Der Staatsfunk hat fertig: Harry, hol’ den Wagen für
Claus Kleber
Gestern Abend sturmfreie Bude – Siegbier (1:0 gegen Schalke) geöffnet und dann in Ruhe drei alte
Folgen “Derrick” auf YouTube geschaut. Ja, ist retro, aber herrlich. Keine TV-“Kommissarin”, die mit
ihrer Kollegin auf dem Weg zum Tatort über Abtreibung philosophiert (“Ich will es nicht” – Tatort), der
Milionärssohn ist nicht automatisch der Mörder und auch nicht unbedingt der Unternehmer, der seine
Millionen mit Umweltverschmutzung verdient. So richtig Krimi, Mord, Raub, Rotlichtmilieu, Eifersucht –
man ist ganz verstört, wenn man in deutscher Sprache einfach einen Kriminalfall anschauen kann, ohne
öffentlich-rechtlichen Volkserziehungsauftrag. Toll.
Jetzt wird mancher sagen: Sehen Sie, Herr Kelle, es ist schon gut, dass es ARD und ZDF gibt, die so
etwas Wunderbares produzieren. Aber nein, denn gute Krimis werden auch die privaten Sender in
Deutschland produzieren, wenn es endlich Chancengleichheit gibt. Oder wenn – wie in der CDU/CSUBundestagsfraktion erstaunlicher Weise diskutiert wird – die öffentlich-rechtlichen Sender komplett
privatisiert werden sollten. Keine Gebühren mehr, freier Markt und wenn die Leute Claus Kleber nicht
mehr sehen wollen, ein anderes Gesicht im Nachrichtenstudio. Hoffentlich erlebe ich das noch. Der
Staatsfunk hat fertig.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann helfen Sie bitte, unsere Arbeit weiter zu ermöglichen. Spenden
Sie über PAYPAL hier oder auf unser Konto bei der Berliner Sparkasse: DE18 1005 0000 6015 8528 18.

Amazon-Pakete ja, Gottes Segen nein…
Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks, schlägt vor, auf die traditionellen SternsingerBesuche an den Haustüren in Zeiten von Corona “kontaktlos und kreativ” zu gestalten. Konkret will er
“digitale Sternsingerbesuche” anbieten und Aufkleber mit dem Segenswunsch “C + M + B” per Post
verschicken.
Ob damit auch wieder die mehr als 50 Millionen Euro Spenden hereinkommen, die die 300.000
Sternsinger jedes Jahr in Deutschand an den Türen einsammeln, wage zumindest ich zu bezweifeln.
Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Rottmann aus Baden-Württemberg hat heute die Absage des
bundesweiten Dreikönigssingens als “Kotau vor der Corona-Hysterie” kritisiert. Er sagte: „Wir leben in
einem Land, in dem Amazon-Pakete sicher an der Haustüre zugestellt werden können, aber nicht der
Segen Gottes. Das ist absurd und zeigt, dass in diesem Land jeder Kompass verloren gegangen ist.”
Amen!

“20 Euro ohne Gummi”
Beim Blick in das vielfältige YouTube-Angebot, über das ich nebenstehend sinniere, blieb ich auch beim
Thema Prostitution hängen. Ein junger – nennen wir ihn wohlmeinend – Nachwuchsjournalist lässt sich
da von der Kamera auf dem Straßenstrich an der Berliner Kurfürstenstraße begleiten. Zusammen mit
einer “Streetworkerin” verteilt er Kaffee, Tee und Kondome an die wohl sehr jungen “Damen” und fragt,
wie es denn so ist dort. Im Grunde wissen wir das ja schon aus dem Bestseller “Wir Kinder vom Bahnhof
Zoo” der jungen Christiane Felscherinow, die aus eigenem Erleben vom Elend minderjähriger Kinder
berichtet, die aus dem Teufelskreis von Drogensucht und Prostitution nicht herausfinden und irgendwann
mit einer Spritze im Arm tot auf den Treppenstufen in einem Hauseingang gefunden werden.
Das “älteste Gewerbe der Welt”, wie es so nett genannt wird, ist gar nicht nett. Aber es ist ein
Milliardengeschäft, und auch in Deutschland sollen nach offiziellen Schätzungen mehr als eine Million
Männer zumindest hin und wieder die “Dienste” einer Hure in Anspruch nehmen – manche für “20 Euro
ohne Gummi”, wie ich im öffentlich-rechtlichen Grundversorgungs-Fernsehen lerne.
In Großstädten – Köln und Berlin waren “Vorreiter”, meine ich mich zu erinnern – gibt es sogenannte
“Verrichtungsboxen”, rot-grüne Politiker_*Innen haben durchgesetzt, dass jede Prostituierte in
Deutschland eine Sozialversicherung und regelmäßige gesundheitliche Checks haben müssen. Im
Vollkasko-Staat Deutschland wird auch das Geschäft mit der “käuflichen Liebe” durchsozialisiert.
Wahrscheinlich können wir das gar nicht anders ohne Fragebögen und Stempel. Und wahrscheinlich ist
das ja auch richtig gerade in diesen “Berufsgruppen”.

