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Panorama Nr. 724  vom 15.04.2010 
 
Tendenziös, unverschämt, einseitig: was Politiker über Panorama denken 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Tja, 60 Jahre ARD sind auch an uns nicht spurlos vorbei gegangen. Denn immerhin fast 50 
davon sendet Panorama schon munter mit.  Nicht allen haben wir damit Freude gemacht.  
Vielen Politikern zum Beispiel sind wir über die Jahrzehnte ganz schön auf die Nerven 
gegangen. Es ist die Geschichte einer langen innigen Intimfeindschaft zwischen Politik und 
politischen Magazinen. Ich bin mit meinem Kollegen Ben Bolz ins Archiv gestiegen, wie so 
viele dieser Tage, aber wie Sie sich schon denken können, haben wir nur nach Krawall 
gesucht.“ 
 
Das Leben als Politiker könnte so schön sein – wenn es die politischen Magazine nicht 
gäbe, die immer mal wieder auch spontan vorbeischauen. 
 
Frage 
Panorama 
06.08. 2009: 
„Adelhardt von Panorama. Darf ich Sie ganz kurz was fragen zum Thema Landesbank? 
Warum haben Sie denn trotz der Staatshilfen nicht versucht, die Gehälter zu deckeln und 
Boni zu verbieten?“ 
 
(Jürgen Rüttgers, CDU, schweigt.) 
 
Frage  
Panorama: 
„Können Sie das dem Steuerzahler erklären?“ 
 
 (Jürgen Rüttgers, CDU, schweigt.) 
 
Ob es an uns liegt, dass gewisse Politiker einfach nicht mit uns reden wollen? 
 
O-Ton 
Roland Koch, 
CDU, 
 24.01. 2008: 
„Ich habe Ihnen gesagt, dass ich dazu nicht Stellung nehme, weil ich keine 
Propagandafilme für Panorama unterstütze“ 
 
Da reisen wir ihnen sogar hinterher, aber trotzdem: irgendwie haben sie immer was zu 
meckern. 
 
O-Ton 
Günther Oettinger, 
CDU, 
06.12.2007: 
„Ich zahle Gebühren und erwarte, dass dann meine Anstalten mich in Stuttgart treffen oder 
in Berlin treffen, nicht hier. Denn ihre Anfahrt bezahle ich auch.“ 
 
Ja, teilweise werden sie sogar richtig böse... 
 
O-Ton 
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Olaf Scholz, 
SPD, 
06.12.2007: 
„Es ist alles sehr gut vorbereitet und Sie sollten jetzt so fair sein, dass Sie nicht zwanzigmal 
die gleiche Frage stellen.  Sie sind uninformiert und sollen mal gucken, dass Sie sich 
besser auskennen. Sie stellen Fragen, die darauf beruhen, dass Sie nicht wissen, wie es 
funktioniert.“  
 
O-Ton 
Olaf Scholz, SPD, 
stellv. Parteivorsitzender: 
„Es ist so, dass ich als junger Mann gerne all die politischen Magazine, die es ja bis heute 
gibt, geguckt habe und mich oft auch richtig informiert habe und heute frage ich mich als 
Politiker: Waren die früher besser, oder weiß ich heute mehr?“ 
 
O-Ton 
Günther Beckstein,  
CSU, 
ehem. Ministerpräsident Bayern: 
„Wenn man sich selber aussucht , wünscht man sich natürlich nicht, in nem Magazin 
irgendwo erwähnt zu werden. Natürlich sind sie extrem kritisch“ 
 
1961 Aus ists mit der bequemen Ruhe für die Politiker. Panorama geht auf Sendung und 
entpuppt sich als ständiger Störenfried für Adenauer und seine Mannen. 
 
O-Ton 
Gert von Paczensky, 
1.Moderator und Redaktionsleiter Panorama, 
08.04.1963: 
„Nun wollen wir uns noch ein wenig mit der Bundesregierung anlegen.“ 
 
O-Ton 
Gert von Paczensky, 
1.Moderator und Redaktionsleiter Panorama: 
„Es gibt auch Stellungnahmen von dem damaligen Regierungssprecher und anderen, die 
sagten, das Fernsehen verstößt gegen die Naturgegebene Rolle, die Regierung muss 
respektiert werden als Autorität und das, was Panorama macht, verstößt dagegen.“ 
 
Vor allem gegen einen geht es mit Vorliebe. Franz Josef Strauß. Über die Jahre immer 
wieder begehrtes Objekt der Berichterstattung.   
 
