenierung handelt.” In einem Artikel vom
Januar 2020 wurde behauptet, die OPWC habe "ihren Bericht manipuliert, um die syrische Regierung verantwortlich machen zu
können" und es bestünden "ernsthafte Zweifel [..], dass überhaupt ein Giftgasangriff stattgefunden hat".
Die New York Times veröffentlichte 2018 einen Bericht der UN Kommission, in dem Syriens Verantwortlichkeit für die Angriffe
detailliert dargelegt wurden. Frankreich gab im Jahr 2018 einen Bericht frei, der “mit großer Sicherheit” (“with a high degree of
confidence”) zu dem Schluss kommt, dass die syrische Regierung im April 2018 Chemiewaffen eingesetzt hat. Der Bericht beruft
sich auf Zeugenaussagen und Fotos und Videos, die in den Stunden und Tagen nach dem Angriff auf Fach-Webseiten, in der

Presse und in Sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden. Ebenso kommt der Bericht des OPCW Ermittlerteams zum Schluss, dass
die Beweise “hinreichend Gründe für die Annahme liefern, dass eine giftige Chemikalie als Waffe zum Einsatz kam” (“provide
reasonable grounds that the use of a toxic chemical as a weapon took place.”).
Auf eine Anfrage von NewsGuard im Mai 2019 zu RTs Darstellung des Chemiewaffeneinsatzes in Syrien, antwortete die
stellvertretende Chefredakteurin und Sprecherin von RT, Anna Belkina: “Die offizielle Perspektive Russlands nicht zu nennen, wäre
angesichts der wichtigen Rolle, die Russland in vielen der wichtigsten geo-politischen Geschehnissen der Welt, wie dem Krieg in
Syrien, spielt, nicht nur verantwortungslos. Es würde es unmöglich machen, unseren Lesern und der Gesellschaft insgesamt ein
umfassendes Bild der Situation zu vermitteln.”
Mitarbeiter von RT DE haben in zahlreichen Kommentaren den deutschen Journalisten Hajo Seppelt, der für den öffentlichrechtlichen Sender ARD arbeitet und umfangreich zum Thema Doping im Profisport recherchiert hat, beschuldigt, Berichte über
systematisches Doping russischer Athleten durch den russischen Staat erfunden zu haben. Seppelts Berichte über die DopingMethoden wurden durch den McLaren-Report der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) bestätigt. Trotzdem behauptete RT
DE weiterhin, Seppelts Berichterstattung sei politisch motiviert. In Kommentaren, veröffentlicht im Mai und Juni 2018, bezeichnete
ein RT Mitarbeiter die Berichterstattung der ARD zum Dopingskandal als “faktenfreie Verschwörungstheorie” und die Berichte von
Seppelt als “nichts weiter als eine Aneinanderreihung von Mutmaßungen”.
Da RT DE wiederholt falsche Informationen und verfälschte Berichterstattung im Interesse seines Eigentümers, der russischen
Regierung, veröffentlicht und mit seiner Berichterstattung Konflikte in anderen Ländern befeuert, hat NewsGuard festgestellt, dass
die Webseite Informationen nicht verantwortungsvoll sammelt und darstellt, irreführende Überschriften veröffentlicht, und nicht
verantwortungsvoll zwischen Nachrichten und Meinung unterscheidet.
RT DE aktualisiert regelmäßig Artikel und veröffentlicht Korrekturen, wenn ein Fehler gemacht wurde, in der Regel in Form eines
redaktionellen Hinweises am Ende des Artikels. Allerdings hat RT DE zahlreiche falsche Behauptungen, darunter die oben zitierten,
nicht korrigiert. Diese wurden teils von der russischen Regierung aufgestellt, der die Webseite gehört und die sie finanziert, teils
von den Autorinnen und Autoren der Webseite. Daher hat NewsGuard festgestellt, dass die Webseite nicht den NewsGuardStandard für eine effektive Korrekturpraxis erfüllt.
Mit Ausnahme einer Anfrage im April 2020, antwortete die Redaktion von RT DE nicht auf drei weitere Anfragen per E-Mail und
einen Anruf von NewsGuard, einschließlich einer Anfrage vom Januar 2020 und einer von November 2021. Es wurden Fragen zu
den redaktionellen Leitlinien von RT DE gestellt, darunter zur Trennung von Nachrichten und Meinung und zur Korrektur von
Fehlern, sowie zu den oben genannten Berichterstattungen.

