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Anzahl Teilnehmer: 27

 1. Spalte

Vor- und Nachname - Fabian Griewel
- Dr. Robert, Weindl
- Bernd Reuther
- Peter König
- Katrin Helling-Plahr
- Stefan Westerschulze
- Roze Özmen
- Michael Terwiesche
- Otto Fricke
- Frank Schäffler
- Jessica Denné-Weiß
- Dr. Christoph Schork
- Rüdiger König
- Alexander Brockmeier
- Manfred Todtenhausen
- Martin Hollinger
- Frieder Löhrer
- René Arning
- Carl-Julius Cronenberg
- Roman Müller-Böhm
- Nicole Westig
- Reinhard Houben
- Joachim vom Berg
- Klaus Kretzer
- Jörg von Polheim
- Alexander Dorner
- Jens Teutrine

Partei - FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP

- FDP
- Freie Demokraten FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP
- FDP - Freie Demokraten
- FDP
- FDP
- FDP

Wahlkreis Nr. (Falls Sie keinen Wahlkreis haben, bitte "Landesliste" eintragen.) - 146
- 103
- Wahlkreis 113: Wesel I
- 109
- 138

Zu Ihrer Person *



- 138
- 91
- 137
- 114
- 110
- 134
- 105
- 107
- 120
- Borken - Steinfurt
- 102
- 119
- 143
- 127
- 147
- 117
- 098
- 93
- 118
- 129
- 99
- Heinsberg (89)
- 133
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Anzahl Teilnehmer: 26

24 (92.3%): Ich stimme
zu.

2 (7.7%): neutral

- (0.0%): Ich stimme nicht
zu.

 

 

1. GUTE ARBEITSBEDINGUNGEN UND BEZAHLUNG DURCH TARIFBINDUNG?
Guter Journalismus ist auf gute Journalist:innen angewiesen. Deshalb muss der Beruf attraktiv bleiben mit guten
Arbeitsbedingungen und fairer Bezahlung. Tarifverträge sichern beides. Deshalb ist die Tarifbindung für
Medienbetriebe unverzichtbar. *

neutral: 7.69%

Ich stimme zu.: 92.31%
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Anzahl Teilnehmer: 26

1 (3.8%): Ich stimme zu.

24 (92.3%): neutral

1 (3.8%): Ich stimme
nicht zu.

 

 

4.

 

 

Anzahl Teilnehmer: 26

25 (96.2%): Ich stimme
zu.

1 (3.8%): neutral

- (0.0%): Ich stimme nicht
zu.

 

 

2. KEINE FÖRDERUNG OHNE TARIFBINDUNG?
Viele Medienunternehmen haben die Tarifbindung aufgegeben oder unterlaufen sie. Damit schaden sie dem
Journalismus. Unternehmen ohne Tarifbindung sollten grundsätzlich nicht mehr gefördert werden und das
Umsatzsteuerprivileg verlieren. Befristete Ausnahmen kann es nur für Neugründungen geben. *

Ich stimme nicht zu.: 3.85%

Ich stimme zu.: 3.85%

neutral: 92.31%

3. BESSERE BEZAHLUNG FÜR FREIE?
Freie Journalist:innen sind eine wesentliche Säule der Medien. Sie werden aber oft schlecht honoriert. Eine faire
Bezahlung für Freie und Vergütungsregeln, die eine angemessene Bezahlung im Sinne des Urheberrechtsgesetzes
vorsehen, sind ist daher unverzichtbar. *

neutral: 3.85%

Ich stimme zu.: 96.15%
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Anzahl Teilnehmer: 26

- (0.0%): Ich stimme zu.

24 (92.3%): neutral

2 (7.7%): Ich stimme
nicht zu.
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Anzahl Teilnehmer: 26

24 (92.3%): Ich stimme
zu.

2 (7.7%): neutral

- (0.0%): Ich stimme nicht
zu.

