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Medien – Spiegelbild oder
Zerrbild der Gesellschaft?
Von MARTIN E. RENNER | Spätestens nach dem WDR-Skandal „Oma
ist eine Umweltsau“ – manche nennen ihn „Omagate“ – ist die
Eingangsfrage höchst berechtigt. Von der Antwort hängt ab, wie
es um unsere Demokratie und um unsere freiheitliche
Gesellschaft bestellt ist.
Medien haben zweifelsohne einen klar definierten
demokratischen Auftrag. Höchste Priorität hat – zumindest in
der Theorie – die Vermittlung von Informationen. Sachlich, gut
recherchiert und rhetorisch möglichst allgemeinverständlich
sind diese Informationen die Basis für die (politische)
Meinungsbildung des Bürgers. Nur so ist der wahre und einzige
„Herrscher“ des Staates, der Bürger, in der Lage, seine
Souveränität auszuüben.
Ebenso wichtig ist die Kontrollfunktion der Medien gegenüber
der Regierung und – etwas allgemeiner gefasst – gegenüber den
(wirtschaftlichen, geistigen, sozialen) Eliten des Landes. Die
Pressefreiheit garantiert den Medien, auch über unangenehme
Fakten, Wahrheiten oder Fehltritte berichten zu können, ohne
Repressionen seitens der Mächtigen fürchten zu müssen. Damit
befindet sich die Institution „Medien“ gewissermaßen auf

gleichem Niveau der Unabhängigkeit wie beispielsweise die
Justiz. Soviel zur grauen Theorie.
Medien als unverzichtbares Instrument der Mächtigen
Medien sind auch unverzichtbares Instrument der Regierung.
Ohne Medien kann Öffentlichkeit kaum hergestellt werden. Ohne
Öffentlichkeit aber verliert nahezu jedes Regierungs-Handeln –
und jeder politische Akteur – auf Dauer seinen Daseinszweck.
Es liegt deshalb im ureigenen Interesse der in der Demokratie
besonders „Machtvollen“, sich mit den Medien möglichst gut zu
stellen. Nicht umsonst ist es in totalitären Regimen Usus,
sich der Medien als Instrument nach Belieben zu bedienen. Auch
in diesem Sinne gewährt die Pressefreiheit in der Demokratie
einen umfassenden Rundum-Schutz vor übergriffiger staatlicher
Einflussnahme.
In umgekehrter Sicht transportieren die Medien die Meinungen,
die Tendenzen und die Stimmungen (positiv oder negativ) des
Bürgers in die Politik. Noch einmal kurz zusammengefasst:
Öffentlichkeit ohne Medien ist nur schwerlich vorstellbar. Im
Idealfall stellt die Summe, der über die Medien
transportierten Informationen und Meinungen ein Spiegelbild
der Gesellschaft dar.
Die Art und Weise, wie die maßgeblich beteiligten Akteure mit
dem eingangs erwähnten Skandal der „Oma-Sauerei“ umgegangen
sind, zeigt einmal mehr, dass wir uns rapide von diesem Ideal
entfernen. Möglicherweise schon weit entfernt sind.
Hauptsächlich in den „freien Medien“ wurden bereits zahlreiche
Details beleuchtet – das soll an dieser Stelle nicht
wiederholt werden. Greifen wir nur heraus, dass der
eigentliche Skandal nach der richtigen und sehr
nachvollziehbaren Entscheidung des WDR-Intendanten, Tom
Buhrow, sich für diesen Vorgang zu entschuldigen, erst Fahrt
aufnahm.
Kulturkampf von links – inklusive aller Nebenwirkungen

Ein freier Mitarbeiter des WDR, der aus der „Umweltsau“ gar
eine „Nazisau“ machte, zeigt die wahre Tragweite dieses
Skandals. Nach jahrzehntelanger verdeckter Tätigkeit treten
hier offen linksradikale, wenn nicht linksextremistische und
damit bürgerfeindliche Sichtweisen ans Tageslicht. Ein
Intendant, der aus dem eigenen Hause und der eigenen Branche
insgesamt unter Feuer genommen wird, weil er sich für einen
offenkundigen Fehltritt seiner Institution entschuldigt hat –
das muss man sich schon einmal etwas länger auf der Zunge
zergehen lassen. Neben dem demokratisch fauligen Geschmack
bleibt eine weitere Erkenntnis: Beinahe unverschämt zu
nennende und zwangsweise abgeforderte Abgaben auf Kosten der
Beitragszahler
garantieren
nicht,
dass
dieses
„Journalistenmilieu“ mit ihren ständig daher gerotzten
„Demokratie-Phrasen“ nicht Willens und nicht in der Lage sind,
unsere Demokratie mit Leben zu füllen.
Viel wichtiger und geradezu demokratiegefährdend ist die
Erkenntnis der überwiegend linksradikalen Sichtweisen quer
durch die gesamte Branche. Wir erleben einen praktizierten
Kulturkampf von links – inklusive aller unappetitlichen
Nebenwirkungen. Wir erleben die klassischen Medien als rein
politisches Instrument, willentlich oder wissentlich über die
Jahrzehnte auf dem linken Auge blind. Nein, nicht auf dem
linken Auge blind, sondern explizit als neokulturmarxistische Agitatoren tätig. Wir erkennen

und
die

Instrumentalisierung von Kindern und Jugendlichen, ähnlich der
„Roten Garden“ in China, um sie gegen die älteren Generationen
in Stellung zu bringen. Wir erkennen unzählige
kommunikationshandwerklich geschickt kreierte politische
Hysterien. Tagein, tagaus auf allen Kanälen medial in die
Gesellschaft gekreischt und diese dadurch abgestumpft,
desinteressiert und wehrlos gemacht.
Fortgeschrittene Spaltung unserer Gesellschaft
Euro-Desaster, EU-Phantasma, Klima- und Migrationswahnsinn –
die Liste scheint endlos. Der einzige Aspekt, der unter dem

