FLANKIEREND ZUM KNIEFALL DER KIRCHEN SENDEN ARD UND ZDF
ERKLÄR-SPOTS

Marx und Bedford-Strohm geben
„Segenswünsche“ zum Ramadan
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Sonntag begann für Moslems der
Ramadan. Einen Monat lang, bis zum 4. Juni, dürfen sie jetzt
in völlig ungesunder Weise tagsüber weder trinken noch essen,
um sich dann nach Sonnenuntergang die Bäuche vollzustopfen. In
der islamischen Welt fürchten Christen und andere
„minderwertige Ungläubige“ diese Zeit besonders, denn darin
werden sehr viele Gewalttaten verübt, was auch historische
Gründe hat: So ist der Ramadan seit den Anfängen des Islams
auch ein Monat des Kampfes. Der moslemischen Überlieferung
zufolge besiegte der Prophet Mohammed mit seinen Anhängern im
Jahr 624 in der Schlacht von Badr während des Fastenmonats die
Kuraisch, den mächtigsten Stamm seiner Heimatstadt Mekka.
Gerne ziehen moslemische Führer bis in die heutige Zeit
während Ramadan in den Krieg: So nannte etwa der ägyptische
Präsident Anwar as-Sadat 1973 seinen Überraschungsangriff auf
Israel im Jom-Kippur-Krieg – der auch als Ramadan-Krieg
bekannt ist – „Operation Badr“.
Daher haben Terror-Anschläge für Moslems im Ramadan auch mehr

Wert, wie vergangenes Jahr Indonesiens Polizeichef Tito
Karnavian bestätigte, so dass die Polizei in dieser Zeit
besonders aufmerksam sein muss. Dazu kommt, dass die
Aggressivität von Moslems durch die Dehydrierung und den
Hungertrieb verstärkt ist.
Moslems begehen diesen Ramadan, um die Herabsendung ihres
Korans zu feiern. Jenes Buch, in dem Christen und andere
Nicht-Moslems als verachtenswerte Ungläubige diffamiert
werden, die bekämpft, unterworfen und bei Gegenwehr getötet
werden sollen. Dass Kirchenfunktionäre dazu auch noch
„herzliche Segenswünschen“ aussprechen, ist geradezu debilsuizidär.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal
Reinhard Marx, formuliert in seinem Anbiederungsschreiben,
dass „Gott, der Schöpfer und Erhalter dieser Welt“ die
Korangläubigen „durch die Fastenzeit begleiten und Ihre Gebete
erhören“ möge. Das Fasten sei genau so auch in der Tradition
des Christentums und könne helfen, „Wesentliches von
Unwesentlichem zu unterscheiden“ und „neuen Freiraum für die
Begegnung mit Gott zu gewinnen“. Die Öffnung des Gläubigen für
Gott erneuere auch „den Blick auf seine Schöpfung“.
Für jeden, der den Koran und die darin enthaltenen
Tötungsbefehle des islamischen Gottes Allah kennt, gefriert
beim nächsten Satz von Marx das Blut in den Adern: „Den Willen
Gottes zu befolgen bedeutet auch, dieser Verantwortung gerecht
zu werden“. Nun, der Wille Allahs umfasst eben auch den
kompromisslosen Kampf gegen die „Ungläubigen“ zu ihrer
Unterwerfung bis hin zum Töten. Hochinteressant, dass Marx
damit auch dieses Befolgen befürwortet. Zusätzlich wünscht er,
dass „der barmherzige Gott“ (welchen meint er?) die Moslems,
ihre Familien und Gemeinden sowie auch Ihre Gäste in dieser
Fastenzeit „behüten“ möge.
Den islamischen Terror wie jüngst in Sri Lanka bezeichnet er
allgemein als „Verbrechen“, die „schändlich“ seien und „in