AfD Niedersachsen: Gemäßigte siegen auf der ganzen
Linie
Deses Mal waren die gemäßigten AfD-Mitglieder in Niedersachsen besser vorbereitet als noch im
September. Bei der Aufstellung der Kandidaten für die Bundestagswahl in Braunschweig fügten sie dem

angeblich aufgelösten rechtsextremen “Flügel” der Partei eine schwere Niederlage zu. Der frühere
Bundeswehr-General und OB-Kandidat in Hannover, Joachim Wundrak (65), wird die niedersächsische
AfD in den Wahlkampf 2021 führen. Er setzte sich in einer Stichwahl mit 283 gegen 229 Stimmen gegen
den umstrittenen Armin Paul Hampel, jetzt noch Mitglied des Bundestages, durch. Auch der erst im
September zum Landesvorsitzenden gewählte Bundestagsabgeordnete Jens Kestner wird sich nach einem
neuen Job umsehen müssen. Alle von den 500 stimmberechtigten Mitgliedern auf die ersten zehn Plätze
der Landesliste gewählten Kandidaten gelten als gemäßigte Politiker. Erst im September hatte Kestner
an gleicher Stelle in Braunschweig die bisherige gemäßigte Landesvorsitzende Dana Guth gestürzt. Sie
hat inzwischen die Partei verlassen.
Der gestrige Erfolg der moderaten Kräfte in der AfD könnte Auswirkungen auf die anstehende
Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz haben, ob die Partei insgesamt als
Beobachtungsfall eingestuft wird.

Bierabend in Erfurt: Warum machen die das?
Mit einem halben Dutzend Freunden habe ich gestern in Erfurt bei Klosterbier und Cola-Rum
zusammengesessen und die Lage diskutiert. Besonders spannend: die Situation den Hospitälern der
thüringischen Landeshauptstadt.
In Erfurt, müssen Sie wissen, gibt es zwei Krankenhäuser mit zusammen 84 Intensivbetten. Belegt sind
zur Zeit – offizielle Zahlen – 77 mit Intensivpatienten. Von denen allerdings sind nur neun (!) mit dem
Coronavirus infiziert. Und von denen wiederum müssen ganze fünf Patienten beatmet werden. Lockdown
in der Großstadt Erfurt und ganze neun Patienten mit schweren Symptomen. Kaum mehr als in den
Jahren davor.
Einer sagt: “Warum machen die das?” Und in die Stille des Zimmers steht einer auf und holt ein paar
neue Biere. Die Antwort auf die Frage bleibt offen…

Corona ist für alle da – warum bekommen Privilegierte
jetzt eine Zulage?
Die Mitarbeiter der mehr als 700 Bundestagsabgeordneten bekommen eine Corona-Sonderzulage.

Steuerfrei natürlich, 600 Euro pauschal. Keine Ahnung weshalb, denn andere Berufsgruppen bekommen
auch keine Sonderzulagen. Und Corona ist für alle da. Ein offensichtlicher Fall von Selbstbedienung im
Hohen Haus und ein Skandal angesichts der Nöte vieler Bürger im aktuellen Lockdown.

Kurz vor Weihnachten neue Begriﬀe lernen
Eine Viertelstunde habe ich vorhin vor der Sparkassen-Filiale meines Vertrauens in der Kälte gestanden,
bis mich der Torwächter in den Virensturm eintreten ließ. Am Eingang ein Schild mit irgendwas von
“Mitarbeitenden”. Gerade erst musste ich lernen, dass Mitarbeiter aus Gründen der Frauenbefreiung
jetzt also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heißen, also eine Kurzgeschichte, da gibt’s schon wieder
etwas Neues.
Warum nehmen wir das alle so klaglos hin, diesen ganzen Unsinn, der einzig das Ziel hat, uns neue
ideologische Denkschablonen ins Hirn einzupflanzen? Ich habe noch nie eine Frau gehört, die sich vom
Sammelbegriff “Mitarbeiter der Sparkasse” irgendwie diskriminiert fühlte. Keine einzige.
Und wo endet dieser ganze Schwachsinn? Müssen wir Herrn Habeck demnächst als Sprecher der
Grünenden bezeichnen? Es ist Irrsinn, aber es kommt dem normalen Volk einfach als so belanglos vor,
wie es ja tatsächlich ist. Wir nehmen es hin. Wird schon seine Richtigkeit haben.

