Monika Lazar: Das ZDF wusste,
dass ich Grünen-Abgeordnete
bin

Am Montag, dem 14.10.2019, strahlte das ZDF in seiner 14 UhrNachrichtensendung „heute in Deutschland“ einen Beitrag von
Brandenburg-Reporter Jan Meier aus, in dem ein
Bioladenbetreiber erklärte, warum er keine zertifizierte BioHirse mehr anbieten will. Der Hersteller passte ihm politisch
nicht, weil der in der AfD ist und nicht gegen den
Braunkohleabbau sei (der ihm den Strom für seinen Bioladen
ermöglicht).
„Malte Reupert Geschäftsführer Biomare Leipzig“ stand auf dem
Insert des rührigen Ladenbesitzers. Daneben kam auch eine
„Kundin“ zu Wort, die mit ihrem Namen „Monika Lazar“ und der
Bezeichnung „Kundin“ untertitelt wurde.
Biobesitzer und Kundin, das Volk kommt beim ZDF zu Wort, so
der Eindruck. Dass beide Mitglieder der Grünen sind, wurde
nicht erwähnt, während der Hersteller der Hirse zusammen mit
seiner Parteizugehörigkeit vorgestellt wurde.
Der Fake flog auf und wurde u.a. auf Apollo-News, der Jungen
Freiheit, der Achse des Guten und auf PI-NEWS publik gemacht.
Das ZDF nahm daraufhin das Video aus der Mediathek und
besserte
nach:
„Monika
Lazar
B’90/Die
Grünen
Bundestagsabgeordnete“ steht jetzt auf der Bauchbinde, während
Malte Reupert, Vorstandssprecher der Grünen im Kreisverband

Nordsachsen, immer noch nicht als solcher kenntlich gemacht
wird.
Warum das ZDF so verfuhr wie dargestellt, ist eine Frage, die
hier ergänzend zu dem bisherigen Beitrag auf PI-NEWS
aufgeworfen werden soll. Eine offizielle Stellungnahme des ZDF
oder von Reporter Jan Meier persönlich gibt es bislang nicht.
1. Möglichkeit: Das ZDF wusste es nicht besser. Dies wäre
die beste Ausrede. Es würde auch erklären, warum man
nachholte,
was
vorher
nicht
geschah,
also
Kenntlichmachung der „Kundin“ als grünes MdB (sie ist
Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus in
ihrer Partei). Dem ZDF könnte man das verzeihen, auch
Nachrichtenleute müssen nicht jedes Gesicht aus dem
Bundestag kennen. Das ZDF äußert sich aber nicht dazu.
2. Möglichkeit: Das ZDF wusste es vorher und hat mit
Absicht die Voreingenommenheit der beiden Grünen
verschwiegen, um den gewünschten Eindruck vom bunten
Biovolk zu erzeugen, das sich einmütig gegen die AfDHirse positioniert. Das ZDF kann so etwas natürlich
nicht zugeben, aber Monika Lazar hat es getan.
Angesprochen von einem User (Hubertus_Zulu) auf Twitter,
ob das ZDF-Team wusste, wer sie ist, gab sie naivfröhlich zu, dass sie sich dem ZDF vorgestellt habe,
mitsamt ihrer Funktion als Bundestagsabgeordnete:
Sehr geehrter Herr ***
Ich war tatsächlich zufällig als Kundin im Laden und wurde,
wie andere, vom ZDF, das vor Ort war, was ich nicht wusste,
gefragt. Selbstverständlich habe ich denen mitgeteilt, dass
ich Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 / Die Grünen bin.
Soweit also alles ganz unspektakulär.
Viele Grüße
Monika Lazar

Fazit
Wenn Lazar hier die Wahrheit sagt, wovon man ausgehen kann,
hat das ZDF bewusst in manipulativer Weise zwei Grüne als
biedere Ladenbesitzer und Kundin präsentiert, wider besseres
Wissen, um so den Eindruck mieser Parteipolitik in der
Tradition von „Kauft-nicht-bei-Juden“ zu vermeiden. So wie es
die beiden in der Nazi-Tradition gefällig schonte, leistete
das ZDF auf der anderen Seite im Rahmen seiner medialen
Möglichkeiten seinen Beitrag zur beruflichen Demontage, wenn
nicht zur Vernichtung des Hirseherstellers. Der wurde bereits
in der Anmoderation der „Nachrichten“ als jemand vorgestellt,
„der den menschengemachten Klimawandel leugnet und AfDMitglied ist.“
Dass man in Beziehung auf den Klimawandel auch eine andere
Meinung haben kann, wird damit vom ZDF gleich am Anfang
ausgeschlossen. Die Verkünder der heute-Wahrheiten deuten
damit zu Beginn ihres Beitrags ihre parteiliche
Berichterstattung an, auch wenn sie diese noch nicht offen
zugeben und sich – wie in diesem Falle – noch widerwillig zur
transparenten Berichterstattung hinzwingen lassen.
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