
Wie erleben Sie die Corona-
krise?
Als Einschnitt. Ich bin mit 
meiner Frau aufs Land gezo-
gen, weil wir es in München 
nicht mehr ausgehalten ha-
ben. Die Stadt war immer 
schon voll, laut und schmut-
zig. Jetzt bietet sie nichts 
mehr von dem, was uns dort 
gehalten hat.

Haben Sie ein Beispiel?
Wir haben direkt neben 
einem Programmkino ge-
wohnt, ganz bewusst. Jede 
Woche zwei oder drei Fil-
me. Heute sitzt man dort 
in riesigen Abständen und 
manchmal noch mit Maske. 
Man hat keine Chance, im 
Foyer irgendetwas aufzu-
schnappen oder zu spüren, 
wie andere auf den Film 
reagieren. Ein paar Schritte 
weiter ist der Olympiapark. 
An manchen Tagen waren da 
mehr Polizeiautos unterwegs 
als Jogger.

Macht Ihnen das mehr Angst 
als das Virus?
Eindeutig, ja. Alles dreht 
sich nur noch um dieses 
eine Thema. Die Menschen 
werden gegeneinander auf-
gehetzt und reden nicht 
mehr über das, was wirk-
lich wichtig wäre. Arm und 
reich zum Beispiel. Dass die-
se Schere ganz real ist und 
immer weiter aufgeht, sieht 
man in München genauso 
wie den Dreck, der die Luft 
verpestet.

In Ihrem Buch machen Sie die 
Medien mitverantwortlich.
Ja. Wenn der Journalismus 
tatsächlich seinen Job ge-
macht hätte, dann wäre 
diese Krise ganz anders ge-
laufen. Dann würden wir 
heute nicht vor dem nächs-
ten Lockdown zittern.

Was hätte der Journalismus 
Ihrer Meinung nach tun 
sollen?
Pro und Contra veröffentli-
chen – und zwar so, dass wir 
eine Chance haben, wirklich 
darüber nachzudenken. Zah-
len einordnen und nicht 
nur nachbeten. Was steckt 
hinter der Inzidenz? Wie 
viele Tests gab es, wie viele 
Menschen sind tatsächlich 
krank? Keine Angst machen. 
Angstmacher in die Schran-
ken verweisen. Politiker
festnageln auf das, was sie 
vor ein paar Wochen be-
hauptet haben und was sich 
schon wenig später als Un-
sinn herausgestellt hat. Kri-
tik und Kontrolle. Wir zah-
len Rundfunkbeiträge oder 
Abonnements ja nicht, um 
Regierungspropaganda zu 
bekommen.

Sehen Sie das wirklich so 
schwarz?
Es gibt Lichtblicke, klar. In 
der Bildzeitung, aber auch 
im Nordkurier. Manche Texte 
von Simone Schamann oder 
Jürgen Mladek sind sogar bis 
zu mir nach München ge-
kommen. Man muss die Welt 
nicht genauso sehen, aber 
wenigstens offen darüber dis-
kutieren können, ohne gleich 
abgewertet zu werden. Jour-
nalismus muss alle Seiten 
hören und darf nicht Partei 
ergreifen, selbst dann nicht, 
wenn die Redaktionen glau-
ben, dass sie dazu auserkoren 
sind, die Welt von einem Vi-
rus zu befreien und uns alle 
zum Impfen zu bringen.

Warum fehlt diese Debatte 
gerade in den großen Medien 
oft?
Das hat mit Abhängigkeiten 
zu tun und mit Nähe. Die 
Leitmedien sind einer der Ge-
winner dieser Krise. Das Bun-
desverfassungsgericht hat 
gerade beschlossen, dass der 
Rundfunkbeitrag erhöht wer-
den darf, obwohl der Land-
tag von Sachsen-Anhalt ja 
dagegen war. Künftig haben 
die Parlamente da nicht mehr 
viel zu sagen. Die Presse hat 
zwar viele Anzeigen verloren, 
aber der Staat und seine Be-
hörden haben kräftig in ihre 
Kampagnen investiert und 
außerdem die Konkurrenz 
im Internet zurechtgestutzt. 
Wer dort der herrschenden 
Erzählung widerspricht, 
wird schnell gelöscht oder 
mit dem Stempel Fake News 
stumm gemacht.

