Podiumsdiskussion in Dresden:
ARD- und ZDF-Chefs bei der
AfD

Am Donnerstagabend lud der Dresdener AfD-Kreisverband in der
Dresdner Messe zu einer Podiumsdiskussion der neuen Art. Am
Podium saßen der AfD-Politiker und Journalist Nicolaus Fest,
Michael Klonovsky, ehemaliger „Focus“-Redakteur und heute
Berater Alexander Gaulands. Dem Dialog stellten sich Kai
Gniffke, Chefredakteur von ARD-aktuell, und fürs ZDF Peter
Frey. Als Moderatoren fungierten der Journalist und
Medienmacher Klaus Kelle, sowie Andreas Lombard, Chefredakteur
des Magazins „Cato“.
Rund 350 Personen saßen im Publikum, darunter
Journalisten und noch mehr AfD-Mitglieder und –Freunde.
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Es ging um die Berichterstattung der heimischen
„Qualitätspresse“ im Allgemeinen und um deren Umgang mit der
AfD im Besonderen. Gniffke und Frey waren angetreten zu
verteidigen, was nicht zu rechtfertigen ist und waren schon
allein ob dieser Tatsache in der Defensive. Das war ihnen mit
Sicherheit vorher schon klar gewesen, mit Mut hatte die
Zusagen dann aber doch wohl weniger zu tun, als viel eher mit
Angst vor sinkenden Leser- und Zuschauerzahlen und dem Wunsch
das Prädikat Lügenpresse abzuschütteln. Und so wurden da und
dort dann doch Eingeständnisse gemacht. Zum Beispiel muss
Peter Frey fürs ZDF eingestehen, man habe bei der
Berichterstattung über Donald Trump Fehler gemacht. Das ist

zwar angesichts der regelrechten Hetzkampagnen gegen den USPräsidenten untertrieben aber wohl das Höchste, das von Frey
zu erwarten war diesbezüglich.
Auch bei der Frage, warum über die Taten von Mord-Migranten
gerne mal gar nicht berichtet würde, sahen die Vertreter der
Verschweiger- und Täterschutzpresse wenig gut aus und zogen
sich auf bekannte Gemeinplätze vom „Abwägen“ der
„überregionalen“ Relevanz zurück.
Der Bitte doch zu definieren was denn in den Augen von ZDF und
ARD nun genau „rechts“ oder „rechtsextrem“ wichen die beiden
Vertreter jener Sender, die beide Begriffe so inflationär
verwenden, vermischen und den zweiten gerne parat haben, wenn
es um die AfD geht, aus.
Zumindest ist man sich einig, dass es eine saubere Trennung
zwischen Bericht und Kommentar geben müsse. Michael Klonovsky
forderte in einer wieder kurzweiligen und gelungenen Rede:
„Sie müssen auch den Teil der Gesellschaft abbilden, der hier
ist!“ Selbiger resümierte tags darauf auch in seinem „actadiurna“, dass er als „entscheidende Information“ des Abends
mitgenommen habe, „dass sowohl der Chefredakteur des ZDF als
auch der Chefredakteur von Tagesschau und Tagesthemen den
„Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration“ nicht
kennen.
Das Themenfeld war also, wie man sieht, breit gefächert. Alles
lief einmal anders herum. Bei dieser Diskussion saß einmal die
Gegenseite am heißen Stuhl, auf dem sie selbst sonst so gerne
AfD-Politiker versucht zu grillen und nicht die AfD stand in
der Kritik, sondern jene, die sonst offensiv-aggressiv
diffamieren,
falsche
Behauptungen
aufstellen
und
Wortabschneider als Moderatoren und Diskutanten ins Rennen
schicken, sollten Rede und Antwort stehen.
Bei uns gibt es die Diskussion heute als Nachtprogramm. Viel
Vergnügen!

