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Betreff: Kulturzeit 8.10. + 09.10. 2018
Guten Abend meine 3Sattler!
Nun habt Ihr 5 Tage vor den Bayernwahlen noch umgesattelt auf Wahlpropaganda für die
etablierten Parteien gegen die AfD! Das ist nicht nur unappetitlich sondern für einen staatlich
finanzierten Sender höchst fragwürdig!
Ich will hier nicht den ganzen Beitrag kommentieren nur, das Sie sich nicht scheuen einen Herrn
Friedmann, aus der Fernsehtruhe hervorzuholen mit seinen unappetitlichen Äußerungen und ihn
auch noch als Philosophen bezeichnen, ist doch einen gewaltige Protest wert!
Zu dem Hinweis, daß AfDler mit rechtsgesinnten Leuten demonstrieren: Gerade heute (ist kein
Witz) habe ich einen Text für die Bayerngesichtsbuchseite der Bündnis 90 /die Grünen
geschrieben in dem u.a. Folgendes steht: Die öffentlich vorgetragenen Sprüche und Meinungen
gegen Deutschland oder das Tolerieren solcher Meinungen wie: „Deutschland, du mieses Stück Scheiße“
Jusos: „Deutschland, du mieses Stück Scheiße“ ist verdiente Beleidigung

12.2015 Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth läuft hinter Parolen wie „Deutschland
verrecke“ oder „Deutschland, du mieses Stück Scheiße“ her. Bundestagspräsident Norbert
Lammert muss erklären, wie er zu diesem Amtsverständnis seiner Stellvertreterin steht.
Also nicht nur AfDler zeigen sich mit dubiosen Gestalten!
Im Gegenteil ist es ja so, daß LIFA's (Linksfaschisten – nennen sich fälschlicherweise Antifa) die
in einer Reihe mit den Etablierten marschieren und wüten, jedes Jahr in ihrer Zerstörungswut
Millionen von Euro des Steuerbürger vernichten, auch durch millionenteure Polizeieinsätze und
natürlich durch ungeheure Sachschäden, das diese immer noch vom Staat finanziert werden.
Übrigens, schauen Sie sich zu dem Thema Antisemitismus mal die Phoenix-Sendung vom
8.10.2018 14:45 h (Ihre Konkurrenz, da dürfen Sie auch mal reinschauen) - also gestern -an, wenn

man da aufmerksam zuhört, stellt man fest, daß die Steigerungen in AS-Taten eindeutig von den
seit 2015 „Zugereisten“ aus dem arabischen Raum kommen. Warum darf dann ein Michel
Friedmann Gift und Galle gegen die AfD in einem öffentlich-rechtlichen Sendern vorbringen.
Egal wie man zur AfD steht, diese Partei mit der NSDAP gleichzustellen und nichts anders tropft
giftig aus den Sätzen des „Philosophen“ Friedmann, ist aus meiner Sicht nicht hinnehmbar – bei
Rußland-Today würde das keine Rolle spielen - aber bei 3SAT!
Ich bin richtig erschrocken über diesen Beitrag in 3SAT, daß kann man schon daran erkenne, daß
ich Ihnen mitten in der Nacht schreibe und ich schreibe eigentlich überhaupt nicht an
Sendeanstalten!
Zufälligerweise einmal 2004 an das MOMA und 2008 auch an 3SAT wegen der Energiesparlampe!
ENERGIESPARLAMPE Wie recht hatte ich vor 8 bzw. 10 Jahren mit meiner Kritik!!!!
Deswegen bitte ich Sie diesen Protest von mir auch ernst zu nehmen!
Hier der TEXT von 2012 – gerne sende ich Ihnen auch Ihre Antwort
An 3SAT 20.04.2012 Erschüttert war ich von Ihrer Sendung:“Hauptsache Fortschritt – Ausgebrannt; vom Ende
der Glühlampen“ vom 19.4.2012 moderiert von dem mir sehr sympathischen Gerd Scobel!
Was in dieser Sendung offengelegt wurde, läßt für mich nur einen Schluß zu: Die EU-Kommission müßte wegen
vorsätzlichen Betruges angezeigt werden. Allein die Bundesbürger wurden in den letzten vier Jahren um Milliarden
von Euro betrogen (1 Glühlampe 0,60 € ; E-Lampe 2,40 und mehr!) Diese Differenz von 1,80 € wird niemals durch die
Energieeinsparung reingeholt, zumal, wie ich schon vor V I E R Jahren geschrieben habe die Lebensdauer dieser
„Betrugslampen“ von der Industrie schöngeredet wurde.

Bin mal gespannt, was Sie morgen in der Kulturzeit gegen die AfD für ein Geschütz auffahren!

Gero Greb
Philosoph – AUTOR – EDVSPEZI – von 1984 -2009 bei den Grünen
Durchschlag an den Fernsehrat der ARD
Anlage/Verweise:
https://www.facebook.com/search/str/b%C3%BCndnis+90%2Fdie+gr%C3%BCnen+bayern/storieskeyword/storiespublic?filters_rp_creation_time=%7B%22name%22%3A%22creation_time%22%2C%22args%22%3A
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