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Scheinberichte über "Scheinreferenden"  Mock Reports on "Mock Referendums" 
 

Nahezu alle deutschen Mainstreammedien sind sich 
einig, dass es sich bei den von Russland durchge-
führten Referenden im Donbass um "Scheinreferen-
den" handelt. Der NDR hat mir gegenüber sogar 
begründet, warum das so ist.  

 Almost all German mainstream media agree that 
the referendums in the Donbass conducted by 
Russia are "sham referenda". NDR even explained to 
me why this is so. 

 

Derweil wurde ein Wahlbeobachter voraussichtlich 
kurzerhand seinen Job los. 

 Meanwhile, an election observer was expected to 
be unceremoniously fired from his job. 

 

 
Ab dem 25. September 2022 stimmen die Menschen in der 
umstrittenen Volksabstimmung im Gebiet Donezk in der 
Ukraine ab. Die Menschen sollen entscheiden, ob sie wollen, 
dass diese Regionen Teil Russlands werden. 

 

 
From September 25, 2022, people will vote in the controversial 
referendum in the Donetsk region of Ukraine. The people are to 
decide whether they want these regions to become part of 
Russia. 

 

T. J. Wellbrock  T. J. Wellbrock 
 

Wie erkennt man ein Scheinreferendum? Am 
besten, indem man sich vor Ort selbst ein Bild 
macht. Papier ist bekanntlich geduldig, und so liegt 
es nahe und kann als Sorgfalt bezeichnet werden, 
wenn Wahlbeobachter in das betroffene Gebiet 
geschickt werden. Russland hatte dazu auch explizit 
eingeladen. Gilt die Sorgfalt jedoch nicht der Sache 
an sich, sondern dem eigenen Narrativ, verschieben 
sich die Prioritäten. 

 How do you recognize a sham referendum? The 
best way is to see for yourself on the ground. Paper, 
as we all know, is patient, and so it is obvious and 
can be described as due diligence if election obser-
vers are sent to the affected area. Russia had expli-
citly invited them to do so. However, if the diligence 
is not directed at the issue itself, but at the 
country's own narrative, the priorities shift. 

 

 
Endloser Beschuss und tote Zivilisten, Terror und enormer 
Druck auf Wahlbeobachter aus EU-Ländern – so laufen die 
Referenden in den Donbass-Republiken und in der Ostukraine 
ab. Die Wahlbeteiligung ist jedoch fast überall hoch. 

 

 
Endless shelling and dead civilians, terror and enormous pres-
sure on election observers from EU countries - this is how the 
referendums in the Donbass republics and eastern Ukraine are 
going. However, voter turnout is high almost everywhere. 

 

Die beobachtete Stimmung ist geradezu friedlich.  The observed atmosphere is almost peaceful. 
 
 



Meine Mail an den Norddeutschen Rundfunk  My E-Mail to the NDR 
 

Kürzlich hörte ich im Autoradio www.ndr.info und 
zu meiner Überraschung sagte der Moderator, dass 
es keine Möglichkeit gebe, ausländische Beobachter 
zu den in der Ukraine durchgeführten Referenden 
zu schicken. Da ich selbst eingeladen wurde, als 
Wahlbeobachter in den Donbass zu reisen, diese 
Einladung aber aus beruflichen Gründen ablehnen 
musste, schrieb ich eine Mail an die Redaktion von 
ndr.info, in der ich auf diese offenkundige 
Falschmeldung hinwies und eine Richtigstellung 
forderte.  

 Recently I was listening to www.ndr.info on the car 
radio and to my surprise the presenter said that 
there was no possibility to send foreign observers to 
the referendums held in Ukraine. Since I myself was 
invited to travel to the Donbass as an election 
observer, but had to decline this invitation for 
professional reasons, I wrote an e-mail to the 
editors of ndr.info pointing out this blatant 
falsehood and demanding a correction. 

 

Ein NDR-Redakteur schrieb mir zurück:  An NDR editor wrote me back: 
 

"Sehr geehrter Herr Wellbrock, vielen Dank für Ihre 
Mail. Sie haben recht, es gäbe wahrscheinlich die 
Möglichkeit einen Reporter in die von Russland 
besetzten Gebiete in der Ukraine zu schicken.  
 

Aber dadurch würden wir die Rechtmäßigkeit der 
Referenden anerkennen. Und das kann auch nicht 
in Ihrem Sinne sein." 

 "Dear Mr. Wellbrock, thank you very much for your 
mail. You are right, there would probably be a 
possibility to send a reporter to the Russian occu-
pied territories in Ukraine.  
 

But by doing so, we would be acknowledging the 
legality of the referdences. And that can't be in 
your interest either." 

