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Video: Propagandaabend im ZDF
Von CHEVROLET | Was kann man vom zwangsfinanzierten Staats-TV
ZDF erwarten, wenn es um das Thema der sogenannten Flüchtlinge
und Angela Merkel geht? Subtile Propaganda zugunsten der
Regierung und der Millionen von Glücksritter, die zur
Plünderung Deutschlands kommen.
Ein solches Meisterwerk liefert das ZDF („Mit dem Zweiten
werden Sie besser belogen“) heute Abend um 20.15 Uhr ab.
„Stunden der Entscheidung: Angela Merkel und die Flüchtlinge“
(schon jetzt in der Mediathek verfügbar) heißt das Dokudrama
von fast 90 Minuten Dauer, das die 160 Stunden der
Entscheidung in Berlin nachzeichnen soll. Also nicht nur ein
mehr oder weniger gut geschriebenes Drehbuch, sondern
eingeschnittene Statements einiger Politiker der Tage 2015.
Und dann geht es los: jedes erwartete Klischee wird bedient.
Das Elendsbild, das sich die Flüchtlinge auf ihrem Treck zum
großen Geld selbst eingebrockt haben, die Mär, dass auch viele
Frauen und Kinder dabei waren statt nur kräftiger gut gebauter
Männer, dass sie alles verloren haben – Ausnahme Smartphones.
Da sind zwei Syrer, die die Gruppe anführen. „Ich war in
Dubai, Dann Türkei, und nun geht es nach Österreich“, sagt der

eine in bestem Deutsch schon. Dieser Syrer war dann auch der
Anführer des Trecks ins gelobte Land Deutschland, wo auf sie
ja die allerbesten Bedingungen warten.
Ja, und dann die große Politik. Da hält Merkel dem ungarischen
Ministerpräsidenten Viktor Orbán doch tatsächlich vor, wie
böse er doch sei, und die Flüchtlingsmassen in seinem Land
nicht behalten wolle. Dass sie dabei geflissentlich ignoriert,
dass die jungen Herren sowieso nur nach Deutschland und
Schweden wollen. Aber, wenn’s denn stimmt, wovon man wohl
ausgehen kann, Merkel wollte Ungarn austricksen, indem sie
forderte, dass Ungarn die „Flüchtlinge“ registriert. Das hätte
bedeutet, dass Ungarn die Asylanträge der Massen hätte
annehmen müssen. Und jeder, der sich dann bis Deutschland
durchschlagen würde, könnte schön wieder nach Ungarn
zurückgeschickt würde. Ein sehr gutmenschlicher Trick, möchte
man sagen.
Doch daraus wurde nichts, weil die „Flüchtlinge“ sich ja
längst auf die Autobahn gemacht haben, um zu Fuß die Geldtöpfe
anzusteuern.
Bleiben da noch die „Geflüchteten“, wie man sie ja
mittlerweile politisch korrekt nennen soll, welch edle
Menschen, die aber keinem in Ungarn vertrauen wollten. Nur
zwei der selbsternannten Anführer sind die großartigen Helden,
die sich für die „Flüchtlinge“ einsetzen, denen vermeintlich
immer so übel mitgespielt wurde.

Und dann, plötzlich ein harter Schnitt,
Bilder von 1989 werden eingebaut,
laufende, flüchtende DDR-Deutsche, als die
Grenzen geöffnet wurden. Die „Flüchtlinge“
von heute sollen, so suggeriert man, mit
den echten Flüchtlingen vom Fall der Mauer
geleichgesetzt werden, gleichsam geadelt
werden. Was folgt ist dann wieder Werbung
für Merkel, die erklärt, wie menschlich
sie doch sei.

Dann kommen wieder die Jubelbilder, Bahnhofsklatscher und
Bärchenwerfer zur Begrüßung der neuen Mitbürger. Nur ein
einziges Mal kommt ganz leise milde Kritik hoch, als nämlich
ein Statement des ehemaligen BND-Chefs Gerhard Schindler
einbaut wird, in dem er artikuliert, dass die wahre Arbeit,
nämlich den Bau von Zäunen, nicht Deutschland, sondern die
südosteuropäischen Länder geleitet hätten.
Kurzum: Der Film ist durchaus interessant, verdreht aber
Tatsachen zugunsten der Heiligsprechung von Merkel. Die
einzige neue Erkenntnis ist, dass wir nun wissen, dass Angela
Merkel nach der morgendlichen Tasse Kaffee ihre Tasse zuhause
selbst ausspült.
Wem diese Ladung Propaganda noch nicht reicht, sollte nach dem
Dokudrama eine Ruhepause zum Durchatmen einlegen, und dann um
22.45 Uhr wieder einschalten. Dann kommt die Talksendung
„Dunja
Hayali“
mit
der
gleichnamigen
ZDFGesinnungsjournalistin.
Was da dann gezeigt wird, kann man auch wieder nur als das
übliche AfD-Bashing betrachten (weiteres Thema der Sendung:
die Proteste in Hongkong). Diesmal wird der AfD-Bundessprecher
Jörg Meuthen den gezielten Beschuss von allen Seiten
ausgesetzt. In der Ankündigung heißt es:

Bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen hat
ungefähr jeder vierte seine Stimme der AfD gegeben. Für die
Wahlen in Thüringen in wenigen Wochen wird ein ähnliches
Ergebnis prognostiziert. Auch wenn die AfD an keiner
Regierung beteiligt ist, fragen sich viele: Wie sehen ihre
konkreten politischen Pläne aus und welche Konsequenzen haben
oder hätten die Forderungen der AfD für die Bürgerinnen und
Bürger?
Als AfD-Hasser hat man Regine Seemann, Schulleiterin aus
Hamburg, ins Studio geladen. Sie ist überzeugt davon, dass
alle Kinder von längerem gemeinsamen Lernen in einer
inklusiven Schule profitierten, insbesondere auch Kinder aus
bildungsfernen Familien und Kinder, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist. Die AfD dagegen wolle Schulkinder so früh wie
möglich nach Leistungsstärke aufteilen.
Nächster Kämpfer gegen Räääächts ist Michael Raschemann. Seit
über 20 Jahren ist der Brandenburger Geschäftsführer der
Energiequelle GmbH, einem Unternehmen für Windkraft-, Biogasund Photovoltaikanlagen. „Eine Energieversorgung ohne
erneuerbare Energien kann ich mir nicht vorstellen“, sagt
Raschemann und fordert anders als die AfD einen ambitionierten
Ausstieg aus der Nutzung konventioneller Brennstoffe wie Kohle
und Atomkraft.
Der ZDF-Propagandaabend noch einmal in der Übersicht:
» 20.15 Uhr: „Stunden der Entscheidung: Angela Merkel und die
Flüchtlinge“
» 22:45 Uhr: „Die AfD nach den Wahlerfolgen“

