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Foto: Friedrich C. Burschel, 2008

In Reih und Glied
Demonstration in Rostock gegen den G8 Gipfel 2007
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Rostock Reality Reports
Anmerkungen zur Desinformation der Öffentlichkeit durch Polizei und deutsche Medien bei der
G8-Berichterstattung 2007 in Heiligendamm. Eine medienpolitische Analyse der dju zu journalistischen
Fehlern und Falschmeldungen. Von Michael Backmund
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„Was ich gestern gesagt habe, war gestern zutreffend. Was ich heute sage, ist heute zutreffend.”
Sein Verhältnis zur Wahrheit hat Ulf Claassen rund
um den G8-Gipfel in Heiligendamm sehr flexibel
gestaltet. Laut Pressesprecher der „Besonderen
Aufbauorganisation (BAO) Kavala” definiert offensichtlich die Polizei, was Medien und Öffentlich-

spricht deshalb in seiner Publikation „Feindbild
Demonstrant” sogar von einer gezielten Desinformation von Medien und Öffentlichkeit durch die
Polizei. 1

Aber auch viele professionelle Medien haben
schwere Fehler gemacht und sind ihrer Aufgabe
rund um den Gipfel nicht gerecht geworden, mit einer kritischen und unabhängiDie Polizei ist als Organ der Exekutive zu
gen Berichterstattung zur Kontrolle staatsachlicher und wahrheitsgemäßer Information der
licher Macht beizutragen. Das demonMedien und der Öffentlichkeit verpflichtet
striert ein erster Zwischenbericht der
„Medienpolitischen Analyse der Berichterstattung zum G-8 Gipfel”, an der die
Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (dju) München arbeitet.2 So
kam es bereits nach der internationalen
Großdemonstration am 2. Juni 2007 in
Rostock zu einer Dynamik zwischen
Falschinformationen der Polizei und von
Nachrichtenagenturen mit diversen Fehlleistungen professioneller JournalistInnen. Diese
keit wann als zutreffend anzusehen haben. Den
Einsatz von vermummten Zivilfahndern als polizei- übernahmen falsche Polizei- oder Agenturmeldungen und bauten sie ohne eigene Recherchen und
liche Provokateure gegen DemonstrantInnen musohne Angabe der Quelle in ihre Berichte und
ste der Kavala-Sprecher trotz seines kategorischen
Reportagen ein. Unter Missachtung elementarer
Dementis vom 7. Juni 2007 nur einen Tag später
journalistischer Standards konnte es so weltweit zu
einräumen - DemonstrantInnen aus Bremen hatten
einer millionenfachen Reproduktion von Falschdie Polizisten eindeutig erkannt und fotografiert.
meldungen kommen.
Das veranlasste ihn jedoch weder zu einer Entschuldigung, geschweige denn zu seinem eigentlich fälligen Rücktritt. Mit dem oben zitierten denk- Die falschen Zahlen von mindestens 25 schwerverletzten BeamtInnen bei insgesamt 433 verletzten
würdigen Satz war für ihn die Auseinandersetzung
PolizistInnen sind so teilweise bis heute auf den
beendet.
Webseiten renommierter Verlagshäuser nachzuleAus der Haltung des Kavala-Sprechers spricht aller- sen. Tatsächlich mussten nur zwei Beamte stationär behandelt werden - damit erfüllen auch nur
dings nicht nur die Arroganz der Macht. Der Vorfall ist zugleich ein klarer Verstoß gegen die Pflich- zwei das übliche Merkmal für die Kategorie
„schwerverletzt”.
ten der Polizei und ein Angriff auf die Pressefreiheit. Denn die Polizei ist als Organ der Exekutive
Die Fantasie der JournalistInnen kannte an diesem
zu sachlicher und wahrheitsgemäßer Information
der Medien und der Öffentlichkeit verpflichtet. Die 2. Juni 2007 offenbar keine Grenzen. Denn egal
wie Bild-online oder Ostsee-Zeitung, Spiegel-OnliAuswertung der Berichterstattung zum G8-Gipfel
ne, Stern oder Stuttgarter Nachrichten die Dramazeigt jedoch, dass ausgerechnet die Pressestelle
turgie der Ereignisse auch ausschmückte, das foldes polizeilichen Einsatzzentrums „Kavala” bei der
gende Zitat war immer gleichlautend: „Wir müssen
Verbreitung von Falschmeldungen eine Schlüsselden Krieg in diese Demonstration reintragen”. Dierolle eingenommen hat. Die Sonderbehörde verser Satz galt in den Texten vieler Journalisten als
suchte nicht nur die Wahrheit über den Einsatz
ultimativer Beleg und Begründungszusammenhang
von Polizeiprovokateuren bei der Blockade der
für die Gewaltbereitschaft der Autonomen des
Zufahrtswege nach Heiligendamm am frühen Mitt„Schwarzen Blocks”, für die „bislang nicht gekannwochabend des 6. Juni zu verschleiern, sondern
te Brutalität” oder einfach für „Die Schlacht von
sorgte bereits in den Tagen zuvor mit unwahren
„Fakten” und Pressemeldungen für die millionenfa- Rostock”.
che Verbreitung von Falschmeldungen. Der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV)
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Es gab kaum eine Reportage, ein Feature oder
einen Bericht, die jenes Zitat nicht verwendet hatten: „Wir müssen den Krieg in diese Demonstration reintragen. Mit friedlichen Mitteln erreichen
wir nichts”, hieß es in einer dpa-Meldung von
18.41 Uhr am 2. Juni. Zuvor dichtete der Journalist:
„Um 17.30 Uhr werden die ersten Autos angezündet während unweit vom Tatort auf der Kundgebungsbühne ein Redner die militante Szene noch
mit klaren Worten aufstachelt.”

