Blick in die Glotze: Von Klima Greta und ARD-Fake
News
Greta Thunberg, schwedische Hohepriesterin der Church of global Warming hat am Wochenende die
„Goldene Kamera“ verliehen bekommmen. Dazu muss man wissen, dass die „Goldene Kamera“ ein
Fernseh- und Filmpreis ist, der seit 1966 von der Zeitschrift Hörzu (Springer) verliehen wurde und seit
2015 von der Funke Mediengruppe, die wir Konservativen immer noch abkürzend WAZ (für
Westdeutsche Allgemeine Zeitung) nennen.
Lieselotte Pulver, Alfred Biolek, Dieter Hallervorden, Dieter-Thomas Heck und viele andere haben die
„Goldene Kamera“ zu Hause in ihrem Wohnzimmer stehen, warum also nicht auch „Klima-Greta“, wie
BILD die Umweltaktivistin angerührt nennt?
Ich will gar nicht lästern über Klima-Greta, denn sie ist 16 und hat eine feste Überzeugung, für die sie
kämpft und wirklich viele Menschen in Europa bewegt. Dass bei ihren „Fridays for Future“-Demos
massenhaft Schule geschwänzt wird, ärgert mich auch, mehr noch unsere Volksvertreter, die höchst
populistisch auf Gretas erfolgreichen PR-Zug aufzuspringen versuchen. Dürften Schüler in Deutschland
Schule schwänzen, wenn sie gegen den Islam und die ungeregelte Massenzuwanderung nach Deutschand
demonstrieren? Natürlich nicht, und genau wegen diese Doppelstandards bei der Beurteilung solcher
Vorgäng durch die etablierte Politik wenden sich übrigens immer mehr Bürger von diesem, von unserem
Staat ab.
Das Fernsehereignis dieses Wochenendes war für mich allerdings nicht die junge Schwedin, sondern die
ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel. Die hatte die ARD-Tagesschau geguckt und wurde brutal mit den real
existierenden Fake News beim Gebührenfernsehen konfrontiert. „Nach schweren Angriffen der
israelischen Armee…“ begann die ARD-Nachricht, tatsächlich aber hatte die palästinensische
Terrororganisation Hamas mit den Angriffen begonnen. Kiewel weiß, von was sie redet, denn sie war
selbst in Israel vor Ort, als der Gewaltausbruch begann. In einem aktuellen Gastbeitrag für die Jüdiscche
Allgemeine ermahnte sie die ARD-Kollegen, ihre Nachrichten hätten angefangen mit den israelischen
Raketen die als Vergeltung abgefeuert worden waren. Kiewel weiter: „Das ist falsch. Icch lege beide
Hände dafür ins Feuer. Ich war dabei.“