Die Sorgen eines Landpfarrers: “Das Problem kommt
mitten aus der Kirche”
Pfarrer Meik Schirpenbach versteht seine Kirche nicht mehr. Der leitende Pfarrer für die Pfarreien der
Katholischen Kirche in Grevenbroich und Rommerskirchen im Rheinland hat sich mit einem offenen Brief
im Internet zu Wortgemeldet, der überschrieben ist mit: “Fragen an meine Kirche”?
Und diese Fragen sollten den Oberen der Amtskirche in den Ohren klingeln.
“Ich liebe meine Kirche und vor allem die Botschaft, für die sie einsteht. Was sich jedoch im Moment in
Teilen unserer Kirchenleitung abspielt, kann ich den Menschen, die mich fragen, nicht mehr erklären!”
Unter Bezug auf die in Köln unter Verschluss gehaltene Untersuchung über die schrecklichen
Missbrauchsfälle aber auch in Bezug auf die umstrittene Umstrukturierung der Pfarrgemeinden wirft

Schirpenbach seinen Oberen vor, den Kontakt zum Volk Christi zusehens zu verlieren. Wörtlich fragt er:
“Haben wir vor Ort keine Ahnung von der Sache?” Und konstatiert: “Das Vertrauen in weite Teile der
Kirchenleitung ist auch bei den treuesten Kirchgängern zutiefst erschüttert!”
Ein Gefühl, das die Christen überall in Deutschland schon seit einigen Jahren umtreibt. Denken
erwünscht dokumentiert den Brief in voller Länge:
Fragen an meine Kirche – Sorgen eines Landpfarrers im Rheinland
Ich bin ratlos. Ich bin Pastor auf dem Lande, in 21 Pfarreien, und übe meinen Dienst mit Freude aus. Ich
liebe meine Kirche und vor allem die Botschaft, für die sie einsteht.
Was sich jedoch im Moment in Teilen unserer Kirchenleitung abspielt, kann ich den Menschen, die mich
fragen, nicht mehr erklären. Ich habe versprochen, von meiner Herde, meinen Pfarreien Schaden
abzuhalten, aber wie soll ich sie in der jetzigen Situation schützen, wo das Problem mitten aus der Kirche
kommt?
Was unsere Leute in diesen Tagen nicht mehr verstehen, ist der Umgang in unserem Bistum mit den
Missbrauchsvergehen: warum da was jetzt nicht veröffentlicht werden kann. Ich hatte noch versucht, das
zu verstehen und zu erklären – doch was inzwischen hier draußen ankommt ist, dass sich hohe
Amtsträger hinter den Kulissen streiten, wer denn nun Verantwortung übernehmen soll. Stimmt es, dass
da jetzt schon Anwälte im Spiel sind?
Ich erfahre, dass Mitglieder im Betroffenenbeirat sich ausgenutzt, irregeleitet und belogen, ja zum
zweiten mal missbraucht vorkommen. Es gibt Retraumatisierungen, weil durch diese Umstände alles
Erlittene wieder hochkommt. Nimmt man wahr, was man den Missbrauchsopfern antut? Reicht die
Tatsache nicht, dass sie das so fühlen?
Im Evangelium des vergangenen Sonntags spricht Jesus davon, dass das, was wir dem geringsten seiner
Schwestern und Brüder antun, ihm antun. Die Missbrauchsopfer sind anwesender Christus in unserer
Kirche. Wird hier Jesus Christus aus der Kirche rausgedrängt, weil er lästig ist? Würde sich jemand
trauen, unser Allerheiligstes aus dem Tabernakel auf die Straße zu schütten? Christus ist im leidenden
Menschen genauso anwesend wie in der Eucharistie: So habe ich es von der Heiligen Elisabeth von
Thüringen und der Heiligen Juliane von Lüttich, der Erfinderin des Fronleichnamsfestes gelernt.
Das Vertrauen in weite Teile der Kirchenleitung ist auch bei den treuesten Kirchgängern zutiefst
erschüttert.
In diese substanzielle Krise hinein soll im Zuge des pastoralen Zukunftsweges unseren Pfarreien ein
Umbruch abverlangt werden, der auf Jahre Kräfte binden und Konflikte herbeiführen wird, indem sie zu
einer Großpfarrei fusioniert werden müssen. Unsere Leute fragen: warum? Wir haben doch viele gut
funktionierende Kirchenvorstände. Warum etwas funktionierendes zerschlagen? Sicher sind in den
Plänen auch viele gute und zukunftweisende Ideen. Aber nach den Informationsveranstaltungen, wo uns

