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Medien machen Macht … 
 

… und Politiker nutzen sie gezielt zur Domestizierung der Bevölkerung und Errei-

chung ihrer persönlichen Ziele. Dazu sind ihnen alle legalen und illegalen Mittel 

recht - auch moralisch verwerfliche und kriminelle. 

 

Dieter
Stempel
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MEDIEN MACHT POLITIK 
 
D I E T E R  G .  J Ü R G E N S  

GEKAUFTE MEDIEN 

Vor elf Jahren, am 17. September 2005, wurde be-

kannt, dass die „Initiative Neue Soziale Marktwirt-

schaft“ (INSM) so genannte „Themenplacements“ 

in der ARD-Serie „Marienhof“ gekauft hatte. Ge-

gen Geld wurden in mehreren Fällen Dialoge ent-

sprechend der neoliberalen Vorstellungen und For-

derungen der INSM gestaltet. 

Es war die Zeit der Agenda 2010, die Zeit der Fi-

nanzmarkt-Expansion und die Zeit, in der Arbeitslo-

se einerseits in „Kunden“ umbenannt, andererseits 

noch schärferen Repressionen ausgesetzt wurden. 

Es war die Zeit von Sabine Christiansen, Wolfgang 

Clement, Gerhard Schröder und Friedrich. Und es 

war die Zeit, der neoliberale „Reforminitiativen“.  

Die INSM wurde im Jahr 2000 vom Metall-

Arbeitgeberverband gegründet, bis heute wird sie 

finanziell von Arbeitgeberverbänden getragen. Sie 

versteht sich nach eigener Aussage als Organisati-

on, die sich „für fairen Wettbewerb, unternehmeri-

sche Freiheit, sozialen Ausgleich, Chancengerech-

tigkeit und eine verantwortungsvolle, generatio-

nengerechte Politik“ einsetzt. Faktisch vertritt sie 

die Interessen ihrer Geldgeber: Sie fordert niedrige-

re Sozialleistungen und Lohnzurückhaltung, Privati-

sierungen und Deregulierungen, Steuersenkungen 

und eine an den Wünschen der Unternehmen orien-

tierte Bildungspolitik ein. Zu ihrer Strategie gehört 

es, öffentlich bekannte Persönlichkeiten für sich 

sprechen zu lassen – als so genannte INSM-

„Botschafter“. Dies sind etwa Mainstream-

Wissenschaftler, Unternehmer, vor allem in den  

ersten Jahren aber durchaus auch prominente 

Schauspieler, Sportstars und Politiker aller Parteien 

(mit Ausnahme der Linkspartei). Auch durch ver-

meintlich wissenschaftliche Studien, die die INSM 

bei ihr nahestehenden Einrichtungen oder ihren 

Botschaftern in Auftrag gibt, setzt sie erfolgreich 

ihre Themen. 

In den Jahren 2000 bis 2005, der absoluten neolibe-

ralen Dominanz, spielte die INSM in Öffentlichkeit, 

Medien und Politik eine enorme Rolle: Ihre „Bot-

schafter“ traten reihenweise in TV-Talkshows auf, 

wurden von Zeitungen als vermeintlich seriöse Ex-

perten interviewt, von Politikern als vermeintlich 

neutrale Ratgeber herangezogen (wenn sie nicht 

gar selbst Politiker waren). Ihre tendenziösen Stu-

dien galten als zitierfähig. Diese absolut dominante 

Position im öffentlichen und politischen Diskurs hat 

die INSM mittlerweile zumindest teilweise einge-

büßt, wozu auch die Geschehnisse rund um die Sei-

fenoper „Marienhof“ beigetragen haben mögen. 

http://www.insm.de/insm/ueber-die-insm/FAQ.html
http://www.nachdenkseiten.de/?p=227
http://www.nachdenkseiten.de/?p=227
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„Marienhof“- Skandal 

Am 17. September 2005 also berichtete „epd medi-

en“ über acht Fälle von so genannten „Themen-

placements“ in der ARD-Serie „Marienhof“, die 

von der INSM gekauft wurden. (Andere Quellen 

sprechen von sieben Fällen.) Vermittelt wurde der 

Deal über die Münchner H.+S. Unternehmensbera-

tung. Insgesamt hat die INSM 58.670,14 Euro an die 

Produktionsfirma Bavaria Sonor gezahlt, die diese 

„Seifenoper“ für die ARD produzierte. Für das Geld 

wurden Seriendialoge im INSM-eigenen – neolibe-

ralen – Sinne gestaltet und damit entsprechende 

politische Inhalte vermittelt. 

