Internet-Petition unterzeichnen – Gegen
tendenziöse ZDF-Berichte
Die „Offene Petition“ („OpenPetition“) gegen den jagdfeindlichen ZDF-Beitrag „Jäger in der Falle“ steht.
Der Landesjagdverband Hessen und der Deutsche Jagdverband appellieren an Sie: Machen Sie mit,
unterzeichnen Sie die Petition: https://www.openpetition.de/petition/online/schluss-mit-tendenzioeserberichterstattung-beim-zdf.
„Schluss mit tendenziöser Berichterstattung beim ZDF“ heisst die Forderung dieser Petition, die
hoffentlich viele Jägerinnen und Jäger, Jagdgenossen, Landwirte, Waldbesitzer, Förster, Falkner, Angler,
Schützen usw. unterstützen. Denn diese Gruppierungen stehen allesamt auf der „Schwarzen Liste“ der
öffentlich-rechtlichen Medien. Fakten spielen da keine Rolle mehr, intensive, unvoreingenommene
Recherche ist überflüssig. Hauptsache, die Vorurteile, das Unwissen und die Emotionen der großen Masse
städtisch geprägter Zuschauer über die Nutzung von Grund und Boden, von Wald und Gewässern werden
bedient. Selbst wenn diese Ressourcen nachhaltig genutzt werden und das von der Weltnaturschutzunion
IUCN propagierte Prinzip „Schutz durch Nutzung“ erfüllt wird. Hauptsache, die Zuschauerquote stimmt.
Und die Themen Waffen und Tradition stehen bei Fernsehjournalisten allemal unter Generalverdacht.
Mit der Petition soll ein öffentliches Signal gesetzt werden, das sich nicht nur an das ZDF richtet. Medien,
Politiker und Jagdgegner sollen wissen, dass wir Jägerinnen und Jäger und alle anderen oben genannten
Gruppierungen unseriöse Berichterstattung und öffentliche Diffamierungen nicht tatenlos hinnehmen.
Deshalb ist es so wichtig, dass diese Petition mindestens 50.000 Unterzeichner findet!
Die Petition kann für die Sammlung von Unterschriften auch ausgedruckt werden:
https://www.openpetition.de/pdf/unterschriftenformular/schluss-mittendenzioeser-berichterstattung-beim-zdf
Verwenden sie nur das Originalformular, das dann eingescannt an die Plattform „OpenPetition“ gesandt
wird. Nur Unterschriften auf diesem Formular werden nämlich anerkannt und mitgezählt! Achten Sie bitte
unbedingt darauf, dass niemand die Petition doppelt unterzeichnet, nämlich sowohl im Internet als auch auf
dem Formular.
Das Petitionsformular sollte bei allen Versammlungen und Treffen von Jägern, Jagdgenossen, Landwirten
etc. den Teilnehmern vorgelegt werden. Nicht jeder verfügt über einen Internetanschluss. Zudem ist es für
viele einfacher, das Formular zu unterzeichnen. Zum Hintergrund der Petition: Der Frankfurter Jäger und
Rechtsanwalt Max Götzfried, der sich als Darsteller in „Jäger in der Falle“ selbst von dem Filmautor
hintergangen fühlt, hat die „OpenPetition“ erarbeitet.
Die Unterzeichnungsfrist der Petition endet am Montag, den 9. Februar 2014. Bitte sorgen Sie dafür,
dass Unterschriftenlisten rechtzeitig eingescannt und an die Internetplattform „OpenPetition“ gemailt
werden. Treten Sie aber bitte auch weiterhin dafür ein, dass sich möglichst viele Jäger und Bürger parallel
zur Unterzeichnung der Petition direkt beim ZDF über die Dokumentation „Jäger in der Falle“ beschweren.

Hier die Kontaktdaten des ZDF für eine Beschwerde:
1. Für eine förmliche Programmbeschwerde beim ZDF-Presserat kann unter dieser Adresse
das Formular heruntergeladen werden: http://uploadcenter.zdf.de/beschwerde.php.

2. Beschwerdeschreiben an den Intendanten:
ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN
Herrn Intendant
Dr. Thomas Bellut
55100 Mainz
und
3. ZDF-Zuschauerredaktion
Telefon: 06131-70-12161
Fax: 06131-70-12170
E-Mail: zuschauerredaktion@zdf.de.

