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Das ZDF weiterhin im Visier von CDU/CSU
André Tautenhahn · Sunday, February 13th, 2011

Im Prinzip halte ich nicht viel davon, für das ZDF Partei zu ergreifen. Zu schlecht sind meiner
Meinung nach viele Sendungen, die es dort in die Programmierung schaffen und den Tatbestand
der Volksverdummung erfüllen wie Aufstand der Alten und Jungen. Wer glaubt, dass das zweite
deutsche Fernsehen so etwas wie ein unabhängiges öffentlich-rechtliches Gebilde sei, ist auf dem
Holzweg. Das einzige, was mir persönlich am ZDF gefällt, ist die Mediathek – den Rest des
Internetangebots können sie vergessen, da zum Teil total unübersichtlich – und natürlich „Neues
aus der Anstalt“.
Komischerweise lässt sich sagen, dass das ZDF in Sachen Kabarett gegenüber der ARD die Nase
weit vorne hat, wohingegen das Erste bei den politischen Magazinen unschlagbar ist und beim
Kabarett hingegen total unterirdisch. Dennoch hat auch das ZDF mit Frontal 21 ein politisches
Magazin, das durchaus das Prädikat wertvoll verdient. Nicht so aus der Sicht der organisierten
Verfassungskriminalität. Gemeint sind die Parteien CDU und CSU, deren Vertreter im
Programmausschuss der Chefredaktion des Senders eine Mehrheit haben und diese in letzter Zeit
dazu missbrauchten, um die Redaktion von Frontal 21 der tendenziösen Berichterstattung zu
bezichtigen bzw. in letzter Konsequenz auch abzumahnen.

Nach Meinung der Unionspolitiker hatte die Redaktion nicht ausgewogen über
Schulpolitik berichtet. Damit eskaliert ein Streit zwischen Union und Magazin. Nach
SPIEGEL-Informationen waren „Frontal 21“-Redakteure in den vergangenen
Monaten mehrmals vor den Chefredaktionsausschuss zitiert und von
Christdemokraten scharf attackiert worden. In dem Gremium sitzen mehrheitlich
Politiker der Union, unter ihnen die Generalsekretäre Alexander Dobrindt und
Hermann Gröhe, sowie Ex-Verteidigungsminister Franz Josef Jung. An einem
kritischen Bericht über die Atompolitik der Bundesregierung etwa bemängelten die
Politiker die angeblich tendenziöse Bildsprache, berichten Teilnehmer der Sitzung.

Quelle: Spiegel Online
Gerade Herr Ex-Verteidigungs- und Arbeitsminister Franz Josef Jung sollte sich noch einmal über
seine eigene Sprache Gedanken machen. Nein, nicht über seinen hessischen Dialekt, sondern über
seinen robusten Kampfeinsatz, der inzwischen unter Ölscheich zu Guttenberg zum gefühlten und
umgangssprachlichen Krieg geworden ist. Was war denn am 4. September 2009 los in der
Bundesregierung? Die Kanzlerin hat den ehemaligen Minister vor dem Untersuchungsausschuss
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zur Kunduz-Affäre kürzlich jedenfalls belastet.

Und obwohl entsprechende Informationen schon Stunden später Berlin erreichten,
blieb der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU) bei der Version,
dass man einen Schlag gegen Terroristen geführt habe. Merkel missbilligte das. „Ich
sagte ihm, dass seine Formulierungen wohl nicht den gesamten Informationsstand
wiedergeben“, erklärt Merkel nun vorm Ausschuss. Sie habe ihn gebeten, das zu
korrigieren. In Wirklichkeit war es wohl mehr als ein freundlicher Hinweis. Aber
davon will Merkel nun nichts wissen.
Ihr selbst jedenfalls sei bereits am auf den Angriff folgenden Wochenende
hinreichend klar gewesen, „dass zivile Opfer mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
beklagen waren“.

Quelle: Spiegel Online
Hier könnte man einmal sehr schön die tendenziöse Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung
thematisieren. Denn Fakt ist, dass die Öffentlichkeit bis zur Bundestagswahl am 27. Oktober eben
nicht korrekt über den von einem deutschen Oberst befohlenen Bombenangriff auf zwei
Tanklastzüge und die zahlreich zu beklagenden zivilen Opfer informiert wurde. Dass so einer wie
Jung überhaupt noch eine Funktion inne hat, die ihm erlaubt, über die Objektivität eines Berichts
Dritter zu urteilen, ist für sich genommen schon ein abscheulicher Skandal.
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