Obwohl die INSM nach Bekanntwerden der The-

menplacements zunächst versuchte, ein eigennützi-

ges politisches Anliegen hinter ihren Schleichwer-

bungs-Aktivitäten zu leugnen, war ein solches doch 

deutlich erkennbar. Die „Marienhof“-Dialoge 

vermittelten unmissverständlich und unmittelbar 

neoliberale Arbeitgeber-Positionen. Die lobbykriti-

sche Organisation LobbyControl hat schon wenige 

Tage nach Veröffentlichung des epd-Artikels die 

betreffenden Stellen Ihre Schlussfolgerung: 

„Die Analyse weiterer Aktivitäten der Initiative 2002 

und danach zeigt, dass die in Marienhof platzierten 

Themen politische Botschaften transportieren und 

Themen fortführen, die die INSM auch mit anderen 

Kommunikationsinstrumenten beworben hat. Die 

Analyse macht deutlich, dass die Schleichwerbung 

im Marienhof keine neutrale Information war, son-

dern klar in die Arbeitgeber-PR der Initiative Neue 

Soziale Marktwirtschaft eingebunden war“. 

 

 

BILD-Zeitung 

Peter Bartels, ehemaliger Chefredakteur der BILD-

Zeitung, schildert in seinem Enthüllungsbuch 

„BILD“ (s. www.jjpressemedien.de) sehr anschau-

lich, wie sich die BILD-Zeitung unter Leitung von Kai 

Diekmann, u.a. Mitglied 

der Atlantik-Brücke, von 

einem höchst erfolgrei-

chen und von den Mäch-

tigen gefürchteten Blatt, 

zu einem „ausgelagerten 

Bundespresseamt für 

Angela Merkel“ und zu 

einer Propagandama-

schine im Dienste der 

Machtelite  entwickelte. 

 

Er enthüllt, wie und warum die BILD-Zeitung vom 

auflagenstarken „Anwalt der Leser“ zum Volkser-

ziehungsblatt wurde, das seine Leser belügt und 

manipuliert. Bartels enthüllt wie die BILD-Zeitung 

sich von den Mächtigen instrumentalisieren ließ und 

was die BILD-Zeitung als „Tugendwächter der 

Reichsbeschwichtigungsbehörde“ seinen Lesern 

verschweigt. 

Aber nicht nur BILD, auch andere 

Mainstreammedien wie Die Welt, Frankfurter All-

gemeine, Zeit, Focus, Süddeutsche Zeitung, ARD, 

ZDF u.v.a. beteiligen sich an der Verbreitung der 

vom Bundespresseamt vorgegebenen politischen 

Korrektheit. Insbesondere die so genannten Talk-

Shows im TV tragen mit streng organisierter Gäste-

zusammensetzung dazu bei. Handverlesene „Exper-

ten“ sorgen für die sich stets wiederholende  

 

KLICK auf Bild für 

Bestellung 

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-verlag&pi=950600&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=4469657465722047656f7267204afc7267656e73&wspartnerid=1216&wsdc=no
http://www.jjpressemedien.de/
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Dramaturgie „Guter Junge - Böser Junge“ mit 

inszenierter Verbreitung propagandistischer Paro-

len durch die Polit-Protagonisten.  

 
Auch vor nachgewiesener Retusche von Fotos 

(Hitler-Bärtchen) schreckt BILD nicht zurück 

Springer, Bertelsmann & Co. 

