ARD und ZDF: Mullahs sitzen
in der ersten Reihe

Während sich beim
ZDF Kurt Westergaard dafür rechtfertigen muss, warum er
Karikaturen zeichnet, die man dem Gebührenzahler vorenthält
(PI berichtete), zeigen sich die beiden öffentlich rechtlichen
Sender gegenüber dem iranischen Mullah-Regime wesentlich
aufgeschlossener. So haben sich vor kurzem, wie jetzt bekannt
wurde, ARD-Vorsitzender Boudgoust (r.) und ZDF-Intendant
Schächter (m.) mit dem Chef des iranischen Staatsfernsehens,
Ezzatollah Zarghami (l.), getroffen. Dieses feiert den
Propagandaerfolg umfänglich.
Der Chef des iranischen Fernsehens, Ezzatollah Zarghami, ist
Mitglied der Revolutionsgarden und gehört bei diesen laut
Spiegel zu den Hardlinern. Während die USA gegen die
Revolutionsgarden Sanktionen durchsetzten, wird diesen durch
das mit Zwangsgebühren finanzierte deutsche Staatsfernsehen
Gelegenheit zur Propaganda gegeben. Da diese Finanzmittel nun
auf Umwegen dem Regime des Ahmadinedschad zugute kommen, kann
man die Gebühren getrost als Dhimmi-Steuer (Jizya) bezeichnen,
die Ungläubige an die Muslime zu entrichten haben. Die JizyaSender werden allerdings auch kritisiert:

„Das ist kein konservatives Fernsehen, sondern eines der
Geheimdienstes und des Zwangsapparats“, kritisiert der
iranische Exilpolitiker Mehran Barati die Einladung des
einflussreichen Hardliners. „Es muss doch eine Schamgrenze da
sein, auch gegenüber den Amerikanern.“ Zarghami, so der
Vorwurf verschiedener Oppositionsgruppen, soll an einer
spektakulären Geiselnahme der Mullahs beteiligt gewesen sein.
Diese hatten 1979 für mehr als ein Jahr mehr als 50 USDiplomaten gefangengenommen.
Aber das ficht die Chefs der Jizya-Sender wohl kaum an. Wollen
sie doch nun nach Pallywood augenscheinlich auch noch
Mullywood etablieren.
„Propaganda, Manipulation und Repression“
„Solche Treffen sind nichts ungewöhnliches“, sagt AuslandKorrespondent Ulrich Tilgner. Er berichtet regelmäßig aus
Teheran, bis 2008 auch für das ZDF. Ausländische Sender seien
eben auf das Wohlwollen des Regimes angewiesen, deswegen gäbe
es Kooperationsverträge. Wenn dann mal der Irib-Chef durch
Europa reise, „kann man ihm schlecht einen Besuch verwehren“.
Man müsse sich aber auch über die Arbeitsbedingungen in Iran
im Klaren sein. „Das ist nicht so toll“, sagt Tilgner. „Zum
Beispiel werden Journalisten der Deutschen Welle arg
behindert, die Ausstrahlung des Programms unterbunden.“ Man
könne sich fragen, ob es nicht eine Solidarität deutscher
Sender untereinander geben sollte – und man bei Kooperationen
den freien Empfang der Deutschen Welle in dem Land zur
Bedingung mache.
Der Spiegel weist auf das angebliche Dilemma hin, indem die
Jizya-Sender steckten:
ARD und ZDF stecken in einem Dilemma, das wissen auch die
Kritiker des Treffens. Die Kungelei mit undemokratischen

Machthabern auf der ganzen Welt gehört zum Geschäft. Auch aus
Ländern wie China kann kaum ohne Rückgriff auf die oft
staatliche Infrastruktur berichtet werden. Dass aber
ausgerechnet Zarghami von Boudgoust und Schächter persönlich
empfangen werden muss, sorgt nun doch für Empörung.
Tatsächlich ist aber nur die Frage zu beantworten, ob sich die
deutschen Staatssender zum Diener des Gottesstaates machen
wollen.
Dass ARD und ZDF künftig frei aus Iran berichten können,
glaubt Mehran Barati nicht: Die BBC versuche schon seit mehr
als einem Jahr, eine Sendegenehmigung für Iran zu bekommen.
„Deswegen hat die BBC über die Oppositionsbewegung nur
moderat berichtet“, sagt Barati. Doch auch das habe „zu
nichts geführt“. ARD und ZDF sollten sich darüber klar sein,
dass Kooperation auch immer bedeute, leise zu treten.
Am Ende würde immer noch das Regime bestimmen, worüber
ausländische Korrespondenten berichten dürfen. Barati sieht
das kritisch: „Ich weiß nicht, ob die Öffentlich-Rechtlichen
diesen Preis zahlen sollten.“
Aber wenn letztlich die Mullahs bestimmen, was ARD und ZDF aus
dem Iran berichten, sollte auf jede „Berichterstattung“
verzichtet werden. Oder ist es dem Zwangsgebührenzahler
wirklich zuzumuten, dass die Inhalte von ihm bezahlte
„Dokumentationen“ schlussendlich von einer Religions-Diktatur
bestimmt wird und damit letztlich Propaganda darstellt?
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