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PC Powerplay Videos aus der Landtagssitzung in Rheinland Pfalz
Einige von Euch wissen ja, dass Martin Deppe, Chefredakteur der PC Powerplay, im Landtag von
Rheinland Pfalz mit dabei war und auch eine Rede gehalten hat. Wir haben nun von Herrn Deppe die
Erlaubnis bekommen, diese Videos, unter anderem auch ein Interview mit Herrn Matthias
Kleimann, online als Stream zur Verfügung zu stellen.
Vielen Dank an Herrn Deppe für die freundliche Unterstützung

Wir möchten hierbei das Augenmerk auf das für uns sehr wichtige Interview mit Herrn Kleimann vom
Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (kurz: KFN, unser "Freund" Herr Professor Pfeiffer
ist hier tätig) lenken. Herr Kleimann ist, wie wir, der Ansicht, dass Panorama hier nicht seriös gearbeitet
hat. Auch mehr oder weniger indirekt stellt Herr Kleimann die Kompetenzen von Bert Weingarten und
dessen Firma Pan Amp in Frage. Zudem geht Herr Kleimann hier deutlich sachlicher zu Werke als sein
Kollege Pfeiffer, was wir durchaus zu schätzen wissen.
Wir nutzen dieses Interview auch als Zitat in unserem nächsten Beschwerdebrief an den Rundfunkrat
NDR

Aber auch das Video der Rede von Martin Deppe ist durchaus sehr interessant, denn man kann aus
einigen Reaktionen der Beteiligten heraushören, wie der Landtag zum Killerspielverbot steht - eher
Richtung Ablehnung eines totalen Verbots von "Killerspielen". Leider ist der Ton sehr schlecht, so dass
man doch schon sehr genau hinhören muss.
Nichtsdestotrotz stellt hier Martin Deppe das Verbot gekonnt in Frage. Respekt.
Die beiden anderen Interviews sind auch nicht unbedingt uninteressant, jedoch nicht wirklich sehr
aussagekräftig für unseren Beschwerdebrief direkt.
Dennoch:
Wer reinschauen mag, kann dies gerne tun, schaden wirds nicht. Denn gerade das Interview mit Martin
Haller zeigt, dass nicht jeder Politiker begeistert ist vom Vorstoß einiger politischer und
nicht-politischer Kollegen

Zu den Videos geht es hier:
http://www.gamer-sind-keine-verbrecher.de/?p=36
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