keiner Weise verharmlost werden“ dürften. „Hass und Hetze“,
damit meint Marx offensichtlich das klare Benennen der Ursache
all des Terrors, das er selber feige verschweigt, sollte „von
der Gesellschaft zurückgewiesen“ werden, um sich „für ein
friedliches und vertrauensvolles Miteinander einzusetzen“.
Dies gelte besonders für die Vertreter der Religionen, denn
ohne Frieden zwischen den Religionen und Kulturen gebe es
keinen Frieden in unserer Gesellschaft. Außer sinnlosen
allgemeinen Appellen steckt hinter diesem bedeutungslosen
Geschwafel rein gar nichts, was die weltweite Verfolgung von
Christen beenden könnte.
Für den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, stellen seine Grüße
einen „Ausdruck des Respektes und der Wertschätzung“ dar.
Dieses „religiöse Ritual“ gebe „Halt und Orientierung“ und
komme vor allem in dieser Zeit der „Herausforderungen und
Verunsicherungen“ dem Bedürfnis nach „Zugehörigkeit und
Zusammenhalt“ nach.
Der entweder hochgradig naive, völlig unwissende oder eiskalt
taktierende Oberhirte der Evangolen wünscht es den Angehörigen
dieser absolut feindlich eingestellten „Religion“ auch noch,
dass sich die Umma noch stärker zusammenschweiße. Korankonform
bedeutet das „wie in eine Schlachtordnung gereiht“. BedfordStrohm faselt in seiner Toleranzbesoffenheit von
„interreligiösem Dialog“ und „Verständigungsbereitschaft über
religiöse Grenzen hinweg“. Das „Bekenntnis zum einen Gott“
verbinde das Christentum mit dem Judentum und sei „auch für
den Islam grundlegend“.
Dass es keinen „einen Gott“ gibt, sondern sich der Gott des
Christentums diametral vom Gott des Islams unterscheidet, wagt
dieser sich feige wegduckende Kirchenvertreter nicht
auszusprechen. Auch nicht, dass Christen zu hunderttausenden
in islamischen Ländern diskriminiert, verfolgt, unterdrückt
und vielfach auch getötet werden – wegen ihres anderen
Glaubens. Dann lügt er auch noch dreist, indem er das Folgende

auch auf den Islam bezieht:
Fanatismus und Extremismus, mutwillige Zerstörungen und
Verletzungen der Menschenrechte, ob in religiösem oder
säkularem Gewand, widersprechen dem Bekenntnis zum einen
Gott, weil hier der Unterschied zwischen Mensch und Gott
nicht respektiert wird und Menschen sich aufschwingen, selbst
Gott sein zu wollen.
Dass Marx und Bedford-Strohm auf dem Tempelberg vor MoslemFunktionären ihr Kreuz ablegten und damit das Christentum
verrieten, passt nahtlos zu diesem Islam-Appeasement. Der AfDBundestagsabgeordnete Petr Bystron besuchte am 30. April den
Vatikan und erhielt dort auf seine drängenden Fragen zur
weltweiten Christenverfolgung nur wachsweiche ausweichende
Antworten, beispielsweise dass man doch „Toleranz“ walten
lassen solle. Seine Gesprächspartner hätten sich auf die
„Nächstenliebe“ herausgeredet und dass man „auf dem Boden des
Evangeliums“ stünde, sich nicht mehr im Mittelalter befände,
in dem man das Christentum verteidigt hätte.
Auf den Vorwurf, dass die Kirche in Deutschland die AfD
ablehne, sei ihm vorgeschlagen worden, seine Partei solle dies
doch hierzulande mit den kirchlichen Vertretern „im Dialog“
klären. Bystron habe entgegnet, dass er sich von der Kirche
genau die Toleranz und das Verständnis wünsche, das sie im
Umgang mit dem Islam zeige. Hierzu führten wir bei der
Kundgebung der AfD am 1. Mai vor der Paulskirche in München
anlässlich des Islam-Anschlags auf den dortigen kroatischen
Gottesdienst ein Interview mit ihm:
Nicht nur die beiden Amtskirchen, sondern auch die Medien
vollziehen geradezu einen Kniefall vor dem Islam zum Ramadan.
So hat die Tagesschau einen Erklärspot zur besten Sendezeit
kurz vor 20 Uhr ausgestrahlt. Dazu hat die Bürgerrechtlerin
Heidi Mund ein Protestschreiben an die ARD geschickt:

