
Linke Meinungsmache: DIE ZEIT „ermittelt“ gegen Journalistenwatch e.V.!

Von Peter Helmes

Mein Gott, wie erbärmlich! Laut erschallt der Linken Ruf durch die trübe Nacht: Haltet
den Dieb, fesselt jouwatch! Macht sie nieder, diese Blattquäler vom rechten Rand!

So schreit die linke Wochenzeitung DIE ZEIT, weil das alternative Medium zur
Gegenöffentlichkeit, „Journalistenwatch“ (kurz: jouwatch), Unterstützung aus
israelfreundlichen Kreisen erhalten habe. Das erregt natürlich die Palästinenser-Presse
allerorten, also auch die altehrwürdige ZEIT.

Erinnert sich noch jemand an die früheren Herausgeber dieser Wochenzeitung) Z.B. Gerd
Bucerius? Marion Gräfin Dönhof? Oder an einen gewissen Helmut Schmidt, Bundeskanzler
em.? Gewiß allesamt Linksliberale, aber allesamt mit klarem Weltblick. Sie haben dem Blatt
Format gegeben – oft auch gegen den Zeitgeist. Stets stand das Einerseits–Andererseits im
Mittelpunkt, „Rechte“ kamen zu Wort ebenso wie „Linke“.

Diktat statt Diskurs
Vorbei! Heute ist DIE ZEIT ein Paradeblatt der Linksgrünen – ohne Profil, ohne
Nachhaltigkeit. Das Schlimmste, was man hierüber sagen kann: Man muß DIE ZEIT nicht
lesen. Und als Papier zum Fischeeinwickeln ist es zu teuer. Früher war das anders. Da
kämpfte das Blatt mit offenem Visier und bot auch gegensätzliche Standpunkte und
Meinungen an – in ein- und derselben Ausgabe. Kohl oder Schröder, Kohl oder Merkel, Kohl
oder Strauß – das waren noch aufregende Seiten.

Heute lesen wir neben viel Zeitgeistigem auf Feuilletonniveau Werbeartikel für Rot-Grün,
Betonung auf Grün. Meinungsmanipulation statt Meinungsmache. Diktat statt Diskurs!
Nein, die ZEIT ist längst kein Blatt mehr für Gebildete. Das war´s einmal. Wer diese Zeitung
las, wollte seinen eigenen Standpunkt wiederfinden und mit anderen Standpunkten
vergleichen. Heute ist das Blatt von Linksgrünen für Linksgrüne gemacht.

Manipulation statt Berichterstattung oder Meinungsvielfalt
Kein Zweifel, daß Medien immer mehr zu Nachrichten- und Meinungs-Manipulation neigen.
Es gibt heutzutage weniger „Berichterstattung“; denn die ist eher zur Meinungsmanipulation
verkommen. Der Beruf des Journalisten war früher noch hochgeachtet, weil sie (die
Journalisten) stets bemüht waren, Distanz zum vermittelten Thema zu zeigen und eine
Thematik ausgewogen darzustellen. 

Heute sieht man sich eher einer parteiischen, und zwar weit überwiegend linksparteiischen,
Medienmanipulation ausgesetzt. Eine nötige Distanz zum Thema fehlt ebenso wie eine
Trennung von Nachricht und Meinung. Nur wenige Journalisten betreiben noch echte
Recherche, sondern übernehmen lieber das, was sie aus dem Internet oder von Kollegen
erfahren, oder, was viel bedenklicher ist, sie lassen ihren medialen Wunschträumen freien
Lauf.

Da wird mehr erfunden als gefunden, da wird gerne auch ´mal gelogen, bis sich die Balken
biegen, da werden Statistiken gefälscht oder geschönt, und da werden Kritiker, die der Presse
nicht passen, gnadenlos an den medialen Pranger gestellt und öffentlich hingerichtet.
Der Nebeneffekt des journalistischen Links-Gleichschritts: Es bilden sich – natürlich linke –
Geistesverwandtschaften, deren Hauptauftrag es zu sein scheint, die Menschheit zum besseren
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Menschen zu erziehen. Sie sind, um es deutlicher zu sagen, sozialistische Volkserzieher, die
den Bürgern beibringen wollen, was gut ist – für ihn und die gesamte Gesellschaft. Und was
gut ist, ist das, was der linke Journalist gut findet.

(Quelle: https://conservo.wordpress.com/2017/08/05/meinungsmanipulation-durch-links-gruene-medienhoheit/) 

Mehr noch: Bürger, die das partout nicht nachvollziehen wollen, werden reflexartig in die
rechte Ecke gestellt und wie Ausgestoßene behandelt. Das fängt mit der Etikettierung „ein
Rechter“ an, geht über „rechtspopulistisch“, „rechtsradikal“ oder „rechtsextremistisch“, bis
schließlich das Wunschetikett der linken Meinungsverbilder erreicht ist: „der Faschist“. Noch
einfacher ausgedrückt: Wer nicht links ist, ist ein Faschist.

