DIE MEDIEN UND DIE MACHT

Warum
verschwand
WDRInterview
mit
brisanter
Laschet-Äußerung?

Warum ließ NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im Sommer 2018
den Hambacher Forst räumen? Um der Kohleindustrie, um RWE, das
Abbaugebiet zugänglich zu machen? Um die eingesetzten
Polizisten nicht länger den gewalttätigen Linken auszusetzen,
die sie mit Stahlkugeln beschossen? Oder trieb ihn die
Waldbrandgefahr um, weil die „Aktivisten“ immer wieder
unerlaubt Lagerfeuer angezündet hatten?
Welcher Grund war es wirklich? Am Freitag ist bekannt
geworden, dass Laschet später in einem Video sagte, er hätte
einen Vorwand gebraucht, um den Hambacher Forst zu räumen. Der
Vorwand war die Waldbrandgefahr. Und das fand Eingang in ein
WDR-Interview mit Laschet im Jahre 2019, das dann noch wenige
Stunden in der Mediathek abrufbar war, bevor es auf
Nimmerwiedersehen im Nirvana entschwand.
Die WELT berichtet jetzt unter Berufung auf den Spiegel, dass
„journalistische Mängel“ als Grund für das Entfernen angegeben
wurden:
Laschet äußerte im Video angeblich, die Räumung des Hambacher
Forsts für das RWE-Braunkohlegebiet habe er 2018 unter „einem

Vorwand“ veranlasst. Bis zu dem Zeitpunkt hatte die
Landesregierung Brandschutz als Grund für die Räumung benannt.
Gelöscht wurde der Beitrag damals wegen angeblicher
journalistischer Mängel. […] Beim Entfernen des Radiobeitrags
aus der Mediathek soll auch WDR-Programmdirektor Jörg
Schönenborn eine Rolle gespielt haben, dies legt eine interne
Mail nahe. Der hausinterne Justiziar des WDR hatte jedoch
zuvor geurteilt, das Informationsinteresse könne es
rechtfertigen, die Äußerung Laschets zu publizieren.
Ein hausinterner Schlichtungsausschuss des WDR sah dies
allerdings anders, der Beitrag wurde in seinem
Abschlussbericht als „journalistisch einwandfrei“ bezeichnet.
Vielleicht waren die „journalistischen Mängel“ ja der Art,
dass hier ein Mitarbeiter nicht die politisch korrekte
Berichterstattung im Auge hatte, wie sie üblich war und ist,
und sein Bericht nicht in den Filz von Macht und Medien
passte, der die linken WDR-Journalisten allesamt bestens mit
einem guten Gehalt versorgt. Wir wissen es nicht. Man kann
aber fragen:
Aus welchem Grund ließ Armin Laschet 2018 den Hambacher Forst
roden? Stimmt es, dass die Waldbrandgefahr nur ein Vorwand
war? War es für ihn relevant, dass die grünen Terroristen
Polizisten zu ermorden versuchten (oder nicht)? Hat Laschet
sich für das Entfernen des Interviews eingesetzt, in dem auf
seine Äußerung, er brauche einen Vorwand zum Räumen, Bezug
genommen wurde? Hat WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn die
Äußerung von Laschet entfernen lassen oder wer war es? Was ist
der offizielle Grund für die hausinterne Zensur zugunsten der
politisch Mächtigen?
Fragen kann man an die CDU-Zentrale richten, an die NRWLandesregierung und natürlich an den WDR. Antworten an unsere
Leser werden wir hier gerne auf PI-NEWS veröffentlichen.
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