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Die G8-Proteste im Spiegel der Presse 

Werden journalistische Qualitätsstandards eingehalten? 

 

Dieter Rucht und Simon Teune 

 

 

Das Verhältnis von Protestgruppen und Massenmedien, das in der Literatur teilweise als 

symbiotisch charakterisiert wird (Gamson & Wolfsfeld 1993), ist tatsächlich asymmetrisch. 

Um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, brauchen die Protestgruppen die Medien. 

Umgekehrt aber sind die Medien nicht auf Protestgruppen angewiesen. Zwar gehört es zu 

ihrer Chronistenpflicht, über große Proteste zu berichten. Doch welche Quellen sie nutzen, 

wie viel Platz sie dem Ereignis einräumen und welche Aspekte sie in welcher Form 

ansprechen, bleibt ganz im Ermessen der Journalisten. Dabei folgen sie ihren eigenen 

Gesetzmäßigkeiten, vor allem den Nachrichtenwerten (Hocke 2002), ihren jeweiligen 

redaktionellen Linien und, im günstigen Falle, bestimmten journalistischen 

Qualitätsstandards.  

Die Protestierenden haben auf die Berichterstattung nur begrenzten Einfluss. Wie andere 

gesellschaftliche und politische Gruppen können sie Sprecher benennen, Presserklärungen 

verfassen, Pressekonferenzen durchführen und Kontakte zu Journalisten pflegen. Aber sie 

laufen doch Gefahr, dass ihre Ziele und Aktivitäten äußerst selektiv und verzerrt dargestellt 

werden. Schließlich fehlt es Protestbewegungen aufgrund ihrer diffusen, netzwerkförmigen 

Struktur sowie ihrer ideologischen und organisatorischen Vielfalt an einem klar definierten 

und verbindlichen Programm, einer formal legitimierten Führung und autorisierten Sprechern. 

Hinzu kommt, dass ihre Aktionen, zumal wenn sie Konfrontationen mit der Polizei 

einschließen, oft schwer überschaubar sind.  

Diese Bedingungen erlauben es Journalisten in größerem Maße als etwa im Falle von 

Staatsbesuchen und Parteikongressen, die Aspekte herauszuheben, die in ihren Augen jeweils 

als interessant, spektakulär, typisch, löblich oder verwerflich erscheinen, anderes dagegen 

völlig zu ignorieren. 

Im Ergebnis führt dies zuweilen zu je nach Situation, Medium und Berichterstatter stark 

voneinander abweichenden Darstellungen. Der Maßstab dafür, welche Berichte als „guter“ 

Journalismus gelten sollen, kann freilich nicht die Zufriedenheit der Objekte der 

Berichterstattung sein. Aber es ist doch zu fragen, inwieweit die Berichterstattung den 
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immanenten journalistischen Kriterien genügt, auch über politisch umstrittene Vorgänge 

möglichst tatsachengetreu und unter Nachordnung subjektiver Meinungen zu berichten.  

Am Beispiel der Protestkampagne gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm fragen wir, in 

welchem Umfang und in welcher Form die bundesweiten Printmedien berichtet haben und 

inwieweit sie dabei ihren eigenen Qualitätskriterien entsprochen haben. Wir notieren hier 

lediglich erste Eindrücke;1 eine systematische und auch quantifizierende Analyse, die auch 

die Medienarbeit der Protestgruppen berücksichtigen wird, ist in Vorbereitung, wird aber ihre 

Zeit brauchen. In einem ersten Schritt geben wir eine chronologische Übersicht zu den 

wichtigsten Ereignissen und stellen im nachfolgenden Hauptteil die Merkmale der 

Berichterstattung und der Kommentare vor, um schließlich drittens eine vorläufige Bilanz 

hinsichtlich der Einhaltung journalistischer Standards zu ziehen. 

 

1. Das Geschehen im Überblick 

 

Schon Monate vor dem G8-Gipfel hatte es bundes- und europaweit hunderte Veranstaltungen 

gegeben, mit denen lokale, bundesweite und transnationale Bündnisse für die Teilnahme an 

den Protesten warben und ihre Kritik an der G8 in die Öffentlichkeit trugen. Großangelegte 

Razzien am 9. Mai, von denen sich die Bundesanwaltschaft Einblicke in die Organisation der 

radikalen Gipfelkritiker erhoffte, erwiesen sich als zusätzlicher Mobilisierungsfaktor. 

Insgesamt 15-20.000 Menschen gingen daraufhin an vielen Orten in der Bundesrepublik 

spontan auf die Straße. Auch die dem Treffen der Staatschefs vorangegangen 

Ministerkonferenzen bildeten einen Anlass für Proteste, sichtbar u.a. bei den Konferenzen der 

Finanz- und der Umweltminister in Potsdam (hier gab es ein Anti-G8 open air- Konzert mit 

1.500 Besuchern bzw. eine ironische Jubeldemonstration mit 500 Teilnehmern) sowie beim 

Asien-Europa-Treffen am 28. Mai in Hamburg (5-6.000 Demonstranten). Schon der Weg 

nach Mecklenburg-Vorpommern bot einen Rahmen für Protest: mehrere Fahrradkarawanen 

und zahlreiche Euromarschierer aus ganz Europa zogen z.T. wochenlang nach 

Norddeutschland. Hunderte Helfer hatten mittlerweile drei große Camps vorbereitet, in denen 

10-15.000 Menschen die Protestwoche verbringen sollten.  

Die „Choreographie des Widerstandes“, die auf den Rostocker Aktionskonferenzen vom 

Bündnis der Gipfelgegner abgesteckt worden war, begann schließlich am 1. Juni mit der 

Besetzung des „Bombodroms“ in der Ruppiner Heide durch 500 Demonstranten. Am 2. Juni 

zogen etwa 60.000 Demonstranten in zwei Aufzügen durch das menschenleere Rostock. 

Hierbei wurde die Breite der Proteste deutlich: Christliche wie kommunistische Gruppen, 
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Anhänger von Attac und der Linkspartei, Clowns, Pink-and-Silver-Aktivisten und zahlreiche 

Musikgruppen waren dabei. Neben Menschenrechts- und Umweltschutzorganisationen 

reihten sich auch zwei schwarze Blöcke mit zusammen ca. 5.000 Teilnehmern ein. Am 

Stadthafen, dem Ort der Abschlusskundgebung, attackierten einzelne Demonstranten aus dem 

schwarzen Block des linksradikalen Bündnisses „Interventionistische Linke“ ein Polizeiauto. 