 
 
 
 
 
 
 
O-Ton 
Panorama vom 11.8.1969: 
„Für Strauß wie auch für seinen Kanzler Kiesinger steht der Feind traditionsgemäß links. 
Auf dem rechten Auge sind sie blind.“ 
 
O-Ton 
Franz Josef Strauß: 
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„Es waltet ein Unstern über der Sendung Panorama.“ 
 
O-Ton 
Günther Beckstein, CSU, 
ehem. Ministerpräsident Bayern: 
„Franz Josef Strauß, das ist ja legendär, hat also hier immer in den internen Sitzungen ganz 
massiv über die linken Chaoten, insbesondere beim NDR, aber auch insgesamt bei 
Panorama geklagt und hat sie als subversive Elemente angesehen.“ 
 
Aber immerhin redet man miteinander. Strauß zum Beispiel mit den subversiven Kollegen 
von Monitor. 
 
O-Ton 
Franz Josef Strauß, 
Monitor Kreuzverhör, 
09.10.1972: 
„Zunächst muss ich mir leider die Bemerkung erlauben, dass diese ihre eben gezeigte und 
von mir verfolgte Sendung  tendenziös ist. Diese Sendung entspricht nicht den Geboten 
der Objektivität, der Loyalität und der Neutralität.“ 
 
O-Ton 
Michael Jürgs, 
Publizist: 
„Es war ein politischer Kampf. Wer ist der stärkere in der Arena. Da die meisten, die da 
mitspielten Männer waren, haben sie natürlich bis zum Schluss gespielt, Männer sind halt 
so, also Schwert raus und druff . Klar so ist das halt“ 
 
Und während Strauß auf Monitor oder Panorama schimpft, streitet sich die SPD mit Report 
München.  
 
O-Töne 
Report München, 
 25.9.1984: 
Lojewksi:  
„Meine Damen und Herren, im Hamburger Studio des Norddeutschenrundfunks begrüße 
ich jetzt Hans Jochen Vogel. Herr Vogel, in einer  Studie, die sich die SPD viel Geld hat 
kosten lassen heißt es: Einer seits...“ 
 
Vogel:  
„Was heißt viel Geld kosten lassen?“  
 
Lojewksi:  
„Nach nicht dementierten berichten etwa 500.000 Mark.“ 
 
 Vogel: 
 „Darf ich ihnen das Dementi auch dazu schicken? 
Sie werden einen großen Teil ihrer nächsten Sendung mit Dementis bestereiten müssen.“ 
 
Lojewksi:  
„Können sie freundlicherweise sagen wie teuer die Studie war?“  
 
Vogel:  
„Jedenfalls wesentlich weniger .Warum haben Sie so viele Vorurteile gegen die SPD, Herr 
Lojewski?“ 
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Bei so viel Ärger - was müssen sich die Politiker gefreut haben, als Anfang der Achtziger 
das Privatfernsehen eingeführt wurde. 
 
O-Ton  
Michael Jürgs,  
Publizist: 
„Es ist ja nicht umsonst von der CDU auf den Weg  gebracht  worden, weil sie das Gefühl 
hatten, diese bösen Rotfunkenmenschen WDR, NDR äh bäh – dem muss was 
entgegengesetzt werden. Und da werden die lieb behandelt. Da können die erzählen wie es 
ihnen Zuhause geht und was so schön ist und dass sie gerade gespendet haben. Vielleicht 
können sie auch Klavier spielen, oder Singen. Und können sich präsentieren, wie sie gerne 
gesehen werden möchten und es wird mitgespielt.“ 
 
Wie bei den ersten Interviews mit der jungen Sat-1 Nachrichten Sendung. 
 
Interview der Sat-1 Nachrichten „Blick“, 
1985: 
Frage  
Journalist: 
 „Was war in dieser Zeit für Sie der schönste Erfolg?  
 