Rubrum „Spiegelbild der Gesellschaft“ noch zutrifft, ist der
gewaltige Keil, der in unsere Gesellschaft getrieben wird. Ist
die fortgeschrittene Spaltung unserer Gesellschaft. In Jung
und Alt. In Mann und Frau. In Minderheit (gut) und Mehrheit
(schlecht). In richtig und sozial Denkende, also Linke und
falsch und asozial Denkende, also Rechte.
Was uns in den klassischen Medien „beschert“ wird, ist
bestenfalls ein bewusst erzeugtes Zerrbild unserer
Gesellschaft. Es ist nicht das Bild, wie Deutschland ist, also
„tickt“ – es ist, wie es nach Ansicht linker Agitatoren und
progressiven Gesellschaftsingenieuren ticken soll, zu ticken
hat. So erklärt sich zugleich, warum Buhrow sich nun
unversehens im Visier eben genau dieser Klientel aus der
eigenen Branche wieder findet.
Die Oma als „Umweltsau“ ist hier nur ein erstes Indiz, dass
der Bogen überspannt ist. Fast möchte man sagen, es ist das
naturgesetzlich zwangsläufige Ergebnis eines jahrzehntelang
höchst einseitig betriebenen Kampfes gegen rechts, gegen
konservativ, gegen freiheitlich. Derweil links das Unkraut
wuchern konnte. Es ist das allerorten spürbare brachiale
Übergewicht auf der linken Seite der politischen Waagschale.
Der Kipppunkt ist erreicht – die Waage droht links mit großer
Wucht aufzusetzen. Es ging eben nie um den „herrschaftsfreien
Diskurs“ (Frankfurter Schule), sondern immer nur um die
„diskursfreie Herrschaft“.
Marxistisch inspirierte Medien Gefahr für demokratisches
Gemeinwesen
Medien an sich sind für ein demokratisch verfasstes
Gemeinwesen unverzichtbar, wie bereits oben dargestellt wurde.
Subtil von links unterwanderte oder gar marxistisch
inspirierte Medien stellen dagegen geradezu eine existenzielle
Gefahr für unser demokratisches Gemeinwesen dar. Analog dazu
sei die Frage in den Raum gestellt, wie es sich mit der
Justiz, mit der täglich exekutierten Rechtssprechung, verhält?

Oder mit der Lehre an unseren Universitäten? Mit den Kirchen,
den Gewerkschaften, den unzähligen und häufig staatlich
bestens alimentierten NGOs?
Da passt es doch bestens ins Bild, dass man alles und jeden,
dem angesichts des permanent zunehmenden Unbehagens kritische
Töne entgleiten, unter einen „rechten“ Generalverdacht stellt?
Dass man jeden, der angesichts der Komplexität des oben
angeschnittenen Sachverhaltes vielleicht nicht die passenden
Worte zur treffsicheren Kritik findet, direkt zum
„Demokratiefeind“ erklärt?
Wenn das richtige Instrument angewendet wird, die Ergebnisse
aber offenkundig falsch sind: Wem könnte das auffallen? Nehmen
wir beispielsweise eine Wasserwaage, die nicht geeicht und
ganz leicht krumm ist: Nutzen wir diese Wasserwaage, so wird
nicht nur der gesamte Hausbau krumm, sondern zugleich auch die
gesamte Inneneinrichtung, in jedem Detail. Wie begeistert wird
der Häuslebauer sein, dem beim Ersteinzug auffällt, das
wirklich alles krumm und schief ist? Und sicher gilt: Je
größer das Haus, desto offensichtlicher die Schieflage. Doch
was hilft es dem Häuslebauer dann, wenn er erfährt, dass diese
Wasserwaage vom Hersteller „Verfassungsschutz“ stammt….
Wird unsere Demokratie mit demokratischen Mitteln abgeschafft?
Kommen wir zurück zur Komplexität dieses Themas: Wie vielen
offenkundig schlicht gestrickten Gemütern begegnet man heute
im politischen Geschäft? Wie vielen begegnet man heutzutage,
die tatsächlich glauben, dass Deutschlands größte
Oppositionspartei aus zahlreichen „Demokratiefeinden“ besteht.
Man hat doch das richtige Werkzeug – die einwandfreie und über
jeden Zweifel erhabene Wasserwaage angelegt?
Man hat an der richtigen Universität studiert und sein Leben
lang die Berichterstattung der klassischen Medien verfolgt!
Man muss diesen Faden nicht lange weiterspinnen, um zu
erkennen, dass die Waagschale, in der wir uns und unser liebes

Heimatland befinden, mit großer Wucht links aufschlagen wird
und damit im dystopischen Teil unseres denkbaren
gesellschaftlichen Seins.
Erneut droht unsere Demokratie dem Paradoxon der Demokratie
zum Opfer zu fallen, nämlich, dass man mit demokratischen
Mitteln die Demokratie abschaffen oder tödlich verwunden kann.
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