Haben Sie selbst Anfeindun-
gen erlebt?
Es gab böse Texte in der Süd-
deutschen und im BR. Ich 
fand schon erstaunlich, was 

Journalisten aus der Wirk-
lichkeit machen können, 
wenn sie mein Leben und 
meine Arbeit durch die Bril-
le ihrer Mission sehen. Man 
kann das zwar alles theore-
tisch erforschen, richtig klar 
ist mir das aber erst gewor-
den, als es mich selbst betrof-
fen hat.

Und privat?
Da ist es wahrscheinlich wie 
bei allen. Manche Freunde 
sind fort, aber dafür sind 
neue dazugekommen.

Warum wagen Sie sich aus 
der Deckung und kritisieren 
den Journalismus öffentlich?
Ich habe in der DDR erlebt, 
was aus einer Gesellschaft 
wird, wenn die Kommuni-
kation blockiert ist, und 
den 89er Herbst dann als 
Befreiung erfahren. Das Ver-
sprechen hieß publizistische 
Vielfalt. Daran messe ich die 
Leitmedien seitdem.

Wie kommt Deutschland 
wieder raus aus Angst und 
Spaltung?
Indem wir miteinander reden 
und den anderen zuhören. 
Der Journalismus kann dafür 
den Ton setzen.

Nehmen Sie aus der aktuellen 
Krise irgendetwas Positives 
mit?
Die vielen Menschen, die ich 
kennenlernen durfte. Tho-
mas Dietz zum Beispiel. Ich 
wäre nie auf die Idee gekom-
men, in eine Kirche in der 
Uckermark zu kommen. Jetzt 
bin ich dankbar, dass ich das 
erleben darf.
Anmeldung zum Vortrag:
Telefon: 039854 546

Am Donnerstag, dem 
19. August, kommt Michael 
Meyen in die Malchower 
Kirche, um dort mit Pfarrer 
Thomas Dietz über seinen 
Spiegel-Bestseller „Die 
Propaganda-Matrix“ zu 
diskutieren. Meyen, 
Jahrgang 1967, verheiratet, 
zwei Kinder und eine 
Enkelin, war Volkskorres-
pondent bei der Ostsee-
Zeitung und Volontär in 
Rügen, bevor er zum 
Studium nach Leipzig ging 
und dann in der 
Wissenschaft blieb. Seit 
2002 ist er Professor für 
Kommunikationswissenschaft 
an der Universität München. 
Claudia Marsal hat mit 
Michael Meyen über das 
gesprochen, was ihn im 
Moment umtreibt.

„Menschen werden aufgehetzt“
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Michael Meyen wird in der Malchower Kirche seinen Spiegel-
Bestseller „Die Propaganda-Matrix“ vorstellen. FOTO: PRiVAT

Uckermark. Dass die Schu-
le wieder angefangen hat, 
merkt man auch vor der 
kleinen Grundschule in Wer-
below. Immerhin 125 Kinder 
werden dort unterrichtet. 
Eltern setzen ihre Kinder 
vor dem Gelände ab. Alle 
paar Minuten fahren Busse 
vor und entlassen jeweils 
einen Schwall von Kindern. 
Am Mittwoch ist zusätzlich 
die Polizei vor Ort, um die 
Geschwindigkeit der vorbei-
fahrenden Fahrzeuge zu kon-
trollieren und ein Schild am 
Zaun anzubringen, welches 
zur Vorsicht und Rücksicht-
nahme wegen der Schulkin-
der mahnt.

