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PI-NEWSArtikel über Stimmungsmache
in Tagesschau

Am 27. Mai leitete die Tagesschau um 20 Uhr einen Beitrag über
die Wahlergebnisse der AfD im Osten mit folgenden Worten ein:
„Die Ergebnisse für die AfD bei der Europawahl spalten
Deutschland.“
PI-NEWS thematisierte am nächsten Morgen diese Stimmungsmache
gegen die AfD in einem eigenen Beitrag. Insbesondere wiesen
wir darauf hin, dass hier eine (abfällige) Meinung über die
AfD in einen redaktionellen Bericht eingeflossen war und nicht
als Kommentar eingefügt und kenntlich gemacht wurde. Nach uns
(und vielleicht auch aufmerksam geworden durch uns) nahmen
sich zwei weitere Medien des Themas an und berichteten
kritisch über die Berichterstattung in der Tagesschau.
Die Junge Freiheit fragte beim zuständigen NDR nach, ob „auch
das starke Abschneiden der Grünen Deutschland spalte und wenn
ja, warum die Tageschau in dem Fall dann darauf verzichtet
habe, dies zu erwähnen.“ Der NDR antwortete umgehend:
„Vielmehr macht der Text deutlich, daß die AfD in Deutschland
höchst unterschiedliche Ergebnisse erzielt hat und insofern
von einem gespaltenen Ergebnis gesprochen werden kann. Während
die AfD in vielen ostdeutschen Bundesländern herausragende
Ergebnisse erzielte, blieb sie in vielen westdeutschen
Bundesländern hinter den eigenen Erwartungen zurück. Dies war

der Tenor der genannten Meldung“, teilte ein Sprecher mit.
Die Antwort auf die Frage, warum das starke Ergebnis „der
rechtspopulistischen Partei“ im Osten Deutschland spalte,
blieb der Beitrag jedoch schuldig.
Wir ergänzen: In dem angesprochenen Bericht wird kein einziges
AfD-Ergebnis aus den westdeutschen Bundesländern genannt, und
auch diese selbst nicht einmal erwähnt, mithin fand also auch
kein Vergleich der „höchst unterschiedlichen Ergebnisse“
statt, wie der NDR sich herauszureden versucht.
In einem bemerkenswerten Beitrag greift das News-Portal Epoch
Times die romantische Sehnsucht der Grünen und anderer Spinner
auf, die Gesellschaft möge sich teleologisch auf ein grünes
Utopia hinbewegen. Epoch Times schreibt:
In
der
Politik
hat
die
Vorstellung
einer
„Einheitsgesellschaft“ hingegen etwas Gruseliges. Sie ist
regelmäßig das Ideal utopischer Gesellschaftsentwürfe, an
deren Ende sich alle Widersprüche und Interessenskonflikte,
wie sie das alltägliche Dasein im realen Leben prägen, in
allseitiger Harmonie auflösen. Der Versuch, solche
Vorstellungen auf Erden mit den Mitteln der Politik
durchzusetzen, endete regelmäßig in Leichenbergen.
Weiter unterstreicht Epoch Times, dass es geradezu
konstituierend für eine demokratische Gesellschaft ist, dass
es verschiedene Parteien gibt, mit unterschiedlichen
Programmen und Ansichten. Schließlich kann es ja nur so zum
Meinungsstreit kommen, der dann im Idealfall zur besseren
Lösung der Probleme führt:
Das Bestehen von Parteien ist demnach eine sogar vom
Grundgesetz ausdrücklich gebilligte Form der „Spaltung“ der
Bevölkerung. Ihr Wirken soll dazu beitragen, Konflikte und
Spannungen zu kanalisieren und auf parlamentarischem Wege
Lösungen zu finden. Nur totalitäre Bestrebungen haben bislang
versucht, die „Spaltung“ des Landes durch die Parteien

dadurch aufzuheben, dass sie diese durch eine
„Einheitspartei“ ersetzten, die den Willen des Volkes
insgesamt repräsentieren solle.
Insofern mag es überraschen, dass Tagesschau-Moderator Jens
Riewa in der Hauptnachrichtensendung um 20 Uhr am Sonntag in
einem redaktionellen Beitrag – nicht einmal in einem als
solchem ausgewiesenen Kommentar – zur EU-Wahl erklärte: „Die
Ergebnisse für die AfD bei der Europawahl spalten
Deutschland.“
Wortwahl und tendenziöse, wenn nicht diffamierende
Berichterstattung der Tagesschau überraschen nicht wirklich.
Sie sind Teil einer unabgesprochenen politischen Korrektheit,
bei der man weiß, was man zu sagen hat und was nicht. Wenn
über das „Spalten“ durch die AfD gesprochen wird, so greift
die Tagesschau damit eine bei Linkspopulisten beliebte
Formulierung auf, mit der die AfD diskreditiert werden soll.
Die Tagesschau kennt diese Sprachverwendung natürlich und
setzt sie gezielt ein. Negative Seitenhiebe gegen die AfD sind
derzeit der beste Weg, um Sternchen zu sammeln und irgendwann
einmal einen Intendantenposten als Belohnung zu erhalten.

