PASSEND ZUM ROSENMONTAGSZUG

ARD-Reporter bewirbt live im
TV Anti-AfD-Kampagne
Kein vernünftiger Mensch, kein Mensch mit Herz kann für den
Nationalsozialismus sein. Patrioten, die ihr Land lieben und
andere Länder und Völker achten, können schon deshalb nicht
dieser menschenfeindlichen Ideologie anhängen. Und doch sind
gerade sie es, die von einer Machtelite in Staat und
Gesellschaft, von Anhängern linksextremer Ideologien, als
„Nazis“ verunglimpft werden.
Die ARD als Systempresse, als Hure der Herrschenden, spielt
dieses Spiel eifrig mit. Auch wenn es nicht sicher ist, ob
ihre eigenen Leute jubelten bei der 4,7 % – Prognose (wie der
Merkur meint und wie auch wir vermuteten) oder ob sie ein
Studio ohne Schutz gegen Lärm von außen hatten, wie sie jetzt
behaupten, sicher ist: Die „Qualitätsjournalisten“, wie sie
sich selbst nennen, zeigten Szenen des roten und des grünen
Mobs, wie sie bei Verkündung des Ergebnisses „Nazis raus!“
brüllten, ohne auch nur an irgendjemanden dort die Frage zu
richten, warum die AfD jetzt als „Nazis“ bezeichnet wird. Sie
meinen es selbst so, von der ARD.
Jüngstes Beispiel ist der ARD-Kommentator Sven Hieronymus, der
beim Mainzer Karnevalsumzug die richtige politische

Einstellung zu vertreten hatte. „Nazis raus aus unseren
Stadien“ war auf seinem T-Shirt zu lesen, während er den Umzug
kommentierte.
Gegen so einen Spruch wäre nichts einzuwenden, wäre er durch
das mediale Trommelfeuer nicht permanent in einen Kontext mit
der AfD gestellt worden. Die Aktion, gegründet nach einem
rassistischen Zwischenruf im Stadion von TV Babelsberg, hat
mittlerweile viele Anhänger gefunden. Peter Fischer, Präsident
von Eintracht Frankfurt, hatte sich Anfang des Jahres 2018
(WELT: „Nazis raus“ schlägt Wellen) im Rahmen dieser Kampagne
offensiv gegen die AfD gestellt:
Von Werder Bremen über den FC St. Pauli, den 1. FC Köln und
Fortuna Düsseldorf bis zum VfB Stuttgart spannt sich die
quasi täglich wachsende Allianz der Vereine, die sich mit dem
SV Babelsberg und seiner Kampagne solidarisieren. Ursprung
von „Nazis raus aus den Stadien“ war Babelsbergs Zwist mit
dem Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV). Der hatte in der
Vergangenheit irritierend milde Urteile gegen Klubs gefällt,
deren Anhänger durch rechtsradikale Gesänge aufgefallen
waren. […]
Von eben jenem Dachverband ist Eintracht-Präsident Fischer
jedoch enttäuscht. „Meiner Meinung nach müssten die
Dachorganisationen des Sports politisch mehr machen“, klagt
er: „Es gibt zwar schon Aktionen, die signalisieren: Wir
stehen für Vielfalt. Aber es wird sich noch zu wenig mit dem
Thema auseinandergesetzt.“
Und wie man sich „mehr“ mit dem Thema auseinandersetzen soll,
zeigt Eintracht-Präsident Fischer in seinem Verein und andere
tun es ihm bereits nach:
220 Kilometer die A3 entlang wurden seine Worte offenbar
gehört. Zweitligist 1. FC Nürnberg prüft ähnlich wie
Frankfurt die Möglichkeit, gegen AfD-Wähler in der
Mitgliedschaft aktiv zu werden.

Diesen Kontext kennen viele Fußballfans, weil er ihnen zur
Genüge eingehämmert wird. Es ist derselbe Kontext, den die ARD
in ihrer Wahlsendung pflegte und es ist der Kontext, an den
sie denken sollen, wenn sie letzten Montag die politische
Werbung des ARD-Reporters Sven Hieronymus beim Rosenmontagszug
in Mainz sahen.
Gerne wüssten wir von der ARD, wie sie hier offiziell ihre
Neutralität begründen (die sie vordergründig ja immer noch
wahren müssen, obwohl sie das tatsächlich schon lange nicht
mehr tun). „Das Erste“ liest hier mit, aber sie antworten uns
leider aus Prinzip nicht, auch wenn wir ihre Stellungnahme
ungekürzt und unverändert wiedergeben würden.
Aber unseren Lesern und Kommentatoren wird man vielleicht
Auskunft geben. Fragen Sie nach, ob sich die „Arbeitskleidung“
des ARD-Reporters entsprechend der aufgedruckten Kampagne
gegen die AfD richtet und wie das mit dem Neutralitätsgebot zu
vereinbaren ist, das sie offiziell ja noch beachten müssen.
Sehr gerne werden wir die Antwort dann hier veröffentlichen.
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