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Zusammenfassung

Der Deutsche Presserat wird im Hinblick auf die im Öffentlichkeitsbereich wichtigen 
Printmedien als Instrument freiwilliger Selbstkontrolle verstanden, das eine externe 
staatliche Kontrolle überflüssig machen soll. Erfolgreiche Kontrolle würde bedeuten, 
daß Verletzungen der im Pressekodex definierten Normen registriert und die "Täter" 
durch Veröffentlichung ihres Regelverstoßes sanktioniert würden. Der Beitrag geht der 
Frage nach, ob und aus welchen strukturellen Gründen der Presserat erfolgreich seiner 
Aufgabe gerecht wird bzw. sie verfehlt. Die Ergebnisse der Fallanalyse zeigen, daß der 
Deutsche Presserat keine wirksame Institution der Selbstkontrolle darstellt. Die Gründe 
für die Ineffizienz des Presserats lassen sich zusammenfassend als Mangel an 
institutioneller Ausdifferenzierung des Kontrollgremiums bestimmen. Der Presserat ist 
im Griff der Interessenverbände, der Verleger und Journalistenorganisationen. Die 
Selbstkontrolle eines Systems setzt aber voraus, daß die Kontrolleure gegenüber jenen, 
die kontrolliert werden sollen, ein Mindestmaß an Autonomie besitzen. Durch das 
Freiwilligkeitsprinzip, die Zusammensetzung des Gremiums, den Finanzierungsmodus, 
das Wahlverfahren und die geringe Sanktionsmacht gegenüber Normabweichungen ist 
der Presserat aber übermäßig an jene gebunden, über die er urteilen muß. Dies macht 
ihn als Institution der Selbstkontrolle ineffizient.

Abstract

Theoretically, the German Press Council (Deutsche Presserat) functions as the 
voluntary self-control of the relevant print media, which renders state control to be 
superfluous. Effective self-control would comprise that violations of the press code 
would be perceived and sanctioned through publication. This article inquires whether 
the German Press Council effectively performs this function or not, and searches for 
structural explanations. The results indicate that the German Press Council does not 
meet the expectations of effective media self-control. The reasons lead to the main 
conclusion that it lacks sufficient structural differentiation: The Press Council is 
systematically biassed by the influence of publishers, journalists and interest groups. 
But self-control of any system would imply a minimum degree of autonomy of the 
controllers from the controlled. This distinction is undermined by voluntariness of 
membership, the composition of the council, its financing, its elective mechanisms and 
the weak sanctions, the council is provided with. Thus, effective self-control is 
inhibited.
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Kontrollprobleme öffentlicher Meinungsbildung.
Zur Einleitung

Freidhelm Neidhardt

Öffentlichkeit gehört zur Grundausstattung moderner Demokratien. Ihre primär politi
sche Aufgabe besteht darin, die Selbstbeobachtung der Gesellschaft durch Erzeugung 
von Transparenz zu ermöglichen (Luhmann 1990, 180 ff.) und auf diese Weise die 
Willensbildung der Bürger und die Entscheidungsbildung der politischen Akteure zu 
qualifizieren und einander zu vermitteln. Die Erzeugung von Transparenz setzt die Of
fenheit von Öffentlichkeit voraus. Die sozialen Voraussetzungen von Offenheit sind 
verfassungsrechtlich verbürgt: "Jeder hat des Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und 
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen un
gehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung 
durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt." (Art. 5 
IGG)

In der Tat läßt sich nun beobachten, daß ständig eine Vielzahl von Sprechern ihre The
men und zu ihren Themen Informationen und Meinungen in die Öffentlichkeit eingeben 
und daß eine Vielzahl von Medien deren Vermittlung an ein großes Publikum täglich 
betreibt. Auf diese Weise entsteht eine insgesamt überkomplexe Dauerkommunikation, 
die niemand mehr vollständig wahmehmen und systematisch prüfen kann. Mit einer 
Unzahl von Nachrichten verbindet sich eine Unzahl von Kommentaren; jede Meinung 
findet ihren Widerspruch.

Der Sinn von Öffentlichkeit kann sich aber nicht darin erschöpfen, Chaos zu erzeugen. 
Bloße Transparenz wäre selbstdestruktiv. Konkurrierende Relevanzansprüche für The
men, konträre Wahrheitsansprüche für Informationen und einander widersprechende 
Legitimitätsansprüche für Meinungen würden sich selber paralysieren, blieben sie nur 
nebeneinander stehen. In der Tat leistet Öffentlichkeit mehr als Komplexitätserzeugung. 
Nicht alle Themen, die die Sprecher aufbringen, kommen zuerst bei den Medien und 
dann auch beim Publikum an. Nicht alle Nachrichten finden großes Interesse, nicht alle 
Meinungen breite Zustimmung. Es laufen Selektionen und führen zu Prioritätssetzungen 
und Konsonanzen. Der Input, der in das System Öffentlichkeit als Rohstoff weiter
laufender Kommunikationen eingebracht wird, erfahrt insofern bestimmte Bearbeitun
gen. Transparenzerzeugung geht mit Validierungen einher, über die nach den Kriterien 
von wichtig, richtig und gut etwas stattfindet, was sich Qualitätskontrolle nennen läßt.
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Die Frage ist, in welchem Maße und auf welche Weise diese Qualitätskontrolle stattfin
det und wer daran beteiligt ist.

Die Qualitätskontrolle öffentlicher Kommunikationen ist, sofern sie stattfindet, vor 
allem Selbstkontrolle von Öffentlichkeit. Externe Instanzen, vor allem die Gerichte, 
sind nach Maßgabe von Art. 5 I GG mit allen Eingriffsversuchen abwehrbar, die als 
"Zensur" gedeutet werden können. Das Bundesverfassungsgericht gebietet zum Schutz 
der Meinungsfreiheit, den Begriff Meinung "grundsätzlich weit zu ziehen" und dabei 
auch "die Anforderungen an die Wahrheitspflicht nicht so zu bemessen, daß darunter 
die Funktion der Meinungsfreiheit leiden kann": "Jeder soll frei sagen können, was er 
denkt, auch wenn er keine nachprüfbaren Gründe für sein Urteil angibt oder angeben 
kann... Unerheblich ist, ob seine Äußerung 'wertvoll' oder 'wertlos', 'richtig' oder 'falsch', 
emotional oder rational begründet ist... auf den Wert, die Richtigkeit, die Vernünftigkeit 
der Äußerung kommt es nicht an." (BVerfG 1982)

