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Allianz PRO Grundgesetz

Von: Allianz PRO Grundgesetz <info@allianz-pro-grundgesetz.de>

Gesendet: Samstag, 13. Februar 2021 17:14

An: 'hessenschau@hr.de'

Cc: 'David.Flasskamp@hr.de'; 'hr-fernsehen@hr.de'; 

'pressekodex@querdenken-711.de'

Betreff: Ihre Sendung Hessenschau vom 7.2.201 - Beitrag über Querdenker 

Dies ist ein offener Brief. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion Hessenschau, 
 
am 1.2.2021 haben Sie mit einem Filmteam unseren „Lichterlauf zum Gedenken der Corona-Toten und 
Opfer der Maßnahmen begleitet. Es stellt sich die Frage, ob Sie von den Veranstaltern der 
Gegendemonstration, den Gründern der Initiative „Hand aufs Herz Gelnhausen“ eingeladen wurden. 
 
Am Sonntag, den 7.2.2021 wurde der Bericht darüber ausgestrahlt. 
 
Leider mussten wir feststellen, dass Ihre Darstellung nicht nur sehr einseitig ausfiel, sondern auch 
gravierende Falschbehauptungen enthielt, die unsere Bewegung diffamieren. Wir vermuten, dass Sie diese 
von den Initiatoren der Gegen-Demo erhielten. Schade, dass Sie diese so ungeprüft übernommen haben.  
 
Zur filmischen Darstellung: 
 
Es ist Ihrem Team sicherlich nicht entgangen, dass wir ausnahmslos friedliche Menschen aus der Mitte der 
Gesellschaft waren, die an diesem Abend übelst beleidigt und beschimpft wurden. Der Lauf mitten durch 
die pöbelnde Menge, die uns mit Rufen wie „Nazis raus“, „Kriecht zurück in eure Löcher, wo ihr herkommt“, 
„Judenhasser“, „Virenschleuder“ usw. lautstark belästigte, war für alle Teilnehmer sehr belastend. Die 
Gedenkminuten am Ende unserer Veranstaltung wurden ebenfalls durch wüste Beschimpfungen gestört. 
Ihr Filmbeitrag gibt den Eindruck des Abends nicht wieder. 
 
Einen Eindruck, wie wir die Stimmung des Abends empfunden haben, erhalten Sie hier: 
https://youtu.be/v11s1xwsJjc. 
 
Falschbehauptungen: 
 
In Ihrem Beitrag lassen Sie Herrn Schopbach von der Initiative „Hand aufs Herz“ zu Wort kommen, der 
behauptet, die Organisatoren dieses Lichterlaufs hätten am 21.11.2020 eine Veranstaltung auf der 
Gelnhäuser Bleiche im Schulterschluss mit der NPD durchgeführt.  
 
Sie unterstreichen dessen Behauptung, es seien prominente NPD-Vertreter dabei gewesen, darunter auch 
Daniel Lachmann aus dem NPD Landesvorstand. Zudem sei er in der Chatgruppe der Querdenker begrüßt 
worden, dazu fügen Sie einen Screenshot hinzu. 
 
Richtigstellung: 
 
1. Herr Lachmann hat wohl an der Veranstaltung als Besucher teilgenommen – so wie 350 andere 
Menschen auch. 
 
Frage: Können Sie sicherstellen, dass keine NPD Mitglieder Ihre Sendungen konsumieren? Erhalten Sie 
Beitragsgebühren von NPD Mitgliedern? Anders formuliert: Lässt sich der HR auch von NPD-Mitgliedern 
finanzieren? Über welche Möglichkeiten verfügt der Hessische Rundfunk, um dieses Risiko für sich selbst 
auszuschließen? 
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2. Herr Lachmann hat keine Verbindung zu Querdenken-6051 oder Allianz-pro-Grundgesetz. 
 
 
3. Die Telegram Gruppe von QUERDENKEN-6051 Gelnhausen, aus der Sie Ihren Screenshot haben, ist 
öffentlich und jeder kann beitreten. Es wird auch jedes neue Mitglied automatisch begrüßt: durch den 
bekannten Telegram-Bot Alexis. 
 