„Wir führen jedes Jahr zu 
dieser Zeit speziell an Schulen 
verstärkt Verkehrskontrollen 
durch“, sagt Gerald Pillkuhn, 
Pressesprecher der Polizeiins-
pektion Uckermark. Im Vor-
dergrund der Aktion stehe 
insbesondere aber die Schul-

wegsicherung. „Die Erstkläss-
ler sollen sicher zur Schule 
kommen“, betont Pillkuhn. 
Dabei sollen auch die Eltern 
dazu animiert werden, den 
jeweiligen Schulweg im Vor-
feld mit den Kindern einmal 
durchzusprechen oder auch 
mehrere Tage gemeinsam 
zu üben. „Hier sind wir ganz 
speziell an der Grundschule 
in Werbelow, die sicherlich 
auch von Schülern aus den 
umliegenden Dörfern besucht 
wird.“ Da sei es natürlich der 
Fall, dass viele Schüler ganz 
normal mit dem Landbus ge-
bracht werden. Dieser fährt 
über die Dörfer, sammelt die 
Kinder ein und liefert sie hier 
ab. „Hier haben wir die Situ-
ation, dass die Busse von der 
Landstraße runter fahren. 
Es gibt direkt vor der Schule 
eine Wendeschleife. Deshalb 
kann der Bus bis vor das Tor 
fahren. Die Schüler müssen 
also nicht über eine Straße 
gehen“, erläutert der Presse-
sprecher. Die Voraussetzun-
gen seien in Werbelow also 
recht gut. Das sei aber nicht 
überall so.

„Uns geht es generell dar-
um, die Frage der Sicherung 
von Kindern auf dem Schul-
weg im Straßenverkehr im-

mer wieder jedem einzelnen 
Verkehrsteilnehmer ein biss-
chen bewusster zu machen“, 
mahnt Gerald Pillkuhn. Da-
für werde auch die Geschwin-
digkeit kontrolliert. Bislang 
sind den beiden Beamten 
zwei Autofahrer ins Netz 
gegangen, die die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 
30 km/h vor der Schule über-
schritten haben. Dabei ist 
die Straße so schlecht, dass 
man eigentlich automatisch 
das Tempo drosselt. „Manche 

denken einfach nicht daran. 
Und genau deshalb sind wir 
hier.“

Aber die Kontrolle vor der 
Grundschule sei nur ein Bau-
stein der gesamten Verkehrs-
sicherheitsaktion. „Ein weite-
rer Baustein ist die Busschule. 
Kollegen zeigen, wie man in 
den Bus einsteigt, wie man 
sich an der Bushaltestelle ver-
hält bis hin zum Verhalten im 
Bus.“ Dabei würden beispiels-
weise auch Situationen durch-
gespielt, beispielsweise, wenn 

der Bus mal scharf bremsen 
muss. „Es wird gezeigt, was 
in solch einer Situation pas-
sieren kann, wenn man sich 
eben nicht richtig verhält.“ 
Das alles diene der Verkehrs-
sicherheit, aber auch der Si-
cherheit der Fahrgäste. „In 
den letzten Jahren sind wir 
mit diesen Aktionen eigent-
lich ganz gut gefahren. Die 
Unfallentwicklung ist dies-
bezüglich zurück gegangen.“ 
Ein weiterer Baustein zur Ver-
kehrssicherheit sei nach den 

Herbstferien die Woche der 
Fahrradsicherheit. „Zu diesem 
Zeitpunkt werden noch ein-
mal Kontrollen durchgeführt. 
Zudem sollen die Kinder dazu 
animiert werden, dass an den 
Fahrrädern die Beleuchtung 
funktioniert. Auch, wie hilf-
reich ref lektierende Kleidung 
sein kann. Insgesamt dienen 
die Aktionen der Sicherheit 
der Kinder.“

Tipps für einen 
sicheren Weg 
zur Schule

Auch in der Uckermark hat 
das neue Schuljahr 
begonnen. Wie jedes Jahr 
macht die Polizei mit 
Präventionsmaßnahmen 
darauf aufmerksam.

Mathias ScherflingVon
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Polizeihauptkommissar Daniel Steinmetz, Uwe Schmidt von der Verkehrswacht, Nicole Hillebrand vom Ordnungsamt des Landkreises, 
Antje Gerhardt von der Gemeinde Uckerland und Schulleiterin Angela Herrmann bringen das Schild vor der Schule an. FOTO: M. SCHERFLiNG
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