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Tagesschau macht Reklame für den Zocker Soros
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Einmal, wenigstens einmal, könnte es doch bei der Tagesschau eine
handwerklich ordentliche Meldung geben. Und dann beginnt die Nachricht zum
Mieterelend und der Spekulation auch sehr sauber. Um dann letztlich doch in
der Schlagzeile ?Seehofer der Retter? zu verenden. Das ist natürlich Meinung.
Das ist natürlich auch Manipulation. Denn Seehofer tut nur so, als wäre er auf
der Seite der Mieter. In Wahrheit ist er ein guter Freund der Spekulanten. Das
weiß auch die Tagesschau-Redaktion. Und selbst wenn sie es nicht wüßte: Es ist
nicht der Job des Journalismus, Meinungen zu verbreiten. Es wäre die Aufgabe
der wichtigsten Nachrichten-Sendung des Lande, Fakten zu berichten.
Die sonderbare Journalistin Silvia Stöber hat wieder zugeschlagen: In einer
langen Jubel-Arie darf sie ein langes Lob-Lied auf den Börsen-Zocker und
Milliardär Georg Soros senden. Ohne jeden Anlass, ohne aktuellen Aufhänger
taucht der Mann in der ?Tagesschau? auf. Kein Geburtstag, keine Hochzeit oder
ein Spekulanten-Treffen legitimiert die prominente Nachricht. Und darüber,
dass dieser Mann geschäftliche Interessen in der Ukraine hatte, dass er dort an
einem Putsch beteiligt war, bei dem auch Nazis mitmischten: Kein Wort. Glaubt
man der Stöber, dann ist der Mann ein Sponsor für Freiheit und Demokratie.
Bleibt die Frage: Wer hat den nachrichtlich völlig unsinnigen Beitrag bezahlt?
Eine Antwort der Redaktion zur Ursache dieses erstaunlichen Fundes ohne
Fakten bleibt bisher aus.
Plötzlich tut sich eine Nachrichten-Loch auf: Zum 20. Jahrestag des
Angriffskriegs der NATO gegen Jugoslawien kein Wort in der Tagesschau.
Immerhin der erste Krieg des vereinten Deutschlands. Ein Krieg gegen das
Völkerrecht. Ein Bombenkrieg ohne Anlass, kein Angriff auf ein NATO-Land,
kein Verteidigungsfall, kein Bündnisfall, gar nichts. Das wär doch mal eine
Tagesschau-Meldung wert gewesen. Auch mit Verschweigen ist Politik zu
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machen. Auch mit der Nicht-Meldung wird Politik gemacht. Die
MACHT-UM-ACHT wettet: Selbst wenn diese Meldung in den nächsten Tagen
noch kommen sollte, wird sie nicht das angebliche Ziel der NATO-Aggression ?
wie immer war es angeblich ?Freiheit und Demokratie? ? an den wirklichen
Ergebnissen messen. Von den vielen Nachfolgestaaten, die von der Demokratie
ziemlich weit entfernt sind, wird sie nicht erzählen. Und auch nicht davon, dass
mit dem Camp Bondsteel im Kosovo jetzt 7.000 US-Soldaten stationiert sind:
Das einzig greifbare Ergebnis der neuen ?Freiheit?.
Das Rennen um die ?Pappnase? für schlechte Tagesschau-Meldungen geht
weiter: Die Zuschauer haben bisher Georg Mascolo, Dr. Kai Gniffke und Sylvia
Stöber auf die ersten Plätze gewählt. Die MACHT-UM-ACHT-REDAKTION
bedankt sich herzlich bei allen Zuschauern für ihre Mitarbeit bei der Wahl der
Pappnasen. Vorschläge und Anmerkungen bitte an diese Mail-Adresse:
DIE-MACHT-UM-ACHT@KENFM.DE
Hier geht es zum Video:https://kenfm.de/die-macht-um-acht-21/
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