Andere Demonstranten versuchten, die anschließenden Auseinandersetzungen zwischen ein 

paar hundert Protestierern und der Polizei einzuhegen. Die Abschlusskundgebung und das 

anschließende Konzert wurden von Steinwürfen und einem brennenden Auto genauso 

überschattet wie von Tränengas, Wasserwerfern und Polizeizügen, die immer wieder auf den 

Kundgebungsplatz vordrangen. Die Gewalt führte unter den Organisatoren zu hitzigen 

Diskussionen über den Umgang mit solchen Auseinandersetzungen und deren Deutung. Sie 

bestimmte auch die Stimmung der nächsten Tage.  

Weniger deutlich war dies am 3. Juni, als in einem Gottesdienst im Doberaner Münster 

30.000 Kerzen entzündet wurden, um an die Kinder zu mahnen, die jeden Tag an Hunger 

sterben. Die Aktionstage zur globalen Landwirtschaft und gegen ein repressives 

Migrationsregime, die am 3. und 4. Juni stattfanden, waren jedoch geprägt von repressiven 

Polizeieinsätzen. Fast 10.000 Demonstranten fanden sich zu einer Demonstration am 

Migrationsaktionstag ein. Der Zug wurde über Stunden von der Polizei aufgehalten und 

konnte nicht wie angemeldet stattfinden. Am 4. Juni begann in Bad Doberan auch eine 

dreitägige Anhörung der Linkspartei-Bundestagsfraktion, bei der Globalisierungskritiker zu 

den Themen Entwicklung in Afrika, globale soziale Rechte und zum Zusammenhang von 

Energie und -Friedenspolitik sprachen. Am 5. Juni begann der Alternativgipfel in Rostock. 

Von Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und Parteien, aber auch der 

Interventionistischen Linken veranstaltet, zog der Hauptort inhaltlicher Auseinandersetzung 

mehrere tausend Besucher an. Am Abend wurde am Flughafen Rostock-Laage eine 

Mahnwache gegen den eintreffenden US-Präsidenten Bush für 50 Teilnehmer zugelassen. 

Drei mal so viele fanden sich schließlich ein, um den Staatsgast zu begrüßen.  

Mit Beginn des offiziellen Gipfels am 6. Juni trat das Bündnis Block G8 auf den Plan. 

Antifaschisten, Atomkraftgegner und Friedensaktivisten suchten ihre radikale Ablehnung des 

Gipfels dadurch symbolisch zum Ausdruck zu bringen, dass sie die eingezäunten Staatschefs 

landseitig von der Außenwelt abschnitten. Dafür hatten sie sich auf einen gewaltfreien 

Aktionskonsens festgelegt. Mit der "Fünf-Finger-Taktik", die die Protestierenden in kleinere, 

manövrierfähige Gruppen unterteilt, gelang es, durch Wälder und Felder die 

Demonstrationsverbotszone um Heiligendamm zu erreichen, sodass das Gipfeltreffen 
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tatsächlich über mehrere Stunden weder über Straßen noch Schienen zu erreichen war. 

Zeitweise befanden sich 10.000 Blockierer, darunter auch viele junge Unorganisierte, auf den 

Straßen nach Heiligendamm. Mit großem Aufwand versuchten Aktivisten von Greenpeace zu 

Wasser und in der Luft auf das Tagungsgelände zu gelangen, wurden aber von der Polizei 

daran gehindert. Während die Polizei an einigen Stellen die Blockaden bis zum Ende des 

Gipfels duldete, drängte sie an anderen Stellen die Demonstranten mit massiver Polizeigewalt 

zurück. Diese Einsätze, nicht die Ereignisse am Rande der Großdemonstration, forderten die 

meisten Schwerverletzten. Während tausende Blockierer auch am nächsten Tag weiter den 

Gipfelort belagerten, besuchten 60.000 Menschen ein Pop-Konzert der Initiative „Deine 

Stimme gegen Armut“ in Rostock. Der geplante Sternmarsch nach Heiligendamm am 7. Juni 

wurde vom Bundesverfassungsgericht verboten.  

Am 8. Juni fanden, wie schon in den Vortagen, mehrere dezentrale Aktionen statt, so z.B. 

eine Demonstration der Clownsarmee zum Pressezentrum in Kühlungsborn. Währendessen 

zogen auf einer Schlusskundgebung in Rostock Vertreter der unterschiedlichen 

Mobilisierungsspektren vor 15.000 Globalisierungskritikern eine überwiegend positive Bilanz 

der Proteste. 

 

2. Merkmale der Berichterstattung 

 

2.1 Umfang  

 

Aus journalistischer Perspektive ist das G8-Treffen ein politisches Großereignis, dem mit 

großem Aufwand entsprochen wurde. Dazu gehörte ein Tross mit tausenden von Journalisten 

vor Ort (allein das Kontingent des ZDF umfasste rund 50 Journalisten), die in erster Linie den 

offiziellen Gipfel im Blick haben, aber die darauf zielenden Proteste als Bestandteil der 

Berichterstattung ansehen. Die Erwartung großer Proteste, möglicherweise auch gewaltsamer 

Konfrontationen wie in Genua, Prag oder Göteborg, trug zur Steigerung der Aufmerksamkeit 

bei. In gleicher Weise wirkten einige Ereignisse im Vorfeld der Gipfelproteste, darunter eine 

Serie von Brandanschlägen, die damit verbundenen bundesweiten Razzien sowie vereinzelte 

Demonstrationen. Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht erstaunlich, dass die 

Berichterstattung äußerst umfangreich ausfällt.2 

Die Nachrichtenmagazine Spiegel und Focus, die Wochenzeitung Die Zeit, die 

bundesweiten Tageszeitungen und großen regionalen Blätter widmeten den Vorgängen 

jeweils mehrere, teilweise über etliche Seiten sich erstreckende Berichte, zumeist ergänzt 
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durch Interviews, Kommentare und Fotos. Den größten Raum nahm die Thematik bei der 

Berliner tageszeitung (taz) ein, die mit sieben Journalisten vor Ort war und den Protest nicht 

nur mehrfach auf ihre Titelseiten rückte, sondern während der Gipfeltage täglich mit einer 

achtseitigen Sonderbeilage („G8 taz“) aufwartete. In den Fernsehnachrichten wurden Gipfel 

und Gipfelproteste mehrfach als wichtigstes Thema des Tages an die erste Stelle gesetzt. 