Zusammen mit ihren jeweiligen Beteiligungen, be-

herrschen die Medienkonzerne SPRINGER und BER-

TELSMANN nahezu den kompletten deutschen 

Mainstreammedienmarkt. Liz Mohn (Bertels-

mann/RTL) und Friede Springer (Axel Springer AG) 

gebieten über die größten Medienkonzerne der 

Bundesrepublik. Selten wird erwähnt, dass die Milli-

ardärinnen mit einer dritten Dame innig verbunden 

sind: mit Kanzlerin Angela Merkel. Der auffallend 

diskrete Umgang der Journaille mit dieser „German 

Connection“ beeindruckt. Die Kanzlerin genießt 

dank des Wohlwollens der Verlagsherrscherinnen 

publizistische Aufmerksamkeit und Imagepflege in 

einem Ausmaß, das mit Geld nicht zu bezahlen 

 

wäre: „Kanzlerin der Herzen“, „Super-Merkel“, 

„Standfeste Powerfrau“, „Eiserne Kanzlerin“, 

„Mächtigste Frau der Welt“. Die Hochgejubelte 

ihrerseits pflegt – mithilfe ihrer Partei – das für die 

Medienkonzerne profitable politische Klima. Alles 

ganz legal. Man versteht sich, auch ohne Absprache. 

Auch der SPIEGEL, längst Propaganda-Postille der 

Merkelschen Politik, diffamiert unbequeme politi-

sche Widersacher mit perfider Polemik und Verglei-

chen zum Dritten Reich, wenn es gilt, sie in die po-

pulistische rechte Ecke zu stellen. Da wird mal eben 

schnell die Nazi-Keule herausgeholt und es werden 

faschistische Stereotypen bedient: Blick des Führers, 

Säulenhalle à la Reichsparteitagsgelände, darin 

einmontiert Pegida-Demonstranten. Mit dem Be-

griff „Hassprediger“ schwingt der SPIEGEL dann 

gleich auch noch die medial wirksame Islamismus-

Keule, denn Hassprediger gelten als eine der 

Hauptursachen des islamischen Terrorismus. 

Diese publizisti-

sche Hassorgie 

kommt einer 

Volksverhetzung 

gleich (§ 130 StGB), 

richtet sie sich 

doch nicht gegen 

eine einzelne Per-

son, sondern ge-

gen Deutsche, die 

sich „national“ 

definieren, die aber 

von einem massenmedialen Leitorgan als islamisti-

sche Nationalsozialisten an den Pranger der veröf-

fentlichten Meinung gestellt werden. 
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Auch andere Medien stoßen 

ins gleiche Horn, willig den 

Vorgaben des Bundespres-

seamts folgend. Wenn es die 

geopolitischen Interessen 

der USA verlangen (Ukrai-

ne), agitieren unsere West-

Politiker in vorauseilendem 

Gehorsam und mit bereitwil-

liger Unterstützung der höri-

gen Leitmedien. Dass sie da-

mit groteske Kriegstreiberei 

betreiben, scheint ihnen 

gleichgültig zu sein. 

 

DAS VOLK SAGT NEIN - 

DIE POLITIK SAGT JA 

Am 06.04.2016 haben sich die Niederländer in ei-

nem Referendum, also einer Volksabstimmung, 

gegen das EU-Assoziierungsabkommen mit der 

Ukraine ausgesprochen. Zwei Initiativen hatten mit 

über 400.000 Unterschriften das Referendum er-

zwungen. Eine Ohrfeige für alle übrigen 27 EU-

Staaten, die das Abkommen mit der Ukraine bereits 

ratifiziert hatten. Vielleicht ein historisches Datum. 

Da sich in einem Referendum die gesamte Wahlbe-

völkerung unmittelbar zu einer politischen Frage 

äußern kann, wird das Ergebnis der Abstimmung 

mit einem hohen Maß an politischer Legitimität 

ausgestattet. Es ist damit ein Instrument der direk-

ten Demokratie. Das Abstimmungsergebnis  war 

das eines besorgten Wählers. Wahrscheinlich wird 

ein Nein beim Referendum in den Niederlanden  

 

über das Assoziierungsabkommen zwischen der 

Ukraine und der Europäischen Union das Bild der 

Welt nicht ändern, nicht einmal das von Europa. 

