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Hilfe, Die G8-Proteste kommen!  
Berichterstattung über soziale Bewegungen und Protest 
 
Manuskript zur Informationsveranstaltung für JournalistInnen am 22. Mai 2007  
im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung  
 
Teil 1:  Was sind und wie funktionieren soziale Bewegungen? 
Simon Teune (WZB) 
 
Die Proteste gegen den G8 Gipfel in Heiligendamm werden vielgestaltig und verwirrend sein. 
Nur ein paar Beispiele: Die Rebel Clown Army wird sich über Polizisten lustig machen, meh-
rere zehntausend Demonstranten werden in zwei Zügen durch Rostock ziehen, die Polizei 
wird Blockaden um das Tagungsgelände und den Flughafen Rostock-Laage aufzulösen ver-
suchen, während andere Protestierer sich bemühen, näher an das Gelände heranzukommen 
als von offizieller Seite vorgesehen.  
 

 
Abb. 1: verschiedene Protestformen 

Womit haben wir es hier zu tun? Die genannten Beispiele sind einzelne Protestereignisse, 
die im Rahmen einer übergreifenden Kampagne gegen den G8 stattfinden. Diese Kampagne 
wird seit über einem Jahr vorbereitet und geht aus den globalisierungskritischen Bewegun-
gen hervor. Getragen wird die Kampagne von unterschiedlichen Strömungen innerhalb die-
ser Bewegungen, die sich jeweils verschiedene Formen des Protestes zu Eigen machen. Um 
die Proteste zu verstehen, lohnt es sich – jenseits der Oberfläche – einen Blick auf die sozia-
len Bewegungen zu werfen, die hinter diesen Protesten stehen. 
 
Da der Begriff „soziale Bewegung“ eher unscharf ist und ganz unterschiedlich gebraucht 
wird, beginnen wir mit einer Definition. Wir verstehen eine soziale Bewegung als  

ein Netzwerk von nicht-staatlichen Akteuren mit einer gemeinsamen Problemwahr-
nehmung, die mit Hilfe von Protest sozialen Wandel herbeiführen oder verhindern 
wollen. 

Das heißt, vier Aspekte sind besonders wichtig: erstens vernetzen sich in sozialen Bewe-
gungen sehr unterschiedliche Akteure jenseits des Staates, meistens ohne dauerhaft über-
greifende Organisationsformen herauszubilden. Zweitens gibt es ein verbindendes Element, 
eine geteilte Problemwahrnehmung oder Identität, das diese Akteure über einen längeren 
Zeitraum zusammenbringt. Drittens nutzen soziale Bewegungen verschiedene Protestformen 
(und nicht den Wahlzettel, Lobbying oder Parteiarbeit), um auf die Probleme aufmerksam zu 
machen, die ihnen wichtig erscheinen. Und viertens geht es ihnen um ein größeres gesell-
schaftliches Projekt, also das Herbeiführen, z.T. aber auch das Verhindern von sozialem 
Wandel. 
 
Zunächst sind soziale Bewegungen und die Proteste, die aus diesen heraus organisiert wer-
den, eine Form sich politisch einzumischen. Sie sind die wichtigsten Ausdrucksformen der 
Bürger gegenüber institutioneller Politik. Ihr Ziel ist es, Probleme und Interessen, die im poli-
tischen Prozess – in Parteien, Parlamenten und Regierungen – nicht oder ungenügend be-
rücksichtigt werden, in die öffentliche Diskussion zu bringen. Dabei organisieren soziale Be-
wegungen nicht nur mehr oder weniger spektakuläre Proteste, wie jene die anlässlich des 



 2

G8-Gipfels anstehen. Sie machen Aufklärungsarbeit, z.B. in Veranstaltungen oder eigenen 
Medien und sie stoßen Veränderungen im alltäglichen Verhalten an. Kurz, soziale Bewegun-
gen sind ein Ausdruck dafür, was die Bürger nicht hinnehmen wollen, und dass sie sich 
selbst jenseits der turnusmäßigen Wahlentscheidung und ohne Vermittlungsinstanzen in die 
politische Diskussion einmischen wollen. 
 