Anlass: Werbung der ARD für den Ramadan als islamischen
Fastenmonat des politischen Islam zur besten Sendezeit
Sehr geehrte Frau Generalsekretärin Frau Dr. Susanne Pfab,
Sehr geehrter Herr Intendant und Vorsitzender Herr Ulrich
Wilhelm,
Sie haben veranlasst, dass Sonntagabend zur besten und
teuersten Sendezeit der ARD, zur Tagesschau, eine Werbung zum
heute beginnenden Ramadan gesendet wurde.
Dazu habe ich als Bürgerin und GEZ-ZWANGSzahler Deutschlands
berechtigte Fragen:
1. Was hat diese Werbung gekostet?
2. Warum wird sie durch die ARD als Anstalt des Öffentlichen
Rechts gesendet?
3. Wer von der ARD hat diese Schaltung in Auftrag gegeben,
die eine Werbung des politischen Islam in Deutschland
bedeutet?
4. Wer steht finanziell hinter der Schaltung, d.h. durch wen
wird sie finanziert?
Wir als Bürger Deutschlands haben ein Recht darauf zu
erfahren, für wen und warum Sie Werbung für eine politische
Ideologie schalten.
Ich bedanke mich für Ihre Antwort!
Heidi Mund
Auch das ZDF hat einen Erklärspot zum Ramadan gesendet, der
auf Twitter zu sehen ist. Die mediale Verherrlichung geht aber
noch weiter: Beim Deutschlandfunk darf der Journalist Eren
Güvercin behaupten, dass der Ramadan „ein alter deutscher
Brauch“ wäre. Er begründet es damit, dass vereinzelte Moslems
schon vor zweihundert Jahren in Deutschland lebten:

Ja, Sie haben richtig gelesen: Der Ramadan ist alter
deutscher Brauch, der hier schon länger verbreitet ist als
das Oktoberfest. Ja, da dürften jetzt einige Zeitgenossen in
Bayern die Stirn runzeln. Der Ramadan ist deutscher und mehr
beheimatet in diesem unserem Land als vieles, was inzwischen
als deutsche Kultur durchgeht, da kann man schon fast nur
noch mit dem Kopf schütteln: Halloween zum Beispiel oder
Junggesellenabschiede. Was wohl Goethe, Schiller und Rilke
dazu sagen würden? (..)
Heimat ist ein zu wichtiger Begriff, um es zu politisieren
und als Kampfbegriff zu verwenden. Heimat bedeutet für mich
persönlich zum Beispiel, dass deutsch und muslimisch kein
Widerspruch ist, sondern etwas völlig Selbstverständliches.
Heimat ist etwas, was verbinden sollte, und nicht spalten.
Ramadan ist eine deutsche Realität
In diesem Sinne ist das Fasten im Monat Ramadan auch längst
ein Bestandteil der deutschen Glaubenslandschaft. Es ist eine
deutsche Realität. Zum Fastenbrechen am Abend finden sich in
ganz Deutschland zahlreiche Menschen zusammen, um gemeinsam
zu essen und einander zu begegnen. Muslime wie Nichtmuslime.
In meiner Stammmoschee kommen im Monat Ramadan jeden Tag rund
1000 Menschen zum Fastenbrechen zusammen: Flüchtlinge,
Bedürftige, Reisende und Menschen aus der Nachbarschaft.
Der Ramadan mit seiner Spiritualität und Konzentration auf
das Wesentliche ist ein wichtiger Teil Deutschlands, auch
wenn es vielen nicht bewusst sein mag. Es ist für uns als
Deutsche wichtig, über solche Glaubenswelten zu reflektieren,
uns damit näher zu beschäftigen, darin einzutauchen. Denn
dann würden wir sehr schnell erkennen, dass politisierte und
hysterische Debatten über Fragen wie, ob nun der Islam oder
die Muslime ein Teil Deutschlands sind, absurd und
realitätsfremd sind.
Es ist geradezu überlebenswichtig, darauf zu bestehen, dass