Die Folge dieser Bestimmungen ist, daß die Prüfung von "Wert", "Richtigkeit" und 
"Vernünftigkeit" öffentlich kursierender Informationen und Meinungen im wesentlichen 
(restriktiv auszulegende Ausnahmen ergeben sich aus Art. 5 II GG) in der Öffentlich
keit selber stattzufinden hat. Kontrolle ist vor allem als Selbstkontrolle festgelegt. Dabei 
bedeutet Kontrolle mehr als bloße Kritik. Sie muß folgenreiche Kritik sein, um wirksam 
zu werden, und sie ist folgenreich in dem Maße, in dem sie sanktionsfähig ist und Kor
rekturen veranlaßt, bestimmte Beiträge ausschließt, andere bestätigt und aufwertet, be
stimmten Akteuren Geltung nimmt, den Einfluß anderer verstärkt. In welchem Maße 
und auf welche Weise findet dergleichen in der Öffentlichkeit statt? Und welche Ak
teure sind es, deren Zusammenspiel Selbstkontrolle bewirkt?

Für ein einfaches Modell von Öffentlichkeit ist es hinreichend, drei Klassen von Akteu
ren voneinander zu unterscheiden: (1) Sprecher, die Themen aufbringen und dazu In
formationen geben und Meinungen äußern; (2) Medien, die diese Eingaben z.T. veran
lassen, z.T. filtern, gestalten und dann weitergeben; (3) das Publikum, das sich den der
art vermittelten Kommunikationsangeboten aufmerksam zuwendet und mit Zustim
mung, Ablehnung oder Indifferenz reagiert. Auszugehen ist nun davon, daß sich Selbst
kontrolle in dem Kommunikationsfeld dieser Akteursgruppen nur durch Interaktionen 
in und zwischen diesen Gruppen abspielen kann. Folgende Bedingungen sind dafür re
levant.

Der besondere Modus der Interaktion zwischen Sprechern und zwischen Medien ergibt 
sich vor allem aus deren Konkurrenz um Aufmerksamkeit und Zustimmung des Publi
kums. Das Publikum ist in marktwirtschaftlich verfaßten Demokratien sowohl aus poli-
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tischen als auch aus ökonomischen Gründen die entscheidende Bezugsgruppe für den 
Erfolg öffentlicher Kommunikation. Jenseits aller sonstigen Bedingungen, auf die hier 
nicht eingegangen werden soll, hängt die Selbstkontrollkapazität des Öffentlichkeits- 
systems deshalb entscheidend vom Publikum ab. Die Frage ist, welche Bedingungen die 
Handlungsfähigkeit und die Reaktionstendenzen des Publikums bestimmen.

Die Möglichkeiten des Publikums sind (1) dadurch begrenzt, daß es nicht die Voraus
setzungen besitzt, als "kollektiver" Akteur aufzutreten. Publikum entsteht aus der Ge
samtmenge der Staatsbürger durch Zuwendung zu bestimmten Themen, Sprechern und 
Medien - und zwar durch Selbstrekrutierung. Ihm fehlt einerseits die durch Definition 
von Mitgliedschaftsrollen operationalisierbare Markierung fester Grenzen nach außen; 
man weiß nicht genau, wer heute - schon gar nicht, wer morgen noch dazugehört. Dies 
bedingt andererseits auch, daß das Mindestmaß an Selbstwahmehmung fehlt, das zur 
Entwicklung von Kollektivbewußtsein unerläßlich ist. Nur unter bestimmten Bedingun
gen kommt es zu kollektiver Selbstmobilisierung von Publikumsteilen, nämlich bei Ent
stehen von Protestbewegungen. Im übrigen ist Publikum nichts anderes als eine Menge 
nur schwach vernetzter Einzelner. Publikumsreaktionen sind entsprechend nur Aggre
gate individueller Reaktionen. Strategisches Handeln, das Organisation, Hierarchie und 
Programme voraussetzt, ist unter diesen Umständen von Publikum als solchem nicht zu 
erwarten.

Zusätzlich sind dem Publikum Handlungsgrenzen (2) dadurch gesetzt, daß es sich mit 
zunehmendem Öffentlichkeitsgrad öffentlicher Kommunikation, also bei Massenkom
munikation, als Laienpublikum darstellt, dem die Expertise zum Verständnis der Bedin
gungen und Folgen dessen, was als Sachverhalt wichtig, als Problem beunruhigend und 
als Lösung effektiv sein mag, weitgehend abgeht. Hinzukommt, daß der Stoff öffent
licher Kommunikation mit zunehmender Intemationalisierung der Massenmedieninhalte 
überwiegend völlig außerhalb des Erfahrungsfeldes des Publikums liegt - in Mogadishu, 
in Sarajewo, an der Wallstreet. Das Gut, das auf den Kommunikationsmärkten angebo- 
ten wird, unterscheidet sich auch insofern von den meisten Waren und Dienstleistungen 
des ökonomischen Verbrauchermarkts. Informationen und Meinungen offenbaren den 
Abnehmern bei ihrer Nutzung selten unmittelbar und eindeutig, ob sie taugen oder 
nicht. Die Kompetenz zur Qualitätskontrolle liegt entsprechend niedrig. Das Publikum 
ist in wachsendem Maße darauf angewiesen, Politikern, Pressesprechem, Experten, Re
portern und Kommentatoren zu vertrauen, die ihnen Themen, Nachrichten und Urteile 
vermitteln.

Empirische Untersuchungen zeigen nun aber, daß das Vertrauen in Sprecher und 
Medien bei dem Publikum zum Teil und mit allgemein fallender Tendenz sehr gering
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ausgeprägt ist. Starke Vertrauensdefizite erfahren nicht nur Gewerkschaften, 
Wirtschaftsuntemehmungen, Behörden sowie Parteien und Verbände sondern in 
besonderem Ausmaß auch die Medien (Listhaug/Wiberg 1993, Tab. 1) und hier vor 
allem die Presse. Der Anteil der repräsentativ befragten Bevölkerung, der den 
Tageszeitungen unterstellt, "wahrheitsgetreu" und "objektiv" zu berichten, ist in den 
letzten Jahrzehnten auf knapp ein Fünftel gesunken (Kiefer 1992, 255). Angesichts 
dieser Resonanz des Publikums sind die Voraussetzungen dafür, daß die Medien nicht 
nur Unterhaltungs- sondern auch Orientierungsfunktionen übernehmen, nicht 
hinreichend vorhanden.