Foto: Friedrich C. Burschel, 2007

Wer zu diesem Zeitpunkt auf dem Platz stand und
die Rede von Walden Bello, einem international
bekannten Globalisierungskritiker und Träger des
Alternativen Nobelpreises, hörte, konnte seine
Worte klar und deutlich live vernehmen. In seiner
Rede, in der er sich auch mit dem Irak-Krieg und
dem politischen Diskurs beim G8-Gipfel 2005 im
schottischen Gleaneagles beschäftigte, sagte Bello
(Übersetzung aus dem Englischen): „Vor zwei Jahren haben sie gesagt: Bringt nicht den Krieg in die
Diskussionen. Konzentriert Euch nur auf die
Armutsbekämpfung. Aber wir sagen: Wir müssen
den Krieg in dieses Treffen reinbringen. Denn
ohne Frieden kann es keine Gerechtigkeit geben”.
Wie aus dem besonders im Englischen seit Jahren
bekannten Satz „without peace there can be no
justice” die deutschen Worte „Mit friedlichen Mitteln erreichen wir nichts” werden konnte, bleibt
bis heute das Geheimnis von dpa. Erst nach drei
Tagen entschuldigte sich dpa bei ihm und räumte
ein, dass diese „Formulierung” nie gefallen ist. Die
dpa weigert sich jedoch bis heute, ihre interne
Fehleranalyse öffentlich zu kommunizieren,
obwohl dieses frei erfundene Zitat in millionenfacher Auflage für Desinformation gesorgt hatte.
Das frei erfundene Zitat verwendeten JournalistInnen in dieser Form in ihren Reportagen und
namentlich gezeichneten Features genauso wie für
ihre eigenen Meldungen und Berichte. Ein griffiges
Zitat, nachrichtlich eingebaut in die Berichterstattung und publiziert als journalistische Eigenrecherche, ohne Zusatz eines Agenturkürzels als Quellennachweis. Auch eine eigene Recherche zur
Qualität der Quelle haben all jene JournalistInnen
offenbar nicht angestellt. Ein Vorgang, der längst in
vielen anderen Fällen gängige Praxis der täglichen
Berichterstattung ist.
Insbesondere die hohen Verletztenzahlen haben in
Kombination mit dem angeblich immensen Sachschaden und der Darstellung der Ereignisse als
„Schlacht von Rostock”, untermauert mit erfun-

Knips, Knips:
Der verlängerte Arm der
Nachrichtenagenturen
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denen Zitaten, das mediale Bild der „Rostocker
Krawalle” geprägt. Der überwiegende Teil der verletzten PolizistInnen dürfte dabei übrigens laut
Aussagen von Sanitätern durch „friendly fire”, also
durch den massiven Einsatz von CN-Gas und von

