LIMBURG-TERROR WIRD BEIM STAATSFERNSEHEN GANZ KLEIN
GEHALTEN

Schon wieder: ARD
versagen kläglich

und

ZDF

Von CHEVROLET | Es war kurz nach 9 Uhr am Dienstag, als die
Bild-Zeitung und das staatliche Fernsehen ZDF unisono melden,
dass die Behörden den vermeintlichen LKW-Unfall von Limburg an
der Lahn als Terroranschlag einstuften. Schnell machte die
Nachricht die Runde im Blätterwald und den elektronischen
Medien. Und als dann auch noch herauskam, dass es sich bei dem
Fahrer des LKW um einen jungen Syrer handele, dessen
Asylantrag nach vier Jahren in Deutschland rechtskräftig
abgelehnt wurde und der eigentlich in Deutschland nichts mehr
zu suchen hatte, dürften sich wohl die meisten denkenden
Bürger gesagt haben: Alles klar, passt zusammen, also war es
wieder eins von Merkels Schätzchen. Und die Gutmenschen
beteten vermutlich noch verzweifelt „Herr, lass es einen
Deutschen gewesen sein.“
Ja und im Ergebnis war es dann doch ein Terrorist (PI-NEWS
berichtete), auch wenn die staatlichen Behörden sich plötzlich
nur noch schwammig äußern: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“
Und bei den „Öffentlich-Rechtlichen“, also faktisch staatlich

kontrollierten Sendern ARD und ZDF, ruderte man vorsorglich
schon einmal zurück. Offen wird nicht mehr von Terror
gesprochen, sondern nur noch von Vorfällen oder einer RammAttacke.
Bei den mittäglichen Nachrichten am Dienstag setzte dann die
Tagesschau gleich noch eins drauf. An Dreistigkeit kaum zu
überbieten ist die Top-Meldung der Informationssendung, wenn
wie so oft von den „Flüchtlingen“ über das Mittelmeer
gesprochen wird, die natürlich alle „gerettet“ werden sollten.
Und dass Horst Seehofer, der wetterwendische Innenminister,
immer genau ein Viertel von ihnen aufnehmen will. Dazu gab es
im Hintergrund die obligatorische Frau mit Kind im Wasser zu
sehen.
Zehn Minuten lang wird das Thema durchgekaut und selbst
Millionärstöchterchen Carola Rackete einmal mehr hochgejubelt.
Erst danach kommt ein winziger Beitrag über Limburg und die
Terroropfer. Na ja, vermutlich war es in den Augen der
Verantwortlichen ein Verkehrsunfall oder vielleicht ein LKWFahrer, der mit seinem modernen Lastwagen nicht umgehen
konnte…
Zwei Stunden später in der ARD das gleiche Bild. Limburg ist
ein Rand-Ereignis. Stattdessen kommen Brexit, die
„Seenotrettung“ und der Physik-Nobelpreis zuerst vor. Danach
dann kurz und knapp der Anschlag von Limburg.
Und das ZDF setzte gleich noch eins drauf: um 16 Uhr geht es
um alles Mögliche, nur bis zum Ende der Sendung findet nicht
statt, was nicht stattfinden darf in der Bunten Republik.
Und schon diese Stichproben zur Mittagszeit offenbaren einmal
mehr die Defizite der staatlichen Sender, die durch
Zwangsgebühren der Bürger finanziert werden. Sie sind ein
reines Machtinstrument der Regierung, um unbequeme Wahrheiten
zu unterdrücken.