Viele soziale Bewegungen sind damit auch eine Produktivkraft der Demokratie. Sie sind ein 
wichtiges Korrektiv für politische Entscheidungsträger, wenn sich diese nicht an den Bedürf-
nissen ihrer Wähler orientieren. Sie vertreten den Anspruch der Demokratisierung aber nicht 
nur nach außen, sondern viele Gruppen versuchen genauso, interne Entscheidungen demo-
kratisch zu treffen. Soziale Bewegungen sind also Orte demokratischen Lernens. Das trifft 
natürlich nicht auf alle sozialen Bewegungen und nicht auf alle ihrer Teile zu. Die rechtsradi-
kale Bewegung, z.B. ist zutiefst hierarchisch organisiert und sie zielt nicht auf eine Gleichbe-
rechtigung aller Bürger, sondern auf das Recht des Stärkeren, und/oder der Deutschen. 
 
Protestbewegungen sind kein Nischenphänomen von Gruppen an den Rändern des politi-
schen Spektrums. Der Stellenwert von Protest als Mittel der Einmischung hat sich im Verlauf 
der letzten 50 Jahre erheblich verändert. Während Demonstrationen in den 1950er Jahren 
noch als Bedrohung der Ordnung angesehen wurden, sind sie heute eine normale Partizipa-
tionsform. Gerade in einer Phase, in der sich immer weniger Menschen mit politischen Par-
teien identifizieren können und politisches Engagement weniger auf Dauer angelegt ist, wird 
das Engagement in sozialen Bewegungen und die Organisierung von Protest wichtig. Mitte 
der 1970er Jahre nutzten unter zehn Prozent der Bundesbürger die Möglichkeit, auf die 
Straße zu gehen, um sich politisch zu artikulieren, 1995 tat das schon jeder Vierte (s. Abb. 
2).  
 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2: 
Politische Beteiligungsformen jenseits der 
Wahl (Angaben in Prozent der Gesamt-
bevölkerung, Quelle: Dalton 2002) 
 

Auch die Beteiligung an Unterschriftensammlungen, z.B. Volksbegehren, ist stark gestiegen. 
Wie Daten aus dem Prodat-Projekt zeigen, in dem am WZB Zeitungsberichte über Proteste 
ausgewertet wurden, steigt die Zahl der Protestereignisse und die Zahl der Protestierenden 
langsam aber beständig seit den 1950er Jahren an (s. Abb. 3). An solchen Daten wird sicht-
bar, dass Demonstrieren in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Heute gehen Ärzte, 
Rentner, Polizisten und Christen genauso auf die Straße wie Umweltschützer, Autonome 
und Pazifisten.  
 
Betrachtet man die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, so sieht man, dass dieses 
Engagement auch Früchte trägt. Viele wichtige Veränderungen gehen auf das Engagement 
sozialer Bewegungen zurück. Wenn man sich unterschiedliche Politikfelder ansieht, ist der 
Einfluss nur zu offensichtlich: In der Energiepolitik hat die Umweltbewegung einen Anteil 
daran, dass Atomkraft von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird und regenerative 
Energien eine größer werdende Rolle spielen. In der Frauenpolitik gehen Maßnahmen zur 
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Geschlechtergerechtigkeit und die Ächtung häuslicher Gewalt auf Impulse aus der Frauen-
bewegung zurück. Gerade der Blick auf Umwelt- und Frauenbewegung zeigt aber auch, 
dass diese nicht nur politische Entscheidungen beeinflussen, sondern auch den Alltag der 
Menschen, das Konsumverhalten, Paarbeziehungen, usw. 
 

 
Abb. 3: Anzahl der Proteste und Protestteilnehmer 1950-1997 (Ab 1989 incl. DDR/Ostdeutschland, 
Quelle: Prodat/Rucht) 
 
Was soziale Bewegungen schwer verständlich macht, ist ihre komplizierte Struktur und die 
wechselhafte Konjunktur, mit der sie öffentlich auftreten. Während Parteien eindeutig in Rep-
räsentationsstufen vom Kreisverband bis zum Bundesvorstand organisiert sind und sich auf 
ein politisches Programm verständigen, sind Bewegungen heterogene und dezentrale Netz-
werke von Gruppen und Organisationen, die bezogen auf bestimmte Mobilisierungen Ge-
meinsamkeiten ausloten, aber nicht dauerhaft zusammenarbeiten. Eine Koordinierung aller 
Gruppen und Strömungen, wie sie für Heiligendamm stattgefunden hat, ist selten. Selbst 
wenn es solche Zusammenarbeit gibt, bleibt die Vielstimmigkeit erhalten. Auch wenn es in 
einzelnen Gruppen oder Kampagnen Pressesprecher gibt – eine Stimme, die die Bewegung 
repräsentiert, gibt es nicht. 
 