Aber manchmal gilt es, vorsichtig zu sein mit dem 

Anschein. Diese Befragung kann gut ein Beginn sein 

und den Weg freimachen für eine viel größere Be-

wegung, die sich in dieser oder anderer Form über 

andere Länder erstrecken könnte. In wenig mehr als 

zwei Monaten bei der Abstimmung in Großbritanni-

en ist das Risiko eines Übergreifens nicht mehr 

leichtzunehmen. 

Was nun? Schon bellen die politisch glatt gebürste-

ten EU-Politiker in abgestimmter Gemeinsamkeit 

die politische Korrektheit hinaus: "Wenn man Euro-

pa kaputt machen will, braucht man nur mehr Refe-

renden zu veranstalten", sagt Luxemburgs Außen-

minister Asselborn nach dem Nein der Niederlän-

der zum Ukraine-Abkommen. Und Rebecca Harms, 

Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparla-

ment: "Plebiszitäre Elemente zu europäischer Politik, 

die so angelegt sind wie die gestrige Abstimmung 

(über das Assoziierungsabkommen d. Red.), können 

die EU in ihrem Bestand gefährden." Vielleicht ahnt 

Asselborn jedoch bereits den Grund für mögliche 

weitere ablehnende Referenden: „Die Menschen (…) 

erteilen ihren jeweiligen Regierungen Denkzettel. 

Die Europäische Union ist in ihren Beschlussgremien 

viel zu intransparent und droht die Glaubwürdigkeit 

zu verlieren“. Aber die Mainstreammedien kom-

mentieren das Ergebnis nahezu durchgängig mit 

dem stereotypischen Mantra „Die Rechtspopulisten 

wollen nun über ein anderes Europa diskutieren“ 

(Frankfurter Allgemeine). Allen diesen Kommenta-

ren ist eins gemeinsam: Man wünscht keine Einmi-

schung der Bevölkerung in die eigenmächtige Ent-

scheidungshoheit der Politiker. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Legitimit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Direkte_Demokratie
https://de.wikipedia.org/wiki/Direkte_Demokratie
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Fragen wir uns, wie so etwas in Deutschland abläuft, 

gibt es bereits eine Antwort: Volksabstimmung 

NEIN. Die Initiative „Stopp TTIP“ hat bei ihrem 

Engagement gegen TTIP und CETA in der EU sehr 

viele Menschen für sich vereinen können. Etwa 3,3 

Millionen Unterschriften wurden gesammelt. 

Selbst die Tatsache, dass ihr Antrag auf Registrie-

rung als offizielle Europäische Bürgerinitiative EBI 

abgelehnt wurde, konnte das Bündnis nicht stop-

pen. Anfang November 2015 nahm EU-

Parlamentspräsident Martin Schulz die Unterschrif-

ten entgegen. Angela Merkel als Bundeskanzler 

sollte ebenfalls die Unterschriften entgegenneh-

men. Doch auf die Anfrage der Initiative gab es vom 

Bundeskanzleramt im Dezember ein Nein. Das 

bedeutet schlicht nichts anderes als: Wir scheren 

uns einen Dreck um das, was Ihr wollt. Punkt. 

 

 

POLITIKER-POLITIK 

Wir erleben zunehmend und in unverhohlener Wei-

se die europaweite „Politiker-Politik“ unserer 

„Volksvertreter“. Sie sind sehr professionell in der 

Realisierung von Machtvorteilen, aber nicht sonder-

lich an Inhalten und somit nicht an der Zukunft ori-

entiert. Ihre Zukunftsorientierung fokussiert sich auf 

die persönliche Zukunft innerhalb des Parteigefü-

ges. Dies wird auch gespiegelt durch eine weitge-

hende entpolitisierte Bürgergesellschaft. Das Ideal 

der Demokratie ist jedoch der politische Diskurs, 

das gemeinsame Finden von Themen und das  

 

Streiten um Lösungen für die Zukunft. Ein gesell-

schaftlicher Vorgang, der dann an die Repräsentan-

ten delegiert wird. Wir haben das jedoch völlig ent-

leert, indem wir glauben, dass Politik etwas ist, was 

in TV-Talk-Shows strukturiert nach kurzen Pro- und 

Kontra Argumenten stattfindet. 