Auch Radiosender widmeten den Ereignissen viel Sendezeit. Dass deutsche Medien den in 

Deutschland stattfindenden Großereignissen mehr Raum geben als ausländische Organe, ist 

nicht überraschend. Aber auch im Ausland, beispielsweise in der französischen Le Monde und 

Libération, erschienen die Proteste in großer Aufmachung.  

 

2.2 Quellen und Genres 

 

Die überregionalen Tageszeitungen verließen sich bei der Berichterstattung über die Proteste 

auf eigens nach Heiligendamm entsandte Journalisten, sei es, weil die relativ beträchtlichen 

personellen und finanziellen Ressourcen des eigenen Mediums eine solche Spezialisierung 

zuließen, sei es, weil das Selbstverständnis des Mediums selbst, wie im Falle linker bzw. 

protestnaher Publikationsorgane, diese Schwerpunktsetzung nahe legten. In diesen Fällen 

konzentrierten sich zumeist jeweils zwei bis vier Berichterstatter auf das Geschehen auf 

Seiten der Gipfelgegner. 

Aus diesem personellen Aufwand ergibt sich auch, dass die Nachrichtenagenturen 

zumindest für die ressourcenstarken Medien eine geringere Rolle spielten als dies bei vielen 

routineförmigen bzw. kleineren Ereignissen der Fall ist, über die lediglich aus „zweiter 

Hand“, d.h. ausschließlich oder überwiegend auf Basis von Agenturmaterial, berichtet wird. 

Bei Regional- und Lokalzeitungen, die nicht in unsere vorläufige Analyse eingegangen sind, 

kommt den Agenturen dagegen eine sehr viel größere Bedeutung zu. 

Unter den in Eigenregie erstellten Produkten spielten eigene Berichte bzw. Reportagen 

eine zentrale Rolle. Hinzu kamen in den meisten Organen auch Kommentare, kürzere oder 

längere Interviews sowie Hintergrundtexte, in denen der Gipfel bzw. die Proteste zum Anlass 

genommen werden, um über Ausmaß und Art der angesprochenen Probleme und 

Problemursachen zu informieren. Viele Zeitungen boten den Ereignissen zudem in ihren 

Leserbriefspalten zusätzlichen Raum. 

 

2.3 Schwerpunkte der Thematisierung 
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Naturgemäß unterscheiden sich die Schwerpunkte der Berichterstattung über Protest im 

Zeitverlauf. In den Tagen und Wochen vor dem Gipfel sorgten neben den Protesten gegen 

Vorbereitungstreffen von G8-Fachministern vor allem die Ermittlungsbehörden mit ihrer groß 

angelegten Razzia für Aufmerksamkeit. Der Eindruck, dass diesem Unternehmen keine 

konkreten Verdachtsmomente zugrunde lagen und es vor allem darum ging, Strukturen der 

Protestszene zu durchleuchten3, provozierte erhebliche Kritik in der linken und liberalen 

Öffentlichkeit. Zudem löste die Razzia spontane Straßenproteste aus und verstärkte somit die 

Aufmerksamkeit für die anstehenden Gipfelproteste, die nun sehr häufig unter dem 

Vorzeichen einer möglichen Gewalteskalation thematisiert wurden. 

Verschiedentlich wurden aber auch Berichte platziert, die eine Orientierung im Hinblick 

auf das heterogene, von außen kaum durchschaubare Spektrum der Protestgruppen zu geben 

suchten. Im Vorfeld der eigentlichen Protestwoche war die Berichterstattung in ihrem Tenor 

abwägend und differenziert, teilweise auch verhalten kritisch gegenüber den erwartbaren 

Ergebnissen des offiziellen Gipfels, vom dem auch die Mehrheit der Bevölkerung, so eine 

repräsentative Umfrage vom 29./30. Mai, wenig erwartete.4 Allerdings gab es auch 

Pressestimmen, die den anstehenden Protesten extrem negativ gegenüberstanden (siehe 2.4). 

Welche Ereignisse standen während der Protestwoche im Vordergrund? Tatsächlich 

tauchen die meisten der im Abschnitt 2 geschilderten Vorgänge in Zeitungsberichten auf. Ihre 

Gewichtung ist allerdings sehr unterschiedlich. Einige Ereignisse waren den Redakteuren 

nicht mehr als eine knappe Erwähnung wert (dem Alternativgipfel z.B. widmete die Welt im 

Gegensatz zu den anderen Zeitungen keinen eigenen Artikel). In Kenntnis vorangegangener 

Medienanalysen zu Protestereignissen (Halloran et al. 1970, Blickhan und Teune 2003, Rucht 

2005) verwundert es kaum, dass die physische Gewalt in den Auseinandersetzungen zwischen 

Polizei und Demonstranten eine zentrale Rolle spielte. So war in der Berichterstattung der 

FAZ die Großdemonstration, an deren Rand sich die Auseinandersetzungen mit der Polizei 

vollzogen, eine Marginalie. Eine unaufgeregte Perspektive blieb die Ausnahme (z.B. SZ, 4. 

Juni). Dagegen überwogen detaillierte, teilweise lustvoll-angewiderte Schilderungen von 

Gewaltakten. 

Bereits vor der Großdemonstration zeichnete sich Gewalt als Leitmotiv der 

Berichterstattung ab. Im Zentrum stand dabei die Gruppe von Demonstranten, von der 

erwartet wurde, dass sie physische Auseinandersetzungen mit der Polizei in Kauf nehmen 

oder darauf abzielen wird. Chiffre für diese Gruppe wird die Bezeichnung „Autonome“ (von 

der Welt nur in Anführungszeichen gesetzt) oder „schwarzer Block“, häufig gleichgesetzt mit 

dem Begriff „Gewalttäter“ oder „Chaoten“. Selbst wenn ein Zusammenhang von Autonomen 
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und Gewalt nicht explizit behauptet wird, so erfolgt eine Gleichsetzung doch auf suggestive 

Weise. Vor allem in konservativen Zeitungen erscheint Gewalt als Attribut einer 

abgrenzbaren Gruppe von Demonstranten und nicht als soziales Verhältnis, in dem der Polizei 

als Gegenpart eine bedeutende Rolle zukommt.5 Ansätze eines dynamischen Verständnisses 

von Gewalt bei Demonstrationen bot dagegen die FR in ihrer Berichterstattung zu den 

Krawallen nach der Demonstration gegen den ASEM-Gipfel in Hamburg (30. Mai). Die 

Trennung von „Gewalttätern“ und „friedlichem Protest“ blieb aber die beherrschende 

Deutungsachse des Protestes. Der Schatten der Gewalt war selbst bei Ereignissen wie dem 

Alternativgipfel oder dem Konzert „Deine Stimme gegen Armut“ präsent, indem deren 

Friedlichkeit betont wurde.  