Die Unübersichtlichkeit von Protestbewegungen zeigt sich auch in der Vorbereitung der Pro-
teste in Heiligendamm. Hier arbeiten vier bundesweite Mobilisierungsnetzwerke parallel (ein 
antiimperialistisches, ein autonomes, ein radikales, das auf Zusammenarbeit mit moderate-
ren Gruppen zielt und ein Bündnis von Nichtregierungsorganisationen); dazu kommen Attac, 
Parteien (vor allem die Linkspartei, aber auch Teile der Grünen), Teile der Gewerkschaften, 
kirchliche Gruppen und zahlreiche lokale Mobilisierungsbündnisse. Die Zusammenarbeit 
bezieht sich in erster Linie auf einen gemeinsamen Zeitplan und beinhaltet die Organisierung 
der Großdemonstration und des Alternativgipfels. Daneben planen die verschiedenen Spekt-
ren jeweils eigene Aktionen, oder sie schließen sich für bestimmte Aktionen zusammen. 
Verglichen mit vergangenen Großereignissen ist diese Kooperation sehr erfolgreich. Zuvor 
führten Streitereien immer wieder zu Spaltungen und schwachen Mobilisierungen. 
 
Die Kampagne „Block G8“ ist ein Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit von Gruppen mit 
ganz unterschiedlichen thematischen und ideologischen Schwerpunkten aussehen kann. Sie 
alle verstehen die physische Blockade des G8-Treffens als geeignetes Mittel um die Fortfüh-
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rung einer neoliberalen Globalisierung zum Vorteil der weltgrößten Ökonomien symbolisch 
aufzukündigen. Die Organisatoren bringen verschiedene Erfahrungen mit Blockaden mit, 
z.B. gegen Aufmärsche von Rechtsradikalen, gegen die Castor-Transporte und gegen militä-
rische Infrastruktur. Die eher passiven und weniger konfrontativen Blockaden sind auch ein 
Beleg dafür, dass militante Aktionsformen in immer größeren Teilen der radikalen Linken 
kritisch gesehen werden. 
 
Bevor die Probleme der Berichterstattung über soziale Bewegungen und Proteste Thema 
werden, ein paar allgemeine Worte zum Verhältnis von Massenmedien und sozialen Bewe-
gungen: Bewegungen brauchen Massenmedien, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Da sie 
ihre Zielgruppen nur in beschränktem Masse direkt ansprechen können, müssen sie den 
Umweg über Medien nehmen und inszenieren ihre Proteste entsprechend. Massenmedien 
sind die wichtigste Informationenquelle über soziale Bewegungen und Proteste, sie bestim-
men also wesentlich das Bild der Protestierenden und ihrer Anliegen. Ohne dass man als 
Journalist mit der Form oder der Zielrichtung von Protesten einverstanden sein muss, kann 
man diese als Seismograph für die Zufriedenheit mit offizieller Politik sehen. In sozialen Be-
wegungen werden Probleme diskutiert, die von staatlichen Institutionen ausgeklammert oder 
noch gar nicht gesehen werden. Wer als Journalist den Anspruch als „vierte Macht im Staat“ 
ernst nimmt, kommt also nicht umhin, sich mit Protesten – und zwar jenseits ihrer bloßen 
Oberfläche – zu beschäftigen. 
 
 
Teil 2: Probleme der Berichterstattung über Protest 
Dieter Rucht (WZB)  
 
"Eine Bewegung", so der Politikwissenschaftler Joachim Raschke, "über die nicht berichtet 
wird, findet nicht statt." Diese zugespitzte Aussage bringt den Sachverhalt auf den Punkt, 
dass das breite Publikum nur dann etwas von sozialen Bewegungen und politischen Protes-
ten erfährt, wenn Massenmedien darüber berichten. Aber auch wenn Medien berichten, kann 
diese Berichterstattung in vieler Hinsicht unbefriedigend sein. Der Maßstab der Kritik ist aber 
nicht in erster Linie die Reaktion derer, über die berichtet wird. Die Objekte der Berichterstat-
tung sind geradezu notorisch mit der Berichterstattung unzufrieden. Das gilt wohl besonders 
für Protestgruppen. 
 
Es gibt aber andere Maßstäbe für eine "gute" Berichterstattung: Zum einen die Regeln, die 
für guten Journalismus formuliert und in Journalistenschulen, in Lehrbüchern oder im "Netz-
werk Recherche" propagiert werden. Daneben gibt es auch Hinweise, die aus der langjähri-
gen wissenschaftlichen Beobachtung von Bewegungen, Protest und der Berichterstattung 
über sie erwachsen. Das ist vielleicht kein primärer Maßstab, aber doch einer, den Journalis-
ten in ihrer Arbeit bedenken können. Nun zur Sache selbst, den Problemen der Berichterstat-
tung über Proteste. Ich konzentrierte mich auf vier Felder.  
 