 

Das ist interessant. Der Redakteur räumte ein, dass 
es wohl möglich wäre, Reporter in die Ukraine zu 
schicken, der NDR daran aber kein Interesse habe, 
da ein solcher Schritt mit der Anerkennung der 
"Scheinreferenden" gleichzusetzen wäre. 

 This is interesting. The editor admitted that it would 
probably be possible to send reporters to Ukraine, 
but that NDR had no interest in doing so, as such a 
move would be tantamount to recognizing the 
"mock referendums". 

 

Was aber mache ich als Zuhörer des Senders, wenn 
ich von dieser sehr eigenwilligen Haltung des NDR 
nichts weiß? Ich gehe – weil ich ja an die Seriosität 
des NDR glaube – davon aus, dass Wahlbeobachter 
keine Möglichkeit haben, die Referenden zu 
beobachten. 

 But what do I do as a listener of the station if I do 
not know about this very idiosyncratic attitude of 
the NDR? I assume - because I believe in the 
seriousness of the NDR - that election observers 
have no possibility to observe the referendums. 

 

Entsprechend fiel meine Antwort an den NDR aus:  My answer to the NDR turned out accordingly: 
 

"Sehr geehrter Herr Hagen 
 

Der Punkt ist nicht, was Sie oder ich wollen. Es geht 
um eine Aussage, die faktisch falsch ist. 
 

Unabhängig von der Bewertung der Referenden 
gehört zu einer objektiven Berichterstattung, dass 
gesagt wird, was den Tatsachen entspricht. 
 

Wenn Sie Ihre Berichterstattung wertend gestalten 
möchten, müssten Sie darauf hinweisen, dass 
Besuche der Referenden nicht in Ihrem Sinne sind. 
Mein Anliegen bleibt also weiterhin bestehen.  
 

MfG 
T. J. Wellbrock" 

 "Dear Mr. Hagen 
 

The point is not what you or I want. The point is a 
statement that is factually incorrect. 
 

Regardless of how you evaluate the referenda, part 
of objective reporting is saying what is factual. 
 

If you want to make your reporting judgmental, 
you would have to indicate that visits to the 
referenda are not in your interest. 
So my concern still stands.  
 

Sincerely 
T. J. Wellbrock" 

 

http://www.ndr.info/
http://www.ndr.info/


Eine weitere Antwort erhielt ich nicht. Und ich 
mache diesen Fall daher, wie in meiner ersten Mail 
an den NDR angekündigt, publik. 

 I did not receive any further reply. And I therefore 
make this case public, as announced in my first mail 
to the NDR. 

 

Bisher bin ich davon ausgegangen, dass der Job von 
Wahlbeobachtern darin besteht, Wahlen oder 
ähnliche Vorgänge zu beobachten. Das scheint mir 
durchaus schlüssig zu sein, denn wenn man sich von 
einem Vorgang ein Bild machen will, scheint die 
Anwesenheit entsprechender Personen als ein recht 
probates Mittel. 

 So far, I have assumed that the job of election 
observers is to observe elections or similar 
processes. This seems to me to be quite logical, 
because if you want to get a picture of a process, 
the presence of appropriate people seems to be 
quite a tried and tested means. 

 

Um es weniger zynisch zu formulieren: Für den NDR 
besteht diese Notwendigkeit offensichtlich nicht, 
denn wie die Referenden ablaufen, hat der Sender 
bereits entschieden. Und das ganz ohne Reporter, 
die sich alles vor Ort hätten ansehen können. 

 To put it less cynically: For NDR, there is obviously 
no such need, because the station has already 
decided how the referendums will proceed. And it 
has done so without any reporters who could have 
seen everything on the ground. 

 

Referenden in der Ukraine: Alles Schaller & Rauch?  Referendums in Ukraine: All smoke and mirrors? 
 

Der Geschäftsführer des nordhessischen Versorgers 
Energie Waldeck-Frankenberg (EWF), Stefan 
Schaller, gehört wohl zu denen, die sich gern selbst 
einen Eindruck verschaffen wollen. Er reiste also als 
Wahlbeobachter in die Ukraine.  

 The managing director of the North Hessian utility 
Energie Waldeck-Frankenberg (EWF), Stefan 
Schaller, is probably one of those who like to get an 
impression for themselves. So he traveled to 
Ukraine as an election observer. 

 

Derweil passierte daheim Unglaubliches. Landrat 
Jürgen van der Horst teilte nicht nur Folgendes mit: 

 Meanwhile, back home, the unbelievable happened. 
District Administrator Jürgen van der Horst shared 
not only the following: 

 

"Die erzwungenen Referenden Russlands in der 
Ukraine sind heuchlerisch und völkerrechtswidrig 
und ein Vorwand, um sich die von Russland besetz-
ten Gebiete in der Ukraine zu eigen zu machen. 
Diese rechtswidrige Annexion verurteilen wir aufs 
Schärfste." 