ein idealisierter Film präsentiert wurde, sagten die meisten nur: “Wir glauben und vertrauen denen in
Köln nicht mehr.” Weiß man dort, was das bedeutet?
Wer soll die Konflikte hier ausbaden? Was ist, wenn kaum einer mehr für die neuen Kirchenvorstände im
kommenden Jahr kandidiert? Da kenne ich schon die Antwort aus Köln: “Sie sind der Pfarrer! Darum
müssen Sie sich kümmern.”
Warum fehlt bei aller Schau in die Zukunft der Ansatz bei der Gegenwart, beim Gespür des Gottesvolkes?
Warum wird das, was heute in der Kirche lebt, kleingeredet? Zu wenig Glaube? Wer kann das überhaupt
bestimmen?
Stimmt es, dass ein hoher Amtsträger unseres Bistums verkündet, dass das, was jetzt ansteht, die größte
Veränderung der Kirchenstrukturen seit Napoleon sei? Damals wurde ein Landpfarrer Bischof, MarcAntoine Berdolet, der jede Gemeinde persönlich besuchte, zuhörte und dann das veränderte, was
notwendig war. Muss die Bistumsleitung angesichts der Vertrauenskrise jetzt nicht umso mehr das
Gespräch auf Augenhöhe suchen? Im kalten Verwaltungsdeutsch der Bistumsverwaltung werden die
Gemeinden in Stadt und Land als “die Fläche” bezeichnet. Verrät das eine Haltung, die sich selbst als
den Mittelpunkt wähnt?
Haben wir vor Ort keine Ahnung von der Sache? Es gibt in der Bistumsverwaltung viele engagierte,
kompetente und kooperative Fachleute, die es ernst nehmen, dass sie Dienstleister der Pfarreien sind,
mit denen wir ausgezeichnet zusammenarbeiten, aber andere behandeln unsere Ehren- und Hauptamtler
von oben herab und sprechen vom Geld des Bistums, bei dem sie überlegen müssten, was davon welcher
Gemeinde zustehen könnte. Hat man vergessen, dass es unsere Gemeindemitglieder hier sind, – knapp
40.000 Katholikinnen und Katholiken– die die Kirchensteuer zahlen, die so die Bistumsverwaltung
alimentieren, und dass meine Kolleginnen und Kollegen in der Seelsorge vor Ort diese Menschen bei der
Stange halten? Wieso will man in Köln allein über Geld bestimmen, das einem nicht gehört? Engagierte
Christinnen und Christen hier sagen: Der Bistumsleitung gehe es um Geld und Macht, nicht ums
Evangelium. Das sind keine nachgebeteten Floskeln. Muss einem solch eine Vermutung nicht an die
Substanz gehen?
Dass wir sparen müssen, weiß hier jeder. Leute auf dem Land sind pragmatisch. Aber wie soll ich
vermitteln, dass möglicherweise zwei Millionen Euro als Finanzspritze für den Erhalt eines Altenheims
bei uns gereicht hätten, während in Köln, wie ich höre, für eine neue Theologische Hochschule
zweistellige Millionenbeträge bereitstünden? Wir haben in Bonn eine ausgezeichnete Fakultät, die vom
Land finanziert wird. Braucht es jetzt nicht gerade finanzielle Zeichensetzungen im sozialen Bereich, um
etwas Glaubwürdigkeit wiederzugewinnen?
Nimmt man in Kauf, dass viele Engagierte sich stillschweigend abwenden? Oder sind das Christinnen und
Christen, die sowieso nicht gut genug waren? So denken Leute, die sich für bessere Christen halten. Wo
bleibt die Verantwortung eines Hirten? Wir Pfarrer sollen die Gespräche mit den Ausgetretenen führen,
aber was sollen wir denn zu Dingen sagen, für die wir nichts können? Ich möchte als Priester nicht in
Sippenhaft genommen werden, weder für Mitbrüder, die Missbrauch begangen haben noch für Versagen