Die Trennung in so genannte „Gewalttäter”
und „friedliche DemonstrantInnen”
blieb die beherrschende Deutungsachse
der Medien für die Beurteilung des Protests

nach Völkerrecht im Kriegsfall geächteten CS-Nervengas durch Polizeispezialeinheiten, erfolgt sein.
So setzte sich in den ersten Tagen nach der Großdemonstration bundesweit und international in den
Medien eine nahezu einheitliche Erklärung und
Bewertung der Geschehnisse fest.
Welche medienpolitischen Konsequenzen sollte
man aus den journalistischen Fehlern ziehen? Wie
konnte es zur massenhaften Reproduktion von Falschmeldungen kommen und warum sind die Medien ihrer unabhängigen Wächterfunktion, also der
Kontrolle staatlicher Macht, in vielen Punkten nicht
kritisch mit eigenen Recherchen nachgekommen?
Ein wichtiger Aspekt dabei ist der opportunistische
Umgang der Medien mit der Gewaltfrage: Denn
die willkürliche Einteilung und Trennung in so
genannte „Gewalttäter” und „friedliche DemonstrantInnen” blieb die beherrschende Deutungsachse der Medien für die Beurteilung des Protests.
Viele Medien haben die Feindbildmarkierung im
Vorfeld des Gipfels, die von Polizei und staatlichen
Behörden zeitgleich mit den §129-a-Razzien gegen
die Protestbewegung im Mai 2007 intensiviert
wurde, unkritisch übernommen. Dies hat die
Bereitschaft vieler JournalistInnen offensichtlich
erhöht, auch in den Gipfeltagen erneut unkritisch
zu berichten bzw. Meldungen der Polizei ungeprüft zu übernehmen.
Dabei hatte Kavala-Chef Knut Abramowski bereits
Monate vor dem Gipfel in zahlreichen Interviews,
Veranstaltungen in der Region Rostock und in
eigenen Broschüren pauschal vor „Gewalttätern”
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Die Rückkehr
der Polizeireporter
Zusammenfassung einer Auswertung von
476 Agenturtexten von dpa, AP, AFP und ddp
zu Heiligendamm. Von Christian Selz
50 Prozent aller Tageszeitungs-Artikel stammen in
der Regel direkt von Nachrichtenagenturen, zu diesem Ergebnis kommt der IPI Report des International
Press Institute zum vierten Quartal. In TV und Radio
sei die Quote sogar noch höher. Abhängig von der
Thematik kann der Agentur-Anteil sogar noch deutlich höher sein. Nach einer Untersuchung der PolitikTeile von neun deutschen Tageszeitungen fußten beispielsweise 79 bis 100 Prozent der „Ereignismeldungen” in den jeweiligen Blättern auf Agenturtexten.

Natürlich kann nicht jede Zeitung der Republik nur
über Dinge berichten, die ihre eigenen Reporter
recherchiert haben. Um andere Ereignisse trotzdem
abdecken zu können, abonnieren die Zeitungen
Agenturdienste - in Zeiten der Verkleinerung von
Redaktionen und damit der Einsparung von Recherche-Kapazitäten sind sie darauf mehr denn je angewiesen. Da der deutsche Agenturmarkt allein mit
den fünf Vollagenturen dpa, AFP, AP, Reuters und
ddp mehr als gesättigt ist, nutzen deren Medienkunden den Konkurrenzdruck aus, um immer mehr Leistungen für weniger Geld zu fordern. Die Agenturen
werden erpressbar.
Und so schreiben die Agenturen von heute Hintergrundberichte, Analysen und kommentierende
Texte. Damit geraten sie in einen offensichtlichen
Konflikt mit dem Agentur-Grundsatz, nicht zu werten. Der AP-Journalist Peter Zschunke schreibt daher
sogar von einer „Gefährdung des Objektivitätsprinzips der Agenturen” . Von Agenturen übernommene
Meinungsartikel verursachen so eine Ausdünnung
der publizistischen Diversität der Zeitungslandschaft.
Die zunehmende Verwertung von Sekundärmaterial
drängt schließlich den Initiativjournalismus zurück.
Diese „Missstände” werden genau dann zum schwerwiegenden Problem, wenn sie von einer Konfliktpartei ausgenutzt werden. Was nämlich tut ein Journalist, wenn er nicht weiter recherchieren kann? Er vertraut oder misstraut. Dieses Vertrauen oder Misstrauen drückt sich in der Auswahl aus - und anhand der
Untersuchung der 476 Agenturtexte von dpa, AP,
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AFP und ddp lässt sich eindeutig sagen, wem die
vierte Gewalt im Staate am meisten vertraute: Der
Polizei.
Gewalt bestimmt die Berichterstattung
In der Berichterstattung zu Heiligendamm wurden
meist die DemonstrantInnen als gewalttätig oder suchend beziehungsweise militant beschrieben. Bei
AP war der Anteil der negativen Aussagen über Protestierende mehr als doppelt so groß wie der der positiven und damit zeichnete die Agentur noch das
freundlichste Bild der Proteste. AFP und ddp
beschrieben die DemonstrantInnen drei- bis viermal
häufiger negativ als positiv, den „Spitzenwert” lieferte dpa mit 156 negativen Beschreibungen bei 33
positiven.
Negative Bewertungen der Polizei stammen fast nie
von den Autoren der Agenturnachrichten selbst, hier
lassen die Redakteure lieber ihre Quellen sprechen,
um so eine Distanz zur Aussage herzustellen. Der
Anteil eigener negativer Aussagen über die Polizei
liegt im einstelligen Prozentbereich, bei dpa fand
sich beispielsweise nicht eine einzige Autorenaussage, die das Vorgehen der Polizei als zu brachial,
martialisch, unrechtmäßig oder überzogen darstellte. Bei den Aussagen über die Proteste sah das freilich komplett anders aus. Den Demonstrierenden
anscheinend nicht wirklich wohl gesonnen waren
auch die Korrespondenten der größten deutschen
Nachrichtenagentur. Neunmal häufiger negativ als
positiv stellten die Vor-Ort-Reporter der dpa die Protestierenden dar.
Wie sehr die Polizei-PR die Themen setzte und wie
wenig offen die Augen der vierten Gewalt für andere
Geschehnisse waren, zeigt sich im Übrigen auch
daran, worüber nicht berichtet wurde. Die im Nachhinein Stück für Stück - übrigens meist von GrasrootJournalisten - aufgedeckten Skandale um den Einsatz von Bundeswehr und Nachrichtendiensten
während der Proteste von Rostock und Heiligendamm, spielten in der Agenturberichterstattung
während der Demonstrationen praktisch keine Rolle.
Kritische oder negative Beschreibungen der Bundeswehr und ihres Einsatzes fanden sich im Untersuchungsmaterial nicht. Bei AFP und AP gibt es keine
Beschreibungen von Bundeswehr und Geheimdienst,
dpa erwähnte einmal, dass Boote der Bundeswehr
Medienvertreter transportierten.

