Gesendet: Montag, 06. Juli 2015 um 16:19 Uhr
Von: "Jenter, Steffen" <Steffen.Jenter@br.de>
Betreff: Kritik am Funkstreifzug
Sehr geehrter Herr (...),
ich freue mich, dass Sie zu den aufmerksamen Hörern des Funkstreifzugs gehören. Der Funkstreifzug ist
eine Sendung, die Analysen, Meinungen und Hintergrund bietet. In diesem Spektrum befindet sich auch
die Ausgabe vom 14.06.2015 mit dem Titel: „Angstmacher vom rechten Rand der Kirche – Eine Gefahr
für die Demokratie?“.
Der Beitrag und damit auch die Autorin argumentieren aus einer Haltung heraus, was aber an mehreren
Stellen sehr deutlich gemacht wird. Der BR wird dabei sogar zum Gegenstand der Berichterstattung,
indem thematisiert wird, dass er sich in einer Auseinandersetzung mit Vertretern konservativer Christen
befindet. Daraus leitet sich zwangsläufig eine Positionierung ab, die offen und transparent dargeboten
wird.
Die erste Sendung zum Thema am 19.02.2015 auf Bayern 2 (radioThema über die „APO von christlichrechts“) hat bei einigen Hörern kritische Reaktionen ausgelöst. Die Redaktion hat sich bei der zweiten
Sendung im Funkstreifzug darum bemüht, der vorgebrachten Kritik Rechnung zu tragen.
Durch die Machart wird an der einen oder anderen Stelle zusätzlich zugespitzt, das ändert aber nichts an
der korrekten Darstellung von Haltung auf der einen und Fakten und Stellungnahmen auf der anderen
Seite. Aus journalistischer Sicht hat die Autorin des Beitrags professionell gearbeitet. Sie hat den
Sachverhalt gründlich recherchiert, der Beitrag ist inhaltlich und sachlich korrekt, alle Protagonisten
hatten vor der Veröffentlichung ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Positionen von
Christen, die konservative Ansichten vertreten, wurden ebenso dargestellt wie die der Kritiker. Im
Übrigen hat niemand in der Redaktion ein Problem damit, dass es Christen gibt, die sich für den Schutz
des ungeborenen Lebens und der klassischen Familie einsetzen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie auch künftig kritisch zuhören.
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