Transparenz
RT DE legt unter dem Reiter “Über uns” mit dem letzten Satz offen, dass es “aus dem öffentlichen Haushalt der Russischen
Föderation finanziert wird”. Das Impressum nennt die Organisation TV-Novosti und den Geschäftsführer und inhaltlich
Verantwortlichen, stellt andere Mitarbeiter aber nicht vor. Im Impressum ist eine Adresse in Moskau, eine Telefonnummer und eine
allgemeine E-Mail-Adresse angegeben.

Viele Artikel auf der Webseite geben den Autor nicht an und in den meisten Fällen fehlen Autorenprofile und Kontaktmöglichkeiten
zu den einzelnen Journalisten.
Werbung und Advertorials (Werbung im Stil redaktioneller Inhalte) sind gekennzeichnet und unterscheidbar von redaktionellen
Inhalten.
RT DE hat auf drei E-Mail-Anfragen und einen Anruf von NewsGuard, darunter eine Anfrage von Januar 2020 und eine von
November 2021, bezüglich der Angaben zu Autoren nicht geantwortet.

Geschichte
RT geht auf einen Beschluss der russischen Regierung von 2005 zurück, die staatliche Kommunikationsstrategie auf das Ausland
auszuweiten. Mit Mitteln aus dem Staatshaushalt ging Russia Today im selben Jahr an den Start. Im Jahr 2009 wurde der Name zu
RT geändert (was ihren Status als staatlich finanzierte Institution verschleierte), und später begann RT auch, US-amerikanische
Kabelnetzbetreiber für die Ausstrahlung der RT-Programme zu bezahlen. Im folgenden Jahr eröffnete ein Newsroom von RT in
Washington.
RT konzentrierte sich zunehmend auf das Internet, da Social Media immer populärer wurde, und wurde so zunehmend bekannt.
2013 war RT das erste Nachrichtenmedium, das die Marke von einer Milliarde Views auf Youtube überschritt. 2017 berichtete das
Wall Street Journal, dass sich die englischsprachige Version von RT in der Reichweite CNN nähere – gemessen sowohl an den
Views wie auch an der Zahl der Abonnenten. Zu dem Zeitpunkt zählte RT 2,1 Milliarden Views und 2,2 Millionen Abonnenten.
RT DE (damals RT Deutsch) wurde 2014 gegründet. Einträge im Handelsregister zeigen, dass RT DE bis 2015 einen
Gewinnabführungsvertrag mit der russischen Nachrichtenagentur Ruptly geschlossen hatte. Ruptly ist ein Tochterunternehmen von
RT mit Sitz in Berlin.
2019 bestätigte der ehemalige Geschäftsführer von RT, Ivan Rodionov, dem Tagesspiegel, dass RT den Antrag auf eine Sendelizenz
in Deutschland plane. Berichten von Tagesspiegel und Bild zufolge habe RT den ehemaligen Chefredakteur des öffentlichrechtlichen Senders MDR, Wolfgang Kenntemich, als Berater für den Antrag engagiert.
Im Juni 2021 wurde laut Tagesspiegel in einem vertraulichen Bericht des Bundesinnenministeriums eine russische OnlineDesinformationskampagne gegen die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, beschrieben. RT DE habe seit der
Bekanntgabe der Kandidatin “‘schnell und mehrfach’ Baerbock wie auch den Programmentwurf der Grünen ‘zum Gegenstand einer
rhetorisch verschärften Berichterstattung gemacht’, heißt es im Papier. Das Bundesinnenministerium befürchtet eine ‘PropagandaKampagne’”, so der Tagesspiegel.
Als Reaktion auf den Bericht über die Desinformationskampagne erklärte RT DE gegenüber der Nachrichtenseite Der Spiegel im
Juni 2021: "Wir weisen den Vorwurf der Polemik oder gar Aktivitäten gegen die gesellschaftliche Integrität entschieden zurück."
Ende September 2021 löschte YouTube zwei Kanäle von RT DE auf der Plattform mit der Begründung, sie hätten gegen die Regeln
zu COVID-Desinformation von YouTube verstoßen. Der Hauptkanal von RT DE war Anfang des Monats für eine Woche gesperrt
worden, weil seine Inhalte gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen hatten. Daraufhin lud RT DE seine Inhalte auf den YouTube-