Erstens: die Fixierung auf Gewalt 
 
Gewalt übt eine ungeheure Faszination aus; nicht zuletzt hat Gewalt auch einen enorm ho-
hen Nachrichtenwert. Das spiegelt sich in der Berichterstattung zum 1. Mai, zu den Protesten 
in Genua und nun auch im Vorfeld des G8-Gipfels in Heiligendamm. Gewalt wird allzu oft 
beschworen bevor sie überhaupt stattgefunden hat – so z.B. in Erwartung der Proteste zum 
ersten Mai in London. Hier rief die Sunday Times bereits am Vortag die Anarchie aus, ohne 
dass es zu den Szenen gekommen war, die auf der Titelseite zu sehen waren (s. Abb. 4). So 
bleibt es bei der bloßen Skandalisierung von Gewalt. Sie wird außerdem als Eigenschaft der 
Protestierenden verstanden und nicht als Ergebnis einer Interaktion mit der Polizei. Die Pro-
teste gegen den G8 in Genua 2001 z.B. gelten heute zumeist als Chiffre für gewalttätige 
Demonstrationen. Dass das Ausmaß der Polizeigewalt bei diesen Protesten exorbitant war 
geht dabei genauso unter wie die nachgewiesene Einschleusung von agents provocateurs 
unter die Protestierenden. 
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Abb. 4: 1. Mai London, Titelblatt der Sunday 
Times am Vortag (30. April 2000)  

 
Auch die Akteure wissen um das Faszinosum der Gewalt bzw. der Gewaltkulisse. Zum einen 
findet man die Enttäuschung derer, die sich aufgrund ihres friedlichen Verhaltens im Schat-
ten der öffentlichen Aufmerksamkeit sehen. Akteure können sich aber gelegentlich auch die 
Gewaltfixierung der Medien gezielt zunutze machen, um Aufmerksamkeit zu erregen – auch 
ohne dass sie notwendigerweise Gewalt anwenden müssen. Generell sind die Akteure aller-
dings der Deutung der Medien ziemlich hilflos ausgeliefert.  
 
Zweitens: Stereotypisierung, Reduzierung, Stigmatisierung 
 
Eine zweite problematische Seite der Berichterstattung ist der Hang zur Stereotypisierung 
der Protestierenden, zur Reduzierung breiter Spektren auf einzelne Gruppen oder gar Per-
sonen, schließlich auch die Neigung zur Stigmatisierung durch bestimmte Etikettierungen 
bzw. gezielt ausgelöste Assoziationen. 
 
Eine Erfahrung dazu machte ich mit einem von mir produzierten Dokumentarfilm zum 1. Mai. 
Der Film wurde von einem Redakteur des RBB für gut befunden, aber dann doch mit der 
Begründung abgelehnt, man könne die Rechtsradikalen so nicht zeigen. Der rechtsradikale 
Protagonist entsprach nicht dem Klischee von Glatze, Stiefel und Tätowierung. Er sah "nor-
mal" aus, wirkte nicht unsympathisch, hörte sogar gerne klassische Musik. Der Redakteur 
forderte dagegen eine politische Einordnung und Bewertung, die in dem Film nicht explizit 
geliefert wurde. 
 
Auch linke Demonstranten werden vorzugsweise in stereotypen Bildern und wertgeladenen 
Benennungen vorgestellt. Sie figurieren oft pauschal als Chaoten, Anarchisten und derglei-
chen. Die Unterschiede zwischen verschiedenen Strömungen werden dabei häufig ver-
wischt. 
 
Selbst seriösere Organe betreiben, wenngleich weniger auffällig als im Falle der britischen 
Sunday Times, eine derart suggestive Berichterstattung. Als Beispiel hierfür mag ein Aus-
schnitt aus Spiegel Online im Kontext der jüngsten Razzien gegen Personen stehen, die den 
Behörden als potentielle Gewalttäter gelten (s. Abb. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Ausschnitt aus Spiegel Online vom 13. Mai 2007 
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An diesem Ausschnitt ist zweierlei bemerkenswert. Erstens wird durch das Bild die Festnah-
me von Brandstiftern suggeriert. Tatsächlich aber werden Festnahmen gezeigt, die im Rah-
men der spontanen Proteste gegen Razzien erfolgten. Zweitens suggeriert die Überschrift, 
dass die Razzien auch wirklich Brandstifter getroffen hätten. In Wirklichkeit wurde ein großer 
Teil der linksradikalen Infrastruktur durchsucht, die hier mit militanten G8-Gegnern ineins 
gesetzt wird.  
 
