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Hessen statt Zumwinkel
André Tautenhahn · Tuesday, January 13th, 2009

Über die Neue Presse muss ich mich heute schon wieder wundern. Anja Schmiedeke
kommentiert die bevorstehende Wahl zum Hessischen Landtag. Überschrift: “Eine
Wahl ohne Alternative”. Auf der nächsten Seite wird groß über den kommenden
Sonntag berichtet. Unter der Schlagzeile “Die ungleichen Hessen-Wahlkämpfer”
liest man bezeichnenderweise weiter: “Schäfer-Gümbel stemmt sich gegen die
Niederlage” (wohlgemerkt, es ist nicht von einer “drohenden Niederlage” die Rede)
und “Stehaufmänchen Roland Koch peilt Wiederwahl an” (so als ob es kein
Wahldebakel gegeben hätte, aus dem heraus auch Roland Koch keine tragfähige
Regierung hat basteln können).
Frau Schmiedeke zeigt sich dann in ihrem Kommentar erleichtert über künftige
“stabile Verhältnisse”, die durch eine schwarz-gelbe Mehrheit per se hergestellt
würden und beklagt gleichzeitig die fehlende Alternative. Und jetzt lesen sie mal, wie
sie das begründet.

“Statt ihrer umstrittenen Landesfürstin Ypsilanti schickt die SPD einen
Unbekannten ins Rennen, der schon froh sein kann, wenn die
Zeitungen seinen Namen richtig schreiben.“
Wieder mal sehr sachlich ausformuliert. Aber ich glaube der Frau Schmiedeke das.
Über eine Alternative zum “in Krisenzeiten verlässlichen Bürokraten Koch”, wie sie
ein paar Zeilen weiter schleimt, bestimmt ja nicht die SPD oder der Wähler, sondern
die Zeitungen, die entscheiden, ob sie über eine Sache oder eine Person richtig
schreiben oder eben falsch. Das ist der Journalismus von heute, quod erat
demonstrandum. B)
Deshalb wundert es mich nach diesem Gedankengang eigentlich auch nicht mehr,
dass man das Zumwinkel-Thema einfach mal weiter hinten im Innenteil als Meldung
platziert, ohne Kommentar. Dennoch hätte es mich interessiert, was Frau Schmiedeke
zum Beispiel über die Neuigkeit geschrieben hätte, dass der wegen Steuerbetrugs
angeklagte Ex-Post-Chef Zumwinkel voraussichtlich gar nicht ins Gefängnis muss, weil
die Staatsanwaltschaft unter Umständen bereit wäre, nur eine Bewährungsstrafe zu
fordern.
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In Analogie zur Ernennung Kochs zum “verlässlichen Krisen-Bürokraten”, unter
Ausblendung seiner in der Vergangenheit liegenden Schandtaten, müsste der NPRedakteurin zur Person Zumwinkel doch auch etwas Tolles einfallen. Der Mann wird
doch sicherlich noch in einer Führungsposition gebraucht, nachdem er jetzt zeitnah
wieder auf freien Fuß gesetzt wird? Er könnte sich ja, wie Peter Hartz nach seinem
Verfahren, wieder als Reformer und Macher betätigen.
Ach ja, die Demokratie wird in Hessen buchstäblich zu Grabe getragen und vor
Gericht der Rechtsstaat beerdigt. Aber gut, dass wir so fähige Leute, wie Frau
Schmiedeke aus der NP-Redaktion haben, die immer noch hellwach und vorurteilsfrei,
ihre Meinung publizistisch vertreten können… :wave:
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