Folgenreicher hinsichtlich der Selbstkontrollfähigkeit der Öffentlichkeit ist nun (3) ein 
zusätzlicher Befund über die relative Folgelosigkeit von Vertrauensdefiziten im Publi
kum. Günter Bentele fand bei der Analyse von Umfragedaten zur Mediennutzung und 
Medienbewertung in Berlin (West) eine "große Diskrepanz zwischen Nutzungsdaten 
und Glaubwürdigkeitseinschätzung" beim Publikum (Bentele 1988, 416 ff.). Kauf und 
Nutzung bestimmter Zeitungen werden kaum beeinflußt von dem Ausmaß an Glaub
würdigkeit, das die Leser diesen Zeitungen unterstellen. Die Leser der auflagenstärksten 
Westberliner Zeitungen schätzen z.B. andere Zeitungen deutlich glaubwürdiger ein als 
die eigene, ohne aber aufzuhören, diese zu lesen. Die Mängelrügen, die mit der Fest
stellung von Defiziten an Glaubwürdigkeit und Objektivität getroffen werden, führen 
bei offensichtlich großen Teilen des Publikums nicht zur Kündigung der Nachfrage. Die 
Mängel selber bleiben insoweit unsankioniert. Die Kommunikationsmärkte von Öffent
lichkeit erreichen anscheinend auch auf einem niedrigen Glaubwürdigkeitsniveau ein 
relativ stabiles Gleichgewicht. Das kann nur damit Zusammenhängen, daß in erheb
lichen Teilen des Publikums die Unterhaltungsnachfrage stärker als die Orientierungs- 
nachfrage ist.

Lassen sich also Zweifel an der selbstregulierenden Kraft öffentlicher Meinungsbil
dungsprozesse insoweit begründen, als bei dem letztlich entscheidenden Öffentlich
keitsakteur, nämlich dem Publikum, sowohl (1) kollektive Handlungsfähigkeit als auch 
(2) Kontrollkompetenz und (3) Sanktionsbereitschaft in wesentlichen Qualitätsfragen 
schwach entwickelt erscheinen, dann entsteht, sollen die Freiheit öffentlicher Mei
nungsbildung anhaltend unangetastet und der systematische Ausschluß aller Zensur von 
außen dauerhaft gewahrt bleiben, die Nachfrage nach zusätzlichen Formen institutio
neller Selbstkontrolle und nach den Bedingungen ihres Funktionierens. Solche Formen 
institutioneller Selbstkontrolle haben sich vor allem im Medienbereich nun in der Tat 
schon früh entwickelt. Sie verdienen besondere Aufmerksamkeit.
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Jessica Eisermann hat in ihrer Kölner Examensarbeit, die ich vom WZB aus betreut 
habe, einen besonders interessanten und instruktiven Fall "freiwilliger Selbstkontrolle" 
untersucht, den Deutschen Presserat. Ihre Ergebnisse werden im folgenden in einer ge
kürzten und überarbeiteten Fassung vorgestellt. Sie bringen neue Befunde, die eine 
schon länger anhaltende Kritik bestätigen und fundieren: Der Deutsche Presserat erfüllt 
seine Aufgabe nicht - dies als Folge seiner mangelhaften Ausdifferenzierung aus den 
Kontexten, die er kontrollieren will und soll. Er bleibt im Griff der Organisationen, de
ren Klientel er kritisch beobachten und sanktionieren können sollte. Insofern erfüllt er 
nur Alibifunktionen. Die Nachfrage nach zusätzlichen Formen institutioneller Selbst
kontrolle bleibt in diesem Bereich also unbefriedigt und deshalb wohl auch virulent.
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Selbstkontrolle in den Medien:
Der Deutsche Presserat und seine Möglichkeiten

Jessica Eisermann

1. Meinungsmarkt und journalistische Sonderrolle in der Demokratie

Den Öffentlichkeit generierenden Massenmedien fallt in modernen Gesellschaften eine 
immer größere Verantwortung zu. Sie sichern den für die Demokratie konstituierenden 
Meinungsmarkt. Im Prinzip der Meinungsvielfalt bzw. des Marktes ist die Vorstellung 
enthalten, daß Interessen von Anbieter und Nachfrager sich einander kontrollierend in 
Schach halten. Insbesondere bei den Massenmedien ist jedoch erstens die Chance einer 
regulierenden Einflußnahme durch die Nachfrager, das Publikum, nur begrenzt gegeben 
(vgl. Donsbach 1982; Köcher 1985; Gerhards und Neidhardt 1990, S.25). Zweitens be
findet sich jeder Versuch, durch externe Maßnahmen wie Gesetze oder wirtschaftliche 
Kontrolle, die Pressefreiheit zu fördern oder Normverstöße zu Lasten Dritter zu verhin
dern, in dem Dilemma, eine der Voraussetzungen der Demokratie, die Freiheit der 
Kommunikation, einzuschränken. Artikel 5, Absatz 1 des Grundgesetzes sichert die 
Freiheit der Kommunikation und den Schutz vor staatlicher Zensur. Die Folge dieser 
gesetzlichen Regelung ist, daß eine Kontrolle des Kommunikationsverhaltens der öf
fentlich wirksamen Akteure als Selbstkontrolle einzurichten ist. Nur in dem Maße, in 
dem diese Selbstkontrolle gelingt, können Interventionen von außen legitim und dauer
haft erfolgreich abgewehrt werden. Im Bereich der Presse der Bundesrepublik kommt 
diese Aufgabe der freiwilligen Selbstkontrolle dem Deutschen Presserat zu. Für den 
Presserat wie für andere Bereiche der Selbstkontrolle gilt: "Staatlicher 
Regelungsverzicht ist politisch nur zu verteidigen, wenn die professionsinteme 
Kontrolle zumindest äquivalent funktioniert. Das glaubwürdige Versprechen der 
Selbstkontrolle ist gleichsam die Gegenleistung für die eingeräumten Privilegien der 
organisierten Autonomie" (van den Daele und Müller-Salomon 1990, S.23; vgl. Rühl 
und Saxer 1981, S.493).1

