Was das ZDF kleinen Kindern über den Terror erklärt
Das sympathische Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) aus der übergroßen Familie öffentlich-rechtlicher
Anstalten in Deutschland hat viele Zuschauer. Besonders im fortgeschrittenen Alter. Um da
gegenzusteuern und dem Auftrag zu informationeller Grundversorgung gerecht zu werden, gibt es eine
Nachrichtensendung für Kinder namens “Logo”, für deren Produktion der Sender laut wikipedia jährlich
rund fünf Millionen Euro aufwendet. Auch Fernsehpreise gab es schon für das Bemühen, Kindern in
einfachen Worten die Weltlage zu erklären. Einen aktuellen Beitrag finden Sie (noch) hier . Da erklärt
man den wissbegierigen Kleinen, warum eigentlich so viele Terroranschläge ausgerechnet in Frankreich
verübt werden. Um es kurz zu machen: Frankreich ist daran selbst schuld!
Weil man nämlich früher in Nord- und Westafrika so viele Kolonien hatte, seien die Leute dort schlecht
auf die Franzosen zu sprechen. Und deshalb, so erfahren wir weiter, seien viele aus den Kolonien nach
Frankreich gezogen. Gut, so richtig logisch ist das nicht, denn wenn es mit den Franzosen so furchtbar
war: Warum zieht man dann dort hin? Doch das ZDF weiß noch mehr. Diese Leute aus den afrikanischen
Ländern, die jetzt in Frankreich sind, müssten unter ärmlichsten Verhältnissen in heruntergekommenen
Wohngegenden leben, erfahren unsere Kinder. Und – was sollen sie machen? Genau, in ihrer Not greifen
sie erst zum Koran und dann zu “brutaler Gewalt”. Klingt irgendwie logisch. Was nicht so richtig erklärt
wurde, ist dass der weltweite Terror hauptsächlich von Ländern ausgeht, die keine französischen
Kolonien waren – zum Beispiel aus Saudi-Arabien. Oder warum man aus Wut auf Frankreich auch
Hochhäuser in den USA, Züge in Spanien, Busse in London oder Ferienanlagen in Ägypten angreifen
muss. Oder was die Muslimbruderschaft ist, die auch wenig mit Frankreich zu tun hatte, bevor aus ihr
heraus das Konzept eines globalen Krieges gegen den Westen entstand. All das erfahren unsere Kinder
bei ZDF-“Logo” nicht. Aber ist auch nicht so wichtig: Hauptsache, die Botschaft sitzt, das Frankreich
selbst schuld ist.
Kleiner Nachtrag. Heute Vormittag fand sich dieser skandalöse Beitrag auf der Facebook-Seite des ZDF.
Er wurde viel geteilt und vor allem scharf kritisiert. Und schwupps – plötzlich in der Mittagszeit war er
weg, samt Diskussion. Grundversorgung am Limit. Mal wieder.