Frage: Warum wurde der Name des Bots geschwärzt? Sollte hier bewusst der Eindruck erweckt werden, 
dass „Hallo Daniel, schön, dass du hier bist!“ von einem guten Bekannten des Herrn Lachmann 
geschrieben wurde? 
 
Ihre Quellenangabe „Telegram/Allianz-PRO-Grundgesetz“ ist falsch. Der Chat befand sich in der Telegram 
Gruppe von QUERDENKEN-6051. 
 
 
4. Noch am Abend der Veranstaltung hatte Herr Lachmann Fotos der Versammlung in seinen Facebook 
Account gestellt und seine Teilnahme an der Veranstaltung als „Unterstützung“ bezeichnet. Wir haben 
umgehend reagiert: 
 
- Herr Lachmann wurde noch am Abend aus der Chatgruppe entfernt 
 
- Herr Lachmann wurde aufgefordert, seinen Kommentar auf Facebook bezüglich einer angeblichen 
Unterstützung sofort zu löschen 
 
- Eine Stellungnahme unsererseits erfolgte in der Chatgruppe sowie am nächsten Tag auch in der 
Facebook Gruppe 
 
Unsere öffentliche Stellungnahme am 22.11.2020 auf dem Facebook Account von QUERDENKEN-
6051 lautete: 
 
„Aus gegebenem Anlass 
QUERDENKEN – die Bürgerinitiative 
Leider müssen wir feststellen, dass immer noch viele Menschen nicht wissen, was es mit QUERDENKEN 
auf sich hat. 
Wir sind eine Bürgerbewegung, die QUER durch unsere Gesellschaft geht. Wir sind Demokraten. 
Rechtsextremes, linksextremes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat in unserer 
Bewegung keinen Platz. Gleiches gilt für jede Art von Gewalt. 
Jeder ist bei uns willkommen, der auf dem Boden des Grundgesetzes steht, für Demokratie und 
Rechtsstaat eintritt sowie Freiheit und Menschenwürde verteidigt. 
Wir haben den Debattenraum offen. Wir stehen für Diskurs, für Kommunikation statt Konfrontation. 
Diese offene Haltung sollte in einer Demokratie selbstverständlich sein. 
Leider gab und gibt es immer wieder Gruppierungen, die unsere Einstellung für ihre Zwecke nutzen 
möchten. Wir stellen daher klar: 
Wir sind mit keiner Partei verbunden und werden auch von keiner Partei unterstützt. Wir lehnen es ab, für 
Wahlwerbung missbraucht zu werden. 
Posts in sozialen Medien, die diesen Eindruck erwecken, wurden ohne unser Einverständnis getätigt. Wo 
immer wir dies mitbekommen, widersprechen wir entschieden. 
Wer mehr über uns und unsere Ziele wissen möchte, ist immer herzlich zu einem Gespräch eingeladen.“ 
 
 
All dies hätten Sie mit wenig Rechercheaufwand selbst herausfinden können, denn alles ist noch 
öffentlich auffindbar. Selbstverständlich haben wir alles mit Screenshots gesichert. Wenn Sie Hilfe 
bei der Recherche brauchen, sprechen Sie uns an. 
 
Gemäß Pressekodex Ziffer 2 gilt: „Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer 
Sorgfalt. Zur Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach 
den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu 
wiederzugeben.“ 
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Wir erwarten Ihre Stellungnahme. 
 
Wir fordern Sie auf, eine Richtigstellung der falschen Behauptungen zu veröffentlichen, und zwar 
bis zum 20.2.2021. 
 
Wir untersagen Ihnen, die in diesem Schreiben aufgezeigten Falschbehauptungen weiterhin zu 
verbreiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Namen der Initiativen „Allianz pro Grundgesetz“ und „QUERDENKEN-6051“ 
 
Imke Otto 
 
Versammlungsleiterin „Lichterlauf“ 
 
 
 
 