1 Der Staat bemißt die Notwendigkeit externer Kontrollen in den verschiedenen Medien danach, in
wieweit die Selbstregulierungsmechanismen des Marktes wirken können: Das Bundesverfassungs
gericht urteilte, daß der Rundfunk - anders als die Presse - nicht dem freien Spiel des Marktes über
lassen werden kann. Die durch Technik eingeschränkte Verbreitung und die hohen Investitionskosten 
sichern keinen Meinungsmarkt, in dem die Vielfalt der Meinungen zum Ausdruck kommt (Ricker 1992, 
S.86). Die kommerziellen elektronischen Medien unterliegen deswegen z.B. einer Lizenzierung durch 
die Landesmedienanstalten. Bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten sah man bislang nicht die 
Notwendigkeit, über die bestehenden Rundfunk- und Femsehräte hinausgehend zusätzliche Kontrollen 
einzurichten. Seit der Einführung der dualen Rundfunkordnung sind jedoch auch die öffentlich-recht-
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Ziel der folgenden Überlegungen ist es, die Möglichkeiten einer effektiven Selbstkon
trolle in den Medien durch den Presserat zu bestimmen. Welche Sachverhalte innerhalb 
der Verfahrensweisen des Presserats werden überhaupt als Normverstöße gekennzeich
net? Wie werden durch die internen Entscheidungsmechanismen des Presserats Sach
verhalte selektiert, um schließlich als sanktionswürdig anerkannt zu werden? Wie wird 
dann versucht, eine Sanktion durchzusetzen? Macht der Presserat seine Sanktionen öf
fentlich, zumindest so weit, wie es die Möglichkeiten einer so kleinen Einrichtung 
zulassen? Die Ausführungen haben den Charakter einer Fallanalyse, an der sich aber 
auch über den Fall hinaus allgemeine Bedingungen wirksamer Kontrollprozesse 
identifizieren lassen.* 2

liehen Anstalten den Gesetzmäßigkeiten des Marktes ausgesetzt, so daß auch hier über die Flankierung 
staatlicher Maßnahmen durch Selbstkontrolle nachgedacht wird (vgl. Sklorz 1977; Ricker 1992). Auch 
bei der privatwirtschaftlich organisierten Presse sieht der Staat nicht die Notwendigkeit, über 
bestehende rechtliche Regelungen hinaus (Schutz der Persönlichkeitsrechte; Gegendarstellungsrecht; 
Widerrufe- und Schadensersatzklagen) Vorkehrung zu treffen. Der Gesetzgeber vertraut auf eine 
zusätzliche, wirksame Selbstkontrolle der Presse.
2 Der Deutsche Presserat steht eigentlich seit seiner Gründung beständig im Blickfeld innerprofessio
neller Kritik. Überwiegend werden seine mangelnden Sanktionsmöglichkeiten beklagt (vgl. Brumm 
1980; Buchwald 1980a; 1980b; 1989, S.41f.; Janowski 1989, S.32; Kühnert 1981; Meyn 1981a; 1981b; 
Sklorz 1977; Zimmer 1981). In den letzten Jahren wurde zunehmend mit Blick auf den Presserat von 
Juristen die Verstärkung einer Selbstkontrolle diskutiert (vgl. die Diskussion der medienrechtlichen 
Abteilung des 58. Juristentags 1990 in München, Donath 1990, Mauhs 1990; außerdem das "Plädoyer 
für eine Joumalistenkammer" des Staatsrechtlers Kriele 1990a, dagegen Ory 1990 und wiederum Kriele 
1990b). Darüber hinaus ist der Presserat Gegenstand umfassender wissenschaftlicher Untersuchungen 
gewesen. Nicht genügend berücksichtigt wurde bisher aber eine realistische Bestimmung der 
Regulierungschancen der bestehenden Presseselbstkontrolle. Das soll an dieser Stelle nachgeholt 
werden, aufbauend auf der ausführlichen Aufarbeitung der Geschichte der Presseselbstkontrolle in 
Deutschland (Bermes 1991) und der Untersuchung von Presseräten in ländervergleichender Sicht 
(Wiedemann 1990; 1992). Übt der Presserat im Rahmen seiner legitimen Möglichkeiten eine effektive 
Selbstkontrolle aus?
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2. Untersuchungsgegenstand3 und theoretische Überlegungen zu 
Öffentlichkeit als Bedingung einer effektiven Selbstkontrolle

2.1 Der Deutsche Presserat: Geschichte, Organisationsform, Finanzierung und 
Aufgaben

2.1.1 Geschichte

Der Deutsche Presserat setzt sich paritätisch aus Mitgliedern der Verleger- und Jouma- 
listenverbände zusammen. Zum Zeitpunkt seiner Gründung 1956 hatte der Presserat 
zunächst zehn Mitglieder: je fünf Delegierte des Bundesverbandes Deutscher Zeitungs
verleger (BDZV) und des Deutschen Joumaiisten-Verbandes (DJV), der damals stell
vertretend für die 'Arbeitsgemeinschaften der Joumalisten-Organisationen' benannt 
wurde (Protokollnotiz zur ersten Geschäftsordnung vom 11.6.1959); als sich 1957 der 
Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) dem Unternehmen Presserat anschloß, 
wurde die Mitgliederzahl von zehn auf zwanzig erhöht. 1960 trat als vierter Verband die 
Deutsche Joumalisten-Union (dju) in der IG Druck und Papier (heute IG Medien) dem 
Presserat bei.

Die Aufgabenstellung4 orientierte sich insgesamt am Vorbild des 1953 entstandenen 
'General Council of the Press'5: In England hatten sich die Presseverbände, zurückge
hend auf die Empfehlung einer durch das Unterhaus beauftragten Kommission zur Un
tersuchung des Pressewesens (1947-1949), unter Drängen des britischen Parlaments be- 
reitgefunden, den vier Jahre zuvor von der Pressekommission geforderten 'General 
Council of the Press' zu gründen. Ähnlich wie drei Jahre später in Deutschland geschah 
dies "mehr unter Druck als aus eigenem Antrieb" (Musialek 1980, S.22). Alle Institu
tionen, die in Deutschland im Medienbereich den Anspruch auf Selbstkontrolle erheben, 
haben sich in ihrer Entstehungsgeschichte gegen eine staatliche Kontrolle abgegrenzt. 
Sowohl der Deutsche Presserat (vgl. Deutsche Presserat 1956-1959, S.25; Fischer,