Kritik an der Polizei richtete sich in mehreren Berichten gegen die schwer 

nachvollziehbare Mischung von Untätigkeit und Überreaktion, die mangelnde Koordination 

verschiedener Einheiten, die Überlastung von Polizeieinheiten durch überlange Dienstzeiten, 

der zunächst geleugnete und dann eingeräumte Einsatz mindestens eines agent provocateur 

unter den militanten Demonstranten, der rechtlich umstrittene Einsatz von Tornado-

Flugzeugen der Bundeswehr sowie die „Käfighaltung“ festgenommener Demonstranten. Dass 

während der Blockaden Gewalt in erster Linie von der Polizei ausgeübt wurde, die Initiative 

Block G8 jedoch ihren gewaltfreien Aktionskonsens umsetzen konnte,6 wurde in den Medien 

allerdings nur selten deutlich. Unter den vielen Berichten der Qualitätszeitungen findet sich 

lediglich ein Online-Artikel, der die Polizeigewalt im Zuge der Räumung eines Rasenstücks 

am Westtor thematisierte, bei der viele Demonstranten, z.T. schwer, verletzt wurden 

(Sueddeutsche.de, 8. Juni). In manchen Berichten über die gelungene Fünf-Finger-Taktik der 

Protestgruppen, die es in großer Zahl schafften, trotz aller Absperrungen und des enormen 

Polizeiaufgebots bis zum Absperrzaun vorzudringen, wurde sogar in verhaltenem Ton die 

Cleverness der Protestierenden anerkannt. Auf allen Seiten herrschte eine gewisse 

Erleichterung, dass die Schlusskundgebung der Protestgruppen ohne jeden Zwischenfall 

durchgeführt werden konnte. In den meisten Fällen, und relativ deutlich in den 

abschließenden Berichten des Spiegel und sogar des Focus, wurde sowohl an den 

Protestierenden als auch der Polizeiführung nicht mit Kritik gespart. Dagegen überwog 

sowohl auf Seiten der Polizei wie auf Seiten der Organisatoren des Protests das Selbstlob.7 

Aber nicht nur die Fixierung auf die Gewalt war prägend für die Berichterstattung, 

sondern auch ein deutlich positiver Bezug auf jene G8-Kritiker, die sich im Rahmen der 

liberalen Spielregeln äußern. In einer seltenen Ausführlichkeit wurde Gipfel-Gegnern vor den 

Krawallen am 2. Juni Raum gegeben, ihre Kritik am G8-Prozess zu artikulieren. Beispielhaft 
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für diesen Trend ist ein Beitrag in der SZ vom 2. Juni, in dem neun Demonstranten ihre 

Teilnahme an der Demonstration in Rostock begründen. Als Anspruch, Globalisierung 

gerecht zu gestalten, schien Globalisierungskritik im Vorfeld des Gipfels geradezu Bestandteil 

deutscher „Leitkultur“ zu werden.8  

 Diese Umarmung gipfelte in der von konservativen Medien verbreiteten Annahme, 

Globalisierungskritik sei bereits Regierungsprogramm.9 Ein Vertreter dieser Sicht ist Heiner 

Geißler: Er behauptet in einem Interview mit der FAZ vom 6. Juni, „die Ziele von Attac […] 

sind identisch mit denen der Bundeskanzlerin“. In ähnlicher Form fand sich Geißlers 

Behauptung auch in der FR. Dort wurde diese Äußerung allerdings mit der verhaltenen 

Reaktion von Pedram Shayar aus dem Attac Koordinierungskreis kontrastiert (FR 30. Mai). 

Die Vereinnahmung der Globalisierungskritik fand ihre Fortsetzung in der Berichterstattung 

zum Kirchentag. Hier sah sich die FAZ in ihrer These von der globalisierungskritischen 

Kanzlerin bestätigt, als diese von kritischen Protestanten „umjubelt“ wurde (8. Juni). 

Die Ergebnisse des offiziellen Gipfels, darunter die viel zitierte, unfreiwillig komische 

Absichtserklärung, sich dem Klimaschutz zuwenden zu wollen, wurden pflichtgemäß von 

allen Medien berichtet. Vielfach hatten jedoch nicht der Gipfel, sondern die dagegen 

gerichteten Proteste die meiste Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Das gilt in besonderer 

Weise für die ansonsten extrem gegensätzlichen Organe der Bild-Zeitung einerseits und der 

Berliner taz andererseits. 

 

2.4 Kommentare 

 

Die ideologische wie auch physische Polarisierung von G8-Gipfel und Gegenveranstaltungen 

reizte naturgemäß die Journalisten zu einer impliziten oder expliziten Stellungnahme und 

Wertung, die sich in zahlreichen Berichten findet. Aber auch der eigentlich dafür vorgesehene 

Platz, die Kommentarspalte, wurde intensiv genutzt.  