 

 

4. VERBANDSKLAGERECHT IN DAS URHEBERRECHT?
Urheber:innen müssen angemessen vergütet werden. Um die angemessene Vergütung zu gewährleisten, muss ein
Verbandsklagerecht als neues Rechtsinstrument in das Urheberrecht aufgenommen werden. Davon profitieren vor
allem auch freie Journalist:innen. *

Ich stimme nicht zu.: 7.69%

neutral: 92.31%

5. MEHR SCHUTZ GEGEN BEDROHUNG?
Die Pressefreiheit in Deutschland wird zusehends durch radikale Kräfte bedroht. Angriffe und Drohungen gegen
Journalist:innen müssen konsequent verfolgt und geahndet werden. Dafür muss die Politik die Rahmenbedingungen
zum Schutz der Kolleg:innen verbessern. *

neutral: 7.69%

Ich stimme zu.: 92.31%



7.

 

 

Anzahl Teilnehmer: 26

23 (88.5%): Ich stimme
zu.

3 (11.5%): neutral

- (0.0%): Ich stimme nicht
zu.
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Anzahl Teilnehmer: 26

24 (92.3%): Ich stimme
zu.

2 (7.7%): neutral

- (0.0%): Ich stimme nicht
zu.

 

 

6. BESSERER INFORMANTENSCHUTZ UND EIN UMFASSENDES ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHT?
Um unabhängige Berichterstattung zu gewährleisten ist ein wirksamer Informantenschutz unabdingbar.
Journalist:innen brauchen ein umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht. Nachrichten und Telefongespräche von
Journalist:innen dürfen von staatlichen Stellen nicht mitgelesen oder abgehört werden. *

neutral: 11.54%

Ich stimme zu.: 88.46%

7. BUNDESWEITES FÖRDERPROGRAMM FÜR LOKAL- UND REGIONALJOURNALISMUS?
Die Medienvielfalt ist vor allem auf lokaler und regionaler Ebene gefährdet. Es wird ein bundesweites
Förderprogramm für lokalen und regionalen Journalismus eingerichtet, um Recherchen, Produktionen und
Innovationen sowie Aus- und Weiterbildung zu unterstützen. Die Förderung muss staatsfern organisiert werden und
auf Basis formaler Qualitätsstandards allen Verbreitungswegen offenstehen. *

neutral: 7.69%

Ich stimme zu.: 92.31%
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Anzahl Teilnehmer: 26

23 (88.5%): Ich stimme
zu.

3 (11.5%): neutral

- (0.0%): Ich stimme nicht
zu.
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Anzahl Teilnehmer: 26

- (0.0%): Ich stimme zu.

3 (11.5%): neutral

23 (88.5%): Ich stimme
nicht zu.

 

 

8. MEHR PERSPEKTIVEN FÜR UNSERE RADIOS IN DER DIGITALISIERUNG? 
Der Audiomarkt ist so zu gestalten, dass lokale und regionale Radiosender Perspektiven in der digitalen Zukunft
haben. Ihre spezielle Informationsleistung muss durch Förderprogramme, bevorzugte Auffindbarkeit auf allen
Verbreitungswegen unterstützt werden. Organisationsformen, die gesellschaftliche Partizipation und
publizistische Vielfalt ermöglichen (z.B. Zwei-Säulen-Modell NRW, freie Radios, nicht kommerzielle Audioangebote)
sind zu erhalten und zu stärken. *

neutral: 11.54%

Ich stimme zu.: 88.46%

9. DEN ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN RUNDFUNK STÄRKEN?
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist unerlässlich für unserer Demokratie. Dieser muss deshalb in seiner
bestehenden Form erhalten bleiben. Er ist auskömmlich zu finanzieren, um Qualitätsstandards zu garantieren. Die
entsprechenden Empfehlungen der unabhängigen KEF¹ zur Anpassung der Rundfunkgebühren sind deshalb in voller
Höhe umzusetzen. *

neutral: 11.54%

Ich stimme nicht zu.: 88.46%
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Anzahl Teilnehmer: 26

- (0.0%): Ich stimme zu.

25 (96.2%): neutral

1 (3.8%): Ich stimme
nicht zu.

