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Die Macht um Acht (12)
Eine Zensur findet nicht statt?
Verantwortung und Journalismus
In dieser Folge der MACHT UM ACHT erinnert Uli Gellermann an den Artikel 5 des Grundgesetzes
zur Pressefreiheit in Deutschland. Dort, so Gellermann, birgt der Zusatz „Eine Zensur findet nicht
statt“ eine besondere Verantwortung für die Journalisten. Denn wer so frei, ohne Zensur und
staatliche Bevormundung schreiben kann, der sollte auch wahrheitsgetreu schreiben: Sauber
recherchieren und Zusammenhänge aufzeigen, damit der Zuschauer der „Tagesschau“ die
Nachrichten einordnen kann.
Gellermann weist bei einer Reihe von Nachrichten der ARD-aktuell-Redaktion nach, dass die zum
Verständnis nötigen Fakten den Zuschauern verschwiegen werden. Ein typisches Beispiel ist eine
Meldung über Waffenlieferungen an das im Jemen Krieg führende Saudi Arabien: Von der
Tagesschau kein Wort über die Lieferanten der Waffen, kein Wort über deren Gewinne. Statt
dessen der lapidare Satz „Den Wert der Exporte gibt das Wirtschaftsministerium in dem Schreiben
an die (Bundestags-) Abgeordneten nicht an.“ Keine eigene Recherche der Redaktion, statt
dessen eine schlichte Weitergabe einer Agentur-Meldung. Gellermann nennt das
„verantwortungslos“.
Völlig aus heiterem Himmel referiert die Redaktion eine Meldung über einen CDU-Mann, der
verbreitet, dass ausgerechnet Generalfeldmarschall Erwin Rommel im Widerstand gegen Hitler
gewesen sein könnte. Hitlers Lieblings-General im Widerstand? Quatsch. Warum dann diese
Meldung? Gellermann sieht hier einen Zusammenhang zwischen den Waffenexporten und einer
sonderbaren Sorte von Marketing: Rommel als Export-Pate. Noch deutlicher sieht der MedienKritiker einen Zusammenhang zur nächsten Meldung: „Bundeswehr in Afghanistan - Mit dem
Hubschrauber zur Arbeit“, erzählt uns die Tagesschau, als sei der Weg zum Krieg ein normaler
Weg zu normaler Beschäftigung. Daher fragt Gellermann logisch, ob denn dem BundeswehrSoldaten auch Butterbrote für die „Arbeit“ in den Hubschrauber gelegt wurden.
Schließlich wendet sich der Medien-Kritiker der Meldung zum Steuer-Betrug über „CumEx-Files“
zu. Dieser Betrug und ähnliche Steuerbetrügereien sind nicht neu. Gellermann erinnert an die
„Panama Papers“ zum Beispiel. Da fragt die Tagesschau-Redaktion keineswegs nach, welche
strafrechtlichen Konsequenzen solche Enthüllungen bisher hatten. Auch hier stellt Gellermann fest:
Oberflächlich gesehen handelt es sich um eine echte Nachricht. Wer aber nicht nachfasst, der tut
nur so, als verbreite er Nachrichten. Das nennt Uli Gellermann eine subtile Form von Zensur und
eben VERANTWORTUNGSLOS!
Der Journalist und Filmemacher Uli Gellermann beschäftigt sich seit Jahren mit der
Dauermanipulation der Tagesschau.
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Gemeinsam mit den Co-Autoren, Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer, schrieb er das
Buch „Die Macht um Acht: der Faktor Tagesschau“. Eine herausragende Lektüre über die tägliche
Nachrichtensendung der ARD.
Bei KenFM nimmt er mit dem gleichnamigen Format die subtile Gehirnwäsche der Tagesschau alle
zwei Wochen unter die Lupe.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
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Dir gefällt unser Programm? Informationen
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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