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Wie die ARD-Tagesschau ihren
Fake-Nazi verschwinden ließ
Im PI-NEWS-Beitrag vom 16. Oktober „Rote GEZ-Glotze zeigt
wieder Hitlergruß-Antifant“ zeigten wir, wie die ARDTagesschau die Gefahr des Rechtsextremismus in Deutschland
beschwor, die nach den Messerattacken von Chemnitz (zur
Erinnerung: es waren keine Rechten, die dort mordeten!)
„zunehmend zur Gefahr“ geworden sei.
Als bildlichen Beleg für diese Aussage zeigte die Tagesschau
parallel zum genannten Text einen jungen Mann, der bei den
Demos gegen die Messerattacken den Hitlergruß zeigte. Der Mann
in der eher links anmutenden verlotterten Aufmachung war
vorher bereits durch die internationale Presse als Beweis für
den Rechtsextremismus in Chemnitz gegangen. Nur: der
Taugenichts, der dort den Hitlergruß zeigte, war bekennender
Linker mit Antifa-Tattoo und wollte offensichtlich die Demos
gegen Gewalt als „Nazi“ in Verruf bringen.
Dies war bereits seit August bekannt, als ein Gericht den
abgehängten Agent Provokateur verurteilte und seine linke
politische Gesinnung eindeutig feststellte. Es hätte gereicht,
dass die Tagesschau-Macher zwischendurch mal Zeitung oder PINEWS lesen, um das zu erfahren.

Sie wussten es vermutlich sehr genau bei der Tagesschau, denn
sie lesen bei uns mit. Aber sie sendeten es trotzdem. Denn
schöner konnte kein echter Nazi den Hitlergruß zeigen als
dieser Antifa-Fan von der anderen Seite.
Offensichtlich gab es aber wohl einige Kritik an dieser von
PI-NEWS aufgedeckten offensichtlichen Lüge der Tagesschau, wir
hatten ja am Ende des Beitrags eine Kontaktadresse angegeben.
Die scheinen einige genutzt zu haben. Denn: Der Beitrag mit
dem Fake-Nazi ist inzwischen aus der Tagesschau-Mediathek
verschwunden. An der Stelle, wo der Beitrag eigentlich
erscheinen müsste, bei Minute 7:21, steht nun, dass „diese
Bilder aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden dürfen.“
So wie sonst für Sportbilder am Ende der Tagessschau, wenn man
sie im Internet ansieht.
„Du sollst nicht lügen“, ist das mit den rechtlichen Gründen
gemeint? Kleiner Scherz, so etwas kümmert die Lügenpresse
nicht. Was wir aber sehen, ist dies: Es dürfte der Beitrag auf
PI-NEWS gewesen sein, der hier die ARD zum verschämten
Verstecken der Tagesschau-Lüge führte. Dies bestätigt uns in
der Wirksamkeit unserer Arbeit und in der Wichtigkeit einer
Vierten Gewalt im Staat. Diese Funktion wollen wir gerne
weiter für Sie wahrnehmen. Bleiben Sie uns gewogen.

