ARD/Iran-U-Boot Natalie Amiri
nennt Ungarn „undemokratisch“

Von COLLIN MCMAHON | Die persisch-stämmige ARD-Studioleiterin
in Teheran, Natalie Amiri, griff am Montag in einem
Tagesthemen-Kommentar (Video oben) massiv die ungarische
Regierung an und beschuldigte sie, „die Demokratie zu
unterwandern“. Mit Demokratie-Unterwanderung kennt sich die
Mullah-Freundin, die für George Soros arbeitet, wohl bestens
aus.
Amiri, die laut Moderator Ingo Zamperoni angeblich zum Thema
„Wie hilft sich Europa in der Krise gegenseitig?“ sprechen
sollte, sagte wörtlich:
„Unus pro omnibus, omnes pro uno. Einer für alle, alle für
einen. Europäische Solidarität? Wenn man im Duden nachliest,
was Solidarität bedeutet, steht da ‚Unbedingtes Zusammenhalten
mit jemanden aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele‘. Zum
unbedingten Zusammenhalten: Dazu gehört auch eine gemeinsame
Flüchtlingspolitik, eine Finanzpolitik nicht auf Kosten der
Schwächeren, und eine klare Abgrenzung zu Staaten, die nicht
mehr demokratisch handeln. Denn im zweiten Teil der Definition
heißt es ‚aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele‘. Die haben
wir mit der ungarischen Regierung nicht. Dem müssen sich auch
endlich die europäischen Parteikollegen von Viktor Orbán
stellen, der ein Virus ausnutzt, um die Demokratie weiter zu
demontieren.
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‚besorgt‘. Wirklich? Ich kann das Wort ‚besorgt‘ nicht mehr
hören. Nach ‚besorgt‘ kommt nämlich – nichts. Angela Merkel
sagte heute, diese Pandemie sein die größte Bewährungsprobe
seit Bestehen der EU. Ich finde, es ist auch die größte Chance
für uns zu zeigen, was Europa kann. Wir sollten also weniger
‚besorgt‘ sein, sondern endlich ehrlich und gemeinsam mit
unseren Partnern die ursprünglichen Ziele, die wir uns als EU
vorgenommen haben, umsetzen.
Es wird eine Zeit nach Corona geben, in der eine europäische
Solidarität von Nöten ist. Europa wird einen neuen
Marshallplan benötigen. Es muss Corona-Bonds geben, oder wie
immer wir die finanziellen Hilfen nennen. Es muss eine
Abrechnung mit EU-Staaten geben, die meinen, die Demokratie zu
unterwandern, und vielleicht wird auch endlich die Einsicht
herrschen, dass wir gemeinsam mehr schaffen als allein. Ich
finde, wir haben bis jetzt gezeigt, dass aufgrund von Corona
viel geht, von dem man dachte es wäre unmöglich.“
Bei solchen Worten im Staatsfunk muss es eigentlich jedem
aufrechten Demokraten kalt den Rücken herunterlaufen. Nicht
nur, dass Amiri glaubt, sich anmaßen zu können, zu sagen, was
die „ursprünglichen Ziele“ der EU waren (eine reine Zoll- und
Handelsunion, die die Briten jetzt aufgrund schleichernder
Übergriffigkeit des undemokratischen Brüsseler Megastaats
verlassen haben), nicht nur dass sie ihre linke Programmatik
(„gemeinsame Flüchtlingspolitik, eine Finanzpolitik nicht auf
Kosten der Schwächeren“) als Voraussetzung für „unbedingtes
Zusammenhalten“ definiert und ein EU-Partnerland als „nicht
mehr demokratisch“ diffamiert, ohne ein Wort über die
„Notstandsgesetze“
(Süddeutsche)
der
deutschen
Bundesregierung, die im Gegensatz zu Ungarns zeitlich
unbefristet sind. Nein, es ist das geradezu boshafte Funkeln
in ihren Augen, während sie uns eine Politik verspricht „von
der man dachte sie wäre unmöglich“, die jeden denkenden
Menschen erschaudern lassen muss.
Der ungarische Regierungssprecher Zoltan Kovacs antwortete

