PROPAGANDA VOR DER WAHL, PROPAGANDA NACH DER WAHL

Tagesschau: „AfD im Osten
spaltet
mit
ihrem
Wahlergebnis Deutschland“
Was ist, wenn eine Partei gut abschneidet in einem Bundesland
oder deutschlandweit, sagen wir, bei der Europawahl? Was sagt
die Tagesschau dazu?
Sie kann sagen: „Die Grünen haben besser abgeschnitten, als
sie selbst erwarteten.“
Oder: „Die
hinnehmen.“

Sozialdemokraten

mussten

erhebliche

Verluste

Oder: „Beide großen Volksparteien mussten große Verluste
hinnehmen.“
Oder: „Die CDU konnte erstmals im kleinsten Bundesland Bremen
die SPD überholen und wurde dort stärkste Partei.“ So wäre das
sachlich formuliert.
Und was ist, wenn die AfD plötzlich ein ähnliches Ergebnis
aufweist, in Sachsen zum Beispiel? Dann „spaltet“ die böse AfD
mit diesem Wählervotum „Deutschland“. So vermeldete es
am
27.5. die 20 Uhr-Tagesschau.

Das war kein Kommentar, eingefügt und kenntlich gemacht
zwischen den Nachrichten. Sondern es war Bestandteil der
Meldung selbst, dass die AfD in einigen östlichen
Bundesländern stärkste Partei geworden ist. So etwas darf
schließlich in der „Aktuellen Kamera“ nicht ohne einen
(abwertenden) Kommentar stehen bleiben. Deshalb texteten die
Macher der Nachrichten wörtlich:
Die Ergebnisse für die AfD bei der Europawahl spalten
Deutschland. Die rechtspopulistische Partei konnte vor den
Landtagswahlen in drei neuen Bundesländern vor allem in
Ostdeutschland deutliche Gewinne verbuchen.
Sie wurde in Sachsen und Brandenburg jeweils stärkste Kraft,
im Freistaat mit mehr als 25 Prozent. In Thüringen, SachsenAnhalt und Mecklenburg-Vorpommern erreichte die AfD den
zweiten Platz hinter der CDU.
Sie spalten Deutschland, das klingt groß und böse. Soll es
auch. Uneinigkeit sät da die AfD mit ihrem bösen guten
Wahlergebnis im Osten, so der Vorwurf. Vielleicht liegt ja ein
tieferer Sinn darin. Wenn eine Partei sich im Gegensatz zu den
anderen an Recht und Gesetz hält, an die demokratischen
Spielregeln, die die anderen je nach Bedarf so auslegen, wie
es ihnen gerade passt, um der Opposition maximal zu schaden –
dann hebt sich diese Partei natürlich deutlich ab vom
verkommenen Rest. Da bleibt denen und ihren Medien dann nichts
weiter, als der AfD auch das noch als „Spaltung des Landes“
vorzuwerfen.

