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August 2004: Pressehetze und -zensur

Sozialrassist
DieLandes-Fälle
Tamme
und
Co. wichtige
Die Gießener Tageszeitungenals
spielenRessortleiter:
bei der Law-and-Order-Politik von
und Stadtregierung
seit jeher
eine ebenso

Rolle wie bei der in den letzten Jahren aufgekommenen Hetze gegen widerständige Gruppen und Personen. Presseartikel legitimieren Polizeigewalt, gleichzeitig rufen führende Redakteure von Anzeiger und Allgemeine ständig zu sozialrassistischer Politik auf.
Soziale Einrichtungen und andere schweigen in vorauseilende Gehorsam, die beiden Radiosender veröffentlichen ebenfalls keinerlei
kritische Positionen zu Sozialpolitik und Gefahrenabwehr in Gießen. So entsteht eine Stimmmung, die in sich in Deutschland immer
wiederholt: In breiten Diskursen werden die Köpfe vorbereitet auf die Ausgrenzung und, die Gefahr besteht zumindest, wieder eine
Ausmerzung der nicht gewünschten Menschen.

Die Personen und ihr Handeln

Drei Redakteure der beiden Gießener Zeitungen fallen mit ihrer sozialrassistischen H etze und den Angriffen auf politische Opposition besonders auf. Sowohl Allgemeine als auch Anzeiger beschäftigen Redakteure mit der Berichterstattung von Polizei- und Gerichtsvorgängen, die sehr eng verbandelt sind mit der Polizei. Jochen Lamberts
vom Gießener Anzeiger ist gleichzeitig Vorstandsmitglied im Verein
Pro Polizei Gießen e.V. Als unabhängiger Berichterstatter kann er nicht
mehr gelten − eine ungewöhnlich eindeutige Parteilichkeit des Anzeigers. Der Allgemeine-Reporter Bernd Altmeppen ist Duz-Freund fast
aller Gießener PolizistI nnen, unterhält sich bei Prozessberichten
gegen Oppositionelle nur mit Anklage und bewachenden Polizeikräften und druckt Polizeipressemitteilungen wie sein Anzeiger-Kollege unüberprüft als Tatsachenbeschreibung ab, z. B. noch ausgeschmückt mit selbsterfundener H etze (siehe das Kapitel zu Gedichtelesung und Brandsatz). Sein eigenes Verhalten zeigt eher, dass er
lieber selbst Polizei-Rambo wäre − wenn er mit aufgesetztem Warnlicht auf dem Pressewagen durch die freizuhaltende Gasse auf Autobahnen heizt.
Die dritte Person, die zu benennen ist, heißt Guido Tamme und ist
sogar der Leiter der Stadtredaktion der Gießener Allgemeinen.
Wöchentlich am Samstag hetzt er in dem Wochenkommentar gegen
alle Gruppen, die er nicht mag, verbreitet übliche sozialrassistische
Propaganda − fern jeglicher Orientierung an journalistischen Standards. H ier bietet eine Zeitung einer Einzelpersonen einen Freiraum
zur politischen N iedermache. Dass Tamme dabei im Sinne Gießener
Obrigkeit handelt, dürfte kein Zufall sein, sondern dort gerne toleriert
werden.
Zwei Fälle journalistischer H etze werden im Folgenden konkretisiert.
Weitere sind in den sonstigen Kapiteln dieser Dokumentation zu finden. Auch in der Dokumentation 2004 wurden bereits etliche Fälle von
H etze und übler N achrede durch die Gießener Tagespresse
dokumentiert. Die neuerlichen Fälle machen deutlich, dass dort auch
öffentliche Kritik zu keinerlei Veränderungen führte.
Beispiele von H etze durch den Gießener-Allgemeine-Redaktionsleiter
Guido Tamme:

Ü ber einen der Angeklagten:

(GI Allg. , 1 4.1 2. 2002)

(Giessener Allgemeine, 20.1 2. 2003, S. 26)

