AUSSPRACHE IM NIEDERSÄCHSISCHEN LANDTAG

Pistorius: Wer an Wahrheit der MSM
zweifelt, gefährdet Pressefreiheit
Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius hat anlässlich einer
geplanten Demonstration der NPD am Samstag in Hannover sein grundsätzliches
Verständnis von Pressefreiheit dargelegt. Und das sieht so aus:
Wer an der wahren Berichterstattung der heutigen „freien Presse“ (Pistorius
meint damit die Massenmedien) in Deutschland Zweifel hege, wer ihnen nicht
glaube, ihren Wahrheitsgehalt kritisch hinterfrage, der gefährde die
Pressefreiheit. Hier der Text im Original, den Pistorius am Mittwoch zwischen
12:30 Uhr und 12:50 Uhr im niedersächsischen Landtag vorgetragen hat, Quelle
war der laufende Livestream:
Nichtsdestotrotz muss man feststellen: Die Situation im Land
verändert sich in Niedersachsen und in Deutschland generell
durchaus schon auf eine bedenkliche Art und Weise.
„Fakenews“ ist ein Kampfbegriff, der von Donald Trump in die
öffentliche Diskussion eingeführt worden ist, aber der auch in
Deutschland inzwischen weite Verbreitung findet und ja nichts
anderes bedeutet als den Vorwurf, die Behauptung, die freie Presse
in Deutschland lüge und verbreite falsche Nachrichten.
Egal, ob privat finanziert oder öffentlich rechtlich finanziert,
der Vorwurf trifft alle gleichermaßen. Verbunden mit FacebookEinträgen, wie dem, den ich zitiert habe, von der AfDHochtaunuskreis [die hatte angeblich erwähnt, dass in Revolutionen
in Deutschland Redaktionen und Pressehäuser gestürmt worden seien,
Anmerkung PI-NEWS], aber auch mit Kommentaren in Kommentarleisten
von Zeitungen und anderen Plattformen wird deutlich:
Die Pressefreiheit wird von einer immer größer werdenden Gruppe am
rechten Rand des politischen Spektrums in Frage gestellt. Und die
Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit sind die höchsten Güter,

mit die höchsten Güter, die wir in unserer Verfassung haben. Und
deswegen muss jedem Versuch, die Pressefreiheit einzuschränken, von
allen beteiligten demokratischen Kräften energisch Einhalt geboten
werden.
Wer in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen ist, wurde noch (auch in der
Schule) mit einer kritischen Haltung gegenüber den Medien erzogen.
Insbesondere die BILD-Zeitung (Motto: „BILD lügt“) war ganz normal Gegenstand
kritischer Betrachtung, nachdem Günter Wallraff den Lügenmechanismus in den
Redaktionen aufgedeckt hatte.
So etwas soll sich gegen linke Medien nicht wiederholen dürfen. Deshalb ist
schon lange die Diffamierung und Stigmatisierung all derjenigen im Gange, die
kritisch die Berichterstattung der (Staats-)Medien begleiten und sie
hinterfragen.
PI-NEWS hatte beispielsweise am 16. Oktober die Tagesschau-Lüge vom
Chemnitzer Neonazi aufgedeckt. Die „Nachrichten-Macher“ der Tagesschau vom
NDR hatten ihn als Beleg für wachsenden Neonazismus in den Hauptnachrichten
präsentiert, obwohl sie wussten oder wissen mussten, dass er ein Provokateur
der Antifa gewesen war. Die Reaktion war: Sie duckten sich weg, löschten die
aufgedeckte Fake-News aus dem Beitrag und machten weiter wie bisher. Kein
Dementi, keine Richtigstellung, keine Entschuldigung.
Wir werden, verehrter Herr Pistorius, Ihrem Aufruf zu Kritiklosigkeit und
Kadavergehorsam selbstverständlich keine Folge leisten. In einer Zeit, in der
die Vierte Gewalt Teil der Exekutive geworden ist, anstatt diese zu
überwachen, ist in einer Demokratie die Kontrolle der Presse oberste
Bürgerpflicht.