3 Ich danke der Geschäftsführung des Presserats, die mir ermöglicht hat, einige Sitzungsprotokolle und 
Akten einzusehen, und der ich einige nützliche Literaturhinweise zu verdanken habe. Insbesondere danke 
ich dem ehemaligen Referenten Bernd Röder, der mir Auskünfte über die von ihm erarbeiteten Daten 
über das Beschwerdeverfahren gegeben hat.
4 Der Presserat legte für sich damals folgende Aufgaben fest: ”a) Schutz der Pressefreiheit, Sicherung 
des unbehinderten Zugangs zu den Nachrichtenquellen; b) Feststellen und Beseitigen von Mißständen im 
Pressewesen; c) Beobachtung der strukturellen Entwicklung der deutschen Presse und Abwehr von frei- 
heitsgefährdenden Konzern- und Monopolbildungen; d) Vertretung der deutschen Presse gegenüber Re
gierung, Parlament und Öffentlichkeit und bei Gesetzesvorlagen, die Leben und Aufgaben der Presse 
angehen" (Deutscher Presserat, o.J. 1956-1959, S.28)
5 Zum Britischen Presserat vgl. Fischer, Breuer und Wolter (1976, S.66-102); Musialek (1980, S.6-142); 
Maruhn (1987, S.175L); Bermes (1991, S.95-97, S.301-318); Wiedemann (1992, S.29-60)
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Breuer und Wolter 1976, S.158) wie die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 
(FSK) (Noltenius 1958, S .ll; Gottberg 1988), der Deutsche Werberat (Zentralausschuß 
der Werbewirtschaft 1990, S.9; Tigges, S.152) oder die 1969 aufgelöste Selbstkontrolle 
Illustrierter Zeitschriften (SIZ) (Löffler 1960, S.3; Löffler und Hebarre 1968, S.64) sind 
in ihrem Anspruch auf Selbstkontrolle einer drohenden staatlichen Einflußnahme zu
vorgekommen.

Der Deutsche Presserat sollte sich nach dem Willen seiner Gründer als "freiwillige In
stanz der Selbstordnung ohne irgendeine Exekutivbefugnis einspielen" (Deutscher Pres
serat 1956-1959, S.9), seine Mitglieder sollten an keine Weisungen ihrer Verbände ge
bunden sein. Die Ziele, die sich der Presserat - sowie ein Großteil der Presseräte in aller 
Welt - zur Aufgabe gemacht hatte, sind in zwei Funktionen zusammenzufassen (vgl. 
Löffler und Hebarre 1968, S.13; Fischer, Breuer und Wolter 1976, S.20; Deutscher 
Presserat 1986, S.7; Bertrand 1990, S .ll): Zum einen versucht er, die Pressefreiheit 
nach außen vor Übergriffen zu schützen und die Presse gegenüber dem Staat zu vertre
ten. Zum zweiten will er den Mißbrauch dieser Freiheit in der Presse verhindern und die 
Einhaltung einer 'Berufsethik' gewährleisten.

Der Schwerpunkt der Presseratsarbeit lag in den ersten anderthalb Jahrzehnten in der 
Interessenvertretung gegenüber dem Staat und der beratenden Mitwirkung an der neu
zugestaltenden Pressegesetzgebung der Länder. Ende der sechziger Jahre folgte nach 
dem Abschluß der parlamentarischen Gesetzgebung (1966 Verabschiedung des Landes
pressegesetzes in NRW) eine kurze Phase, in der sich der Presserat den Kampf gegen 
die Konzentrations- und Monopolisierungsgefahr innerhalb der Presse zur Hauptauf
gabe machte (vgl. Giessler 1966, S.5f.).6 Die Bearbeitung von Beschwerden wurde erst 
Anfang der siebziger Jahre zur zentralen Aufgabe.

2.1.2 Organisations form

Heute ist der Presserat rechtlich ein Gremium des 'Trägervereins des Deutschen Presse
rats e.V.'. Durch die Konstruktion eines Trägervereins für den Presserat enstand 1985 
eine 'Satzung für den Trägerverein des Deutschen Presserats' und separat eine 
'Geschäftsordnung des Deutschen Presserates und seines Beschwerdeausschusses' sowie 
eine 'Beschwerdeordnung des Deutschen Presserats', die die Verfahrensgrundlage bil

6 Das Gremium erstellte 1966/67 eine Bestandsaufnahme der Struktur der Tagespresse, die einer vom 
Parlament berufenen Pressekommission als Materialgrundlage diente, aber nie veröffentlicht wurde, und 
in ihrer Bedeutung zurückblieb hinter dem Bericht der von der Bundesregierung eingesetzten 
'Kommission zur Untersuchung der Wettbewerbsgleichheit von Presse, Funk/Femsehen und Film' 
(Michel-Kommission 1,1967) (Noelle-Neumann und Schulz 1971, S313).
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den.7 Die Trägervereinskonstruktion soll dazu dienen, das Gremium Presserat von 
Verwaltungs- und Finanzfragen freizuhalten (Deutscher Presserat 1986, S.8; Weyl 
1988, S.153), außerdem soll das Gremium von Konflikten zwischen den Verbänden 
verschont bleiben,8 um sich vor allem der Beschwerdearbeit widmen zu können (vgl. 
Maruhn 1987, S.189).

Mitglieder im Trägerverein sind nach wie vor BDZV (Bundesverband Deutscher Zei
tungsverleger), VDZ (Verband Deutscher Zeitschriftenverleger), DJV (Deutscher Jour
nalisten Verband) und die IG Medien (Fachgruppe Journalismus), die jeweils durch 
zwei Personen vertreten werden. Die zwanzig Mitglieder des Gremiums ‘Deutscher 
Presserat' werden anteilig bestimmt durch die vier Trägerorganisationen, ihre Tätigkeit 
ist ehrenamtlich. Die zehn vom Plenum auf zwei Jahre gewählten Mitglieder des Be
schwerdeausschusses werden inzwischen vergütet (Wiedemann 1992, S.180). Der Pres
serat sowie der Beschwerdeausschuß tagen vier Mal im Jahr. Die Mitgliederversamm
lung erläßt u.a. die Verfahrensordnung für den Presserat und seine Ausschüsse, beruft 
den Geschäftsführer und besitzt sogar das Vorschlagsrecht für die Benennung des Pres
seratssprechers.

