
„Ohne freie Presse keine Demokratie“ 

Rede des Regionalgruppensprechers Ulrich Rach  auf dem Marktplatz 

von Rothenburg o. d. Tauber 

Die Initiative „Rothenburg hält zusammen – gemeinsam durch die Krise“ veranstaltet an jedem 

Samstagnachmittag vor Rathaus der Stadt eine Mahnwache. Sie ist die Antwort auf die Aufmärsche von 

Corona-Leugnern und Querdenkern in der Tauberstadt. Der Sprecher unserer Regionalgruppe, Ulrich Rach, 

hielt nun bei einer dieser Veranstaltungen eine Rede zum Thema Pressefreiheit. Nachfolgend der Wortlaut: 

Als ich Anfang Januar 1970 meine Stelle als Redaktions-Volontär bei der Frankenpost in Hof antrat, rief mich 

der Chefredakteur zu sich und gab mir auf den beruflichen Weg zwei Hinweise mit, die er als besonders wichtig  

erachtete: Er riet mir zur Lektüre des Fachbuchs „Reiners Stilkunst“, damit Leserinnen und Leser allezeit, das, 

was ich verfasse und publiziere, verstehen können, und  er ermunterte mich zum aufmerksamen und 

intensiven Studium des Artikels 5 im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, der uns hier zu Lande die 

Meinungs- und die Pressefreiheit garantiert. In fast 45 folgenden Berufsjahren, unter anderem bei der 

Fränkischen Landeszeitung in Ansbach und zuletzt mehr als 30 Jahre als Ressortleiter bei den Nürnberger 

Nachrichten, habe ich die Wegmarken, die mir der weise Chefredakteur am ersten Arbeitstag gab, nie aus den 

Augen verloren. 

Vor allem lernte ich, der sich oft auch kritisch mit dem Zeitgeschehen und dessen vor allem politischen 

Protagonisten auseinandersetzte, den hohen  Wert zu schätzen, den die verfassungsrechtlich verbürgte 

Medienfreiheit für Demokratie und Rechtsstaat hat. Diese Medienfreiheit garantiert nämlich, dass 

Journalistinnen und Journalisten ihren Beruf ungehindert ausüben können, von der Beschaffung der 

Informationen über die Produktion und bis hin zur Verbreitung dessen, was sie verfassen. Und sie dürfen 

Nachrichten wie Meinungen unzensiert veröffentlichen.  

Nur wenn Journalisten in diesem Ausmaß frei sind, können sie den Artikel 5 des Grundgesetzes in dem Sinn 

erfüllen, den ihm die Gründerväter des Verfassungswerks zuschrieben: dass nämlich die Medien in unserem 

demokratischen Rechtsstaat ein Korrektiv staatlicher Macht sind, die sogenannte vierte Gewalt. Diese Tatsache 

war im Prinzip bis vor wenigen Jahren völlig unbestritten, war  ein fester Bestandteil unseres vorbildlichen 

demokratischen Rechtsstaats.  

Das änderte sich erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland  grundlegend, als bei den 

fremden- und ausländerfeindlichen Pegida-Demonstrationen zuerst in den ostdeutschen Bundesländern und 

später auch in den anderen Teilen der Republik mit den  rechtspopulistischen und rechtsextremen Protesten 

gegen die Aufnahme von Flüchtlingen die freie Arbeit der Medienschaffenden gehörig unter die Räder geriet.  

Und das setzt sich derzeit fort, wenn Corona-Leugner und Querdenker Seit an Seit und Arm in Arm mit allerlei 

rechtsextremen Konsorten auf die Straße gehen, um ihre meist frei erfundenen, erlogenen Botschaften 

kundzutun, Hass und Hetze verbreitend. Dann gehen nicht wenige von ihnen und nicht wenig oft sowohl 

verbal, als auch gewalttätig auf jene Mitbürger los, die über sie berichten, die Medienschaffenden nämlich. 

Wir kennen die Bilder alle aus dem Fernsehen: Journalisten werden geschlagen, getreten, zu Boden gestoßen, 

bedrängt, bespuckt und beleidigt. Die rabiaten Gegner eines unabhängigen Journalismus reißen den 

Berichterstattern Foto- und Fernsehkameras aus den Händen und zerstören diese, um die Berichterstattung zu 

be- und verhindern. 

Diese Geschehnisse haben dazu geführt, dass die Bundesrepublik Deutschland erstmals in der jährlich von 

„Reporter ohne Grenzen“ erstellten Rangliste der Pressefreiheit aus der Spitzengruppe fiel und die 

Einschätzung der Lage von bisher „gut“ auf nur noch „zufriedenstellend“ zurückgestuft wurde. Zwar rangiert 



unser Land unter 180 Staaten der Erde dennoch immerhin auf Platz 13. Aber, so berichten die Experten von 

„Reporter ohne Grenzen“, „die Gewalt gegen Medienschaffende hat 2020 in Deutschland eine noch nie 

dagewesene Dimension erreicht“.  