 Bemerkenswert ist die Kommentarserie von Bild in der Rubrik „Post von Wagner“. Sie 

wurde eröffnet durch einen bemüht humorvollen Text mit der Anrede „Liebe G8-Gipfel-

Demonstranten“ (25. Mai) In den Tagen vor dem Protest wurde der Ton rauer, sichtbar auch 

im Berichtsteil und den Leserbriefen. In Reaktion auf die Auftaktdemonstration befassten sich 

beide Bild-Kommentare mit der Gewalt von Demonstranten. F.J. Wagner wandte sich seiner 

„Post“ dieses Mal an „Liebe 400 bis 450 verletzte G8-Polizisten“ und endete mit den Worten: 

„Lieber Polizist. Du bist ein Held. Ich würde Deinen Drecksjob nie machen.“ (4. Juni). Am 

nachfolgenden Tag war die „Post von Wagner“ an die „Liebe Frau Bundeskanzlerin“ 
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gerichtet, die vom „DDR-Aschenbrödel zur Weltführerin“, ja zum „Giganten der Menschheit“ 

aufgestiegen sei (5. Juni). In weiteren Kommentaren wurde das Gipfeltreffen als „ein Erfolg 

für Angela Merkel“, die „charmante, diplomatisch geschickte – aber in der Sache doch harte – 

Gastgeberin“ bezeichnet (8. Juni), zugleich aber in der „Post von Wagner“ den „Liebe(n) 

Greenpeace-Aktivisten“, den – so wörtlich, Beethovens, Bachs und Mozarts des Protests, die 

Bewunderung für „Euren Schneid und Eure Fitness“ ausgesprochen, die sich beim Versuch 

gezeigt habe, über die Ostsee mit Schlauchbooten in die G8-Sperrzone einzudringen. Den 

Kommentarreigen schloß wiederum die „Post von Wagner“ an die „Liebe(n) G8-

Demonstranten“, in dem geradezu versöhnliche Töne angeschlagen wurden: „wenn nicht 

Steinewerfer und Autoanzünder unter Euch wären, bekäme selbst ich Lust zu demonstrieren.“ 

Dann wird der Autor schwärmerisch, spricht von „einer Gegen-Krieg- und Afrika-

Leidenschaft“, in der sich ein Liebespaar am Ostseestrand küsst (10. Juni). 

Dass die Demonstranten Recht haben, ist Tenor der vielen und detailreichen Berichte 

sowie der Kommentare in der taz. In einem Kommentar am 2. Juni wurden einerseits „völlig 

übertriebene Razzien“, Gesinnungs-TÜV für kritische Journalisten, staatliche Sicherheits-

Hybris, Verbarrikadierung des Staates gegen die G-8-Demonstranten bemängelt, andererseits 

die „fundierte Globalisierungskritik“ hervorgehoben, „die Attac und Co. schon vor der 

heutigen Demo“ in gewisser Weise zu Gewinnern gemacht habe (2. Juni). Nach dem Desaster 

an diesem Tag war dann im zentralen taz-Kommentar die Rede von einem „Scherbenhaufen“, 

vor dem die Veranstalter der Demonstration buchstäblich stünden, „von brutalen Attacken “ 

einer „verhältnismäßig kleine(n) Gruppe autonomer Randalierer“ gegen die Polizei - Attacken 

die durch „nichts zu rechtfertigen sind“, von dem enormen politischen Schaden, der neben 

den Verletzten auf beiden Seiten zu beklagen sei (4. Juni).  

Die meisten großen Tageszeitungen reagierten mit durchaus erkennbaren eigenen 

Akzenten in ähnlicher Weise. Ein Kommentar der SZ meinte, die Globalisierungskritiker 

hätten außer Utopien nicht viel anzubieten und forderte, dass die Gruppen, die mit der G8 das 

ganze System über den Haufen werfen wollen, in den nächsten Tagen zu Hause bleiben 

sollten, da sie diejenigen diskreditieren, „die mit ernsthafter Kritik etwas erreichen wollen“ (4. 

Juni).  

Auch der Kommentator der Welt vermerkt noch vor der Auftaktdemonstration, dass den 

„Globalisierungsgrantlern“ der große Wurf fehle, „genauer gesagt: der große 

sozioökonomische Gegenentwurf zum hegemonialen Raubtierkapitalismus, der sich geschickt 

in seiner knutig-weißen Eisbärenweste versteckt“ (2. Juni). Die Demonstration am 2. Juni 

wurde in einem Kommentar unter dem Titel „Experten der Gewalt“ aufgegriffen. Tenor des 
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Beitrags ist, dass der schwarze Block, „auf ein Höchstmaß zerstörerischer Effizienz bedacht“, 

nur scheinbar wie eine Naturgewalt über Rostock hereingebrochen sei, in Wahrheit jedoch die 

Gewalt absehbar war. Kritisiert wird in der Welt neben den Organisatoren des friedlichen 

Protests, die die Augen vor der wahrscheinlichen Gewalt verschlossen hätten, aber auch die 

Polizei, welche die „unbedingte Gewaltbereitschaft eines Teils der Demonstranten“ nicht zur 

Kenntnis nehmen wollte (4. Juni).  

Der Kommentator der FAZ sprach von zwei ungleich großen Gruppen: „Die Mehrheit 

ergreift aus durchaus idealistischen Motiven Partei für humanitäre und ökologische 

Forderungen; der Minderheit ist jeder Anlass recht, den Staat herauszufordern.“ Immerhin 

habe es „noch nie eine so deutliche Distanzierung der mit friedlichen Absichten gekommenen 

Demonstranten von der Gewaltszene gegeben“ (4. Juni).  

In der FR wandte der Kommentator unter dem Leitmotiv „Hooligans des Protests“ ein, 

dass mit diesem Debakel niemand gerechnet habe – „weder die Sicherheitsbehörden noch die 

Veranstalter der Proteste rund um den G8-Gipfel in Heiligendamm“. Neben der Verurteilung 

derer, die sich „zur offenen Feldschlacht verabreden“, wurde einerseits kritisiert, dass die 

Organisatoren des Protests nicht früh genug hingeschaut hätten, „wer sich da alles in ihren 

Reihen tummelt“, aber positiv vermerkt, dass es bei den Organisatoren statt falscher 

Schuldzuweisungen und Vorwürfen gegen die Polizeikräfte Selbstkritik gegeben habe (FR 4. 

Juni). 

In den Tagen danach, als auch Falschmeldungen und Fehlverhalten der Polizei und ihrer 

Führung sichtbar wurde, setzte sich bei den meisten überregionalen Presseorganen eine 

differenzierte Sichtweise auf die weiteren Ereignisse durch. Beispielhaft für eine abwägende, 

von der Hitze der Gefechte wenig beeindruckte Haltung stehen etwa der Leitartikel von 

Steffen Hebestreit in der FR (6./7. Juni), der Kommentar von Christoph Schwennicke in der 

der SZ (11. Juni) sowie die die bilanzierenden mehrseitigen Berichte von Focus und Spiegel 

(11. Juni). Davon deutlich abweichend fiel allerdings die resümierende Kommentierung im 

Editorial der Welt am Sonntag aus, in dem es heißt, die Demonstranten hätten „nichts 

Nennenswertes zur Diskussion beigetragen“. Während die Politiker „an einer besseren Welt“ 

arbeiteten, hätten die Demonstranten „selbstverliebt Karneval“ gefeiert und entweder brutale 

oder banale Proteste durchgeführt (Welt am Sonntag, 10. Juni). Fehlende Argumente werden 

als Grund benannt, in dieser Ausgabe nicht über die Proteste zu berichten. Dies kontrastiert 

seltsam mit der hohen Aufmerksamkeit auch der Welt für die gewaltförmigen Proteste. 