Die Verwaltungsaufgaben, die früher durch einen ehrenamtlichen Generalsekretär und 
den Sekretär des Beschwerdeausschusses erfüllt wurden, übernimmt jetzt ein Geschäfts
führer. Er wird in der Geschäftsstelle unterstützt durch zwei Sachbearbeiterinnen und 
seit kurzem durch einen Referenten. Die Hauptarbeit der Vermittlungstätigkeit zwi
schen den Beschwerdegegnem wird in der Geschäftsstelle geleistet. Zu den Aufgaben 
des Geschäftsführers zählt auch Öffentlichkeitsarbeit für den Presserat.

2.1.3 Finanzierung

Bis 1976 hatte der Presserat die einfache Rechtsform einer Gesellschaft des Bürgerli
chen Rechts. Dann ließ sich der Rat ins Vereinsregister eintragen. Der Grund für die 
neue Rechtsform als eingetragener Verein war eine grundlegende Änderung der Finan
zierung der Selbstkontrolle: Im August 1976 wurde das 'Gesetz zur Gewährleistung der 
Unabhängigkeit des vom Deutschen Presserat eingesetzten Beschwerdeausschusses' er
lassen (Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 104, 24. August 1976, S.2215). Dieses Gesetz be

7 Der Presserat hat seit 1956 auf der Grundlage von drei verschiedenen Verfahrensordnungen gearbeitet: 
Die ab dem 1. Januar 1959 geltende 'Geschäftsordnung' (Deutscher Presserat 1956-1959, S.25-27) war bis 
zum 30. Juni 1976 gültig. 1972 wurde sie durch eine 'Beschwerde-Ordnung' ergänzt. Bis zur Gründung 
des Trägervereins 1985 regelte die 'Satzung des Deutschen Presserates' die Verfahrensordnung, weiterhin 
ergänzt durch die 'Beschwerde-Ordnung'.
8 In einer Ergänzung der Satzung heißt es, daß der Presserat "nicht mit der Verhandlung und Entschei
dung von Tarifkonflikten belastet" werden soll (1990, S.235).
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willigte dem Presserat - ursprünglich allein für die Tätigkeit des Beschwerdeausschus
ses bestimmt - einen Bundeszuschuß von zunächst 80.000 DM. Das Gesetz sieht die 
Möglichkeit vor, den Zuschuß den wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. In den 
Jahren zuvor wurde die Finanzierung auschließlich durch die Berufsverbände geleistet; 
der jährliche Finanzierungsbedarf lag aber bereits 1974 bei 123.000 DM, während die 
Verbände insgesamt nur 60.000 DM aufbrachten. Der ungedeckte Bedarf wurde vor der 
Bewilligung des Bundeszuschusses durch Spenden aus dem 1972 gegründeten 
'Förderkreis Deutscher Presserat e.V.' bereitgestellt (vgl. Fischer, Breuer und Wolter 
1976, S.128f.). In der Finanzierung durch Spenden sah man eine Gefährdung der Unab
hängigkeit des Beschwerdeausschusses, so daß eine Finanzierung aus öffentlichen Mit
teln notwendig gewesen sei (Krüger 1972; Maruhn 1987, S.183). Die Zweckgebunden
heit des Zuschusses an die Tätigkeit des Beschwerdeausschusses hätte einen getrennten 
Haushaltsplan erfordert, die Trennung der Beschwerdearbeit von den übrigen Arbeiten 
des Presserats ist aber offenbar nicht praktikabel, weil auch das Plenum zu einem über
wiegenden Teil mit Beschwerden befaßt ist. Es gibt allerdings eine Übereinkunft, daß 
der Bundeszuschuß nicht mehr als 50 Prozent der Gesamteinnahmen ausmachen soll 
(Deutscher Presserat 1986, S.13). Obwohl die gesetzlich gewährleistete Finanzierungs
art genauso wie die Finanzierung aus Spenden bedenklich gegenüber den Unabhängig
keitsbestrebungen von jeglicher Einflußnahme erscheinen könnte, finanziert sich der 
Presserat auch heute bei einem Aufkommen von rund einer halben Million Mark etwa 
zur Hälfte aus diesem Bundeszuschuß. Die staatliche Seite beschränkt sich aber auf eine 
jährliche Prüfung der Bücher durch den Bundesrechnungshof. Die übrigen Beiträge zur 
jährlichen Finanzierung erhebt der Trägerverein von seinen Mitgliedsorganisationen: 22 
Prozent bringen die Joumalistenverbände auf, 78 Prozent die Verleger (schriftl. Aus
kunft der Geschäftsführerin Dorothee Rüffer vom 15.5.91).

2.1.4 Aufgaben

In der Satzung des Trägervereins sind unter § 9 für den Presserat folgende Aufgaben 
festgeschrieben:

"1. Mißstände im Pressewesen festzustellen und auf deren Beseitigung hinzuwirken, 2. 
Beschwerden über einzelne Zeitungen, Zeitschriften oder Pressedienste zu prüfen und 
in begründeten Fällen Mißbilligungen und Rügen gemäß § 10 Abs.2. der Beschwerde
ordnung auszusprechen, 3. Empfehlungen und Richtlinien für die publizistische Arbeit 
zu geben, 4. für den unbehinderten Zugang zu den Nachrichtenquellen einzutreten" und 
"5. im Einvernehmen mit den Trägerorganisationen Entwicklungen entgegenzutreten,
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die die freie Information und Meinungsbildung des Bürgers gefährden könnten" (1991, 
S.218f.).

Der Absatz der Beschwerdeordnung, auf den in Punkt 2 verwiesen wird, lautet: 
"Aufgrund einer begründeten Beschwerde kann ausgesprochen werden: 1. ein Hinweis
2. eine Mißbilligung 3. eine Rüge" (1991, S.229). Als begründet gilt der Nachweis eines 
Verstoßes gegen den Pressekodex. Der Pressekodex bildet damit den normativen Be
zugsrahmen, auf den hin Abweichuungen wahrgenommen und dann sanktioniert wer
den können. Jahrzehntelanger Diskurs und die Zusammensetzung des Presserats, unter 
Beteiligung der gesamten Interessengruppen des Pressewesens, legitimieren seine Ver
wendung als 'Berufcethik' und Entscheidungsgrundlage des Presseratshandelns. Mit 
Stolz wurde daher 1973 betont, daß dieser Verhaltenskodex gemeinsam, unter der Be
teiligung aller Verbände, zustandekam (Deutscher Presserat 1973, S.32).