gewarnt und erklärt: Blockaden würden nicht
geduldet. Er hat dabei stets Blockaden mit Gewalt
gleichgesetzt. Im Vorfeld der Gipfelproteste
bezeichnete die Polizei die von einem breiten
Bündnis politischer Gruppen und Organisationen
öffentlich als legitime Formen des Zivilen Ungehorsams angekündigten Blockaden der Zufahrtswege zum G8-Gipfel in Heiligendamm als „Straftaten”, die mit allen Mitteln unterbunden werden
würden. Als das Demonstrationsverbot innerhalb
der Roten Zone rund um den Sicherheitszaun
jedoch trotz massiver Polizeieinsätze gegen rund
zehntausend DemonstrantInnen nicht durchgesetzt
werden konnte und die Blockaden mit „rechtsstaatlichen Mitteln” nicht mehr aufgelöst werden
konnten, setzte sich bei Polizei und Medien auf
einmal der Begriff der „friedlichen Bilder” durch.
Diese medial reproduzierte Neu-Deutung der
Ereignisse entspricht aber auch nicht den Tatsachen: Die meisten Schwerverletzten auf Seiten der
DemonstrantInneen gab es tags zuvor bei der Räumung der Blockaden. Und bereits am Mittwoch
kam es beim Marsch tausender DemonstrantInnen
in die verbotene Rote Zone zu massiven Polizeieinsätzen mit Gas, Wasserwerfern, Pfefferspray
und Schlagstockeinsätzen, die unter den DemonstrantInnen zu zahlreichen Verletzungen geführt
haben. Über diese „unfriedlichen Bilder” wurde
jedoch kaum berichtet.

Eine Schlüsselrolle in der Verbreitung
von Falschmeldungen und Desinformation
spielten die staatlichen Behörden selbst

Einer journalistischen Arbeit, die professionelle Kriterien für eine solide Recherche sowie eine klare
Trennung von Berichterstattung und Kommentierung einhält, müsste es gerade unter dem
Gesichtspunkt der Aufklärung um die Darstellung
von Tatsachen gehen, die auf den ersten Blick
widersprüchlich erscheinen. Diese Kultur der
Berichterstattung, die Realität schonungslos abbildet und die eigene Bewertung und politische Positionsbestimmung sowie Kommentierung davon -
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Die bisherige Auswertung der Berichterstattung
auch auf die Bedeutung der Existenz von nichtkommerziellen Medienzentren und Bloggern der
Protestbewegung