der Islam NICHT zu Deutschland gehört. Solange der Politische
Islam nicht verboten ist, darf sich hieran auch nichts ändern.
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Antifa in der Tagesschau –
kein kritisches Wort
Es gibt viele Möglichkeiten für den Regierungssender ARD,
seinen „Programmauftrag“ zu erfüllen: Vertreter der Opposition
werden bei Talkrunden außen vor gelassen, Hetzjagden auf
deutsche Oppositionelle werden verschwiegen, Anti-AfDPropaganda wird bei jeder sich bietenden Möglichkeit
„eingebaut“ (zuletzt beim Tatort vor zwei Wochen, Minute 45),
AfD-Gegner werden in den Hauptnachrichten positioniert.
Letzteres geschah gestern, als eine „Demonstration gegen
Rassismus“ in Erfurt vorgestellt wurde; die Tagesschau
berichtet ab Minute 7:39:
Am heutigen internationalen Aktionstag gegen Rassismus hat es
in 27 deutschen Städten Kundgebungen gegen rechte Parteien
und Fremdenfeindlichkeit gegeben. Insgesamt versammelten sich
mehrere tausend Menschen um ein Zeichen gegen Nationalismus
und Faschismus zu setzen. Organisiert wurden die Aktionen vom
Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“. Auch Gewerkschaften,
Parteien und Verbände beteiligten sich.
Kein Hinterfragen, kein kritisches Wort zu den auf 27
Demonstrationen verteilten mehreren tausend Menschen und ihrer
Zusammensetzung. Beteiligt waren bei der gezeigten Demo aus
Erfurt, wie man auf den Bildern sehen kann, auch die
faschistischen Schlägertrupps von der Antifa, wohl gelitten
von den anderen „Gewerkschaften, Parteien und Verbänden“.
„Antifa“ nennen sich die Faschisten, die unser Rechtssystem
durch Schnellgerichte auf der Straße außer Kraft gesetzt
wissen wollen, die innerhalb von Minuten willkürliche Urteile
fällen und umsetzen wollen. Sie entscheiden, wer „Nazi“ ist
und maßen sich das Recht an, solche, die sie gerade als „Nazi“
klassifiziert haben, unmittelbar auch zu bestrafen, zu

schlagen oder zu erschlagen. Sie ähneln darin frappant der SA
unter den Nazis, die damals in gleicher Weise eine
Parallelgewalt zur staatlichen Polizei darstellte.
Der halbstaatliche Schlägertrupp fehlte auch gestern bei der
in den Nachrichten gezeigten Demonstration aus Erfurt nicht.
Mit herunter gezogenen schwarzen Kapuzen marschierte der
linksextreme Abschaum als Exekutive des „Bündnisses“ an der
Seite mit. So stellte „Aufstehen gegen Rassismus“ also gleich
klar, wer die Drecksarbeit für ihr Motto zu erledigen hat.
„Stoppt die AfD“ lautet das, wenn man ihre Seite aufruft.

ARD-Trottel zahlten 120.000
Euro für Propaganda-Pamphlet
Von JOHANNES DANIELS | „Who framed Roger Rabbit“ lautet eine
Filmkomödie aus den Achtzigern – frei deutsch übersetzt: „Wer
verarschte Roger Rabbit?“. Hereingelegt mit dem dubiosen 90seitigen „ARD-Framing-Manual“ (PI-NEWS berichtete) wurden
nicht nur die Meinungsdemagogen des Staats-Systems-Senders
ARD, sondern JEDER gebührenzahlende „Beitragsmitwirkende“. Die
zwangseingetriebenen GEZ-Gebühren an die ARD summieren sich
derzeit auf über 7.000.000.000 Euro jährlich. Und die
propagandaverantwortlichen Programmverantwortlichen klagen im
Moment über erhebliche „Unterfinanzierung“ – sogar mittels
Verfassungsklage!
Das 90-Seiten-Schundpapier „Schulungspapier“, das die
„Linguistin“ und „Drittes-Reich-Expertin“ Elisabeth Wehling
für den GEZtapo-Sender bereits 2017 elaborierte, kostete die
„Beitragszahlenden“ bereits mindestens 120.000 Euro. Die
Kosten für das Gehirnwäsche-Geheimpapier beliefen sich auf
90.000 Euro, also exakt 1.000 Euro pro Suada-Seite inklusive
Deckblatt. Weitere 30.000 Euro habe das Generalsekretariat der
ARD für neun „Folge-Workshops für Mitarbeitende“ bezahlt, vier
dieser Workshops hätten sogar schon stattgefunden. Der Auftrag
für die interne Framing-Anleitung der Zuschauer wurde von der
damaligen
MDR-Geschäftsführung
(u.a.
mit
dem
Früherziehungssender „KIKA“) der ARD erteilt.
Am Zuschauer-Manipulations-Inhalt hat in der ARD niemand etwas
auszusetzen. „Die Aufregung um das Papier“, so der ARDVorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm, halte er „für
völlig übertrieben“. Bei der Ausarbeitung handele es sich
nicht
um
eine
Kommunikationsstrategie
oder
eine
Handlungsanweisung an die „Mitarbeitenden“. Allerdings sei sie
bereits bei internen Schulungen zur Verwendung gekommen.
Allein der Bayerische Rundfunk erhält über 1 Milliarde Euro

