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Anrede,
Pressefreiheit ist eine Säule der Demokratie.
Gut 200 Jahre ist es her, da gründete Joseph Görres in Koblenz den Rheinischen Merkur. Der Publizist und Historiker gilt als Vorkämpfer von Pressefreiheit, der freien
Meinungsäußerung.
Und Rheinland-Pfalz ist stolz auf das Hambacher Schloss: 1832, schwarz-rot-goldene
Fahnen wurden geschwungen und hinauf zum Schloss getragen für Pressefreiheit und
gegen Zensur. Es war eine Demonstration für elementare Grundrechte.
Anrede, ausgerechnet in Koblenz, der Stadt, die vor 200 Jahren mit Pressefreiheit verbunden wurde, ist jetzt massiv in die freie Berichterstattung eingegriffen worden.
Europas Rechtspopulisten sperrten Journalisten von ihrem Kongress aus - gezielt einzelne Berichterstatter und Medien, darunter die öffentlich-rechtlichen Sender.
Anträge auf Akkreditierung wurden abgelehnt. Wer als Journalist reinkam, musste
schriftlich einwilligen, jederzeit wieder rausgeschmissen werden zu können.
AFD-Politiker lästerten auf Twitter über den "Katzenjammer im Journalistenzirkus"
(Pretzell, 12.01.17.).
Entweder ist das makaberer Humor oder Sie meinen das bitter ernst, dass Sie unsere
Demokratie umdefinieren wollen.
Man muss sich das vorstellen: Eine Fraktion des Europäischen Parlaments, die über
öffentliche Gelder finanziert wird, will Berichterstattung massivst lenken und steuern.
Unabhängiger Journalismus stört.
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Herr Junge, wer hier in diesem Haus sitzt und so tut, als sei er Demokrat, von dem erwarte ich, dass er sich von diesem Vorgehen ganz klar und grundsätzlich distanziert. Sie
können nicht so tun, als sei der selektive Ausschluss von Journalisten eine Frage des
Geschmacks oder der Cleverness. Es ist die Frage: Demokratie ja oder nein!? Und genau hierzu müssen sie sich hier in diesem Haus klar äußern.
Anrede, es ist beklemmend, eine solche Einschränkung und Zensur erleben zu müssen.
Natürlich ärgere auch mich manchmal über die ein oder andere Berichterstattung.
Journalisten sind auch nicht frei von Fehlern oder subjektiven Einfärbungen. Aber
wer ist das schon?
Demokratie heißt jedoch auch Zumutung – Meinungen, Berichterstattungen ertragen
zu müssen, die einem selbst nicht passen. Aber gerade der Wettbewerb der Journalisten, die unabhängige Vielfalt macht unsere Demokratie und Freiheit aus. Die AfD will
nur Hofberichterstattung.
Sie scheinen etwas zu verbergen zu haben, oder sie wollen die Kontrolle über unberechenbare Äußerungen ihrer Mitglieder behalten. Wer alles unter Kontrolle haben
will, auch die Interpretation von Parteiversammlungen, der geht Schritt für Schritt
auch weiter ...
Um das repressive Vorgehen in Koblenz zu rechtfertigen, erklärte der nordrheinwestfälische AFD-Vorsitzende und Europageordnete Pretzell:
"Pressefreiheit beinhaltet auch die Freiheit, Fake News nicht zu bedienen.“ (12.01.17).
Die Journalisten, so Pretzell weiter, hätten sich diskreditiert.
Anrede, was für ein Denken entlarvt diese Erklärung?
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Solche Sätze – ausgerechnet von dem Mann, der es nicht abwarten konnte, nach dem
tragischen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, politisch Kasse zu machen.
Ich erinnere: Es war Pretzell, der sofort über Twitter loshetzte. Der die Opfer "Merkels
Tote" nannte und der Bundeskanzlerin die Schuld am Tod von 12 Menschen gab. Nur
noch geschmack- und anstandslos!
Und Sie, Herr Junge, haben gestern beim Parlamentarischen Abend die Schnelligkeit
und die Verbreitung über Twitter als nicht ganz so gut bezeichnet. Den Inhalt jedoch,
an dem hatten sie nichts auszusetzen.
Fake News verhindern zu wollen, indem man Journalisten knebelt?
Wie krude ist das denn?
Wenn gerade eines gegen Falschmeldungen und Hass hilft,
Anrede, dann freie Presse. Demokratie, Offenheit, Wahrheit – das gehört zusammen.
Wer als europäische Fraktion, die sich selbst „Europa der Nationen und der Freiheit“
titelt, so wenig Souveränität besitzt, Freiheit so wenig ernst nimmt, Presse aussperrt,
der ist nicht demokratiefähig!
Und wer sich dann noch versteigt in falsche Phrasen, wie:
Europa heißt Knechtschaft. (Frauke Petry)
Europa ist eine Unterdrückung der Völker. (Marine le Pen)
Es geht darum, die Fesseln abzuwerfen, (Frauke Petry)
der gefährdet all das, was uns Wohlstand und Frieden gebracht hat!
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Bewusste Grenzüberschreitungen, Willkür, Regelbrüche sind in vielen Ländern, auch
dort, wo ich es niemals für möglich gehalten hätte, zwischenzeitlich an der Tagesordnung.
Deshalb können wir nicht zur Tagesordnung übergehen und einfach hinnehmen, dass
die Pressefreiheit beschnitten wird. Eine freie Gesellschaft braucht eine freie Presse.
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