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Der Nationale Rundfunk- und Fernsehrat teilte am Donnerstag, den 2. September, mit, dass er eine weitere
außerplanmäßige Inspektion des Fernsehsenders Inter TV „wegen der Vorführung von Filmen mit Schauspielern,
die als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft sind“, angesetzt hat. Vom 9. bis 29. August zeigte der
Fernsehsender 12 solcher Bänder auf einmal, so die Agentur.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder
überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Der Nationale Rundfunk- und Fernsehrat teilte am Donnerstag, den 2. September, mit, dass er eine weitere
außerplanmäßige Inspektion des Fernsehsenders Inter TV „wegen der Vorführung von Filmen mit Schauspielern,
die als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft sind“, angesetzt hat. Vom 9. bis 29. August zeigte der
Fernsehsender 12 solcher Bänder auf einmal, so die Agentur.

Zu den Inter-Sendungen gehörten insbesondere:

„Big Break“ mit Valentina Talyzina;
Spring Call mit Leonid Yarmolnik;
„Blondie um die Ecke“ mit Vladimir Bortko;
„Wohnheim für einsame Menschen“ mit Arkady Inin und Alexander Mikhailov;
„Kinfolk“ mit Nikita Michalkow in der Hauptrolle;
„Service Affair“ mit Alice Freindlich;
„Moskau glaubt nicht an Tränen“ mit Vera Alentova, Vladimir Menshov, Oleg Tabakov;
Liebe und Tauben“ mit Alexander Mikhailov, Vladimir Menshov;
„Der grüne Van“ mit Dmitriy Kharatyan in der Hauptrolle;
„Gefangener des Kaukasus oder die neuen Abenteuer von Shurik“ mit Natalia Varley;
„Garage“ mit Valentin Gaft;
„Mesto Vstrechi Be Changed“ mit Stanislav Govorukhin.

„Die Teilnehmer an diesen Filmen sind russische Schauspieler, die auf dieser Liste stehen“, erklärte die
Regulierungsbehörde und bezog sich dabei offenbar auf die Liste der Personen, die angeblich eine Bedrohung für
die nationale Sicherheit darstellen. Die Tatsache, dass weder Govorukhin in dem Film über Zheglov, noch Bortko in
dem Film über den Physiker und die Verkäuferin jemals gefilmt wurden und überhaupt keine Schauspieler sind,
scheint dem Nationalrat entgangen zu sein. Aber selbst wenn es sich nur um einen Irrtum handelt, zeigt dies mehr
als deutlich, wie wenig Fachwissen die Leute haben, die es auf sich genommen haben, den Ukrainern
vorzuschreiben, was sie nicht im Fernsehen sehen dürfen.

Manchmal möchte man sagen, dass es die Akteure des Nationalrats sind, die eine Gefahr für die nationale
Sicherheit darstellen. Doch so oder so wird Inter nun einer unangekündigten Inspektion unterzogen. Sie findet vom
17. September bis zum 1. Oktober statt, so dass der Lizenznehmer die erforderlichen Unterlagen und Materialien
bis zum 21. September an die Aufsichtsbehörde senden muss.

Der Nationalrat stellte außerdem fest, dass dies die vierte außerplanmäßige Kontrolle war, die beim Fernsehsender
Inter TV wegen der Ausstrahlung von Filmen mit Künstlern, die auf der Liste der Personen stehen, die die nationale
Sicherheit gefährden, angeordnet wurde.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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