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»Da muß ich meinen Senf auch dazugeben«

Geehrte Damen und Herren,

schon lange ärgert  mich die  Ungezogenheit  ihrer  Bundestagsreporter,
mehr als die ihnen zugewiesene Zeit für ihre Bemerkungen zu beanspruchen
und so den Beginn des nächsten Redebeitrages zu überschallen, besonders be-
liebt, wenn AfD—Abgeordnete das Wort ergreifen. Aber nun fühlen sich die Da-
men und Herren dazu ermächtigt, diesen zu beurteilen. Am 23. d. erlaubte sich
Herr Scherfer nach dem Auftritt des AfD—Abgeordneten Martin Sichert zu sagen:
»das war der Abgeordnete Martin Sichert mit seiner, sagen wir mal sehr be-
sonderen Sicht auf die Ukrainer und Ukrainerinnen, die sich in Deutschland
aufhalten [müssen].« Der Herr Scherfer sollte sich solche Bemerkungen ver-
kneifen, auch wenn sie seinem gutdotierten Weltbild entsprechen. Jeder Abge-
ordnete trägt ja seine Sicht der Dinge vor oder sollte es doch tun, da braucht
man doch nicht gleich loszukeifen mit »besondere Sicht«; die Absicht im volks-
erziehenden Sinne ist offensichtlich.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie über Ihre Pflichten als Öffentlich—
Rechtlicher Rundfunk hinweisen. Sie sind keineswegs ein Organ der Regierung
zum Zwecke der staatlichen Propaganda, sondern Sie stehen im Vertragsver-
hältnis, und zwar mit mir. Ich bin Ihr Kunde und habe die Pflicht, die Monats-
gebühr  — notfalls zwangsweise  — zu entrichten. Ihre Pflichten ergeben sich
aus dem Rundfunkstaatsvertrag (RstV) v. 31.08.1991. Dort steht im § 10:

Berichterstattung  und  Informationssendungen  haben
den  anerkannten  journalistischen  Grundsätzen,  auch
beim Einsatz virtueller Elemente, zu entsprechen. Sie
müssen unabhängig und sachlich sein. ... Kommenta-
re sind von der Berichterstattung deutlich zu trennen
und unter Nennung des Verfassers als solche zu kenn-
zeichnen.
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Der § 11 beschreibt den Auftrag der Anstalten; denn der RStV ist durch-
aus keine wahlweise anwendbare Handlungsempfehlung, sondern ein juristi-
scher Vertrag:

Auftrag  der  öffentlich—rechtlichen  Rundfunkanstalten
ist, durch die  Herstellung und Verbreitung ihrer Ange-
bote als Medium und Faktor des Prozesses freier indivi-
dueller  und öffentlicher  Meinungsbildung zu wirken
und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. … Die öf-
fentlich—rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der
Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivi-
tät  und  Unparteilichkeit der  Berichterstattung,  die
Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Ange-
bote zu berücksichtigen.

Es kann also nicht sein, daß Mitarbeiter der Anstalten ihre kommunis-
tisch—rot—grüne Privatmeinung hier öffentlich präsentieren, aber gleichzeitig
Objektivität und Staatsferne behauptet wird! Es sollte Ihnen auch klar sein,
daß die Öffentlichen eben nicht der  Rundfunkfreiheit unterliegen, wie das
eine SPD—Abgeordnete bei gleicher Gelegenheit behauptete — aber das sind
ja nur Politiker!  Vielleicht möchten Sie Ihren Slogan »Das ganze Bild« in »Die
ganze linke Volksaufklärung« ändern?
 

Mit Gruß aus xxxxxxxxx

Roland Welcker

PS: Ob wohl der heutige Messermord in Pirna auch ein Eckchen im »ganzen 
Bild« finden wird?
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