Amiri auf Twitter:
„Das ist eine Zeit für Solidarität, sagt Natalie Amiri. Einer
für alle, alle für einen. Das sehen wir genauso. Aber in
diesen Zeiten die Nachbarländer wegen ihrem Umgang mit dem
Coronavirus anzugreifen scheint doch, wie Premier Orbán
sagte, “ein kostspieliger Luxus.” Wie andere EU-Länder haben
auch wir ‚außerordentliche Maßnahmen‘ ergriffen, um Corona zu
bekämpfen und Leben zu retten. Haben Sie Ideen, Natalie Amiri,
wie die EU ihren Mitgliedern dabei helfen kann? Wir sind ganz
Ohr.“
1/2 This is the time for solidarity, says @NatalieAmiri. One
for all and all for one. We couldn’t agree more. But using
this time to question another country’s approach to combating
the coronavirus, In the words of PM Orbán, “seems to me a
costly luxury these days.” https://t.co/LQY1jhIIDT
— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) April 7, 2020

Natalie Amiri wurde laut Wikipedia 1978 in München von einem
persischen Vater geboren. Sie studierte Iranistik in Bamberg,
verbrachte je ein Auslandssemester in Syrien und Iran und
arbeitete in der deutschen Botschaft in Teheran. Ab 2007
berichtete sie als Korrespondentin für die ARD aus dem Studio
Teheran, seit 2015 leitet sie das ARD-Studio in Teheran.
Iranische Oppositionelle warnen, dass die Iranistik-Fakultäten
in Deutschland von Regime-Agenten unterwandert sind. Solche
Regime-Agenten würden sich ebenfalls leitende Positionen vor
allem bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sichern und die
Berichterstattung im Sinne des Mullah-Regimes beeinflussen.
Die Iran-Berichterstattung der ARD ist unter der Leitung von
Amiri sehr zurückhaltend mit Kritik am Regime. Als die MörderMullahs zwischen dem 15. und 17. November 2019 ca. 1500

vorwiegend junge Demonstranten ermorden ließ, sprach Amiri von
„Randalierern“ und noch am 19. November von „zwei Toten“,
während sogar das Regime von 14 Toten sprach.
Als ein ukrainisches Passagierflugzeug am 8. Januar mit 176
Menschen an Bord von den Revolutionsgarden abgeschossen wurde,
sprach die Tagessschau von einem “Triebwerksausfall“. Während
Bilder des abgeschossenen Wracks sehr schnell auf Twitter
auftauchten, dauerte es mehrere Tage, bis Amiris Studio
Teheran die Beteiligung des Regimes am „Absturz“ einräumte.
Amiri interviewt den Chefpropagandisten Hossein Shariatmadari
Amiri geriet im Januar auch stark in die Kritik, weil sie in
der ARD im Kopftuch auftrat. Vertreter der iranischen
Opposition wie Schriftsteller Mesoud Nekoo werfen Amiri daher
vor, im Sinne des iranischen Regimes zu berichten. 2019 hat
Amiri “den Goebbels von Iran”, den Propagandisten Hossein
Shariatmadari, interviewt,
Vertrauten spricht.
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Nekoo wirft Amiri außerdem vor, iranische Kritiker auf Twitter
“massenhaft“ zu sperren. Twitter-Nutzer Roooz wirft ihr vor,
in Farsi und auf Deutsch widersprüchliche Angaben gemacht zu
haben und ihn daraufhin gesperrt zu haben.
She first shares a link (source: ISNA) in Farsi, about the
role of Takfiries in violence erupted in Lorestan.
Thereafter, just tweets in German "2 per. were shot in
Lorestan' protests".
Different tweets/Info. for different audience based on One!
This has a simple name!! https://t.co/oBLPv8cScZ
— Roooz (@Rouzbeh1389) January 1, 2018

Twitter-Nutzer Azadeh Khorasani wirft Amiri ebenfalls vor, ihn
blockiert zu haben, „während Journalisten das nicht tun
sollten, zumal ich ihr nicht die geringste Respektlosigkeit

entgegenbrachte.”
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— Azadeh Khorasani?? (@AzadehKhorasan) February 4, 2020

