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Christoph Slangen fordert den Einﬂuss der Politik auf die
Medien zu begrenzen
André Tautenhahn · Saturday, November 28th, 2009

Nachdem der Chefredakteur des ZDF Nikolaus Brender gestern keine Mehrheit für
eine Fortsetzung seiner Arbeit erhielt, geht ein Aufschrei durch die Medien. Auch die
Neue Presse Hannover kritisiert die Entscheidung des Verwaltungsrates, der
mehrheitlich in Unionshand ist. Und ausgerechnet Christoph Slangen kommentiert.
Lesen sie bitte mal die ersten Zeilen:

“Politik und Journalismus, das ist keine Liebesbeziehung. Die vierte
Gewalt soll die Politiker kontrollieren, doch wird sie, gerade im öffentlichrechtlichen Rundfunk, auch selbst kontrolliert und beeinflusst.”
Das habe ich heute morgen gelesen, und ich lache immer noch. Christoph Slangen,
der selbst ein PR-Büro betreibt und getrost als Sprecher der Bundesregierung
durchgehen könnte, aber nicht als Journalist, der unter dem Begriff vierte Gewalt
verortet Politker kontrolliert, beschwert sich also über die Beeinflussung der Medien
durch die Politik. Es geht halt immer noch blöder.
Im Fall des ZDF ist die jetzige Jammerei auch reichlich scheinheilig. Ich würde nun
Brender nicht unbedingt als unabhängigen und unbequemen Journalisten bezeichnen
und die ZDF-Redaktion als politisch neutral schon mal gar nicht. Da scheinen einige
an starken Wahrnehmungsstörungen zu leiden. Allerdings muss man sich schon
besorgt darüber zeigen, wer da nun als potenzieller Nachfolger gehandelt wird. Der
Name Peter Frey ist bereits gefallen. Der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios ist auch
Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. In der Neuen Presse steht
außerdem, dass man Frey gemeinhin als intelligenten Linken bezeichnet. 88|
Um diese Behauptung zu untermauern füge ich zur Aufklärung noch einmal Peter
Freys Bewerbungsvideo an.
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