„Wenn man etwas durch Wahlen 
verändern könnte, wären sie längst 
abgeschafft“. 

Lobbygruppen und Politiker besetzen diese leeren 

Räume. Dadurch erodiert die Politik von innen her-

aus und man fragt sich, welches Niveau die parla-

mentarische Demokratie heute erreicht hat. Die 

Vereinheitlichung der politischen Inhalte ist spekta-

kulär. Wie jemand Minister wird, weist darauf hin, 

dass keine ernsthafte Auseinandersetzung mit den 

Angelegenheiten der Demokratie zugrunde liegt, 

sondern Opportunitäten. Die erfolgreichsten Politi-

ker sind diejenigen, die keine Position vertreten, 

sondern die wenigsten Angriffsflächen bieten, was 

sie über Jahre während ihrer Karriere sehr sorgfältig 

gelernt haben. 

ZENSUR IN DEUTSCHLAND 

Am 8. Oktober 2008 lud Merkel die wichtigsten Me-

dienvertreter zu sich ein. Die Journalisten und Ver-

lagsleiter sollten in ihrem Auftrag -aus Gründen der 

Staatsraison - in deutschen Medien nicht die volle 

Wahrheit über die desolate Lage der Staatsfinanzen 

und die sich daraus entwickelnde Wirtschaftskrise 

berichten. Die Medienvertreter wurden aufgefor-

dert, zurückhaltend über die tatsächliche Lage zu 

berichten, damit das Land nicht außer Kontrolle  

http://ttip-demo.de/home/netzwerk/
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geriete. Merkel appellierte an die Macht der Medi-

envertreter, eine Panik zu vermeiden. Diese Auffor-

derung war unmissverständlich: Haltet Euch fern 

von der Realität. 

Hart aber unfair 

Beispiel ARD-Sendung: „Hart aber Fair“ vom 06. 

Mai 2013. Das Thema der Sendung lautete: „Den 

Euro einfach abwählen - entscheidet die D-Mark-

Partei die Wahl?“ (Anmerkung: gemeint war die 

AfD -Alternative für Deutschland). Auf der Internet-

seite von Hart aber Fair wurde zu diesem Zweck 

eine Zuschauerumfrage gestartet und veröffent-

licht. Das Ergebnis war beeindruckend: 80% spra-

chen sich GEGEN den EURO aus. Aber was geschah 

in der Sendung? Da das Umfrageergebnis trotz aller 

Euro-Propaganda so schlecht ausfiel, nahm man 

keinen Bezug darauf. Es wurde mit keinem Wort 

erwähnt, obwohl Moderator Plasberg vorher darauf 

hinwies, die Sendung sei interaktiv. Stattdessen 

wurden ausgewählte Zuschaueranfragen (via Mails) 

vorgetragen und beantwortet. Aber es kommt noch 

besser. Kurze Zeit später wurde die Umfrage dann 

auch im Internet komplett ausgeblendet. 

Bestseller unter Beschuss 

Beispiel Knauer-Verlag: Der Verlag hat das neue 

Jahrbuch „Verheimlicht-Vertuscht-Vergessen“ 

kurz vor Drucklegung gestoppt und fast alle bishe-

rigen Werke des Erfolgsautors Gerhard Wisnewski 

aus dem Programm genommen. Die Umsatzverluste 

dürften sechsstellig sein - aber sie werden in Kauf 

genommen, wenn es die Gebote der politischen 

Korrektheit verlangen. Die jährliche Buchreihe ist  

 

 

seit fast zehn Jahren für viele Leser ein unverzicht-

barer Jahresrückblick geworden, seit fast zehn Jah-

ren für viele Leser ein unver-

zichtbarer Jahresrückblick 

geworden, um die Ereignisse 

der vergangenen 365 Tage 

besser einzuordnen und ein 

„korrigiertes Weltbild“ zu 

gewinnen. Jetzt verlegt der 

KOPP-Verlag das neueste 

Buch Wisnewskis. 