Das Verwerfliche, ja das Infame gerade bei den Linken aller Art ist die Methode, gewisse
Begriffe als „gesetzt“ zu verwenden, die beim (mehr oder weniger) arglosen Leser den
Eindruck verfestigen, daß das Behauptete stimme – und damit unbestreitbare Grundlage eines
Diskurses sei.

Gleichzeitig formulieren sie „unverdächtig“, verpacken ihre Unterstellungen „seriös“ und
hängen – wie beim Beispiel „Flüchtlinge“ – oft das Mäntelchen christlicher Nächstenliebe
drum. Den Vorwurf, sie würden mit eiskalt kalkulierter Absicht den Leser/Hörer in die
„richtige“, also die linke Ecke treiben, weisen sie selbstverständlich entrüstet von sich.

Der mediale Einsatz – zumindest von zwei Dritteln der Medienmenschen – gilt
(gutmenschlich betrachtet) all denen, die unsere Gesellschaft verändern wollen – und auf der
Gegenseite all den „Rechten“, den „Reaktionären“ und den „Unbelehrbaren“, die man
entweder eines Besseren belehren oder vernichten muß.

Um diese destruktive Rolle der Meinungsmacher zu erkennen, muß man die Regeln der
Systemmedien, insbesondere der linken Kampfmedien, kennen. Sie wissen genau, daß man
jemanden hoch-, aber auch runterschreiben kann. Und „man“, das sind die rund 70 Prozent
der medialen Zunft, die eindeutig linksgewickelt sind. Sie entscheiden, wer medial gefördert
und wer zum Abschuß freigegeben wird.
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So entsteht ein neuer Einheitsbrei aus vernetzten Linken – rd. 10 Prozent der deutschen
Medien sind in SPD-Hand – die uns Genderismus, Durchsexualisierung der ganzen
Gesellschaft von jung bis alt, Pädophilie, „Religions-Toleranz“ und „Willkommenskultur“ für
den Islam verordnen. Das Ende der bürgerlichen, demokratischen Gesellschaft ist nicht mehr
weit. Der Akt der ,Befreiung‘, der Loslösung von unserer Heimat und unseren Traditionen
liegt dann darin, das allzu menschlich Ungleiche im Namen von Gerechtigkeit und Toleranz
einfach für gleich zu erklären. Und es liegt auf der Hand, daß sich diese Meinungsmafia mit
allen Mitteln auf jemanden (oder eine Publikation) stürzt, der/die den vorgegebenen
linksgrünen Meinungskorridor stört.

Linksgrüne mediale Hoheit
Die Neuordnung unserer Gesellschaft marschiert voran – mit kräftiger Unterstützung durch
die einschlägigen Medien „gesellschaftlichen Kräfte“ (DGB etc.). Da wird die Wahrheit
gebogen, da wird Meinung manipuliert, da wird indoktriniert, was das Zeug hergibt. Die dabei
verwendete Methode ist alt – und leider bewährt: Man betrachte unser Land ausschließlich
durch die „Auschwitzbrille“, heiße alle, die das nicht mitmachen, „Faschisten“ und erkläre
nur das als „gut“, was linksgrüner Standard ist. Wer nicht linksgrün ist, ist böse, also Faschist.
Die Wucht, mit der die Manipulationen über uns hereinbrechen, hat einen Namen: Links-
grüne mediale Hoheit.

Am folgenden Beispiel kann man sehr gut erkennen, wie subtil auch (scheinbar) „gehobene“
Medien mit diesem medialen Handwerkszeug umgehen. 

Womit wir uns dem eigentlichen Thema nähern: Auch DIE ZEIT schafft es nicht, einen
respektablen Umgang mit dem Thema Israel hinzukriegen – haarscharf an einem
antisemitischen Kurs vorbei, aber klar propalästinensisch. So, wie das bei den Linken unseres
Landes, die sonst bei jeder Gelegenheit die Nazikeule rausholen, seit eh Usus ist.
Es liegt also auf der Hand, daß DIE ZEIT irgendwann einmal über „Jouwatch“ stolpern
würde. Jetzt haben die Hamburger zugeschlagen und tief in die Kiste ihrer Ressentiments
gegriffen. Der Herausgeber und Chefredakteur von jouwatch, Thomas Böhm (übrigens ein
gestandener Vollblutjournalist – mit taz-Erfahrung) berichtet:

Jouwatch und das Middle East Forum
„Wer als aufmerksamer Leser einmal unser Impressum (Journalistenwatch e.V.) angeschaut
hat, weiß, dass das Middle East Forum zu den Unterstützern von jouwatch gehört. Wir haben
das Logo des Middle East Forum extra dort platziert, um so unsere Verbundenheit mit Israel
z u d o k u m e n t i e r e n … . ( d e n g e s a m t e n r e s t l i c h e n Te x t l e s e n S i e h i e r :
http://www.journalistenwatch.com/2017/11/27/linke-meinungsmache-die-zeit-ermittelt-gegen-journalistenwatch-e-v/) 
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