für den Leser deutlich nachvollziehbar - trennt,
war in deutschen Medien seit dem Nationalsozialismus im Gegensatz zur angelsächsischen journalistischen Tradition stets unterbelichtet. Auch der
Trend zum Event-, Skandal- und Unterhaltungsjournalismus, der für die Quote und die Auflagenhöhe komplexe Sachverhalte stark personalisiert
und verkürzt aus dem Zusammenhang reißt, lässt
die Vermischung von Berichterstattung und Kommentierung noch dominanter werden. In vorauseilendem Gehorsam gegenüber staatlichen Behörden, gibt es gerade in den deutschen Medien
zunehmend die Tendenz, Personen oder Gruppen,
die die vom Staat aufgestellten Spielregeln des
demokratischen Diskurses (angeblich) verletzen,
nicht mehr als GesprächspartnerInnen, unabhängig
von der Meinung, zu behandeln. Gerade die Tatsache, wie schnell aus „Gewalttätern” plötzlich
„friedliche Blockierer” werden können und umgekehrt, sollte JournalistInnen dazu ermahnen, die
Frage des Strafrechts nicht zum Maßstab für eine
pauschale Ausgrenzung von Personen oder Stigmatisierung von gesellschaftlichen Widersprüchen zu
machen.
Das gilt umso mehr, da eine Schlüsselrolle in der
Verbreitung von Falschmeldungen und Desinformation die staatlichen Behörden selbst spielten.
Bis heute wurde die Konstruktion, des extra für
den Gipfel eingerichteten temporären Einsatzzentrums Kavala, allerdings nicht Gegenstand
intensiver Berichterstattung. Dabei gab es bereits
im Vorfeld ernstzunehmende Hinweise darauf,
dass hier eine Sonderstruktur bzw. ein Machtzentrum in der Grauzone geschaffen wurde, das sich
der parlamentarischen Kontrolle und der laut Verfassung (noch) gebotenen Trennung von Polizei,
Bundeswehr und Geheimdiensten entzieht. Dieses
Trennungsgebot war eine der wesentlichen Konsequenzen aus dem Nationalsozialismus. Im aktuel-
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len Sicherheitsdiskurs markiert es
eine der sensibelsten medienpolitischen Auseinandersetzungen
zwischen Pressefreiheit und staatlicher Überwachung.

So wurde zum
Beispiel der Einsatz der Bundeswehr bereits im Vorfeld angekündigt und war dann in den Tagen vor dem offiziellen Gipfelbeginn durch die Präsenz von gepanzerten Fahrzeugen, Soldaten und Tornados für jedermann sichtbar. Trotzdem führten erst die Recherchen nichtkommerzieller Medien und die Untersuchungen von Parlamentariern, zur Problematisierung des verfassungsrechtlich zweifelhaften Einsatzes von Tornados und Spähpanzern gegen
DemonstrantInnen. Kontrolle und Wächterfunktion
der Medien musste also erst durch die Intervention
Dritter hervor gerufen werden.
So verweist die bisherige Auswertung der Berichterstattung auch auf die Bedeutung der Existenz
von nichtkommerziellen Medienzentren und Bloggern der Protestbewegung. Von ihrem Status zwar
nicht der Unabhängigkeit verpflichtet, waren es
oftmals gerade diese Projekte, die rund um den
Gipfel innerhalb kürzester Zeit journalistisch gut
recherchierte Informationen und überprüfbare Fakten liefern konnten und damit viele Falschmeldungen der kommerziellen Medien entlarven konnten.
Als Konsequenz aus den Fehlern der G-8-Berichterstattung sollte besonders auch die sehr unterschiedliche Qualität journalistischer Ausbildung
diskutiert werden. Denn was sich in den renommierten Medienstudiengängen an Universitäten
und Journalistenschulen heute meist als Qualitätskriterien durchgesetzt hat, spielt in der Ausbildung
vieler Verlage und ihrer eigenen Arbeitspraxis
kaum noch eine Rolle.
Nach professionellen journalistischen Kriterien der
Recherche und von einer unabhängigen, kritischen
Berichterstattung aus betrachtet, kann das konkrete
Versagen deutscher Medien auf jeden Fall als Ausdruck struktureller Probleme des aktuellen Journalismus analysiert und diskutiert werden. Das
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betrifft den massiven Personalabbau und die drastische Verschlechterung der realen Arbeitsbedingungen in den meisten Medienhäusern ebenso, wie
das Selbstverständnis des professionellen Journalismus.<

Michael Backmund
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