in der Kirchenleitung.
Ich sehe die Gefahr, dass unsere Kirche über Jahre weiter nur mit sich selbst beschäftigt sein wird. Ist es
nicht die Sorge um die Institution, die zur Vertuschung geführt hat? Brauchen wir nicht die
schonungslose Erschütterung, damit aus Trümmern Neues wachsen kann?
Haben wir überhaupt noch eine missionarische Kraft? Die aktuellen Skandale gehen an die
Glaubenssubstanz. Ich höre Vorwürfe wie “Glaubenszerstörer”, oder dass die Kirche vor die Wand
gefahren werde und sie nur noch eine Karikatur ihrer selbst sei. Das höre ich von Menschen, die glauben
möchten. Ich hätte es nicht gedacht, aber die Person eines Amtsträgers kann da viel aufbauen und
zerstören. Glaube ist etwas sehr Sensibles. Der Kern unserer Botschaft ist verstellt, weil wir in der Kirche
nicht als Auferstandene leben, sondern Angst um uns selbst, um Formen und hierarchische Strukturen
haben. Das heraufziehende Unwetter wird schon zeigen, was stabil ist und was nicht.
Dabei werden unsere Kirche und ihre Botschaft mehr gebraucht denn je, weil immer mehr Menschen in
unserem Zusammenleben auf der Strecke bleiben. Was ist allein mit der Herausforderung durch den
Klimawandel? Da haben wir doch Lösungswege! Papst Franziskus hat das alles längst auf den Punkt
gebracht. In der Flüchtlingskrise 2015 war ich stolz auf die Zeichen, die unsere Kirche setzte. Ist es nicht
allein eine Zivilisation der göttlichen Liebe, mit der das Leben auf unserem Planeten eine Zukunft hat?
Aber unsere Sprachrohre sind verstopft mit einem tödlichen Mix aus Skandalen, Selbstgerechtigkeit und
dem Beharren auf Nebensächlichkeiten. Wer sucht noch Lösungswege für die Menschheitsprobleme bei
unserer Botschaft? Wer erwartet von der Kirche noch etwas?
Ich sehe ein reiches Erbe in unserem Lande, das aufs Spiel gesetzt wird. Als Mensch, der zutiefst in der
Kultur unseres Landes verwurzelt ist, tut mir das weh. Dabei ist darin so viel geistiger Reichtum und so
viel Kreativität verborgen. Aber selbst unsere Kirchengebäude, auf die wir gerade im Rheinland so stolz
sein können, werden von Kirchenverantwortlichen nur noch als Ballast empfunden. Fängt man an, unser
Erbe zu verschleudern, um Nebensächliches um jeden Preis zu erhalten? Ist da nicht längt ein
versteckter Selbsthass am Werk?
Warum sagen mir Menschen, dass sie sich um mich sorgen, dass ich Konsequenzen fürchten müsste,
wenn ich solche Fragen stelle? Warum haben sie den Eindruck, dass unsere Kirche in Bezug auf den
Klerus ein System von Befehl und Gehorsam sei, von unbedingter Loyalität und totaler Identifikation,
Macht und Abhängigkeit, das keine Nestbeschmutzer dulde? Erschreckt es nicht zu Tode, dass wir mit
solchen Kategorien in Verbindung gebracht werden? Viele unterstellen uns einen Korpsgeist, aus dem
heraus der Schutz der eigenen Gruppe wichtiger war als das Leid der Missbrauchsopfer. Warum wird
immer nur davon gesprochen, dass es einzelne sind, die Fehler machen, dabei wissen wir doch als
Theologen und Menschenkenner, für die wir uns halten, dass es sündige Strukturen gibt, die das
befördern?
Ich bin nur ein Pfarrer vom Lande, vom Rande, kurz vor dem Abgrund – am Tagebau. Vielleicht fehlt mir
einfach der weltkirchliche Weitblick oder der theologische Tiefgang, sodass ich letztlich alles falsch sehe.
Ich bete viel, aber auf meine Fragen finde ich im Gebet keine Antwort. Es bleibt die Ratlosigkeit.