aus Zwangsgebühren, Wilhelm davon 367.000 Euro plus Zulagen.
Pro Jahr.
„Unser gemeiner gemeinsamer, unfreier Schundfunk ARD“
Nach längerem „kommunikativ-strategischem“ Zögern rückte die
ARD jetzt damit heraus, was die fast kleinkindliche Paste-andCopy-Anleitung im linksstaatlichen Kommunraden-Sprech gekostet
hat. „Wir hätten sie selbst veröffentlichen sollen, dann hätte
jeder sich ein Bild davon machen können. Wir haben nichts zu
verbergen“, so ARD-Chefredakteur Rainald Becker, der nach
vorne geschickt wurde, um die wallenden Wogen um das ARDDilemma vorerst zu glätten – ohne Erfolg.
Die ARD hatte zunächst angegeben, sie könne das Papier „aus
urheberrechtlichen Gründen“ nicht veröffentlichen. Dann hatte
es geheißen, es werde nicht veröffentlicht, weil es sich „um
eine interne Unterlage“ handele. Eine Veröffentlichung „ohne
Einbettung in eine kritische Workshop-Diskussion“ erscheine
der ARD nicht sinnvoll. Aus den vier 30.000 Euro-Workshops
habe es jedoch „bisher insgesamt ein positives Feedback“
gegeben – bei monatlichen Mitarbeiter-Arbeitskosten von 9442
Euro keine riesengroße Überraschung!
Die Linguistin Elisabeth Wehling teilte in eigener Sache mit,
ihr Auftrag sei es gewesen, „die Kommunikation der öffentlichrechtlichen ARD als Institution zu analysieren und auf Basis
der wissenschaftlichen Erfahrung aufzuzeigen, welche
Alternativen zu welchen Worten mit welchen Bedeutungsinhalten
besetzt sind. Und zwar, um der Institution ARD darin eine
gedankliche Grundlage zu schaffen für eine Kommunikation, die
auf Basis der unbestrittenen Fakten den tatsächlichen Wert des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Demokratie schon auf
den ersten Blick besser erkennbar macht.“
Beitragsverweigerer
„Beitragshinterzieher“

seien

als

wortbrüchige

Der Rundfunkbeitrag wird mit einer Härte beigetrieben, die für

manchen
Straftatbestand
wünschenswert
wäre.
Beitragsverweigerer sind neben „Essensquittungs-Schummlern“
und Steuersäumigen die am schärfsten verfolgte „Tätergruppe“.
Da, wo das Geld auf der Straße liegt, funktioniert unsere
Justiz prächtig: „Geldverschwendung fällt nun einmal umso
leichter, je einfacher das Beschaffen zusätzlicher Mittel
gemacht wird“, schrieb Ramin Peymani treffend.
Im „ARD-Framing-Manual“ wird empfohlen, sprachliche
Bedeutungsmuster zu verwenden, um gegenüber den Bürgern den
angeblichen „Mehrwert“ der ARD darzustellen: Man solle stets
„unser gemeinsamer, freier Rundfunk ARD“ betonen. Außerdem
solle man vornehmlich moralisch argumentieren, statt auf
Fakten zu beharren, weil es angeblich „objektives,
faktenbegründetes und rationales Denken“ nicht gebe.
Weiterhin dürfe man beim Sudel-Ede-Staatsfunk 2019 nicht mehr
vom Rundfunkbeitrag, sondern von „Rundfunkbeteiligung“
sprechen.
Beitragsverweigerer
seien
als
„Beitragshinterzieher“, als „demokratiefern“, „wortbrüchig
oder auch illoyal“ zu bezeichnen. Für private Medien wird
unter anderem die Zuschreibung
Heuschrecken“ vorgeschlagen.

„medienkapitalistische

Die Debatte um die Brisanz des „Framing Manual“ ist der ARD
mittlerweile – trotz 90.000 Euro-Gebrauchsanleitung komplett
entgleist. Kritiker werfen der ARD verständlicherweise vor,
sie wolle „umerziehen“ (beispielsweise „BILD“ am Montag groß
auf Seite 3, siehe Foto unten), betreibe „SED-RundfunkSozialismus“ und übe sich im „totalitären Denken“. Umgekehrt
überrascht es selbst Kenner des öffentlich-rechtlichen
Regierungspropaganda-Apparates, wie dilettantisch die ARD in
der Causa „Framing-Manual“ wieder kommuniziert.