Finger in der Wunde 

Dreizehn Jahre schrieb Nicolaus Fest für den Axel-

Springer-Verlag. Nach einem schonungslos offenen 

Kommentar zum Integrationsdilemma war Schluss. 

Beim Stichwort Islam kuschte die BILD-

Führungsriege und opferte bereitwillig die Mei-

nungsfreiheit im eigenen Haus. 

Schuldig bei Verdacht 

Ken Jebsen war über zehn Jahre lang bei Radio Fritz 

der Quotenbringer für den RBB. Als die politisch 

korrekten Sittenwächter bei ihm Antisemitismus 

entdeckt haben wollten, wurde ihm binnen Kürze 

der Stecker gezogen. 

Sesselfurzer gegen Stimmungskanone 

19 Jahre lang war Elmar Hörig der ungekrönte Kö-

nig des politisch unkorrekten Humors im deutschen 

Südwesten. Hörig, der einst jeden Tag Millionen 

zum Lachen brachte, unterschätzte, wie eng die 

Korridore der Meinungsfreiheit geworden waren. 

 

KLICK auf Bild für 

Bestellung 

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-verlag&pi=950000&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=4469657465722047656f7267204afc7267656e73&wspartnerid=1216&wsdc=no
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Die unbequeme Wahrheit 

Fieder Wagner war ein gefeierter Regisseur, hatte 

zahlreiche Filmpreise abgeräumt und ging in den 

großen Sendeanstalten ein und aus. Alles änderte 

sich, als er sich 2003 eines Themas annahm, das die 

US-Kriegspolitik in Verruf brachte. 

Der aufrechte Gang 

Michael Vogt - wer sich abseits des Mainstreams 

informiert, kennt ihn aus unzähligen Filmen und 

Vorträgen. Er gehört zu den Veteranen des freien 

Journalismus, sein Wort hat Gewicht. Für seinen Mut 

zur Wahrheit bezahlte der Querdenker einen hohen 

Preis. Achtzehn Jahre lang hatte Michael Vogt an 

der Universität Leipzig gelehrt - zuletzt als Honorar-

professor am Institut für Kommunikations- und Me-

dienwissenschaft (KMW). 2007 fand seine Hoch-

schulkarriere ein jähes Ende. Außerhalb der Cam-

pus-Mauern hatte der TV-Journalist und Filmema-

cher immer wieder volkspädagogisch unerwünschte 

Aufklärung betrieben. Seine historischen Dokumen-

tationen brachen mit etablierten Denkverboten. 

Damit hatte er sich mächtige Feinde gemacht. 

Der Fall Matussek 

Dass der Springer-Konzern einen Autoren feuerte, 

der in der konservativen Kernleserschaft beliebt war, 

verweist auf das Dilemma der Leitmedien: Jetzt 

werden ihnen sogar ihre eigenen Feigenblätter ge-

fährlich. Mitte November trennte sich Springers 

WELT  von einem ihrer beliebtesten Kolumnisten 

und konservativen Katholiken Matthias Matussek. 

Was war geschehen? Matussek hatte auf Facebook  

 

 

unter Bezugnahme auf die Pariser Terroranschläge 

geschrieben, er „schätze mal, der Terror von Paris 

wird auch unsere Debatten über offene Grenzen 

und einer Viertelmillion unregistrierter junger isla-

mischer Männer im Lande in eine ganz neue, frische 

Richtung bewegen“. 

Feindbild Mutter 

Mit ihrem Engagement für die traditionelle Familie 

verstieß Eva Herman gegen die 

Genderpolitik. Die Feminismus-

Lobby erklärte ihr den Krieg. 

