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Die Neue Presse Hannover ist der größte Scheiß
André Tautenhahn · Tuesday, April 14th, 2009

Man kann es auch schlicht “Gleichschaltung” nennen, was die Neue Presse Hannover
da an angeblichen Meinungen abliefert. Es ist zum Kotzen. Christoph Slangen schlägt
nun dem Faß den Boden aus. Am Samstag verkauft er ganz offen die Worte von Frau
Merkel für die seinigen. Eine schlimmere Arschkriecherei gibt es ja wohl nicht mehr.
Und zwar spricht er in Bezug auf das dicke Ei der Bundesregierung zum Thema HRE
im Besonderen und Bad Banks im Allgemeinen kurz vor den Feiertagen von einer
“fairen Lastenverteilung”. Nein ich schreib den Satz mal im Zitat.

“Eine faire Lastenverteilung ist gefragt.”
Hat sich der Journalist Slangen diesen Satz etwa ganz alleine ausgedacht oder haben
ihm die PR-Agenturen dabei geholfen? Schon die Bedeutung dieser unscheinbaren
Worte stinkt zum Himmel. Denn wessen Lasten sollen denn hier fair verteilt werden?
Der Oberhammer ist aber diese Arroganz, mit der ein schmieriger Typ wie Christoph
Slangen glaubt, die Leser verarschen zu können, in dem er einfach den Bullshit der
Regierung als eigenen Kommentar verkauft. So etwas gehört verboten!
Die Neue Presse Hannover sollte demnächst im Titel den Zusatz “PRAgenturen-abhängig” oder “regierungsabhängig” tragen, damit jeder weiß,
wofür er sein Geld zum Fenster hinaus wirft.
Heute glänzt der stellvertretende Chefredakteur Bodo Krüger mal wieder mit einem
dusseligen Leitkommentar. Thema: SPD-Wahlkampf.
Darin findet sich folgender Satz.

“Und wenn dann noch der Mindestlohn von 7,50 Euro kommt, können
noch nicht mal Lafontaines linke Träumer was dagegen haben.”
In welchem Traum lebt denn dieser Hanswurst nun wieder. Die “linken Träumer”
haben den Antrag zum Mindestlohn, ich korrigiere mich, den original SPD-Antrag zum
Mindestlohn im Bundestag zur Abstimmung ganz real vorgelegt. Die SPD hat
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geschlossen, ich wiederhole, geschlossen dagegen gestimmt! Die angeblich so
machtgeile SPD, die sofort mit der Linken gemeinsame Sache machen würde, wenn
sie denn nur die Gelegenheit dazu bekäme, hat und würde noch immer alles ablehnen,
was sie selbst ins aktuelle Wahlprogramm schreibt. Das ist die Wahrheit. Denn die
SPD hat noch immer eine Mehrheit im Bundestag für ihr gesamtes Programm und
nutzt sie einfach nicht.
Schon der Begriff Wahlkampfprogramm ist daher von Krüger falsch gewählt. Denn
dann muss er sich auch die Frage gefallen lassen, warum die SPD erst im Herbst nach
der Bundestagswahl mit der Umsetzung des Programms loslegen will, obwohl sie
schon jetzt die Chance dazu hätte. Aber weil er auch nur ein “abhängiger” Journalist
ist, schreibt Krüger eben das hin, was ihm die PR-Agenturen ins Hirn hämmern.
Wahrscheinlich schmecken die Schnittchen von denen so gut oder deren Euros
klingeln so schön in der eigenen Kasse. Ich weiß es nicht.
Jedenfalls taugt die Neue Presse Hannover zu rein gar nichts mehr. Dieses Blatt ist
regional in Niedersachsen der größte journalistische Scheiß, den man für Geld kaufen
kann. Eine Zeitung, die als einziges Aushängeschild den European Newspaper Award
vorweisen kann. Einen Preis, den jedes Käseblatt in irgend einer maßgeschneiderten
Kategorie mit links gewinnt. Die Chefredaktion ist mit ihrem Kurs der
bedingungslosen Kampagnenschreiberei ohne Hirn und Verstand grandiös
gescheitert. Die Kaufrauschkampagne läuft ja noch immer, so weit ich weiß. Das Blatt
ist die pure Unglaubwürdigkeit. Eine große tägliche Papierverschwendung.
Am Ende seines heutigen Kommentars schreibt Bodo Krüger dann noch folgenden
gedankenlosen Satz.

“Klare Kante taugt vielleicht im Wahlkampf  die weltweite
Wirtschaftskrise aber fordert von der Regierung vor allem einen klaren
Kopf.”
Das sind die Worte eines gleichgeschalteten Journalisten, der kritikunfähig geworden
ist. Der einfach nur noch das hinschreibt, was von ihm erwartet wird. Der die
herrschende Politikrichtung, auch wenn sie noch so absurd geworden ist, verteidigt
und so tut, als hätten die derzeitigen Amtsträger alles im Griff und seien zudem völlig
schuldlos an dem Dilemma, in dem wir uns befinden.
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