
Was essen die Deutschen am lieb-
sten zu Weihnachten? Richtig: 
Bratgeflügel in Form von Ente, 

Truthahn oder Gans. Aber auch Schnitzel 
und Rouladen kommen vor. Was aber 
führt beim ZDF die Liste der beliebtesten 
Weihnachtsgerichte an? Man ahnt es 
schon: vegetarisches Essen. Zur Herstel-
lung dieser gewünschten Norm werden 
einfach alle Fleischgerichte aufgeteilt 
und alle vegetarischen in einen Topf ge-
worfen. So erfährt dann der noch zum 
mündigen Bürger zu erziehende Beitrags-
zahler, was normal ist und was nicht. 

Diese Deutungshoheit über das, was 
sich unter wohlerzogenen Bürgern ge-
hört, ist eine vielfach unterschätzte, aber 
brutale Waffe im öffentlichen Meinungs-
kampf. Dazu braucht es noch nicht ein-
mal die immer häufigeren offenen Fäl-
schungen so wie oben, die in ARD und 
ZDF inzwischen Standard geworden 
sind. Man nehme etwa den kürzlich von 
der ARD in eine Bundestagsdebatte zum 
Bürgergeld hineingeschnittenen feixen-
den Friedrich Merz. Es reicht, wenn bei 
Interviews zur Coronapolitik die Sympa-
thikos alle Masken tragen, die Grenzde-

bilen nicht, oder im Tatort der arme Mi-
grant immer nur das unschuldige Opfer 
ist. Oder dass in der Tagesschau fast 
schon automatisch zum Thema „Flücht-
linge an der Grenze“ die einzige unter 
hunderten junger Männer zu findende 
Mutter mit Kind im Bild erscheint. 

So wird dann sozusagen subkutan ein 
grünes Weltbild als gleichermaßen gut 
wie normal und selbstverständlich in die 
Gehirnwindungen des Wahlvolks inji-
ziert. In einer Umfrage unter ARD-Volon-
tären vor der letzten Bundestagswahl ga-
ben 57 Prozent der Befragten an, die 
Grünen zu wählen, 23 Prozent wählten 
die Linken, 12 Prozent die SPD. Auf 
Union und FDP zusammen entfielen rund 
4 Prozent. Am meisten verwundert bei 
diesen Zahlen, dass die dann auch noch 
publiziert worden sind. Vermutlich weil 
die Jungjournalisten in ihrer Weltan-
schauungsblase tatsächlich glaubten, 
damit allgemeine Zustimmung zu ern-
ten. So kommt es dann, dass eine dieser 
Nachwuchshoffnungen nach der haus-
hoch von den Konservativen gewonne-
nen englischen Unterhauswahl im De-
zember 2019 auf den ZDF Netzseiten 

einstellen durfte, der große Wahlsieger 
mit einem Plus von sagenhaften 60 Pro-
zent seien die Grünen gewesen. Und tat-
sächlich: Diese hatten ihren Stimmen-
anteil von 1,6 auf 2,7 Prozent erhöht. 
 
Gendern, was das Zeug hält 
Auch in höheren Etagen sind liberale und 
konservative Denkweisen mit dem Aus-
scheiden von Siegmund Gottlieb als Chef-
redakteur des BR-Fernsehens inzwischen 
ausgestorben. Unabhängige journalisti-
sche Urgesteine wie Wolf Schneider, 
Hanns Joachim Friedrichs, Eduard Zim-
mermann, Peter Hahne oder Franz Stark 
sind inzwischen tot oder nicht mehr für 
den ÖRR aktiv (oder werden wie Dieter 
Nuhr noch murrend geduldet). Und die 
nachrückenden Meinungsmacher sind in-
zwischen so selbstverständlich im rot-
grünen Juste Milieu zuhause, dass sich 
der Nachfolger von Frank Plasberg als 
Moderator von „hart aber fair“ stolz als 
aktueller Lebensabschnittsgefährte der 
notorischen Grünen-Aktivistin Luisa Neu-
bauer feiern lassen darf. Auf die zu „hart 
aber fair“ einzuladenden Gäste und die 
dabei zu stellenden Fragen (und noch 
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Der Erziehungszweck heiligt beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk auch Mittel 
wie Manipulation und Desinformation. Zu den immer häufigeren offenen  

Fälschungen gesellen sich bei ARD und ZDF auch gern fragwürdige Statistiken, 
mit denen der Zuschauer in die Irre geführt wird. 
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