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Panorama Nr. 732 vom 14.10.2010 

Die Populisten der Woche  

 
Anmoderation 
Anja Reschke:  

„Politiker machen also etwas, weil sie zeigen wollen, dass sie nah am Volk sind. Also ich 
weiß ja nicht, wie es Ihnen geht - bei diesem Satz fällt mir jedenfalls sofort Horst Seehofer 
ein. Aber der ist nicht der Einzige von dieser Sorte. Tobias Döll über die 3 Heiligen, äh, 
Scheinheiligen der Woche.“ 

 

Dieser Mann weiß, wie sein Volk tickt. Zumindest glaubt er das. Horst Seehofer – Meister 
der Stammtischparole - findet, dass sich Türken und Araber mit der Integration schwer tun. 
Und:  "... dass wir keine zusätzliche Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen brauchen."  
 
O-Ton 
Horst Seehofer, CSU: 
„Wenn jemand in Berlin schockiert ist, weil er in einem Raumschiff lebt, dann ist das nicht 
mein Problem. Ich muss mich mit der Lebensrealität beschäftigen.“ 

Offenbar hat Seehofers Lebensrealität aber nichts mit der Zahlenrealität zu tun. Oder er 
hat sich einfach verrechnet. Allein im letzten Jahr sind 30.000 Menschen aus der Türkei 
nach Deutschland gekommen, aber 40.000 dahin abgewandert. Das macht minus 10.000, 
auf Deutsch: Wir haben gar keine Zuwanderung.   
Aber Hauptsache, die Stammtischparolen kommen da an, wo sie Wählerstimmen bringen. 
 
O-Ton  
Passant, der bei einer Veranstaltung auf Horst Seehofer zugeht: 
"Herr Seehofer, jetzt haben S‘ mal die Wahrheit gesagt – und jetzt ist der Teufel schon 
wieder los." 
 
Auch bei den Grünen ist momentan der Teufel los. Nur sieht grüner Stimmenfang etwas 
anders aus.   
 
Aufgalopp zum heißen Atom-Herbst im Castorland.  
Und siehe da - Anführer des Widerstands: Jürgen Trittin. Er weiß, was die Grünen-Wähler 
hören wollen.  
 
O-Ton 
Jürgen Trittin, Die Grünen:  
„Ich stehe hier, weil es richtig ist, hier gegen die Politik von Schwarz-Gelb zu 
demonstrieren."  
 
Ein Schulterschluss mit den Castor-Gegnern? Das klang doch früher ganz anders. Damals, 
als Trittin selbst Umweltminister war.  
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O-Ton  
Jürgen Trittin, Die Grünen 
(Umweltminister 2001): 
"Gegen diese Transporte sollten Grüne in keiner Form sitzend, stehend, singend, tanzend 
demonstrieren.“ 
 
Ja, ja, wenn man auf Wählerfang ist, dann kann man im Eifer des Gefechts das Geschwätz 
von gestern schon mal vergessen.  
 
Auch sie schwätzt gern und viel. Und für ihre Ziele ist sie auch mal bereit, die eigenen 
Moralvorstellungen über Bord zu werfen: Stephanie von und zu Guttenberg auf ihrem 
Kreuzzug gegen Schmuddelsex und Kinderpornos.  
 
O-Ton 
Stephanie zu Guttenberg: 
„Alles, was wir heute sehen, ist irgendwie sexuell aufgeladen und das rieselt ja auf die ein." 
 
Ihr neuester Coup: Die Charity-Lady jagt jetzt Kinderschänder im Fernsehen. Und zwar in 
ihrer brandneuen Sendung "Tatort Internet". 
 
Ausschnitt aus der neuen Sendung bei RTL 2: 
 
O-Ton 
Udo Nagel, Moderator der Sendung,  
ehem. Innensenator v. Hamburg: 
"Willkommen Stefanie zu Guttenberg, schön, dass Sie da sind." 
 
O-Ton 
Stephanie zu Guttenberg:   
"Guten Abend Herr Nagel. Ich freu mich, danke" 
 
O-Ton 
Udo Nagel:  
„Frau zu Guttenberg,...“ 
 
Das Ganze läuft im Privatsender RTL2.  
Und was läuft da sonst noch so?   
 
Ausschnitt aus Werbefilm, der bei RTL2 läuft: 
"...Hier wird Dir richtig heiß. Sofort und Live. Scharfe Schnecken für nur 99 Cent die 
Minute." 
 
Moment mal, Frau Guttenberg – wie war das nochmal?  
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O-Ton 
Stephanie zu Guttenberg: 
„Alles, was wir heute sehen, ist irgendwie sexuell aufgeladen!" 
 
Bericht: Tobias Döll 
Schnitt: Irmgard Hintze 
 

 


