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Das Internet und somit die Sozialen Medien, haben die Medien stark verändert, zum 
Schlechteren. Statt sich auf das Wesentliche, das Relevante zu konzentrieren und 
gut recherchiert zu berichten, richten sich Redaktionen immer stärker auf Inhalte aus,
die möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugen. Dies findet auch schon bei kleinsten 
Blättern ab. Unabhängige Zeitungen gibt es kaum noch, die sich auf Qualität 
konzentriert. Diese Aufmerksamkeit wird bereits mit jedem einzelnen Beitrag 
versucht zu erreichen. Denn im Internet zählt nicht wie früher bei der Zeitung das 
Gesamtprodukt, sondern nur noch der einzelne Bericht. Das ist fatal, da in diesem 
Fall die Qualität und er Wahrheitsgehalt kaum mehr eine Rolle spielen. Diese 
generelle Boulevardisierung der Medien führt letztlich zu einer Boulevardisierung der 
Politik – mit anderen Worten: zu Populismus. Brandgefährliche Entwicklung.

Von Anstand und Respekt In der Medienwelt scheinen beide Begriffe nur noch im 
Bezug auf eigene Belange von Bedeutung. Seit Jahrzehnten werden Personen, 
Familien und Gruppierungen von, wohl auch narzisstisch veranlagten, Schreibern 
beleidigt, verleumdet und teilweise sogar zerstört. Meist basierend auf schlechter 
Recherche, mangelndem zeitlichen Einsatz und vorgefertigten Ansichten des 
jeweiligen Schreibtischtäters. Eindrücklich ist auch die Zahl an Gegendarstellungen 
in den diversen Blättern. Empathie sollte in der Ausbildung dieser Schreibkräfte 
bereits eine übergeordnete Rolle spielen, damit diese „Verbrechen“ an Lebewesen 
nicht erst gemacht werden. Eigentlich würde es schon reichen, wenn der Schreiber 
beim Schreiben schon überlegt, wie er sich fühlen würde, über sich solche Aussagen
lesen zu müssen. Aber im Austeilen sind auch diese Leute häufig besser als im 
einstecken. Diverse Blätter dehnen das Presserecht bis kurz vor die Bruchstelle, um 
Fotos von Straftätern zu drucken, Politik zu betreiben, Meinung zu machen und 
Halbwahrheiten zu verbreiten.  Menschen werden an den Pranger gestellt und diese 
Boulevardblätter sind immer mal grosskotzig, apodiktisch, infantil, populistisch und 
platt. Diese Entwicklung ist sehr besorgniserregend und hat auch schon Menschen in
den Tod getrieben. Um diesem Treiben Einhalt zu gebieten, bedarf es einer 
geschlossenen Reaktion von intelligenten Menschen, die konsequent solche Medien 
meiden und boykottieren. Letztlich sollte immer die Wahrheit das Mass aller Dinge in 
der Berichterstattung sein.


