Freie Medien und die AfD

Von SELBERDENKER | Seine Begrüßungsrede zur 1. Konferenz der
Freien Medien leitete Martin E. Renner mit einem
Schlüsselthema der Gegenwart ein. Renner verwies auf die in
einer Demokratie essenzielle Notwendigkeit einer unabhängigen
Presse. Hier liegt in Deutschland einiges im Argen. Das gilt
eben
nicht
nur
für
Merkels
bestens
bezahlte
Hofberichterstatter, sondern eben auch für die meist von
reinem Idealismus getriebenen Autoren, die sich im Rahmen der
„freien Medien“ äußern und engagieren.
Renner: „Vertreter freier Medien versammeln sich hier zu ihrer
ersten Konferenz und lassen gleich dazu von einer politischen
Partei einladen? Liegt darin nicht schon ein Widerspruch in
sich?“
In dieser Frage schwingt die Fähigkeit zur Selbstkritik mit,
eine Eigenschaft, die man in diesem Zusammenhang bei den
Altparteien derzeit eher vergeblich sucht.
Der kleine Unterschied
Es gibt einen Unterschied zwischen dem Mainstream und den
freien Medien: Die freien Medien sind frei. Die Autoren sind
noch eher nur ihrem Gewissen verpflichtet, als die Mitglieder
der Parlamente. Auch müssen sie nicht den Vorgaben ihrer Chefs
folgen, falls es die überhaupt gibt. Wirklich freie Autoren
müssen nicht schreiben, was ihnen Lob und Preise verspricht,
wie Herr Relotius es beim SPIEGEL tat, weil sie wissen, dass
sie eh nie einen Cent oder einen Preis erhalten werden. Wer

als Lohnschreiber etwas verkaufen will, muss liefern, was auch
gekauft wird. Gekauft wird, was verbreitet werden darf. Die
Gesetze des Marktes. Was verbreitet werden darf, das wird
zunehmend eingeschränkt. Ein wirklich freier Autor oder
Kommentator will keinem Mächtigen gefallen und muss es auch
nicht. Deshalb ist die Gefahr, dass freie Medien die Klappe
halten, wenn die AfD Bockmist baut, geringer, als dass der
Mainstream die Klappe hält, wenn Merkels Riege Bockmist baust.
Wir haben Letzteres ja sehr eindrucksvoll erlebt.
Gegen den satten Filz der angeblich besseren Menschen
Die AfD ist die parteipolitische Manifestation dessen, was
lange vor der Gründung dieser Partei auf der Straße lag, von
freien Medien wie PI-NEWS aufgegriffen und erstmals in Worte
gefasst wurde. Auch der Erfolg und die Entwicklung der AfD
sind eng mit den freien Medien und Bürgerbewegungen wie PEGIDA
verbunden. Weder die freien Medien, noch die Bürgerbewegungen,
noch die AfD sind künstliche Elitenprojekte. Sie brauchen auch
keine Führer, sie brauchen überzeugende Protagonisten, deren
Standpunkte man vertritt – oder eben nicht. Wer sich in der
AfD bislang zum Führer aufspielen wollte, ist gescheitert,
während die politische Bewegung weiter lebte und weiter wuchs.
Es geht nicht um Personen. Die AfD ist aus der Notwendigkeit
heraus geboren und entwickelt sich entsprechend.
Die freien Medien, die Bürgerbewegungen und die AfD besitzen,
ganz im Gegensatz zu ihren vielen Gegnern, weder viel Geld,
noch viel Macht. Die Gegner der AfD verfügen zudem über einen
jahrzehntealten Filz, der alle gesellschaftlichen Bereiche
durchzieht – und sie nutzen diesen Filz auch eifrig. Gut
bezahlte Medienchefs und Journalisten, gut bezahlte
Kirchenchefs, gut bezahlte Superstars, gut bezahlte
Schauspieler,
Kritiker,
„Experten“,
Wissenschaftler,
Fußballer, Manager – alle satt und brav auf Linie. Der Filz
ist so dick, dass niemand mehr an Widerstand glaubte. Das
einzige Kapital des Widerstandes ist der ganze ablaufende
destruktive Irrsinn, der letztlich auf Kosten der einfachen

Leute und der Zukunft unseres Landes geht – eben nicht auf
Kosten der Damen und Herren im „Filz der besseren Menschen“.
Weder die freien Medien, noch die alternative Partei wären so
erfolgreich, wenn es keinen gesellschaftlichen Bedarf für sie
gäbe.
Produkte und Lebenszeichen einer noch vitalen, freiheitlichen
Demokratie!
Es wird die Staatsmedien und die Altparteien auf die Palme
bringen aber: Freie Medien, widerständische Bürgerbewegungen
und die AfD sind Produkte und Lebenszeichen einer vitalen,
freiheitlichen Demokratie! Es ist nun unsere Aufgabe, eben
diese vitale, freiheitliche Demokratie, die uns hervorbrachte,
zu erhalten!
Politisch nicht korrekte Themen sind häufig Themen, die den
Herrschenden ihre Herrschaft erschweren. Auch wenn diese
Themen legitim und für unsere Zukunft entscheidend sind,
neigen die derzeit Herrschenden dazu, sie zu tabuisieren und
Tabubruch mit Repressalien zu bestrafen. Das führte dazu, dass
nur erwählte Meinungen überhaupt parteipolitisch repräsentiert
waren. Durch die AfD ist dieses Land erst wieder zu einer
repräsentativen Demokratie geworden. Das ist ein Anfang! Was
wir brauchen, ist direkte Demokratie nach dem Vorbild der
Schweiz.