Twitter-Nutzer Jahangir schreibt, “Natalie Amiri versucht in
Deutschland die Zensur des gegenwärtigen Regimes und die große
Beliebtheit des alten Regimes vor den Augen der Welt zu
verbergen.”
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— jahangir (@JahangirTaban) October 14, 2019

2018 bezeichnete Amiri auf Twitter iranische Drohungen gegen
Israel als „Faustpfand für eigenes Überleben.“
Eine Überlegung, keine Verteidigung: Was wenn Drohungen gegen
#Israel von #Iran Seite nur Faustpfand für eigenes Überleben
ist, inmitten der #Araber. Im #Iran gibt es außerhalb #Israel
meisten Synagogen, die größte jüdische Gemeinde und einen
jüdischen Abgeordneten im Parlament.

— Natalie Amiri (@NatalieAmiri) April 17, 2018

Weshalb Amiri glaubt, es gebe im Iran „die meisten Synagogen
außerhalb Israels“, im Vergleich z.B. zu den USA und Europa,
wurde nicht klar.
Die Iran-Politik in Berlin und Brüssel wird maßgeblich
beeinflusst von der Lobbyorganisation European Council on
Foreign
Relations,
der
wichtigsten
europäischen
Vorfeldorganisation von George Soros’ Open Society, die sich
insbesondere für “Deeskalation“ im Umgang mit dem TerrorRegime in Teheran und für den Erhalt des Atom-Deals einsetzt.
Soros hat schon unter der Obama-Regierung den Atom-Deal
unterstützt, in Zusammenarbeit mit der iranischen RegimeLobbygruppe National Iranian American Council.
Der iranische Außenminister Mohammad Zarif bestätigte 2018 vor
dem iranischen Parlament in Teheran, dass das Mullah-Regime
„eng mit George Soros‘ Open Society Foundations
zusammenarbeitet“, wie Israel National News berichtet. Jede
Kritik am Politaktivisten George Soros, der laut Open Society
Website seit 1984 ingesamt 32 Milliarden Dollar für linken
Aktivismus gespendet hat, wird von seinen Parteigängern
reflexhaft als „Antisemitismus“ gebrandmarkt, obwohl der
israelische Premier Benjamin Netanjahu zu seinen schärfsten
Kritikern zählt.
Natalie Amiri moderiert seit 2019 „Urania kontrovers“, eine
Reihe von Veranstaltungen in der Urania Berlin, gesponsert von
den Open Society Foundations. Zu den Gästen 2020 zählen
die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli, die Fridays for
Future-Sprecherin Quan Anh Paasch, und die Umweltsprecherin
der Heinrich-Böll-Stiftung (HBS), Imeh Ituen.
Die BöllStiftung geriet 2019 in die Kritik, nachdem mehrere NGO-

Mitarbeiter, die von HBS finanziert werden, wegen des
grausamen Mordes an Rina Shnerb in den umstrittenen Gebieten
Israels verhaftet wurden. Chebli nahm 2019 entgegen der AntiBDS-Resolution des Berliner Senats an einer Diskussion mit
der BDS-Unterstützerin Esther Bejarano teil, und unterstützt
die antisemitischen US-Abgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan
Omar.
Die AfD-Abgeordneten Petr Bystron, Udo Hemmelgarn, Nicole
Höchst und Uwe Schulz vom „Kongress der Freien Medien“
schrieben am Mittwoch einen offenen Brief an die Intendanten
von ARD und ZDF und äußerten ihre Sorge darüber, dass immer
häufiger Lobbyísten von Open Society und deren
Schwesterorganisationen im ÖRR-Nachrichtenprogramm als
„Experten“ zu Wort kommen, die jedoch nicht als SorosLobbyisten gekennzeichnet werden, wie PI-NEWS berichtete.
Natalie Amiri könnte aber die erste bekannte ARD-Redakteurin
sein, die offen und unmittelbar für Open Society arbeitet. Wir
schrieben Amiri mit der Frage an, welches Verhältnis sie zum
iranischen Regime, zu Open Society und deren anverwandte
Organisationen hat, und was sie zur Antwort der ungarischen
Regierung und den Vorwürfen der iranischen Opposition zu sagen
hat. Eine Antwort steht noch aus.