 

 

10. TENDENZSCHUTZ ABSCHAFFEN?
Der Tendenzschutz für Medienunternehmen ist nicht mehr gerechtfertigt und muss abgeschafft, zumindest aber
deutlich eingeschränkt werden. Das stärkt die Mitbestimmung und schafft Transparenz. *

Ich stimme nicht zu.: 3.85%

neutral: 96.15%
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Anzahl Teilnehmer: 25

1 (4.0%): Gute
Arbeitsbedingungen und
Bezahlung durch
Tarifbindung

- (0.0%): Keine Förderung
ohne Tarifbindung

3 (12.0%): Bessere
Bezahlung für Freie

1 (4.0%):
Verbandsklagerecht in das
Urheberrecht

24 (96.0%): Mehr Schutz
gegen Bedrohung

22 (88.0%): Besserer
Informantenschutz und ein
umfassendes
Zeugnisverweigerungsrecht

2 (8.0%): Bundesweites
Förderprogramm für Lokal-
und Regionaljournalismus

19 (76.0%): Mehr
Perspektiven für unsere
Radios in der
Digitalis ierung

- (0.0%): Den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk
stärken

- (0.0%): Tendenzschutz
abschaffen

1 (4.0%): Ich bin mir
unsicher.

- (0.0%): Ich strebe die
Umsetzung keiner der
aufgelisteten Forderungen
und Ziele an.
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Anzahl Teilnehmer: 22

Angenommen, Sie werden gewählt und ziehen in den Bundestag ein. Für welche Forderungen und Ziele auf der
vorherigen Seite würden Sie sich (als erstes) stark machen? *

Gute Arbeitsbedingungen und Bezahlung durch Tarifb...

Bessere Bezahlung für Freie

Verbandsklagerecht in das Urheberrecht

Mehr Schutz gegen Bedrohung

Besserer Informantenschutz und ein umfassendes Zeu...

Bundesweites Förderprogramm für Lokal- und Regiona...

Mehr Perspektiven für unsere Radios in der Digital...

Ich bin mir unsicher.

0 5 10 15 20 25

Abschließend: Haben Sie weitere medienpolitische Ziele, die sie gemeinsam mit den Abgeordneten im Bundestag
umsetzen wollen? 
Gibt es außerdem noch etwas, das Sie uns und unseren journalistischen Kolleg:innen vor der Bundestagswahl am
26. September mitteilen möchten?

Wir als FDP fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen auf Medien in der
polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblower sollten nicht arbeits-, personal- oder strafrechtlich belangt werden,

-



wenn sie Straftaten oder rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist, dass sie vorher den Dienstweg
ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern sollte umgehend in
deutsches Recht umgesetzt werden
Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen demokratischen Gesellschaft. Denn
unsere Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wettstreit der Meinungen. Deshalb ist eine aktive und
offene Debattenkultur, die Meinungsvielfalt fördert und schützt, wichtig. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen. Denn Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor
gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter
zu. Der Staat steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und Persönlichkeitsrechte sowie die freie
Meinungsäußerung effektiv zu schützen.

Liberale fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen
auf Medien in der polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblowerinnen und Whistleblower
sollten nicht arbeits-, personal- oder strafrechtlich belangt werden, wenn sie Straftaten oder
rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist, dass sie vorher den Dienstweg
ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblowerinnen und Whistleblower sollen auch vor der
Strafverfolgung durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz
von Whistleblowerinnen und Whistleblowern sollte umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden.

Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen
demokratischen Gesellschaft. Denn unsere Gesellschaft lebt von einem freien und
unbefangenen Wettstreit der Meinungen. Deshalb ist eine aktive und offene Debattenkultur,
die Meinungsvielfalt fördert und schützt, wichtig. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen. Denn Kommunikationsgrundrechte
schützen nicht vor gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen
Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter zu. Der Staat steht hier in der Pflicht,
entschieden zu handeln – und Persönlichkeitsrechte sowie die freie Meinungsäußerung
effektiv zu schützen.

Wir wollen die Deutsche Welle stärken.