Ein weiteres problematisches Mittel ist die Personalisierung, durch die Protestgruppen 
gleichsam ein Gesicht und einen Namen bekommen sollen – selbst dann, wenn sie explizit 
keinen Sprecher haben wollen und sich als Gruppe durch niemanden vertreten wissen wol-
len. Durch das ständige Vorzeigen einzelner Figuren entstehen auf diese Weise Sprecher, 
Exponenten oder gar "Führer", die dann kraft dieser medialen Zuschreibung tatsächlich auch 
eine stärkere Stellung innerhalb der Gruppen gewinnen können. Das galt zum Beispiel für 
Petra Kelly, die von einem größeren Teil ihres grünen Umfelds nicht geschätzt wurde, aber 
aufgrund ihrer medialen Stellung auch nicht an den Rand gedrängt werden konnte. 
 
Drittens: Vernachlässigung der Motive und Gründe von Protest 
 
Ein drittes Problem ist die Neigung mancher Journalisten, bei der Berichterstattung über Pro-
test auf die Darstellung der Motive und Gründe der Beteiligten ganz oder weitgehend zu ver-
zichten zugunsten von Nebenaspekten, etwa Beschreibungen des Outfits der Protestieren-
den. Deutlich wurde dies beispielsweise bei der Berichterstattung der Medien zum Berliner 1. 
Mai 2002, die u.a. Simon Teune durchgeführt hat (s. Abb. 6). Hier zeigt sich übrigens entge-
gen der Klagen der Gewerkschaften, dass diese relativ gut wegkommen. Über Positionen 
und Forderungen der NPD dagegen wurde in den untersuchten Medien – es war ein breites 
Angebot von lokalen und bundesweiten Zeitungen sowie privaten wie öffentlich-rechtlichen 
Sendern – überhaupt nicht berichtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Berücksichtigung 
von Protestmotiven in der 
Berichterstattung über 
Demonstrationen am 1. Mai 
2002 in Berlin (Angaben in 
Prozent der Artikel) 
 
 

 
Viertens: Die Suche nach dem Neuen bzw. Sensationellen  
 
Ein viertes Problem ist die Gier nach dem neuen und Sensationellen. Mit Blick auf Protest 
verbindet sich damit das "Hochschreiben" vermeintlich neuer Gruppen und Protestformen 
(man erinnere sich an den Hype um das völlig unbedeutende Phänomen "Flash Mob"), aber 
auch "Runterschreiben" von zuvor mit gewissen Sympathien bedachten Gruppen. Ein Bei-
spiel war die Überbewertung eines Fehlers von Greenpeace im Zusammenhang mit der 
Plattform Brent Spar, einer anderes ein Abgesang auf Attac Deutschland in einem Artikel des 
"stern"; ein drittes das "Runterschreiben" der Proteste gegen Hartz IV in einer Phase, als 
diese Proteste noch deutlich zugenommen hatten. Darüber haben wir eine detaillierte Analy-
se gemacht. 
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Was tun? 
 
Am Ende bleibt aus unserer Sicht eine ziemlich triviale Empfehlung: ein Aufruf zu mehr Sorg-
falt, zu genauerem Hinsehen. Vorsicht ist insbesondere geboten beim Schreiben unter Zeit-
mangel, das oft in Orientierung daran erfolgt, was die Kolleginnen und Kollegen der Zunft 
bereits über das Thema geschrieben haben. Damit kommt es einerseits zur Ausbildung ei-
nes immer homogeneren Medientenors, andererseits aber auch zu gekünstelten und nicht 
immer durch Tatsachen gedeckten Versuchen, sich durch eine neue und andere Sichtweise 
von Medientenor abzuheben. Mit Blick auf die Proteste gegen den G8-Gipfel bleibt zu hoffen, 
dass die dargestellten Eigenheiten von sozialen Bewegungen sowie die Fallen der Berichter-
stattung in Rechnung gestellt werden. 
 
 
Rückfragen beantworten: 
Prof. Dieter Rucht, Tel. 030/25491-306, rucht@wzb.eu 
Simon Teune, Tel. 030/25491-265, teune@wzb.eu 