Als Sanktionen, die bei Normabweichung verfügt werden können, sind vorerst die Miß
billigung und die Rüge zu kennzeichnen. Mißbilligungen und Rügen sollen in der Regel 
öffentlich ausgesprochen, Hinweise dagegen nur intern an den Beschwerdegegner ge
geben werden. Bei Rügen behält sich der Presserat jedoch die Entscheidung vor, auch 
nicht öffentliche Rügen zu erteilen. Es wird auf einen Abdruck in dem gerügten 
Publikationsorgan u.U. verzichtet, wenn es der Schutz eines Betroffenen erfordert, dem 
erneut Schaden zugefügt werden könnte. Beschweren kann sich im übrigen 
"Jedermann" (1991, S.225), es gibt keine Einschränkung.

Da der Presserat vor allem durch die Bearbeitung von Beschwerden seinem Anspruch 
auf Selbstkontrolle nachkommt, werden die Analyse des Beschwerdeverfahrens und die 
in diesem Verfahren vorgesehenen Maßnahmen im Zentrum der folgenden Un
tersuchung stehen.

2.2 Öffentlichkeit als Bedingung einer effektiven Selbstkontrolle

Der Presserat kann weder 'physische' Kontrolle ausüben, die die Kontrollierten auch ge
gen Widerstand zum Nachgeben zwingen kann, noch 'materielle' Kontrolle, die durch 
materielle Anreize Eigeninteresse aufbaut, sich konform zu verhalten (Etzioni 1967, 
S.96ff.; 1968, S.396). Die Kontrolle des Presserats kann nur als symbolische Kontrolle 
klassifiziert werden. Die Rügen und Mißbilligungen sind symbolische Sanktionen, die 
den zu einer Rüge führenden Normverstoß moralisch thematisieren. Bei einer nur mo
ralisch zu thematisierenden Störung der Sozialordnung ist die angemessene institutio
neile Reaktion eine Buße (Giesen 1983, S.242). Die Rüge zielt auf das Ansehen oder 
den Ruf innerhalb der sozialen Gemeinschaft. Sie etikettiert ein bestimmtes Verhalten
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als normabweichend. Der Abdruck der Rüge beweist die Akzeptanz dieser Etikettierung 
als normabweichend. Die 'Strafe' besteht in der öffentlichen Kennzeichnung der Publi
kation, und die 'Buße' ist wiederum die Veröffentlichung aus eigenem Antrieb. Dadurch 
wird der Fehler eingestanden und gleichzeitig der Schaden begrenzt: Die Regeln der 
Gemeinschaft (Pressekodex = Berufsethik) werden als gültig aufgefaßt; die Buße eines 
bestimmten Regelverstoßes in Form eines Rügenabdrucks ermöglicht die Behebung der 
Ordnungsstörung, ohne daß der für den Regelverstoß Verantwortliche als außerhalb der 
Gemeinschaft stehend gekennzeichnet werden muß, weil er die geltenden Regeln nicht 
anerkennt.9 Die Kraft der Drohung der Rüge liegt darin, daß sie insgesamt das Ansehen 
oder den Ruf eines Publikationsorgans schädigen kann. Durch das selbständige Ein
gestehen eines bestimmten Fehlverhaltens wird aber vermieden, daß das Fehl verhalten 
vom konkreten Sachverhalt losgelöst und als Interpretationsmuster generalisierend auf 
das gesamte Verhalten einer Zeitung/Zeitschrift übertragen wird.

Dabei kommt der Veröffentlichung der Normabweichung die entscheidende Funktion 
zu. Im Kontext des Öffentlichkeit herstellenden Pressesystems ist jeder Norm verstoß 
ein unerwünschtes Herstellen von Öffentlichkeit bzw. die Herstellung von Öffentlich
keit in unangemessener Form. Die einzige wirksame Reaktion kann wiederum nur im 
Herstellen von Öffentlichkeit bestehen. Dem Fehlverhalten einer Publikation wird damit 
auf derselben Ebene begegnet, auf der sich das falsche Verhalten manifestierte. Die 
Öffentlichkeit von Rügen ist somit für die Wirkung der Sanktion entscheidend.

Neben der Funktion, mit einer symbolischen, öffentlichen Sanktion in einem bestimm
ten Fall normkonformes Verhalten durchzusetzen, ermöglicht der Prozeß der Sanktio
nierung darüber hinaus die Sichtbarmachung sozialer Normen und stabilisiert diese. Ein 
Verhalten wird dann überhaupt erst "als verbindlich geforderte Norm erkennbar, sobald 
eine Abweichung Sanktionen hervorruft" (Popitz 1961/1962, S.195). Während norm
konformes Verhalten auf Dauer dazu führt, daß das Bewußtsein der Geltung einer Norm 
sinken kann, führt die erkennbare Grenzüberschreitung dazu, daß sich die soziale Norm 
aktiviert und profiliert (Dürkheim 1961, S.156ff.; König 1969, S.980).

Inwieweit der Deutsche Presserat erfolgreich seinem Auftrag der Selbstkontrolle der 
Presse nachkommt und strukturell nachkommen kann und damit die im Pressekodex 
festgeschriebenen Normen durch Sanktionierung von Normabweichungen zu stabilisie
ren vermag, gilt es im folgenden zu prüfen.

9 Vgl. die Darstellung der Struktur moralischer Thematisierungen von Störungen der Sozialordnung bei 
Giesen (1983, S.283f.). Giesen nennt die Buße als eine mögliche institutionelle Bearbeitung von Re
gelabweichungen, z.B. im Gegensatz zu einer Gefängnisstrafe, d.h. einer Strafe, die mittels Zwang durch
gesetzt werden kann (1983, S.242).
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3. Verfahren und Effizienz der Selbstkontrolle