In der Frage steckt allerdings eine Kraft, die die Antwort nicht immer hat. Deshalb möchte ich zuletzt
auch unsere Gemeinden, die einzelnen Christinnen und Christen etwas fragen: Wollt Ihr Euch das
kaputtmachen lassen, was euch wertvoll ist? Wollt ihr die Kirche nur denen überlassen, die sie vor die
Wand zu fahren drohen? Ist euer Glaube nicht viel stärker als der Kleinmut vieler kirchlicher
Verantwortungsträger -weil Ihr Fragende und Suchende seid, Pilgernde auf rauen Wegen, engagiert für
das Unmittelbare, für unsere Orte, die allesamt Gottesorte sind? Ist euch die Botschaft des Evangeliums
nicht zu kraftvoll, als dass Kleingeister und Angsthasen sie ersticken könnten? Sind wir nicht zu
katholisch, das heißt allgemein, voll Weltverantwortung, als dass wir uns herausdrängen lassen? Ahnt Ihr
nicht, dass unsere Zeit die Hoffnung des Evangeliums und den spirituellen Reichtum des Christentums
nötiger braucht denn je? Haben wir Angst vor einem reinigenden Unwetter, dass die Turmspitzen
hinwegfegen, die Grundmauern aber nicht erschüttern kann? Ist es vielleicht ein Fehler, dass wir
Lösungen von der Kirchenleitung erwarten?
Ich sehe keine Alternative, als dass wir hier vor Ort als Kirche weitermachen.

635 Millionen am späten Abend durchgewunken
Die Junge Freiheit, Deutschlands beste Wochenzeitung, macht in der aktuellen Ausgabe auf einen
Vorgang aufmerksam, der inzwichen im Deutschen Bundestag zum normalen parlamentarischen Ablauf
zu gehören scheint, nämlich Themen, die bei großen Teilen der Bevölkerung nicht gut ankommen, auf
den späten Abend zu verlegen, wenn kaum ein Journalist mehr genau hinschaut. Unter dem Radar
durchwinken, sozusagen.
Am Donnerstag der vergangenen Woche gegen 22 Uhr wurde im Parlament beschlossen, den
Bundesländern 635 Millionen Euro für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern
zuzuweisen. 635 Millionen Euro – kein Pappenstiel. Ich schreibe das hier, damit Sie wissen, was da
abends so beschlossen wird, wenn Sie zufällig nicht Leser der JF sind. Aber eigentlich will ich Ihnen
empfehlen: Werden Sie Leser der Jungen Freiheit. Es lohnt sich wirklich.

Nachrichten und Framing
Wenn es um Framing geht, macht den öffentlich-rechtlichen Staatssendeanstalten in Deutschland keiner
was vor. Wenigstens bei Manipulation der Zuschauer und Hörer sitzt man bei ARD und ZDF immer noch
“in der ersten Reihe”.
In Kalkar am Niederrhein tagt zur Stunde der Bundesparteitag der AfD, und die “Nachrichten” von 1Live,
der Jugendwelle des WDR, meldeten das heute Morgen mit der Headline. “Proteste gegen den AfDParteitag in Kalkar”. Kann man machen, allerdings nicht, wenn man zwangsweise von allen finanziert
werden muss. Da wäre wenigstens ein bisschen seriösen journalistisches Handwerk angebracht.
Immerhin ist die AfD die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, gewählt von nahezu sechs
Millionen Bürgern im Herbst 2017.
Framing – falls Sie nicht wissen, was das ist: Eine Nachricht in den Formulierungen so einzubetten, dass
bei den Nutzern ein gewünschtes Denken erzielt wird. Wenn die größte deutsche Oppositionspartei ihren
Bundesparteitag abhält, dann sollte eine seriöse Berichterstattung etwa so lauten:
“In Kalkar ist die AfD heute zu ihrem Bundesparteitag zusammengekommen. 600 Delegierte diskutieren
über ein neues Rentenkonzept. Zur eröffnung hat der Vorsitzende Tino Chrupalla die CoronaMaßnahmen der Bundesregierung scharf kritisiert.” Und dann noch: “Vor der Halle demonstrierten rund
500 Menschen gegen die AfD.”
So funktioniert Journalismus.
Stattdessen höre ich später am Vormittag einen Beitrag über den Parteitag, in dem es auschließlich um
die überschaubaren Proteste geht mit drei O-Tönen von Menschen, die durch so dümmliche Sätze wie
“Afd geht gar nicht” von sich geben. Was die größte Oppositionspartei in Deutschland zur Sicherung der
Altersversorgung in Deutschland sagt, darüber berichtet der “Grundversorger” nicht mit einem Wort.