Helmut Kohl: 
„Na des geht nicht! Der hat ja noch ned anfangen ghabt. Fang nochmal langsam an.“ 
 
Frage 
Journalist: 
„Herr Bundeskanzler, Sie sind in diesen Tagen zwei Jahre im Amt, was war für Sie das 
schönste Erlebnis?“ 
 
Helmut Kohl: 
„Ich glaube nicht, dass ich sagen kann, es gab in diesen schwierigen zwei Jahren das 
schönste Erlebnis.“ 
 
Frage Journalist: 
„Und was war ihr schönster Erfolg?“ 
 
So nett gings in den Interviews mit den politischen Magazinen irgendwie nie zu. Vielleicht 
haben wir einfach die falschen Fragen gestellt.    
 
Stephan Stuchlik und Helmut Kohl 
In Panorama vom31.7.2003: 
Frage Panorama: 
„Herr Dr. Kohl, Guten Tag. Panorama, eine Frage: wofür haben Sie die Gelder von Herrn 
Kirch bekommen?“ 
 
Helmut Kohl: 
„Ich habe überhaupt nicht die Absicht, mit Ihnen ein Interview zu machen. Sie sind doch 
von Panorama, da wissen sie doch was das heißt. Hat doch mit Journalismus nicht zutun“ 
 
Und heute? So geladen wie der Altkanzler reagieren unsere Volksvertreter nur noch selten. 
Heute haben viele Politiker eine neue Strategie ausgeheckt: Das große Schweigen. 
 
O-Ton  
Olaf Scholz,  
SPD, 
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Stv. Parteivorsitzender: 
„Das was zu dem Misstrauen gegenüber manchem Magazin geführt hat, ist das Gefühl, es 
wird immer falsch zusammengeschnitten, so dass es zu dem Sendekonzept und zu dem 
eigenen Beitrag passt und es wird gar nicht sich dafür interessiert, was jemand zu sagen 
hat. 
 
O-Ton  
Günther Beckstein,  
CSU, 
Ehem. Bayr. Ministerpräsident: 
„Natürlich hat es sowas gegeben, dass man sogar sinnentstellt wiedergegeben worden ist. 
In der Regel war das allerdings nicht der Fall und im Übrigen muss man das eben auch 
ertragen, wenn man wichtige, eben auch prononcierte Entscheidungen trifft, dass man 
dann manchmal auch prononciert, vielleicht auch unfair angegriffen wird. Ich hab mich 
drüber geärgert, hab aber es für notwendig gehalten und habe aus diesen Gründen glaube 
ich, nie ein Interview abgelehnt.“ 
 
Sein Vorgänger war da anders. Viermal nervte Panorama Edmund Stoiber mit Fragen  zur 
Vertriebenenproblematik. Und das mitten im Rausch der Kanzlerkandidatur. 
 
Frage 
Panorama 18.7.2002: 
„Herr Stoiber, warum wollen Sie nichts zu den Vertreibungsdekreten sagen?“ 
 
Edmund Stoiber: 
„Ach lassen sich mich!“ 
 
Frage 
Panorama: 
„Warum wollen Sie nichts zu den Vertreibungsdekreten sagen? 
 
 
Edmund Stoiber: 
„Es ist genügend...was wollens denn dauernd?“ 
 
O-Ton  
Michael Jürgs 
Publizist: 
„Natürlich ist es ein wunderbares Spiel und es gewinnen mal die und es gewinnen mal 
jene.“ 
 
O-Ton 
Günther Beckstein,  
CSU 
Ehem. bayr. Ministerpräsident: 
„Wenn es über andere geht, da freut man sich zur rechten Zeit. Uneingeschränkt wenn es 
über andere Parteien geht. Wenn es über andere Leute im selben Parteienbereich der CDU 
oder CSU ist, dann freut man sich klammheimlich schon ein bisschen, schämt sich 
manchmal sogar, und denkt sich, eigentlich müsst man Loyalität zeigen, aber es natürlich 
ein völlig anderes Gefühl, als wenn man selber betroffen ist“ 
 
Bericht: Ben Bolz, Anja Reschke 
Schnitt: Christian Bolz   
 
Abmoderation 



 6

Anja Reschke: 
„Wie hart ein Sozialdemokrat mit Panorama ins Gericht geht und wie sehr uns 
ausgerechnet ein Vertreter der CSU lobt, können Sie auf unserer Internetseite panorama. 
de sehen. Dort finden Sie die Interviews mit Olaf Scholz und Günther Beckstein in fast 
voller Länge.“ 

 
 