Liberale fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen auf Medien in der
polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblowerinnen und Whistleblower sollten nicht arbeits-, personal- oder
strafrechtlich belangt werden, wenn sie Straftaten oder rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist,
dass sie vorher den Dienstweg ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblowerinnen sollen auch vor
der Strafverfolgung durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern
sollte umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden
Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen demokratischen Gesellschaft. Denn
unsere Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wettstreit der Meinungen. Deshalb ist eine aktive und
offene Debattenkultur, die Meinungsvielfalt fördert und schützt, wichtig. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen. Denn Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor
gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter
zu. Der Staat steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und Persönlichkeitsrechte sowie die freie
Meinungsäußerung effektiv zu schützen. 
Wir wollen die Deutsche Welle stärken

Liberale fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen auf Medien in der
polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblowerinnen und Whistleblower sollten nicht arbeits-, personal- oder
strafrechtlich belangt werden, wenn sie Straftaten oder rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist,
dass sie vorher den Dienstweg ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblowerinnen sollen auch vor
der Strafverfolgung durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern
sollte umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden

Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen demokratischen Gesellschaft. Denn
unsere Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wettstreit der Meinungen. Deshalb ist eine aktive und
offene Debattenkultur, die Meinungsvielfalt fördert und schützt, wichtig. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen. Denn Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor
gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter
zu. Der Staat steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und Persönlichkeitsrechte sowie die freie
Meinungsäußerung effektiv zu schützen.

Wir Freie Demokraten fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen auf Medien
in der polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblowerinnen und Whistleblower sollten nicht arbeits-, personal- oder

-

-

-

-



strafrechtlich belangt werden, wenn sie Straftaten oder rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist,
dass sie vorher den Dienstweg ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblower:innen sollen auch vor
der Strafverfolgung durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern
sollte umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden.

Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen demokratischen Gesellschaft, denn
unsere Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wettstreit der Meinungen. Deshalb ist eine aktive und
offene Debattenkultur, die Meinungsvielfalt fördert und schützt, wichtig. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen, denn Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor
gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter
zu. Der Staat steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und Persönlichkeitsrechte sowie die freie
Meinungsäußerung effektiv zu schützen.

Liberale fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen
auf Medien in der polizeilichen Kriminalstatistik.

Wir Liberale fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen auf Medien in der
polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblowerinnen und Whistleblower sollten nicht arbeits-, personal- oder
strafrechtlich belangt werden, wenn sie Straftaten oder rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist,
dass sie vorher den Dienstweg ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblowerinnen sollen auch vor
der Strafverfolgung durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern
sollte umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden
Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen demokratischen Gesellschaft. Denn
unsere Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wettstreit der Meinungen. Deshalb ist eine aktive und
offene Debattenkultur, die Meinungsvielfalt fördert und schützt, wichtig. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen. Denn Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor
gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter
zu. Der Staat steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und Persönlichkeitsrechte sowie die freie
Meinungsäußerung effektiv zu schützen

Wir Freie Demokraten fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen auf Medien
in der polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblowerinnen und Whistleblower sollten nicht arbeits-, personal- oder
strafrechtlich belangt werden, wenn sie Straftaten oder rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist,
dass sie vorher den Dienstweg ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblowerinnen sollen auch vor
der Strafverfolgung durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern
sollte umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden.
Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen demokratischen Gesellschaft. Denn
unsere Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wettstreit der Meinungen. Deshalb ist eine aktive und
offene Debattenkultur, die Meinungsvielfalt fördert und schützt, wichtig. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen. Denn Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor
gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter
zu. Der Staat steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und Persönlichkeitsrechte sowie die freie
Meinungsäußerung effektiv zu schützen.

Liberale fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen auf Medien in der
polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblowerinnen und Whistleblower sollten nicht arbeits-, personal- oder
strafrechtlich belangt werden, wenn sie Straftaten oder rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist,
dass sie vorher den Dienstweg ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblower sollen auch vor der
Strafverfolgung durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern sollte
umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden

Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen demokratischen Gesellschaft. Denn
unsere Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wettstreit der Meinungen. Deshalb ist eine aktive und
offene Debattenkultur, die Meinungsvielfalt fördert und schützt, wichtig. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen. Denn Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor
gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter
zu. Der Staat steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und Persönlichkeitsrechte sowie die freie
Meinungsäußerung effektiv zu schützen. 

Wir wollen die Deutsche Welle stärken.

