CDU-Fraktion
Vorsitzende des Arbeitskreises für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien

Gründe der Glaubwürdigkeitskrise der Medien und der Politik
Rede in der 22. Plenarsitzung der 6. Legislaturperiode
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Aktuelle Debatte auf Antrag der Fraktion AfD

Aline Fiedler (CDU): Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wo erfahren die Sachsen, was heute hier debattiert und entschieden wird, welche unterschiedlichen
Auffassungen wir haben, welche Themen auf der Tagesordnung stehen? – In den Medien!
Die Demokratie setzt auf die Entscheidung und die Meinung seiner Bürgerinnen und Bürger. Damit sie diese treffen können, brauchen sie Informationen, und diese beziehen sie
überwiegend aus den Medien. Erst kürzlich ist eine Studie vorgelegt worden, in der untersucht wurde, woraus die Deutschen ihre Nachrichten über Politik beziehen. Ergebnis war:
Das passiert hauptsächlich aus dem Fernsehen, vorwiegend dem öffentlich-rechtlichen, es
folgen Zeitungen, Zeitschriften, danach das Radio und das Internet.
Natürlich müssen die Nachrichten die Realitäten abbilden und unterschiedlichen Sichtweisen Raum geben und Ereignisse gewichten. Aber Nachrichten werden von Menschen gemacht, und diese können auch Fehler machen, so wie in anderen Bereichen auch. Das ist
ärgerlich, aber kein Grund, das gesamte System grundsätzlich infrage zu stellen. Es lässt
uns mit Sicherheit nicht unberührt, dass das Vertrauen in die Medien in der letzten Zeit
schwindet. Aber die Medien haben auch selbst längst für sich erkannt, dass dies ein Thema
ist, und es zum Anlass genommen, über ihre Glaubwürdigkeit und die eigene Rolle zu diskutieren.
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So schrieb vor Kurzem der Intendant des ZDF, Thomas Bellut, in der „FAZ“ – ich zitiere –:
„Die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung ist für alle Medien ein wichtiges Thema, für
einen öffentlich-rechtlichen, von allen finanzierten Sender ist es die Existenzgrundlage.“ –
Weiter heißt es: „Wir müssen Fehler, deren völlige Vermeidung unmöglich ist, zugeben
und korrigieren.“
Vertrauen und Transparenz sind die Grundlage für Glaubwürdigkeit. Das gilt für die Medien genauso wie für die Politik. Nicht zuletzt sind aufgrund der digitalen Anforderungen
sowohl die Anforderungen an die Medien als auch an uns Politiker andere geworden, höhere geworden, und wir müssen damit lernen umzugehen.
Die Diskussion über ein verantwortungsvolles Medienhandeln ist richtig. Auch die Kritik
an den Medien ist erlaubt, wenn sie berechtigt ist. Aber es ist eine Frage der Betrachtungsweise, und ich möchte zwei Punkte, bei denen ich glaube, dass wir uns von der AfD
unterscheiden, deutlich machen: Es ist die Richtung, was die Diskussion betrifft.
An erster Stelle gehört für uns die Verteidigung der Freiheit der Medien und ihre Bedeutung als wichtige und schützenswerte Eckpfeiler der demokratischen Gesellschaft, die wir
auch in schwierigen Situationen schützen und verteidigen müssen.
Zweitens müssen Einzelfälle, in denen Fehler passieren, benannt und auch korrigiert werden. Aber wir behandeln sie als das, was sie sind: Einzelfälle und keine allgemeine Gesetzmäßigkeit.
Noch einmal sei gesagt: Kritik an Medien ist, wenn sie berechtigt ist, erlaubt und notwendig. Es darf aber nicht das Maß der eigenen Zustimmung die alleinige Werteskala sein.
Medien müssen Missstände entdecken und eine Debatte darüber führen. Sie dürfen uns
Politiker auch kritisieren.
Diese Freiheit ist nicht grenzenlos. Ich denke, eine Debatte über die Diskussionskultur,
beispielsweise im Internet, ist längst überfällig. Bereits heute schon gibt es Mechanismen
der freiwilligen Selbstkontrolle, beispielsweise den Pressekodex, der festschreibt: die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde, eine gründliche und freie Recherche und eine klare Trennung von redaktionellen Texten und Anzeigen.
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Verstößt die journalistische Publikation dagegen, kann der Presserat eine Rüge aussprechen, worauf das betroffene Medium die Korrektur auch abdrucken muss. Bei den Öffentlich-rechtlichen gibt es bereits heute die Rundfunkräte, für den privaten Bereich die Landesmedienanstalten und für beide Bereiche die Möglichkeit der Programmbeschwerde.
Nicht zuletzt ist das auch ein Seismograf für die Medien.
Wir müssen sagen, dass unsere Anforderungen an Qualitätsjournalismus sehr hoch sind:
Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Glaubwürdigkeit, Themenvielfalt, Meinungspluralismus
und kein Eigeninteresse.
Das alles ist nicht zum Nulltarif zu bekommen. Das muss in einer Debatte wie der heutigen
einmal deutlich gesagt werden. Wir können nicht nur unsere Anforderungen formulieren,
sondern müssen auch deutlich machen, dass dahinter harte Arbeit steckt, die ihren Preis
hat, und der Nutzer muss auch bereit sein, diese zu bezahlen.
Der Zuschauer bzw. der Leser ist kritischer geworden. Das ist auch in Ordnung. Aber auch
für diese Diskussion gelten für uns die Formen des Anstandes und des Respekts. Wenn
Journalisten beleidigt oder, wie letzten Montag, angegriffen werden, dann ist für uns eine
Grenze klar überschritten. Auch das muss in einer Debatte wie der heutigen klar gesagt
werden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben vor wenigen Tagen die Wiedervereinigung vor 25 Jahren gefeiert. Die Menschen sind damals auch für eine Meinungs- und
Pressefreiheit auf die Straße gegangen. Bei aller Kritik, eine grundsätzliche Bejahung dieser Werte ist für uns heute ebenso selbstverständlich.
Herzlichen Dank.
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