ARD-Morgenmagazin freut sich
über Post

Von unseren Lesern Anja und Sven R. erhielten wir
den folgenden Briefwechsel, welchen sie mit dem
stellvertretenden Redaktionsleiter des ARD Morgenmagazins
Hanno Frings (Foto) hatten. Selbst sachlich vorgebrachte
Fakten und Kritik erreichen die abgehobenen Meinungsmacher im
TV Olymp nicht – man fühlt sich im Besitz der Wahrheit und
diese hat der dumme Michel zu glauben.
Oder aber man weist diese ‘streng’ zurück, zumal wenn diese
‘integrationskritischen’ Zuschriften vorwiegend ‘aus dem
Osten’ kommen. Logisch, weil diese Ostler eine strenge Zucht
gewohnt sind – wo würden wir denn da hinkommen wenn die ihre
alten Plakate von wegen ‘Wir sind das Volk’ wieder rausholen
würden….
Hier ist die Zuschrift unserer Leser ans ARD Morgenmagazin.
Die erstaunliche Antwort (ja, man hat wirklich geantwortet),
veröffentlichen wir ebenfalls.
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Mann und ich hatten heute morgen wieder einmal das
zweifelhafte Vergnügen, die erste halbe Stunde Ihres
Morgenmagazins verfolgen zu dürfen. Als Gebührenzahler hätten
wir eigentlich das Recht auf ausgewogene Berichterstattung,
doch findet eine solche weder in Ihrer Sendung noch im
gesamten öffentlich-rechtlichen Fernsehen statt.

Als Paradebeispiel für diese Behauptung könnten die von Ihnen
heute morgen gesendeten Berichte gelten. Statt auf den
Umstand hinzuweisen, daß es unerhört ist, wenn – übrigens aus
der Türkei gesteuerte und keineswegs unabhängige – türkische
Verbände versuchen, die Bundesregierung unter Druck zu
setzen, weil ihnen ein vom deutschen Parlament
verabschiedetes Gesetz nicht paßt, heulen Sie mit den
(Grauen?) Wölfen.
Da es sich um ein Gesetz handelt, daß von einem vom deutschen
Volke frei gewählten Parlament verabschiedet worden ist,
stellt sich die Frage, warum Sie nicht einmal auf den
Gedanken kommen, deutsche Wähler zu dem Thema zu befragen.
Statt dessen müssen wir uns abermals von türkischen
Zuwanderern im von uns gebührenfinanzierten TV erklären
lassen, wie ungerecht sie doch in unserem Staat behandelt
werden.
Um der Sache noch die nötige Würze zu geben, zeigen Sie uns
eine kurdische Familie, die unter der vermeintlichen
Diskriminierung leidet. Wenn sich der von Ihnen präsentierte
Mann so sehr nach seiner Frau und seinen sieben! Kindern
gesehnt hätte, hätte er sie doch in all den siebzehn Jahren
nach Deutschland holen können, was gottlob nicht geschehen
ist. Haben wir
Deutschen etwa nicht das Recht, unsere eigenen Gesetze zu
machen und selbst
zu bestimmen, wer in unser Land kommen darf? Natürlich haben
wir das.
Und wir haben auch das Recht, uns gegen eine
Berichterstattung zu äußern, die permanent antiisraelische
Propaganda betreibt, wie in Ihrem dritten Beitrag geschehen.
Nicht ein Wort verlieren Sie darüber, warum Israel – übrigens
nicht gegen „den Libanon“, sondern gegen die Hisbollah –
Krieg geführt hat. Daß israelische Bürger unter ständiger
Terrorgefahr leben müssen, daß sich ein Staat, der unter dem
Dauerbeschuß von Raketen und der Entführung seiner Soldaten

zu leiden hat, irgendwann wehren muß, davon keine Silbe.
Dafür zeigen Sie uns lieber einen mutmaßlichen Terroristen,
der unwidersprochen im deutschen Fernsehen behaupten darf,
die Israelis hätten deshalb ein Gefängnis bombardiert, um
ihre Greueltaten nicht offenbar werden zu lassen.
Wissen Sie eigentlich, was Sie tun? Sie betreiben
proislamische Propaganda und machen sich damit zu
Totengräbern unserer Freiheit. Natürlich tun Sie das nicht
offen und ehrlich, sondern immer schön subtil, damit es am
besten keiner mitbekommt. Denn zweifellos findet dieser
sogenannte Integrationsgipfel nur deshalb statt, weil sich
muslimische Einwanderer nicht in unser freiheitliches System
integrieren wollen, ja dank ihrer vom Koran geprägten
Wertvorstellungen nicht integrieren können.
Und selbstverständlich hat auch der perfide Terror, den
muslimische Palästinenser gegen Israel verüben, bei der ARD
auch nie etwas mit dem Islam zu tun, sondern einzig und
allein mit der angeblichen Besetzung ihres Territoriums durch
die bösen Israelis.
Allein schon Ihre völlig sinnentleerte Unterscheidung
zwischen Islam und Islamismus ist ein Hohn für jeden, der
sich mit dieser „Friedensreligion“ ein wenig näher
beschäftigt hat. Gibt es etwa auch einen Unterschied zwischen
Terror und Terrorismus?
Auch wenn uns die ARD gern einen friedliebenden Islam
verkaufen will, es gibt ihn nicht. Glücklicherweise erfahren
immer mehr Deutsche und Europäer die wahren Hintergründe
dieser totalitären Ideologie, und zwar nicht aus dem
Fernsehen, sondern aus Büchern oder dem Internet.
Ich kann Ihnen versichern, daß wir als ehemalige DDR-Bürger
sehr
sensibilisiert
sind
gegenüber
totalitärer
Indoktrinierung und uns entschieden dagegen wehren.

Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, unser Fernsehgerät
abzuschaffen und ab dem 01.10.07 keine Gebühren mehr für ein
Fernsehen zu zahlen, das den selbsterhobenen Anspruch auf
ausgewogene Berichterstattung schon lange nicht mehr erfüllt.
Leben Sie wohl.
Mit freundlichen Grüßen
…
Und jetzt die Antwort des ARD Morgenmagazins:
Sehr geehrte Frau R.,
danke für Ihre Mail. Ich bin sehr verwundert, wieviele –
sagen wir mal – „integrationskritische“ Zuschriften wir heute
gerade aus dem Osten Deutschlands erhalten. Ich weise Ihre
Unterstellung streng zurück, wir, das ARD-Morgenmagazin, oder
gar die ARD würden unausgewogen berichten. Vielmehr versuchen
wir, alle an der gesellschaftlichen Diskussion
Beteiligten – auch die Konservativen – zu Wort kommen zu
lassen. Bevor Sie Ihren Fernseher abschaffen, sollten Sie
einfach das ARD-Morgenmagazin etwas länger schauen oder auch
andere Sendungen des Ersten. Ich würde mich freuen, wenn wir
Sie mit unserem Programm davon überzeugen könnten, dass
Vorurteile nichts helfen, sondern nur öffentliche Diskussion
unter allen gesellschaftlichen Gruppen.
Freundliche Grüße,
Hanno Frings
stellv. Redaktionsleiter
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