 "Russia's forced referendums in Ukraine are hypo-
critical and contrary to international law, and a 
pretext to appropriate Russian-occupied territories 
in Ukraine. We strongly condemn this illegal 
annexation." 

 

Er kündigte zudem an, dass Herr Schaller "von 
seinen Aufgaben freigestellt" werden solle. Die 
endgültige Entscheidung soll am heutigen Montag, 
den 26. September 2022 fallen, und es ist für den 
Wahlbeobachter zu hoffen, dass die Veröffent-
lichung seines Falls das Schlimmste verhindern 
kann. 

 He also announced that Mr Schaller should be "re-
leased from his duties." The final decision is to be 
made today, Monday, September 26, 2022, and it is 
hoped for the election observer that the publication 
of his case can prevent the worst. 

 

Als schlicht unverschämt, unerhört, unverfroren und 
ohne jede Empathie muss man übrigens auch die 
Erklärung Schallers bewerten, der seine Reise so 
begründete: 

 As simply impudent, outrageous, impudent and 
without any empathy one must evaluate by the way 
also the explanation of Schaller, who justified its 
journey in such a way: 

 

"Ich wollte mir vor Ort ein Bild von der Situation 
machen. Auch weil ich glaube, dass objektive 
Informationen nie falsch sein können." 

 "I wanted to get a picture of the situation on the 
ground. Also because I believe that objective 
information can never be wrong." 

 

Wie kann er nur! Die Zeiten objektiver Bilder sind 
vorbei, und zwar nachhaltig. 

 How can he! The times of objective images are over, 
and for good. 

 



Seinen Ärger kaum verstecken konnte auch der 
(immer noch!) scheidende ukrainische Botschafter 
in Deutschland, Andrei Melnyk. Er meldete sich am 
letzten Samstag mit folgenden Worten: 

 The (still!) outgoing Ukrainian ambassador in 
Germany, Andrei Melnyk, could hardly hide his 
anger. He reported last Saturday with the following 
words: 

 

"Ich appelliere an den Landrat von Waldeck-
Frankenberg als Aufsichtsratsvorsitzender von 
EWF: Herr van der Horst, schmeißen Sie Stefan 
Schaller, der dem russischen Aggressionskrieg 
Beihilfe leistet, sofort raus." 

 "I appeal to the District Administrator of Waldeck-
Frankenberg as Chairman of the Supervisory Board 
of EWF: Mr. van der Horst, immediately kick out 
Stefan Schaller, who is aiding and abetting the 
Russian war of aggression." 

 

Scheinberichte in deutschen Medien  Bogus reports in German media 
 

Wir lernen: Die Einordnung von Vorgängen, an 
denen man selbst nicht beteiligt ist und zu denen 
man auch kein Personal schickt, um eine solche 
Einordnung vorzunehmen, wird also vom Schreib-
tisch aus gefällt. Es reicht ja auch, wenn irgend 
jemand irgendwo in der Ukraine sagt, das sei alles 
Humbug, diese Referenden seien nur Schein. 

 We are learning that the classification of events in 
which one is not involved oneself and to which one 
does not send any personnel to carry out such a 
classification is therefore made from one's desk. It is 
enough for someone somewhere in Ukraine to say 
that this is all humbug, that these referendums are 
only a sham. 

 

Der Mainstream bedankt sich artig für solche 
Vorlagen und schreibt empört, dass russische 
Soldaten von Haustür zu Haustür gehen, um die 
Menschen im Donbass – übrigens immer noch die 
Menschen, die seit mehr als acht Jahren mit Befehl 
aus Kiew getötet und mit Bomben in Angst und 
Schrecken versetzt werden – mit vorgehaltener 
Waffe zum Abstimmen im russischen Sinne 
zwingen. 

 Mainstream artfully thanks for such templates and 
indignantly writes that Russian soldiers go from 
door to door to force people in Donbass - by the 
way, still the people who have been killed and 
terrified by bombs with orders from Kiev for more 
than eight years - to vote in the Russian sense at 
gunpoint. 

 

Am Ende fällt die Bilanz deutscher Medienarbeit 
einmal mehr desaströs aus. Es wird geschrieben, 
was das Zeug hält, man überbietet einander. Fakten 
spielen dabei jedoch keinerlei Rolle. 

 In the end, the results of German media work are 
once again disastrous. People are writing what they 
can, outdoing each other. Facts, however, play no 
role whatsoever. 

 

Dank Herrn Hagen vom NDR wissen wir das jetzt 
auch endgültig. 

 Thanks to Mr. Hagen from NDR, we now know that 
for sure. 

 