Um die beliebte Tagesschau-

Sprecherin zu einer Aussätzi-

gen zu machen, plakatierte sie 

die Journaille als Nazibraut. Das 

Berufsverbot bei den GEZ-

Medien war die Folge.  

 

Journalisten säubern Edeka-Filiale von 

COMPACT  

Als er am Montagmorgen in einem Edekamarkt in 

Hamburg-Altona das aktuelle COMPACT-SPEZIAL 

„ZENSUR IN DER BRD“ im Zeitschriftensortiment 

erspähte, twitterte der u.a. für Zeit-Online tätige 

freie Journalist Benjamin Laufer: „Compact im 

@EDEKA_D jetzt auch im Verkaufsdisplay. Das muss 

dieser #Rechtsruck sein, von dem alle reden.“ 

https://twitter.com/rakeeede/status/717008086481

969152 „Hast Du Dich beschwert?“ fragte ein Nut-

zer namens specialuninvited Laufer. Dessen Ant-

wort: „(…) noch nicht.“ Später twitterte er: „Edeka  

 

KLICK auf Bild für 

Bestellung 

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-verlag&pi=917700&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=4469657465722047656f7267204afc7267656e73&wspartnerid=1216&wsdc=no
https://twitter.com/rakeeede/status/717008086481969152
https://twitter.com/rakeeede/status/717008086481969152
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hat reagiert.“ Dabei teilte er eine Nachricht der 

betreffenden Filiale, die jedem Zweitklässler mit 

einem Funken Demokratieverständnis die Zustände 

in diesem Land überdenken ließe: „Entschuldigen 

Sie bitte…. Es ist keine Absicht von uns gewesen 

und wir haben diese Zeitung aus dem Sortiment 

genommen…. Vielen Dank und ihnen noch einen 

schönen Abend !!!!“ 

Pervers ist, was einige Medien aus dem Vorfall ge-

sponnen haben: „Edeka bringt Leute mit rechter 

Zeitschrift auf die Barrikaden – und reagiert so-

fort“, titelte Focus.de am Dienstag begeistert. 

News.de schreibt heute: „Skandal! Hamburger Ede-

ka verkauft rechtes Magazin“ und berichtet von 

einem so entfachten „Sturm der Entrüstung“. „Die 

Empörung in den sozialen Netzwerken ist so groß, 

dass sich die Firma zum Handeln genötigt sah“, 

wird behauptet.  

Anhand des Twitterverlaufs zwischen Laufer und 

seinen sogenannten Followern lässt sich erkennen, 

dass die Empörung im Kreis selbsterklärter Tu-

gendwächter verlief, die man an einer Hand abzäh-

len kann. Tatsächlich finden sich sogar viele kritische 

Kommentare zu dem Vorfall. „Demokratie geht an-

ders“, äußerte sich ein Diskutant. „Ihr seid Helden! 

Den Inhalt bestätigt“, schrieb ein weiterer Nutzer in  

Bezug auf das Thema der aktuellen Spezialausgabe, 

„Zensur in der BRD“. „Würde der Titel stimmen, 

würde sowas nie gedruckt und verkauft werden, Sie 

Pappnase“, erwiderte ein Kollege Laufers, Patrick 

Gensing, dessen journalistischer Schwerpunkt aus-

gerechnet Rechtsextremismus ist! „Falsch“, bekam  

 

er als Antwort. „Druckverbote braucht es nicht 

mehr. Gibt genug Gesinnungsblockwarte wie Sie. 

Selber Pappnase.“ 

Der Nutzer trifft den Nagel auf den Kopf. Bellt je-

mand heutzutage „rechts“, verschwindet der Ver-

stand der meisten Leute in den Bäumen. Auch die 

Edeka-Zentrale erklärte pflichtschuldigst zu dem 

Vorfall, man distanziere sich „von jedem rechten 

Gedankengut“ – eine gefährliche Formulierung. 

Bitte bilden Sie sich selbst Ihre Meinung und lesen 

diese Ausgabe: 
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