 

3. Zur Einhaltung journalistischer Standards 
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Der professionelle und seriöse Journalismus bekennt sich zu einer Reihe von Standards, die 

der Qualitätssicherung dienen sowie der Verantwortung gegenüber den Objekten der 

Berichterstattung und der Leserschaft Rechnung tragen sollen. Dazu gehören, mit Ausnahme 

der Sonderstellung von Kommentaren als „Stimme der Medien“ (Eilders/Neidhardt/Pfetsch 

2004), unter anderem (a) eine gewisse professionelle Distanz gegenüber den Personen, die als 

Quellen bzw. Objekte des Berichts eine Rolle spielen, (b) das Gebot, möglichst gründlich zu 

recherchieren und Tatsachenbehauptungen zu überprüfen; (c) der Anspruch, gerade im Falle 

kontroverser Materien die bestehende Meinungsvielfalt wiederzugeben, also nicht nur einen 

Standpunkt abzubilden; schließlich (d) die Regel, Fakten und Meinungen zu trennen. In 

welchem Maße wurde in der Berichterstattung zu den G8-Protesten diesen Kriterien 

entsprochen? 

Die gebotene professionelle Distanz wurde von der Mehrzahl der Medien eingehalten. 

Welt und FAZ lagen erkennbar auf Regierungslinie, ließen aber auch Kritiker zu Wort 

kommen. Grob verletzt wurde das Distanzgebot, wenig überraschend, von Bild, das die 

Aktivitäten der Regierungschefs und speziell der Bundeskanzlerin geradezu bejubelte und die 

Protestierer, mit Ausnahme von Greenpeace, mit suggestiven Techniken in ein schlechtes 

Licht rückte. Bei der taz war eher eine Verkehrung dieser Positionen erkennbar, wobei in 

diesem Fall, im Unterschied zu Bild, eine ausführliche, faktenreiche und differenzierte 

Berichterstattung gerade im Hinblick auf die Protestgruppen vorlag. Sie beinhaltete in ihren 

Kommentierungen ebenso eine klare Ablehnung der gewaltsamen Proteste wie bei den 

übrigen Presseorganen. 

Im Hinblick auf das Recherchegebot ist insgesamt ein gemischtes Fazit zu ziehen. 

Einerseits waren die großen Medien mit eigenem Personal, oft sogar mit jeweils mehreren 

Journalisten vor Ort und haben teilweise sehr anschauliche, faktenreiche Berichte und 

Reportagen geliefert. Andererseits hat sich ein Teil der Journalisten, so berichten Insider, 

damit begnügt, die im Pressezentrum erhältlichen Informationen aufzunehmen und hat kaum 

den Schritt ins Protestgetümmel gewagt. Auch zeigten sich einige eklatante handwerkliche 

Fehler. 

Die Frage, aus welchen Quellen das Wissen für die Darstellung der Ereignisse stammt, 

wird vor allem in Konfliktsituationen relevant, also bei den Ausschreitungen am Rande der 

Großdemonstration und bei den Konfrontationen der folgenden Tage – vor allem während der 

Blockaden. In solchen Situationen neigen Journalisten dazu, die Deutungshoheit der Polizei 

anzuerkennen. Deren Sicht findet meist unter Nennung der Quelle Eingang in Berichte und 
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Reportagen. Zum Teil fließen die Aussagen von Pressesprechern der Polizei aber auch ohne 

diesen Nachweis in die Schilderung der Ereignisse ein – ein deutlicher Verstoß gegen das 

journalistische Gebot, Quellen transparent zu machen, denn damit erscheint die Sicht einer 

Konfliktpartei als Rechercheergebnis des Journalisten. Dass diese Praxis ein schiefes Bild von 

den Protesten erzeugen kann, zeigen zahlreiche Falschmeldungen der Polizei, deren 

Richtigstellung nach Interventionen von Globalisierungskritikern oder Beobachtern nur selten 

in die Berichterstattung einfloss. Allgemeiner gefasst führt die Fokussierung der Polizei auf 

potenzielle „Störer“ zu einem verzerrten Bild. Da es ihr darum geht, Straftaten durch 

Demonstranten zu verhindern, sind Protestierer, die nicht als „Störer“ eingestuft werden, 

bloße Kulisse. Bei der Rostocker Großdemonstration wurde die polizeiliche Perspektive in 

den Zahlenangaben gespiegelt. In einer Presseerklärung schätzten die Ordnungshüter die Zahl 

der Demonstrierenden insgesamt auf 25-30.000, darunter machten sie 3.000 „Gewalttäter“ 

aus. Diese Zahlen, nicht die realistischeren der Demonstrationsveranstalter, die von 60.000 

Demonstranten und wenigen hundert Gewalttätigen ausgingen, sind es, die die Wahrnehmung 

der Öffentlichkeit prägen.10 So schreibt Uwe Vorkötter in der FR mit Bezug auf die Zahlen 

der Polizei: "…das ist keine verschwindend kleine Randgruppe, sondern eine beachtliche 

Minderheit“ (4. Juni).  

