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Rassismusverharmlosung in der Berichterstattung der Medien

hier: Leserbrief zum Artikel vom 08.01.2022, „Spazierer mit Scheuklappen“

09.01.2022

Sehr geehrter Herr Damm

in o.g. Artikel zeigen Sie sich „bestürzt“ über empörte E-Mails von Neumarktern, die letzten Montag 
„mitspaziert“ sind. Der „Schreiberling“ hätte doch nichts verbrochen, sondern nur über den 
Montagsspaziergang „berichtet“.

Sehr geehrter Herr Damm, Sie haben aber eben nicht nur „berichtet“, sondern den 
Montagsspaziergang mit der Pegida-Bewegung, einer rassistischen rechtsextremen Organisation, 
verglichen! 

Dass Sie damit die Teilnehmer des Spaziergangs beleidigen, ist das eine. Um diese mache ich mir 
jedoch am wenigsten Sorgen, denn diese können sich wehren, wie Sie offenbar selbst verspürt haben.
Wobei ich klarstellen möchte, dass ich mich von etwaigen beleidigenden Äußerungen Ihnen 
gegenüber distanziere. Beleidigung kann nicht mit Beleidigung vergolten werden.

Sorge bereitet mir allerdings die unverhohlene Verharmlosung rassistischen und völkischen 
Gedankengutes, die Ihrem völlig missglückten „Pegida-Vergleich“ innewohnt. Sorge bereitet mir die 
Respektlosigkeit, die damit den Opfern der Pegida, den Opfern von Rassismus und Diskriminierung, 
Menschen, die aufgrund Ihrer Herkunft, Religion oder Hautfarbe infolge der Pegida-Hetzkampagne 
beleidigt, diskriminiert, verletzt oder sogar getötet wurden, entgegengebracht wird. Denn diese können
sich nicht so leicht wehren.

Sehr geehrter Herr Damm, Sie haben, nach meiner Wahrnehmung, mit Ihrem Artikel in einer eigentlich
seriösen Tageszeitung, wegen dem Sie nun offenbar angegangen werden, ein Stück, wenn auch nur 
ein kleines Stück, dazu beigetragen, dass Rassismus, völkisches Denken und ähnliches 
menschenverachtendes Gedankengut normalisiert wird. Vielleicht war das nicht Ihre Absicht. Sie 
haben es aber getan. Wieso dabei jeder Kontrollmechanismus in den Neumarkter Nachrichten versagt
hat, bleibt mir unerklärlich.

Mit freundlichen Grüßen

Anton Hess

Rechtsanwalt
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Berichterstattung zu den Corona Demonstrationen in den Neumarkter Nachrichten

hier: Pegidavergleich und Rassismusverharmlosung in den Medien

10.01.2022

Sehr geehrte Frau Schnell,
sehr geehrte Frau Schnell-Pleyer,
sehr geehrte Frau Gassner,
sehr geehrter Herr Jungkunz,
sehr geehrter Herr Husarek,

bekanntlich finden in Neumarkt allwöchentlich Demonstrationen für eine freie Impfentscheidung statt.

Die Berichterstattung der Neumarkter Nachrichten dazu war von Anfang an einseitig und m.E. 
diskriminierend gegenüber Menschen, die eine kritische Meinung zu der (gentechnischen) Impfung 
und zu einer Impfpflicht haben.

Der Bericht Ihres Herrn Nicolas Damm vom 08.01.2022 („Spazierer mit Scheuklappen“) in den 
Neumarkter Nachrichten bzw. auf dem Online-Portal, in dem eine Demonstration für eine freie 
Impfentscheidung mit der Pegida verglichen wird(!), verlässt nun endgültig den Rahmen des 
Vertretbaren.

Es geht mir vorrangig nicht um die damit verbundene Beleidigung der Demonstrierenden. Große 
Sorge bereitet mir die in dem missglückten Vergleich mitschwingende Verharmlosung rassistischen 
und völkischen Gedankengutes. Ich halte den völlig inakzeptablen „Pegidavergleich“ für eine 
(gefährliche) Respektlosigkeit gegenüber Opfern von Rassismus und Rechtsextremismus.

Ich bitte Sie, alles in Ihrer Macht stehende zu unternehmen, um den journalistischen Wildwuchs bei 
den Neumarkter Nachrichten in die Schranken zu weisen, um weiteren gesellschaftlichen Schaden, 
aber auch weiteren Schaden an Ihrem Unternehmen abzuwenden, und um die Neumarkter 
Nachrichten wieder zu dem zu machen, was sie mal waren.

Meine Leserbriefe füge ich Ihnen zur Kenntnis bei.

Mit freundlichen Grüßen

Anton Hess

Rechtsanwalt