Schon 2019 wurden laut Bundes-Innenministerium 109 unterschiedliche Straftaten gegen Journalisten 

registriert, davon 13 Gewaltakte. Im Jahr darauf, also im ersten Corona-Jahr, 2020, stieg die Zahl der 

Gewalttaten schon um das Fünffache auf 65 an. Die Dunkelziffer, so meinen die Fachleute, ist darüber hinaus 

erheblich. Drei Viertel aller dieser körperlichen Angriffe haben sich am Rand von Demonstrationen ereignet, die 

weitaus meisten bei Corona-Aufmärschen, die anderen bei Mai-Demos und Veranstaltungen von Linksaußen. 

Jedenfalls ist es eindeutig, dass die Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, egal von welchen der Gegner 

unserer Demokratie sie ausgehen, Angriffe auf die Pressefreiheit sind, die wir als demokratische Gesellschaft 

keinesfalls hinnehmen dürfen. Die zentrale These in dieser Situation heißt: Ohne freie Presse kann es keine 

Demokratie geben. Wer „Lügenpresse“ brüllt oder wie manche in der AfD von „Systemmedien“ fabuliert, wer 

üble Hetze gegen freie Journalisten in unserem freien Land betreibt,  bereitet einem Klima der Gewalt den 

Boden. 

Für mich ist das, was derzeit bundesweit bei den Corona-Demonstrationen geschieht, jedenfalls ein 

Alarmsignal, das uns alle sensibilisieren, das Politik und Gesellschaft aufhorchen lassen muss. Wenn politisch 

Radikale alles daran setzen, um das wichtige Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit mit dummen 

Sprüchen, mit Unwahrheiten und Gewalt zu bekämpfen und es einzuschränken, und dabei die lautstarke 

Zustimmung und Unterstützung von Hunderten oder Tausenden von Bürgern haben, dann haben wir in 

Deutschland ein Problem, ein großes und grundsätzliches sogar, das Angst einflößen kann, weil es uns an 

dunkle Zeiten deutscher Vergangenheit erinnert und an den Umgang mit den Medien in diesen Phasen, an 

Zensur und Willkür. 

 Wir brauchen Journalistinnen und Journalisten, die weiterhin die Finger in entstandene Wunden legen, die 

dorthin schauen, wo unsere freie und demokratische Gesellschaft in Frage gestellt wird. Das geht nur, wenn 

Medienschaffende ungehindert und ohne Angst berichten können. Die Journalistenverbände fordern deshalb 

zu Recht Konzepte, wie Berichterstatter künftig besser geschützt sind als bisher.  

Über die Geschehnisse der Demonstrationen hinaus bilden hier zu Lande aber auch die Versuche von 

Rechtspopulisten und –extremisten, die Presse zu diskreditieren die offensichtlichste Gefahr in Bezug auf die 

Pressefreiheit. AfD-Frontleute wie Björn Höcke und Jörg Meuthen wollen mit ihrem vagen Geraune vom 

„Gefühl“ der „irgendwie“ gesteuerten Medien ganz bewusst und ohne jeden konkreten Beleg und Beweis für 

die diese ungeheuerlichen Andeutungen Misstrauen säen. Nach dem Motto: Es könne ja wohl etwas nicht 

stimmen, wenn die AfD in den Medien nicht gut wegkommt.  

Wenn Parteichef Meuthen „Hass und Hetze gegen uns“ beklagt, also gegen seine Partei, wird klar, was die AfD 

mit der in ihrem Grundsatzprogramm festgeschriebenen Forderung nach „natürlicher Vielfalt“ in der 

Medienlandschaft meint: positivere Berichterstattung über eben diese Partei. Die Rechtspopulisten monieren 

vermeintliche Unfreiheit der Medien. Zur Lösung des Problems wollen sie Journalisten in ihrem Sinn 

beeinflussen.  

Noch ein Faktum prägt den Standard der Pressefreiheit in Deutschland und natürlich auch international: Das 

totaldemokratische, ja, geradezu anarchistische System von Facebook, Twitter und Co. In diesen Netzwerken 

kann jeder mitreden, jederzeit. Das ist einerseits ein erheblicher Gewinn, weil auf diese Art viele Sichtweisen in 

das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangen können und den Diskurs bereichern.  

Andererseits brechen sich Hass und Hetze so schnell und machtvoll Bahn wie nie zuvor. Auch Nachrichten 

verbreiten sich rasend – egal ob richtig oder falsch. Fakten werden vermischt mit Meinungen und 

Spekulationen, ein Ding der Unmöglichkeit in seriösen Medien, wo Bericht und Kommentar streng getrennt 



werden. Verstärkt wird diese Dynamik durch das Phänomen der Filterblasen: Nutzer verkehren nur in den 

Kreisen, die ihr Weltbild teilen und bestätigen. 