Kanal einer seiner Sendungen, "Der Fehlende Part", hoch. RT DE "versuchte, die Durchsetzung zu umgehen, indem es einen
anderen Kanal benutzte, woraufhin beide Kanäle wegen Verstoßes gegen die YouTube-Nutzungsbedingungen geschlossen
wurden", so ein YouTube-Sprecher gegenüber der Deutschen Welle.
Die Chefredakteurin von RT, Margarita Simonyan, twitterte daraufhin: "Dies ist ein echter Medienkrieg, den der deutsche Staat dem
russischen Staat erklärt hat." Roskomnadsor, die föderale russische Exekutivbehörde, die die Massenmedien des Landes
überwacht, drohte den Plattformen mit einer Geldstrafe von bis zu 1 Million Rubel und einem Verbot von YouTube, falls der Zugang
zu den Kanälen von RT nicht wiederhergestellt würde.
Bis Mitte Oktober 2021 hatte Russland YouTube jedoch noch nicht verboten.
Im Dezember 2021 ging RT DE mit einem Fernsehprogramm für Deutschland über Satellit und Internet auf Sendung. Nachdem
bereits im Dezember 2021 die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) die Ausstrahlung des RT DE Fernsehprogramms über
Satellit in Deutschland untersagt hatte, verbot die deutsche Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten
(ZAK) auch die Ausstrahlung und Verbreitung von RT DE per Live-Stream im Internet und via App mit der Begründung, dass die
erforderliche Lizenz nicht erteilt worden sei. Stand 24. Februar 2022 ist der Live-Stream der TV-Sendung jedoch weiterhin auf der
RT DE-Webseite verfügbar.
Als Reaktion auf die Nichterteilung der Lizenz entzog Russland der Deutschen Welle, dem Auslandssender der Bundesrepublik
Deutschland, die Sendelizenz in Russland. Das Moskauer Büro des Senders wurde geschlossen, und die Zulassungen der
Mitarbeiter wurden annulliert.
Korrektur: Eine frühere Version dieses Labels enthielt einen weiteren Artikel von DE.RT.com als Beispiel für unzutreffende
Berichterstattung über das neuartige Coronavirus. Während die Überschrift des Artikels, "Thailand heilt offenbar Corona-Patientin
mit Medikamenten-Mix", sowie der erste Absatz des Artikels irreführend formuliert sind, weil sie die Schilderung der Ärzte über die
erfolgreiche Behandlung einer Patientin als Heilung bezeichnen, wurden im restlichen Artikel die medizinischen Behörden korrekt
zitiert und keine falschen Angaben über die Corona-Pandemie gemacht. Der Verweis auf den Artikel wurde daher aus dem Label
entfernt. NewsGuard entschuldigt sich für den Fehler.
Anmerkung von NewsGuard: Dieses Label wurde zuletzt am 24. Februar, 2022 aktualisiert. Zuvor wurde das Label am 5. November
2021 aktualisiert und die Bewertung wurde geändert, da NewsGuard nach weiterer Prüfung festgestellt hat, dass die Seite dem
Standard für regelmäßige Korrekturen nicht entspricht. Das Label wurde zuvor am 8. Mai 2020 aktualisiert.
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