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zur Wehr setzen“ 

Pressemitteilungen

Vielfach wurde in den letzten Wochen in den Medien über die gegen mich von der 
Staatsanwaltschaft Karlsruhe eingeleiteten Ermittlungen berichtet. Eine Mehrheit von 
Journalistinnen und Journalisten hat sich dabei um eine kritische, aber dennoch faire und 
differenzierte Berichterstattung bemüht.

Vor allem durch die Äußerungen des Sprechers der Staatsanwaltschaft, Rüdiger Rehring, 
wurde jedoch eine öffentliche Vor-Verurteilung befeuert, die manche ärgerliche 
Falschmeldung begünstigt hat. Ich werde mich gegen die Verbreitung solcher falschen 
Meldungen weiter entschieden wehren:

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) beispielsweise hat sich für eine Falschmeldung 
bereits entschuldigt, eine Unterlassungserklärung und freiwillig eine Richtigstellung 
veröffentlicht (PDF). Die Meldung, ich hätte tausende kinderpornografische Fotos 
heruntergeladen, war ein "Versehen". Der Südwestrundfunk (SWR) hat klargestellt, dass 
er durch falsche Informationen getäuscht wurde und mich zu Unrecht verdächtigt hat 
(PDF). In weiteren Fällen, z.B. gegen den Sender Phoenix, werden gerichtliche 
Auseinandersetzungen wahrscheinlich leider unvermeidlich sein. Gegen Rufmord werde 
ich mich aber entschieden zur Wehr setzen.

 

Veröffentlicht am 28.04.2009

« 09.05.2009 | Abgeordnetentag beim Kreisbauernverband 
Erklärung zu Verzicht auf erneute Kandidatur »
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RTW für Kinderklinik 

Nach Abschluss der 
Arbeiten erstrahlt unser 
runderneuerter 
Rettungswagen in 
neuem Glanz. 
Die Übergabe in 
Bobrujsk/Belarus 
erfolgte in Zusammenhang mit dem 
Tschernobyl-Tag am 26.04.

Fotos zum "Projekt RTW" finden Sie hier.
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Tauss TV 

 

27.03.09 | Stellungnahme gegenüber der 
Parteibasis
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 Deutscher Bundestag

 SPD-Bundestagsfraktion

 SPD im Bund

 SPD Baden-Württemberg
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PRAKTIKUM BEI TAUSS 

Möchten Sie ein Praktikum in meinem Büro 
absolvieren? Hier finden Sie Informationen 
und vieles mehr.
 

Tauss auf blog.spd-bw.de 

 

Tauss auf Twitter 

 

13.06.2009 21:58  
tauss: findet den Spruch "Das Internet 
darf kein buergerechtsfreier Raum sein" 
einfach genial. Bringt Problem auf den 
Punkt ;-) Weitersagen!.
 

Tauss bei... 
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