Einmal in die Welt gesetzt, sind Fake News kaum aufzuhalten. Ein aktuelles Beispiel: Fachleute haben jüngst 

104 auf Facebook kursierende Falschmeldungen in sechs Sprachen zum Corona-Virus analysiert.  Diese Beiträge 

wurden in kurzer Zeit fast 1,7 Millionen Mal geteilt und mehr als 117 Millionen Mal angesehen. Fazit: Parallel 

zur Pandemie breitet sich noch eine Infodemie aus, die in der politischen und sozialen Wirksamkeit höchste 

Gefahr für die Demokratien darstellt        .  

Wir brauchen ja als negatives Beispiel nur auf die jüngere Vergangenheit in den Vereinigten Staaten von 

Amerika zurückblicken, als dort ein Präsident namens Trump höchst persönlich gleich alle Journalisten seiner 

Nation pauschal zu den größten Feinden des Volkes erklärte. Wenn Falschmeldungen und 

Verschwörungstheorien wie seine und die von anderen Leugnern und Lügnern  ein Millionenpublikum 

erreichen, verlernen Menschen mit der Zeit, Gerüchte, Lügen und Wahrheit auseinander zu halten.  

Und dann stürmt der aufgehetzte Mob auch schon mal demokratisch gewählte Parlamente, nicht nur in den 

USA, sondern sogar in unserem Land, hier initiiert, ermöglicht und angeführt von AfD-Leuten und anderen 

politischen Rechtsaußen. Das ist in hohem Maß entlarvend und empörend. Aber lassen wir uns durch all dieses 

weder beeindrucken, noch einschüchtern und halten diesen gewaltgeprägten Aktionen und den Feinden der 

Pressefreiheit, wie eben Herrn Trump und den Rechtsextremisten und –populisten in unserem Land entgegen: 

Seriöse Information sind das wertvollste Gut, das Medien in einem Rechtsstaat bieten können. Und dort wo es 

keine seriösen, frei recherchierten und verarbeiteten Informationen gibt,  gibt es auch keinen Staat, der sich 

Rechtsstaat nennen kann. 

Natürlich passieren in noch so gut geführten Redaktionen auch hier zu Lande  Fehler, wie überall, wo 

Menschen am Werk sind. Aber im Gegensatz beispielsweise zu den sozialen Netzwerken sind hier im Sinn von 

politischem Anstand und von Fairness Richtigstellungen von falschen Fakten durch das Pressegesetz garantiert. 

Wenn Bürger also durch Pressearbeit in für sie negativer Weise betroffen sind, haben sie das Recht, dagegen 

vorzugehen, haben einen Berichtigungsanspruch. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten: wie 

Gegendarstellung, Widerruf, Unterlassungsklage, redaktionelle Richtigstellung und Entschuldigung.  

Guter Journalismus, der – wie ich aus jahrzehntelanger eigener Erfahrung versichern kann – vom allergrößten 

Teil der Medien, beispielsweise gerade auch von unseren regionalen Tageszeitungen, aber auch von den 

gängigen Rundfunk- und Fernsehsendern betrieben wird, kann, soll, nein, muss jedenfalls in der jetzigen 

Situation und unter den derzeitigen Gegebenheiten weiterhin fair und demokratischen Spielregeln 

entsprechend seinen Beitrag dazu leisten, die Infodemie  einzudämmen. Journalistische Redlichkeit, wie wir sie 

in unserem Umfeld erleben, ist und bleibt hier der einzige richtige Weg, Falschinformationen und den 

Versuchen, die Pressefreiheit auszuhöhlen, überzeugend entgegenzutreten.  

Sie, die demokratisch gesinnten Medien-Konsumenten, können dies vor allem durch eines unterstützen: durch 

Vertrauen, das sie den seriösen Medien entgegenbringen, die wir seit Langem kennen und schätzen und das sie 

vielleicht auch weitergeben. Lassen wir uns die Freiheit und Vielfalt, den Wert der publizistischen Arbeit in 

unserem Land nicht durch Schlechtreden und Verteufeln kaputt machen; nicht durch eine kleine, laute 

Minderheit von  übel meinenden Menschen, die keine Ahnung haben vom Innenleben jener Redaktionen in 

diesem Land, die sie mit beschämenden Mitteln, mit Lügen, Hass und Gewalt bekämpfen; nicht durch 

aggressive Feinde der Demokratie, die nichts wissen, auch nichts wissen wollen von Sorgfalt und Korrektheit, 

die täglich die täglich die Arbeit in unseren Redaktionen bestimmen; nicht durch Schreihälse, die keinen 

Schimmer haben vom steten Bemühen verantwortungsbewusster Journalisten, im demokratischen Sinn, 

politisch-ethisch aufrichtig und vor allem auch nach innen und außen unabhängig als vierte Gewalt in unserem 

Rechtsstaat zu wirken. So wahr ich hier stehe: Das ist das wirkliche Erleben, das ich in vielen, vielen 

Berufsjahren als verantwortlicher Tageszeitungs-Redakteur so erfahren habe und das unsere Pressefreiheit als 

hohes Gut widerspiegelt und prägt.  



Bitte, sagen Sie das in dieser schwierigen Zeit weiter, wo und wann immer das nötig und möglich ist! 

 


