Politiker und Medien - wie gefÃ¤hrlich kann das
sein?

Ich denke, dass es in unserem Land ein nicht schönes, trotzdem wahres Klischee gibt: die Politiker
stehlen
nur, dieFialovÃ¡
machen nichts und erhöhen ihre Besitze durch den Einfluss, den sie dank ihrer Funktion
by MarkÃ©ta
und Position, die sie halten, haben. Warum soll man dann wählen gehen, wenn man im Grunde nichts
ändern kann, oder wenn sich die Politiker ändern werden, weil sie nur für sich selbst alles machen
wollen? Und sitzen die Politiker nur, bekommen sie das Geld und heben ihre Hände hoch?
Obwohl sie mir das nicht glauben werden, meine Antwort ist NEIN. Die Politiker haben sehr große
Macht nicht nur bei der Erstellung der Gesetze, sondern auch anderswo. Und die Politiker, die für die
Geldwäsche festgenommen worden sind, Bestechungen angenommen hatten oder irgendwelche illegale
Tätigkeit gemacht hatten, die sind nur ,,kleine Fische&ldquo;, weil die besten der besten ihre Betätigung
so gut bearbeitet haben, dass das Strafverfahren eigentlich keinen Sinn hat, weil nichts beweisen wird.
Die sind mit den großen juristischen Firmen verbunden, durch die sie ihre Handlung legalisieren.
Sehr interessant sind auch andere Beschäftigungen der Politiker. Heutzutage haben wir in der Regierung
die Leute, die sehr wichtige Firmen oder sogar Medien besitzen. Wie kann man dann den Medien
vertrauen, wenn sie korrupt sein können oder sogar verändert werden, um einem Politiker oder einer
Partei zu helfen?
Über den Mann, der die Medien besitzt, würde ich gerne mehr sprechen. Der Mann, dessen Vermögen
sich jede Minute erhöht, der Mann, der die Firmen, die Pleite sind, kauft, die dann dank ihm sehr viel
Geld verdienen. Das ist mehrmals passiert und ich finde es wirklich merkwürdig. Der Mann, der im
Jahre 2011 in die Politik ging ist 2014 sogar der stellvertretende Vorsitzende. Und er besitzt die am
meisten gelesene Zeitung der Tschechischen Republik. Diese Zeitung kann einfach nicht über ihrem
Besitzer etwas Schlechtes schreiben. Und so ist es gewesen, dass man eigentlich in der Zeitung nicht
eine neutrale Meinung liest, sondern die Meinung einer bestimmten Partei. Aber man weiß das nicht.

Man denkt, dass es seine eigene Meinung ist, aber das stimmt nicht. Und alle, die diese Zeitung lesen,
verstehen dies als die eine Wahrheit. Deshalb ist es auch möglich, dass ihre Entscheidung bei den
Wahlen sehr beeinflusst wird. Die Forschungen sagen, dass diese Partei, seit dem deren Vertreter diese
Zeitung besitzt, mehr und mehr Stimmen bekommt. Vielleicht bedeutet das, dass wenn man eine Partei
mit den Medien verbindet, kann man der Sieger in den Wahlen werden.
Wie kann man sich eigentlich die richtige Meinung entwickeln? Wie ist die ganze Wahrheit, kann ich
die nur mit der Zeitung feststellen? Wem und welchen Medien kann ich vertrauen? Und wie kann ich
wissen, dass die Reporter neutral sind? Und geht es, neutral zu sein? Die Antworten auf diese Fragen
kenne ich nicht. Ich habe die Zweifel über die Objektivität der Medien. Und wenn jemand eine andere
Meinung hat, erwarte ich, dass man mich mit den Beweisen überzeugt.
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