Nur wenige Journalisten suchten nach Möglichkeiten, die Darstellung der 

Konfliktparteien durch Beobachter oder Unbeteiligte zu überprüfen. Dass solche Formen der 

Kontrolle zu wichtigen Ergebnissen führen können, zeigt eine Recherche der Jungen Welt im 

Rostocker Krankenhaus über der Zahl der stationär behandelten Polizisten. Als sich 

herausstellte, dass nur zwei Beamte längere Zeit in ärztlicher Obhut verbrachten, musste die 

Polizei ihre ursprüngliche Zahl von 30 schwer Verletzten nach unten korrigieren. Selbst der 

Focus bezeichnete die Opferzahlen daraufhin als „völlig aus der Luft gegriffen“.11  

In der aufgeladenen Spannung des Konfliktes verstärken sich die Medienstimmen 

gegenseitig und Informationen werden übernommen, ohne dass sie auf ihren Wahrheitsgehalt 

geprüft werden. Die Falschmeldung der dpa, der philippinische Soziologe Walden Bello habe 

von der Bühne dazu aufgerufen, “den Krieg in die Demonstration [zu] tragen“, wurde von 

vielen Medien übernommen. Tatsächlich hatte Bello in einer anderen als der zitierten 

Formulierung gefordert, den Krieg im Irak auf die Agenda der G8 zu bringen.  

Aber auch im Handgemenge gibt es Quellen, die selbst nicht unmittelbar Partei sind und 

zur Rekonstruktion von Abläufen befragt werden könnten: Zuschauer, 

Demonstrationsbeobachter oder Vertreter des anwaltlichen Notdienstes.12 Bei der 



 13

Berichterstattung über Proteste scheint die Verifizierung von Informationen, eine wesentliche 

Norm journalistischen Arbeitens, nur selten stattzufinden. 

Die bestehende Meinungsvielfalt hinsichtlich der G8-Politik und des 

Globalisierungsthemas im Allgemeinen kam in der Qualitätspresse weitgehend zum 

Ausdruck. Neoliberale Globalisierung wurde nicht mehr, wie noch in den 1990er Jahren, als 

schicksalhaft und ausschließlich positiv dargestellt – ein Ergebnis, das die 

Globalisierungskritiker zu Recht als ihr Verdienst reklamieren. Auch wurde die 

Meinungsvielfalt innerhalb des globalisierungskritischen Lagers betont, wobei fast durchweg 

auf die große Kluft zwischen dem radikalen und dem moderaten, reformistischen Lager 

hingewiesen wurde. 

Hinsichtlich gewaltförmiger Konflikte ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die 

Deutungshoheit über die Abläufe der Polizei oblag. Jenseits konfrontativer Situationen wurde 

auch Protestakteuren Raum gegeben, wenngleich mit der verengten Perspektive, dass von 

ihnen zunächst eine Distanzierung von der als gewalttätig identifizierten 

Demonstrantengruppe erwartet wurde. Sprecher, die inhaltliche Kritik am Gipfel oder Kritik 

an den polizeilichen Maßnahmen äußerten, erfuhren eine sehr unterschiedliche Einordnung. 

Während sie in liberalen Zeitungen unkommentiert blieben oder unterstützt wurden, setzten 

konservative Redakteure Kommentierungen häufig unmittelbar hinzu. Zum Teil folgte die 

Auswahl der Sprecher auch der oben beschriebenen Logik der Vereinnahmung. So wurde in 

der Welt vom 29. Mai von einem Streit „zwischen Bundesregierung und 

Globalisierungsgegnern“ über die Sicherheitsmaßnahmen berichtet. Während 

Regierungsvertreter ausführlich zu Wort kamen, blieb das Attac-Neumitglied Heiner Geißler 

die einzige Stimme der Kritik. 

Das Gebot, Fakten und Meinungen zu trennen, wurde relativ häufig und von der Mehrzahl 

der Presseorgane verletzt. Obwohl alle betrachteten Medien das Forum des Kommentars 

ausgiebig nutzten, enthielten auch die Berichtsteile offene und mehr noch subtile Wertungen. 

Am deutlichsten sichtbar wurde diese Wertung an den gewählten Bezeichnungen für die 

militanten bzw. gewalttätigen Demonstranten, aber auch an der gelegentlich pauschalen 

Abwertung der Globalisierungskritiker, die angeblich keine konstruktiven Vorschläge13 

bereithielten. Persönliche Meinungen zeigten sich schließlich auch an Sympathiebekundungen 

für das Regierungslager, die Polizei oder aber die friedlichen Demonstranten. Dass sich hier 

die Bild-Zeitung in besonderer Weise hervortat, wurde bereits deutlich. Dass aber auch 

Spiegel Online schon vor den Protesten eine regelrechte Stimmungsmache14 betrieb, war 

überraschend. 
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Insgesamt kommen wir zu dem vorläufigen Befund, dass die Berichterstattung der 

nationalen Presseorgane – mit der signifikanten Ausnahme von Bild – nach Maßgabe der 

immanenten journalistischen Kriterien halbwegs zufrieden stellend ausgefallen ist.15 

Deutliche Defizite zeigten sich aber insbesondere in aufgeheizten Konfliktsituationen, in 

denen Journalisten eine besonders hohe Verantwortung für die Berichterstattung zukommt.  

 

 

                                                 
1 Dabei legen wir Berichte aus mehreren Printmedien zugrunde: Die Welt, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung (FAZ), Süddeutsche Zeitung (SZ), Frankfurter Rundschau (FR), die 

tageszeitung (taz) und Bild als täglich erscheinende Zeitungen sowie Zeit, Spiegel und Focus 

als wöchentliche Periodika. 
2 Viele Artikel und auch audio-visuelle Berichte zu den G8-Protesten sind auf den 

Internetseiten von www.badespasz.tk archiviert.  
3 Bild nahm am Folgetag bereits das mögliche, bis heute unbekannte Ergebnis der Razzien 

vorweg. Unter der großen Überschrift Terror-Angst heißt es im Untertitel: „Anschlag auf G-8-

Gipfel geplant!“ Nach den umfangreichen Durchsuchungen konstatierte dagegen ein Sprecher 

der Bundesanwaltschaft im ZDF: „Die heutigen Untersuchungen sollten Aufschluss erbringen 

über die Strukturen und die personelle Zusammensetzung von diesen Gruppierungen und 

dienten nicht in erster Linie zur Verhinderung von konkreten Anschlägen. Dafür gab's keine 

Anhaltspunkte.“ 
4 Die Umfrage erfolgte durch TNS Forschung im Auftrag des Spiegel. Auf die Frage 

„Glauben Sie, dass Veranstaltungen wie der G-8-Gipfel in Heiligendamm dazu beitragen, 

Wohlstand und Entwicklungschancen weltweit gerechter zur verteilen?“, antworteten 66 

Prozent der Befragten mit Nein und 31 Prozent mit Ja (Rest: „Weiß nicht“). Der Spiegel vom 

