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drauflos erzählt, was das Zeug hält. Zusammenhänge werden konstruiert, nur um Personen in
Misskredit zu bringen. Zahlen werden veröffentlicht,
die keiner Überprüfung standhalten. Vor allem hat
ein Landespolitikreporter des Tagesspiegels Probleme damit, die richtigen Orte zu benennen, an
denen etwas stattfand. Im Falle unserer Publikation,
die Maroldt und den Seinen bis hoch zum Herausgeber schwer im Magen zu liegen scheint, wurde
der untaugliche Versuch unternommen, nachzuweisen, dass paperpress staatlich alimentiert werde
und somit natürlich nicht unabhängig sei.

Wer sich die Jacke anzieht, dem
passt sie auch meistens…
Der werktägliche Newsletter „Checkpoint“ von Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt, ist weitestgehend nur noch wegen des Hinweises auf den
„Wein des Monats“ zu ertragen; derzeit „Silvaner
Sommeracher Katzenkopf“, „Ein typischer Franke.
Passend zu Spargel, Gemüse und Salat.“ Maroldt
gefällt sich in der Rolle des typischen BerlinMiesmachers, der uns jeden Tag vorrechnet, wie
lange es her ist, dass der BER hätte eröffnet werden sollen.

Wer über den Regierenden Bürgermeister korrekt
berichtet, wird als „Chef-Dichter“ abqualifiziert. Die
wahren Märchenerzähler sitzen aber am Askanischen Platz und nicht in Tempelhof.

Am Freitag vor Pfingsten zählte Maroldt Ulrich Wickert, den früheren ARD-Frankreich-Korrespondenten und Tagesthemen-Moderator, an.

Ein Thema, das in die Negativ-Berichterstattung
des Tagesspiegels wunderbar passt, ist die Veröffentlichung der Liste mit der Umweltverträglichkeit
der Dienstwagen von Politikern. Sicherlich ist das
ein interessantes Thema. Wenn Politiker ihre
Dienstwagen selber aussuchen dürfen, liegt es an
ihnen, wie hoch der Schadstoffausstoß ist. Was
aber ist das für ein Satz: „Sozialsenator Mario
Czaja (CDU), der in der Flüchtlingskrise als Verantwortlicher für das Lageso eine unglückliche Figur machte, ist bei der Klimabewertung seines
Dienstwagens im Mittelfeld der Senatoren.“ Selbst
wenn es um den Dienstwagen geht, tritt der Tagesspiegel Czaja noch wegen eines anderen Themas
in den Hintern.

Zitat: „Ulrich Wickert reiht sich ein in die Riege
älterer Herren, die meinen, dass im Journalismus
früher alles besser war (und ohne ihn alles nichts
ist) - eine „erschreckende Banalisierung“ hat er
festgestellt, außerdem „Voyeurismus, Skandalisierung, Emotionalisierung“, deshalb „reflektiert er
über Macht und Verantwortung der Presse“ in
seinem neuen Buch „und fordert eine Rückbesinnung auf die eigentliche Aufgabe des kritischen
Journalismus: Aufklärung.“ Ok, fangen wir mal an
mit der Aufklärung: Bücher von Ulrich Wickert
zeichnen sich durch eine erschreckende Banalisierung sowie Voyeurismus, Skandalisierung und
Emotionalisierung aus. Und damit zum Wetter.“
Nun, ich habe kein einziges Buch von Ulrich Wickert gelesen, kann also nicht beurteilen, ob Wickerts Kritik am gegenwärtigen Journalismus auch
auf ihn zutrifft. Eines weiß ich allerdings sehr genau, dass Wickerts Urteil auf etliche Zeitungen in
Berlin zutrifft. Allen voran der Landespolitik-Teil des
Tagesspiegel. Ich kann verstehen, dass Lorenz
Maroldt einen Schreck bekommen hat, als er die
Aussagen von Ulrich Wickert las. Er hat sich ja
auch gleich die Jacke angezogen, die ihm wie angegossen passt.

Am schlimmsten sind natürlich Michael Müller und
Frank Henkel. Zwar wird darauf hingewiesen, dass
Müller eine „besonders geschützte Sonderanfertigung“ fährt, aber nicht, dass er und Henkel in gepanzerten, tonnenschweren Fahrzeugen unterwegs
sein müssen. Nicht, weil sie das schick finden, sondern weil es die Sicherheit erfordert. „Henkel lässt
sich in einem BMW 730 Ld durch die Stadt kutschieren,…“ Teilt der Tagesspiegel im gewohnt
kritischen Unterton mit, als wenn dies der Innensenator aus lauter Jux und Dollerei täte. Nein, es geht
nicht um Information, sondern stets darum, schön
verpackt, Politiker in Misskredit zu bringen.

Was sich der Tagesspiegel in seinem Berlin-Teil in
letzter Zeit an „erschreckender Banalisierung, Voyeurismus, Skandalisierung und Emotionalisierung“
leistet, ist tatsächlich erschreckend. Gründliche
Recherche hält nur auf, ebenso die Befragung von
in Artikeln Betroffenen. Diese könnten ja durch Fakten die schöne halbseidene Geschichte kaputt machen. Es ist auch völlig unwichtig, ob Behauptungen der Wahrheit entsprechen oder nicht. Es wird

Ulrich Wickert hat vollkommen Recht, ob das Herrn
Maroldt, der gut austeilen, aber schlecht einstecken
kann, nun passt oder nicht. Ich jedenfalls reihe mich
gern in die „Riege älterer Herren ein, die meinen,
dass im Journalismus früher alles besser war.“
Ed Koch
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