Liberale fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen auf Medien in der
polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblowerinnen und Whistleblower sollten nicht arbeits-, personal- oder
strafrechtlich belangt werden, wenn sie Straftaten oder rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist,
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-

-



 

dass sie vorher den Dienstweg ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblowerinnen sollen auch vor
der Strafverfolgung durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern
sollte umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden
Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen demokratischen Gesellschaft. Denn
unsere Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wettstreit der Meinungen. Deshalb ist eine aktive und
offene Debattenkultur, die Meinungsvielfalt fördert und schützt, wichtig. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen. Denn Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor
gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter
zu. Der Staat steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und Persönlichkeitsrechte sowie die freie
Meinungsäußerung effektiv zu schützen. 
Wir wollen die Deutsche Welle stärken

Liberale fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen auf Medien in der
polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblower sollten nicht arbeits-, personal- oder strafrechtlich belangt werden,
wenn sie Straftaten oder rechtswidriges Verhalten bei geeigneten Meldestellen offenbaren. Voraussetzung ist, dass
sie vorher den Dienstweg ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblower sollen auch vor der
Strafverfolgung durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern sollte
umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden.

Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen demokratischen Gesellschaft. Denn
unsere Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wettstreit der Meinungen. Deshalb ist eine aktive und
offene Debattenkultur, die Meinungsvielfalt fördert und schützt, wichtig. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen. Denn Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor
gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter
zu. Der Staat steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und Persönlichkeitsrechte sowie die freie
Meinungsäußerung effektiv zu schützen. Dazu muss auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder seinem
Kernauftrag gerecht werden.

Wir wollen die Deutsche Welle stärken.

Liberale fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen auf Medien in der
polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblowerinnen und Whistleblower sollten nicht arbeits-, personal- oder
strafrechtlich belangt werden, wenn sie Straftaten oder rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist,
dass sie vorher den Dienstweg ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblowerinnen sollen auch vor
der Strafverfolgung durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern
sollte umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden.

Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen demokratischen Gesellschaft. Denn
unsere Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wettstreit der Meinungen. Deshalb ist eine aktive und
offene Debattenkultur, die Meinungsvielfalt fördert und schützt, wichtig. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen. Denn Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor
gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter
zu. Der Staat steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und Persönlichkeitsrechte sowie die freie
Meinungsäußerung effektiv zu schützen. 

Wir wollen die Deutsche Welle stärken

Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen demokratischen Gesellschaft. Denn
unsere Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wettstreit der Meinungen. Deshalb ist eine aktive und
offene Debattenkultur, die Meinungsvielfalt fördert und schützt, wichtig. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei
Respekt vor den Standpunkten anderer ermöglichen. Denn Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor
gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen Straftaten, Hass und Hetze im Internet weiter
zu. Der Staat steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und Persönlichkeitsrechte sowie die freie
Meinungsäußerung effektiv zu schützen.

Liberale fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von Angriffen auf Medien in der
polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblowerinnen und Whistleblower sollten nicht arbeits-, personal- oder
strafrechtlich belangt werden, wenn sie Straftaten oder rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist,
dass sie vorher den Dienstweg ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblowerinnen sollen auch vor
der Strafverfolgung durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern
sollte umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden.
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oder strafrechtlich belangt werden, wenn sie Straftaten oder rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung
ist, dass sie vorher den Dienstweg ausgeschöpft haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblowerinnen sollen auch
vor der Strafverfolgung durch ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz von
Whistleblowern sollte umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden.
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Meine medienpolitischen Meinungen sind geprägt von meinem inheränten Pragmatismus und meiner
Digitalkompetenz. Es ist mein Ziel eine moderne europäische Medienlandschaft zu ermöglichen, dabei aber die
existierende Medienlandschaft zu erhalten. Die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten ist nicht umsonst die 4.
Gewalt und muss dementsprechend geschützt werden.
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Ich setze für einen schlanken öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein, der sich auf Nachrichten, Informations- und
Bildungsangebot. Weniger Unterhaltung, mehr Nachrichten und politische Berichterstattung - so wird er fit statt fett.
Unsere offene Gesellschaft und unsere unabhängigen haben mehr verdient als den Status-Quo.
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