Gießener Anzeiger fordert
Ausgrenzung von „Randgruppen“

Der an dieser Stelle dokumentierte Artikel aus dem Giessener Anzeiger ist ein besonders abstossendes Beispiel dafür, wie die Presse
Sozialrassismus fördert und den H errschenden den Boden bereitet,
um all die auszugrenzen, die nicht in das Bild einer aufstrebenden
„ S.O. S.-Stadt“ („ Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit“ ) passen. Junkies,
BerberI nnen, Punks und Obdachlose werden hier zum „ Bösen“ stilisiert. N icht erwähnt wird natürlich, dass der Treffpunkt am M arktplatz
gerade deshalb gewählt wurde, weil die Stadt Gießen zwei andere
Plätze mit Gittern (sic! ) abgeriegelt hat und mensch selbst am
Lahnufer von Polizeitrupps vertrieben wird. M edien schaffen damit ein
Klima, in dem sich die AnhängerI nnen von „ Sicherheit und ordnmung“ bestätigt fühlen, Ausgrenzung voran zu treiben − ob PolitikerI nnen, die „ Law and order“ ausweiten wollen oder N azis, die Andersdenkende oder -Aussehende von den Straßen prügeln.
Auszüge aus dem Anzeiger:

36 · Poli zei doku mentati on Gi eßen 2004/05

www. poli zei doku-gi essen. de. vu

Beschwerden beim Presserat

Sozialrassismus in der Gießener Allgemeinen

I m August 2004 verkündete der Allgemeine-Stadtredaktionschef
Guido Tamme (siehe Abbildung), dass nur bestimmte M enschen auf
den städtischen Bänken sitzen dürfen. Dazu verfaßte ein
Aktivist aus der Projektwerkstatt einen offenen Brief. Der
Wortlaut:

Dieser Brief wurde an die Chefredaktion der Giessener Allgemeinen,
die Stadt Gießen, die Stadtverordnetenversammlung Gießen, die
Staatsanwaltschaft Gießen, die Kirchengemeinden am Kirchenplatz
an M edien und Öffentlichkeit verschickt und verteilt. N iemand (! ) reagierte. Der Sozialrassismus von Tamme wird in der Gießener Obrigkeit
vollständig gedeckt. Dass auf solche Texte kein Widerstand mehr erfolgt außer aus marginalisierten Gruppen macht deutlich, dass die
Entwicklung in eine menschenverachtende Republik in vollem Gange
ist. Der Pfarrer der vor Ort ansässigen Kirche, der auch die Bänke
gehören, ist der Gießener Flüchtlingspfarrer. N icht das erste M al
kuscht er vor der Obrigkeit und schweigt, wo deutliche Worte nötig
wären. Das ist nicht schlimmer als die H andlungen der Law-and-Order-M acher, aber es zeigt den letzteren, dass sie bei ihrer menschenfeindlichen Politik keinen breiten Widerstand mehr fürchten brauchen.

Anfang Juli 2004 hatten Aktive aus dem U mfeld der Projektwerkstatt
Beschwerde beim Deutschen Presserat eingelegt. Die Vorwürfe
richten sich gegen diverse Artikel in den beiden Giessener Tageszeitungen. Aus Sicht der AktivistI nnen ist die Berichterstattung über unliebsame Proteste geprägt von Vorverurteilung und H etze gegen politisch Andersdenkende. Diese Ansicht wird nun durch eine Entscheidung des Deutschen Presserats untermauert. Das Gremium sah in
einem der beanstandeten Fälle einen Verstoss gegen den Presskodex
gegeben. Betroffen ist ein Artikel von Allgemeine-Stadtredakteur
Tamme, in dem dieser die Zunahme
veränderter Wahlplakate in Zusammenhang mit der kurzzeitigen Verhaftung
eines Projektwerkstättlers gebracht hatte.
Der ausgesprochene H inweis stellt die mildeste Beanstandung dar − im äußersten
Fall kann der Presserat öffentlich eine
Rüge aussprechen. N icht nur deshalb sah
Patrick N euhaus, ein Aktiver aus dem U mfeld der Projektwerkstatt, damals wenig
Grund zur Freude. Denn eine Besserung
sei nicht erkennbar. „ Die Tageszeitungen
in Giessen machen einfach so weiter wie
bisher. Wo nicht auf Verschweigen gesetzt
wird, werden die Formulierungen eher
noch härter.“ Als Beispiel führt der Aktivist
in einer Pressemittelung vom 8.1 0. 2004
auch den oben zitierten „ Stadt-Cocktail“ in
der Giessener Allgemeinen vom 21 .08.04
an: Tamme hatte dort behauptet, die Sitzbänke auf dem Kirchplatz seien nicht für
Obdachlose, sondern “ flanierende I nnenstadts-Passanten“ gedacht. „ Da wird ganz
offen gesagt, dass es M enschen zweiter
Klasse gibt, die in der Öffentlichkeit nichts
zu suchen haben“, meinte Patrick N euhaus. Solche Sätze würden in der Gewissheit geschrieben, dass an den Rand gedrängte kaum M öglichkeiten hätten, sich
gegen ausgrenzende Berichterstattung zu wehren.

