Özkan will
beschneiden

Pressefreiheit

Als Aygül Özkan vom ehemaligen Ministerpräsidenten Christian
Wulff zur ersten muslimischen Ministerin in Deutschland
berufen wurde, gab es Zweifel, ob sich der Widerspruch
zwischen islamischer Lehre und unserem Grundgesetz immer im
säkularen Sinne würde regeln lassen. Erstmals in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland möchte diese
Ministerin nun an der im Grundgesetz gewährten Pressefreiheit
rütteln. Medien sollen sich offiziell verpflichten, zu
bestimmten Themen nur noch in einem vorab festgelegten Sinne
und mit verabredeter Sprache zu berichten. Raten Sie mal, um
welche Themen es da gehen könnte.
Die Nordwestzeitung aus Oldenburg berichtet:
Die niedersächsische Landesregierung will die Medien des
Landes beim Thema Integration auf einen gemeinsamen Kurs
verpflichten. Die neue Ministerin für Soziales, Frauen,
Familie, Gesundheit und Integration, Aygül Özkan (CDU), hat
deshalb eine „Mediencharta für Niedersachsen“ entwerfen
lassen.
In einem gemeinsamen Akt sollen die eingeladenen
Medienvertreter am 16. August in Hannover diese sogenannte
„Mediencharta Integration“ unterzeichnen und sich für die
Zukunft zu entsprechender Berichterstattung verpflichten. In
dem Einladungsschreiben des Ministeriums heißt es, die
gemeinsame Absichtserklärung solle „öffentlichkeitswirksam“
geschehen.
Alle Unterzeichner müssen sich danach verpflichten, „den
Integrationsprozess in Niedersachsen nachhaltig zu

unterstützen“.
Das Ministerium verlangt, dass die Medien schriftlich
erklären sollen, dass sie künftig über Sachverhalte und
Herausforderungen beim Thema Integration verstärkt berichten
und informieren; dabei eine kultursensible Sprache anwenden;
die interkulturelle Öffnung fördern;ihre interkulturelle
Kompetenz verstärken und Projekte hierfür initiieren und
künftig journalistisch begleiten.
Es dürfte in Deutschland bislang einzigartig sein, dass eine
Landesregierung die Medien auf gemeinsame Inhalte
verpflichten will und sogar die dabei zu wählende Sprache
vorschreiben möchte.
Außerdem sollen sich die Medien nach Wunsch der neuen
Ministerin dahin erklären, entsprechende Projekte
entwickeln, über die künftig zu berichten sein wird.

zu

Die noch von Ex-Ministerpräsident Christian Wulff berufene
Aygül Özkan hatte bereits einmal, noch vor ihrer Vereidigung,
für Schlagzeilen gesorgt, als sie die Verbannung religiöser
Symbole aus Klassenzimmern forderte, also auch das Abhängen
von Kruzifixen. Sie nahm diese Äußerung nach großer Aufregung
in ihrer eigenen Partei dann öffentlich zurück.
Vermutlich, um erneute Diskussionen zu vermeiden, hat sie
sich diesmal Beistand für ihre neue Initiative geholt: Die
Unterzeichnung durch die Medien des Landes soll von Kai
Diekmann aus Berlin, Chefredakteur der Bild-Zeitung,
begleitet werden!
Die von Vielen befürchtete Gleichschaltung der Presse in
Fragen der Zuwanderungsproblematik soll nun also erstmals
ausgerechnet durch eine CDU-Ministerin ganz offen vollzogen
werden. Eine inhaltliche Einmischung der Politik in die
Berichterstattung der Presse kennt man bisher nur aus rechten,
linken und islamischen Diktaturen. Wie weit der Prozess schon

fortgeschritten ist, wird sich auch an der Reaktion der
verfassungsgemäß unzensierten Presse auf den ungeheuerlichen
Vorschlag ihrer Beschneidung zeigen. Bisher scheinen nur
wenige kleine Zeitungen gewillt zu sein, den Vorgang überhaupt
ihren Lesern bekannt zu machen.
(Spürnase: Meister)

