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Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die Unterwanderung der GEZ-Medien
durch Linksextremisten ist noch intensiver als bisher
angenommen. Der Publizist Christian Jung berichtet im
„Deutschlandkurier“ und im Video oben über Sebastian
Friedrich, der für die ARD tätig ist und offenbar tiefe
Verbindungen in die Antifa-Szene hat.
So soll er der Redaktion der »Antifa«-Zeitschrift „ak –
analyse & kritik“ angehört haben, die 1992 aus der Zeitung
„Arbeiterkampf“ der K-Gruppe „Kommunistischer Bund“ entstanden
ist. Wie Jung in Erfahrung bringen konnte, hat auch das
Landesamt für Verfassungsschutz Berlin Erkenntnisse über den
34-jährigen „Aktivisten der linksextremistischen Szene“, der
sich „in gewaltbereiten Gruppierungen“ engagiert haben soll.
Deshalb wurde ihm Anfang Juli 2017 auch folgerichtig die
Presse-Akkreditierung für den G20-Gipfel entzogen.
Für die ARD sind aber solche Verstrickungen offensichtlich
kein Problem, sondern wohl eher eine Empfehlung. Laut Jung
stellte die ARD Friedrich wenige Wochen, nachdem sich die vom
Verfassungsschutz beobachtete „Interventionistische Linke“
während des G20-Gipfels in Hamburg so richtig ausgetobt und
den „revolutionären Bruch“ eingeübt hatte, Anfang August 2017
im GEZ-Betrieb ARD als Volontär ein.
Für diese „Interventionistische Linke“ hatte der spätere
„Tagesschau“-Journalist gemäß Recherche von Christian Jung in

einer „Antifa“-Broschüre einen Artikel zum Thema „Was tun
gegen die AfD?“ geschrieben. Es ist ein Skandal, dass der von
den Gebühren der Bürger finanzierte Staatsfunk PolitPropagandisten beschäftigt, deren Ziel es ist, eine
demokratische Partei wie die AfD zu bekämpfen.
Dies zeigt wieder einmal, wie linksversifft die ARD ist.
Dieser Friedrich brachte, wie wir im Deutschlandkurier
erfahren, im November 2018 gemeinsam mit der „ak“ nebenbei das
Buch „Neue Klassenpolitik: Linke Strategien gegen Rechtsruck
und Neoliberalismus“ heraus. Darin bedauere Friedrich, dass
das Wort „Klassenkampf“ in „Vergessenheit, wenn nicht gar in
Verruf geraten“ sei.
Laut Wikipedia hat Friedrich früher für einschlägig bekannte
linke Medien wie „Neues Deutschland“, „junge Welt“ und „der
Freitag“ gearbeitet. Mit einem Stipendium der Rosa Luxemburg
Stiftung (!) habe er an der Universität Duisburg-Essen in
Bildungswissenschaften zum Diskurs über Arbeitslose und
Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik promoviert. Bis Mitte
2017 war er freier Mitarbeiter am Duisburger Institut für
Sprachund
Sozialforschung
(DISS).
Zu
seinen
Forschungsschwerpunkten gehörten „Neue Rechte“, „Rassismus“,
„Soziale Ungleichheit“ und „Klassenanalyse“. Karl Marx lässt
grüßen.
Linksextremisten, wenn nicht gar Kommunisten, als Redakteure
bei der ARD. Dieser Medienstall gehört gehörig ausgemistet.
Das kann aber nur durch massiven Druck von außen gelingen,
denn der „Erste Chefredakteur“ von „ARD-aktuell“, Kai Gniffke,
hat nach Anfrage des Deutschlandkuriers die Beschäftigung von
Sebastian Friedrich verteidigt. Gleich zu gleich gesellt sich
eben gern.
» Kontakt: k.gniffke@tagesschau.de
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