ZDF: Zensur-Vorwürfe
„Schmarrn“

sind

Nach der ZDF-Absage
an Kurt Westergaard hat der dänische Karikaturist das ZDF
beschuldigt, sich ausgerechnet am gestrigen Tag der
Pressefreiheit einer Selbstzensur zu beziehen. Das ZDF
bezeichnete die Vorwürfe von Westergaard als „Schmarrn„. „Die
Absage war eine redaktionelle Entscheidung des ZDF“, sagte
Sender-Sprecher Jörg Berendsmeier (Foto l.). Eine
Unterhaltungssendung sei nicht die richtige Plattform für die
Auseinandersetzung mit diesem Thema. Mit einem Zurückweichen
vor Extremisten oder Furcht vor Islamisten habe das nichts zu
tun.
PI-Leser Nockerl hatte – wie viele andere PI-Leser wohl auch –
die Westergaard-Ausladung in einem Brief an das ZDF
kritisiert:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie ich dem Blog blue-wonder.org entnommen habe, sagten Sie
ein Interview mit Kurt Westergaard ab, da Sie um die
Sicherheit Ihrer Mitarbeiter besorgt waren. Zunächst verstehe

ich voll und ganz, dass Sie Ihrer Fürsorgepflicht gegenüber
Ihren Mitarbeitern so gut als nur irgend möglich nachkommen
wollen und müssen. Allerdings sehe ich dem gegenüber das
essentielle Interesse der Öffentlichkeit, insbesondere von
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten umfassend
informiert zu werden. Aber auch von diesen die
Meinungsvielfalt innerhalb der Gesellschaft widergespiegelt
zu sehen und der gesellschaftlichen Diskussion eine Plattform
geboten zu bekommen. Dieses Interesse muss umso stärker
gewichtet werden, als es einer Partei oder Gruppe darum geht,
diese Meinung zu unterdrücken.
Wer – wie Sie – einer Meinung das Forum entzieht, weil er
Gewalt fürchtet, gibt der Gruppe nach, die mit Gewalt(androhung) Meinungen zu unterdrücken sucht und dies in dem
von Ihnen verantworteten Fall auch erreicht. Sie haben damit
den Gewaltbereiten einen Erfolg verschafft und somit das
Problem verstärkt. Leider kann ich Ihnen den Vorwurf nicht
ersparen, das Verhalten der militanten Islamisten, Meinungen
durch Gewalt zu unterdrücken, bestärkt und es somit für
Menschen mit der Sichtweise des Herrn Westergaard oder auch
für Frau Hirsi Ali, Frau Ates, Frau Kelek und viele andere
noch gefährlicher gemacht zu haben. Sie haben somit zu Lasten
islamkritischer Mitbürger und – wie im Falle der Frau Ates –
den an einer Reform des Islam Interessierten und Arbeitenden
die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter (scheinbar) erhöht. Das mag
nicht Ihre Absicht gewesen sein, es ist aber dennoch die
Folge Ihres leichtfertigen Handelns.
Zudem haben Sie Ihrer eigenen Glaubwürdigkeit einen
Bärendienst erwiesen. Wie soll sich angesichts Ihres
Verhaltens der Zuschauer sicher sein, dass Sie so manches
Thema oder auch die ein oder andere Meldung nicht schlichtweg
unterschlagen oder aber ihr zumindest eine für die
Gewaltbereiten genehmere Färbung geben, um eine vermeintliche
Sicherheit zu erreichen?
Interessant finde ich in diesem Zusammenhang Ihre eigene

Werbung und Vernetzung für den „Kampf gegen Rechts“. So
wichtig und richtig es ist, sich gegen jede Form des
Extremismus und damit AUCH gegen den Rechtsextremismus zu
wenden, zeigt Ihre Auswahl nur allzu deutlich auf, welchen
Extremismus Sie für den gefährlicheren halten. Denn während
Herr Westergaard sich gegen den islamischen Extremismus
wendet und dabei von Ihnen aus Angst im Stich gelassen wird,
sehen Sie für Ihre Mitarbeiter ganz augenscheinlich keine
Gefahr gegeben, wenn Sie sich gegen den Rechtsextremismus
wenden. Andernfalls wäre zu erwarten, dass Sie mit der
gleichen Überlegung in Hinsicht auf die Sicherheit Ihrer
Mitarbeiter dem „Kampf gegen Rechts“ keine Plattform böten.
Da Sie sich aber offensichtlich nur gegen Extremismus wenden,
wenn von diesem keine Gefahr für Sie ausgeht und im
gegenteiligen Falle sich für Nachgeben entscheiden, verkommt
Ihr „Widerstand“ gegen Extremismus zur lächerlichen Attitüde.
Daher fühle ich mich angesichts Ihres Verhaltens an die
Feststellung erinnert, dass der Kampf gegen Hitler umso
entschlossener geführt wird, je länger er tot ist.
Mit enttäuschten aber dennoch freundlichen Grüßen
Und erhielt folgende Sammelmail:
Sehr geehrte(r) Frau/Herr xxx,
vielen Dank für Ihre E-Mail an das ZDF.
Ihre Kritik an der Absage des geplanten Interviews mit Kurt
Westergaard in der Sendung „Markus Lanz“ haben wir der
zuständigen Redaktion unseres Hauses zur Kenntnis gebracht.
Ihre Ausführungen fließen darüber hinaus in unsere
hausinterne Auswertung ein und bilden somit einen wichtigen
Hinweis darauf, welche Resonanz unsere Programmarbeit beim
Zuschauer findet.
Die Absage war eine redaktionelle Entscheidung des ZDF. Der

Vorschlag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass eine
Unterhaltungs-Talkshow keine geeignete Plattform für eine
Auseinandersetzung mit dem Thema ist. Das ZDF hat in anderen
Formaten vielfach über den Karikaturenstreit berichtet und
wird dies auch weiter tun. Die für Kultur und Zeitgeschichte
zuständigen Redaktionen bereiten derzeit eine mehrteilige
Dokumentation mit dem Arbeitstitel „Der Heilige Krieg“ vor,
die das Thema sowohl aus historischer Perspektive als auch
anhand der gegenwärtigen Konflikte und aktuellen Brennpunkte
aufarbeitet.
Mit freundlichen Grüßen
ZDF, Zuschauerredaktion
» Forum zur Markus Lanz-Sendung
» zuschauerredaktion@zdf.de