4.6.2007. 
5 In der FAZ werden die konkurrierenden Bezeichnungen „Globalisierungsgegner“ und 

„Globalisierungskritiker“ benutzt, um die „gewaltbereiten“ von den „friedlichen“ 

Demonstranten abzugrenzen (in zwei Artikeln am 11. Juni). 
6  In einem Bericht vom 7. Juni bestätigen die bei den Blockaden anwesenden Reporter der taz 

die Darstellung von Block G8, bei ihren Aktionen sei keine Gewalt von Demonstranten 

ausgegangen.  
7 Attac-Sprecher hoben in ihren Bilanzen die Größe und Breite der Proteste hervor; bei der 

Berliner Attac-Gruppe knallten sogar die Sektkorken ob des Erfolgs. Die Organisatoren der 

Blockadeaktion zeigen sich „mehr als zufrieden“ (FR 11.6.). Der Gesamteinsatzleiter der 
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Polizei („Die Einsatzziele sind erreicht worden“) zog ebenso wie Innenminister Schäuble ein 

positives Fazit über den Arbeit der Polizei im Rahmen des „größten Einsatzes der 

Nachkriegsgeschichte“, dessen Deeskalationsstrategie funktioniert habe (Die Welt 9. Juni; SZ 

9. Juni). 
8 So beklagte Reinhard Mohr im Spiegel Online nach den Ausschreitungen am Vortrag, dass 

„die gesamte Anti-G-8 Szene“ in den vergangenen Wochen "von den Medien fast zum 

moralischen Mainstream der Republik erklärt wurde" (3. Juni). 
9 So verkündete Heidemarie Wieczorek-Zeul in der FAZ vom 4. Juni: "Wir tun genau das, 

was die Demonstranten fordern." 
10 In einer Reportage der Welt wird der Leser vollends verwirrt, als die Zahl der gewalttätigen 

Protestierer zunächst mit „hunderte“ angegeben wird, wenige Zeilen danach jedoch mit 

„2.000“ („Blutiger Auftakt“, 4. Juni). Dieser Widerspruch fand sich auch in einem Bericht der 

FAZ („Importierter Klassenkampf“, 4. Juni). Ähnlich verwirrend waren die Angaben der 

Polizei bei den Verhaftungen. In mehreren Berichten wurde kolportiert, 1000 Gewalttäter 

seien festgesetzt worden. Der anwaltliche Notdienst wies dagegen darauf hin, dass nur ein 

Bruchteil dieser Verhaftungen der Prüfung durch einen Haftrichter standhielt: „Die 

rechtswidrige Ingewahrsnahme unter fadenscheinigen Gründen war kein Einzelfall, sondern 

die Regel.“ (Presseerklärung des Republikanischen Anwältevereins, 28. Juni) 
11 http:/www.focus.de/politik/deutschlabnd/g8-gipfel/rostock-krawalle_aid_62405.html. Zu 

den Verletztenzahlen siehe auch: http://heise-online.de/bin/tp/issue/r4/dl-

artikel2.cgi?artikelnur=254. 
12 Das Komitee für Grundrechte und Demokratie war mit 30 Beobachtern bei den Protesten 

von Heiligendamm und Umgebung zugegen. Lediglich in den liberalen Zeitungen tauchten 

deren Einschätzungen auf, allerdings erst in der Retrospektive. Zumindest der anwaltliche 

Notdienst scheint nicht als seriöse Quelle wahrgenommen zu werden. In einem Artikel der 

Welt erscheinen sie als „Biedermänner“, die mit den Brandstiftern des schwarzen Blocks 

sympathisieren (4. Juni) 
13 Attac Deutschland hatte bereits am 18. Mai eine von 50 Journalisten besuchte 

Pressekonferenz abgehalten mit dem speziellen Ziel, konkrete Forderungen und konstruktive 

Vorschläge zur Globalisierungspolitik zu präsentieren. Diese Inhalte hat nach Recherchen von 

Felix Kolb unter den Nachrichtenagenturen nur epd wiedergegeben; alle übrigen Agenturen 

sowie fast alle Zeitungen rückten in ihren Berichten von der Pressekonferenz die Gewaltfrage 

in den Mittelpunkt. 
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14 Da ist die Rede von "dummschwätzenden Popstars wie Jan Delay", die den Protest 

unterstützen und die “weltweite Gemeinde der Michael Moore-Linken, die sich nur zu gerne 

Lügenmärchen auftischen lasse“ (9. Mai); da wird Heiligendamm zum "Wallfahrtsort aller 

Wohlmeinenden" erklärt und der militante Protest mit "RAF light – RAF reloaded" in 

Verbindung gebracht (11. Mai). 
15  Bemerkenswert ist, dass auch an der eigenen Zunft Kritik geübt wurde. Michael Backmund 

von der Deutschen Journalisten Union bescheinigte den unabhängigen Medienaktivisten von 

Indymedia teilweise eine wahrheitsgetreuere Berichterstattung als ihren professionellen 

Kollegen (taz 18. Juli).  

 
 
Literatur 

 

Blickhan, Michael/Simon Teune 2003: "Die Lust am Ausnahmezustand" - Der 1. Mai im 

Spiegel der Medien. In: Rucht, Dieter (Hg.), Berlin, 1. Mai 2002. Politische 

Demonstrationsrituale. Opladen: Leske + Budrich, 185-220. 

Eilders, Christiane/Neidhardt, Friedhelm/Pfetsch, Barbara 2004. Die Stimme der Medien. 

Pressekommentare und politische Öffentlichkeit in der Bundesrepublik. Wiesbaden: VS 

Verlag. 

Gamson, William A./Gadi Wolfsfeld 1993: Movements and Media as Interacting Systems. In: 

Annals of the American Academy of Political and Social Science, Nr. 528, 114-27. 

Halloran, James D./Philip Elliot/Graham Murdock 1970: Demonstrations and 

Communications: A Case Study. New York: Penguin. 

Hocke, Peter 2002: Massenmedien und lokaler Protest. Eine empirische Fallstudie zur 

Medienselektivität in einer westdeutschen Bewegungshochburg. Wiesbaden: VS Verlag. 

Rucht, Dieter 2005: Appeal, Threat, and Press Resonance: Comparing Mayday Protests in 

London and Berlin. In: Mobilization, Jg. 10. Heft 1, 163-82. 