3.1 Selbstbindung der Presse

Wirksame Kontrolle setzt vor allem weiteren die Identifikation von Normverstößen, 
also Überwachung, voraus. Im Fall des Deutschen Presserats ist der Beobachtungsbe
reich von Anfang an dadurch begrenzt, daß er als ein Instrument der freiwilligen Selbst
kontrolle nur für jene Zeitungen und Zeitschriften Zuständigkeit reklamieren kann, de
ren Verlage sich seinen Kontrollen durch Selbstbindung unterwerfen. Selbstkontrolle 
meint eben Zustimmung der Kontrollierten zu den Verfahren der Kontrolle. Die Kon
trolle des Presserats beruht auf rund 700 Bereitschaftserklärungen von Verlagen, Rügen 
des Presserats abzudrucken. Etwa 80 Prozent aller in den beiden Trägerverbänden 
BDZV und VDZ organisierten Verlage10 unterstellen sich damit freiwillig der Selbst
kontrolle. In den neuen Bundesländern haben sich bis Anfang 1992 26 von 67 Verlagen 
mit insgesamt 113 Publikationen bereiterklärt, wenn eine Veröffentlichung Anlaß zu ei
ner Rüge gibt, diese auch abzudrucken (Deutscher Presserat 1991, S.7). Die Bereit
schaftserklärungen werden vom Presserat einzeln eingeholt und nicht etwa von den 
Verlegerverbänden für alle ihnen angeschlossenen Verlage stellvertretend abgegeben. 
Neben den 20 Prozent derjenigen Verlage, die im BDZV bzw. VDZ organisiert sind, 
und keine Bereitschaftserklärung abgegeben haben, bleiben natürlich alle - vor allem 
kleinere Publikationen - nicht erfaßt, die in einem Verlag erstellt werden, der keinem 
der beiden Verlegerverbände angeschlossen ist. Das Prinzip der Selbstbindung der 
Verlage beschränkt also in einem ersten Schritt die Kontrollmöglichkeiten des Presser
ats.

3.2 Beschwerdeverfahren

Bei welchen Normverstößen wird eine Regulierungs- oder Kontrolltätigkeit des Presse
rats in Gang gesetzt? Welche Selektionskriterien werden innerhalb des Verfahrens 
wirksam? Auf was für Sachverhalte erstreckt sich die Kontrolle von Normen, und wel
che Sachverhalte werden durch das Beschwerdeverfahren bzw. Entscheidungsabläufe 
implizit ausgeschlossen? Für diese Fragen ist der formale Verfahrensablauf von Be

10 Dem VDZ gehören 425 Verlage an, die über 2.100 Zeitschriftentitel herausgeben, die am Umsatz des 
Marktes mit 80 Prozent beteiligt sind (Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 1991, S.22). 1990 gaben 
356 Verlagsbetriebe eine Tageszeitung heraus (Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger 1990, S.338).
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deutung,11 an anderer Stelle kann die Entscheidungspraxis aber anhand konkreter Fälle 
nachgelesen werden.11 12

3.2.1 Beschwerdeberechtigung

Abgesehen davon, daß sich jeder beim Presserat beschweren kann, erteilt die neue Ver
fahrensordnung von 1985 dem Presserat auch selbst eine Beschwerdeberechtigung: 
"Der Deutsche Presserat kann auch von sich aus ein Beschwerdeverfahren einleiten" 
(1991, S.225). Diese Variante hat in der Beschwerdeordnung jedoch keine eigene Aus
gestaltung erfahren, obwohl sie auf jeden Fall eine besondere Verfahrensweise erfor
dern würde: Das Beschwerdeverfahren ist insgesamt detailliert geregelt. Dies ist ein 
Hinweis darauf, daß ein aktives Vorgehen des Presserats nicht angestrebt wird. Ein 
Vergleich der internen Liste der Beschwerdeeingänge des Jahres 1990 mit der 
offiziellen Statistik im Jahrbuch 1990 (S.38f.) belegt, daß der Presserat kein Verfahren 
selbst eingeleitet hat. In den wenigen Fällen, in denen der Presserat bei Normverstößen 
von Presseangehörigen eigeninitiativ tätig wurde, ist jedenfalls kein 
Beschwerdeverfahren eingeleitet worden (1988, S.15, 27f.; 1991, S.16L). Der Verzicht 
des Presserats, eigenständig den Pressemarkt systematisch zu beobachten und bei 
Normverstößen initiativ zu werden, beschränkt den Kontrollbereich erheblich.

Hinzu kommt, daß der Presserat diese Beschwerden nur als voneinander unabhängige 
Einzelfälle behandelt, ohne deren teilweise strukturellen Bedingungen mitzuthematisie
ren. Selbst wenn der Presserat sich in öffentlichen Stellungnahmen über Vorgänge in 
der Presse äußert, werden die strukturellen Bedingungen von "Mißständen" nur sehr zu
rückhaltend mitthematisiert (vgl. vor 1981 das Beispiel Wallraff, Eisermann 1992, S.13- 
15). Als sich 1988 die Ausländerbeauftragte der Bundesregierung, Liselotte Funke, an 
den Presserat mit der Bitte wandte, sich dafür einzusetzen, daß in der Presse das Thema 
"Ausländer" nicht nur in negativen Zusammenhängen behandelt werde - "Viele Aus
länder empfänden dies als Ausländerfeindlichkeit der Presse" -, verwies der Presserat 
auf sein Beschwerdeverfahren: Es sei nicht seine Aufgabe, "auf die Inhalte der 
Berichterstattung gestaltend Einfluß zu nehmen", er sah keinen Anlaß, "hier von seiner 
bisher geübten Zurückhaltung abzuweichen", er bekräftigte "seine Bereitschaft, 
konkrete Beschwerdefälle ... seinem Auftrag gemäß zu behandeln" (1988, S.16).

11 Alle folgenden Angaben sind der 'Satzung für den Trägerverein' (1991, 215-220), der 
'Geschäftsordnung des Deutschen Presserats und seines Beschwerdeausschusses' (1991, S.221-223) und 
der 'Beschwerdeordnung des Deutschen Presserats' (1991, S.225-230) entnommen, soweit nicht anders 
vermerkt.
12 vgl. Kühnei (1990, S.62-102); Bermes (1991, S.171-174,189-200, 217-219, 253-256, 406-428); Trä
gerverein des Deutschen Presserats (1990) sowie die fortlaufende Dokumentation der Spruchpraxis in den 
Jahrbüchern (1991f.)
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3.2.2 Zusammensetzung und Zuständigkeit von Plenum und Beschwerdeausschuß

Im Plenum werden Beschlüsse generell mit einer Zweidrittelmehrheit gefaßt, notwendig 
für die Beschlußfähigkeit des Plenums sind mindestens 12 Anwesende. Bei weniger als 
15 Anwesenden muß die Mehrheit durch mindestens 10 Stimmen gestellt werden. Das 
Plenum wählt auf ein Jahr einen Sprecher und seinen Stellvertreter. Wenn der Sprecher 
der Verlegerfraktion angehört, soll sein Stellvertreter durch die Journalisten gestellt 
werden und umgekehrt. Die Möglichkeit einer Kooptation von bis zu fünf Persönlich
keiten, "die mit Pressefragen vertraut sind" (1981, S.78) wurde 1985 aus der Satzung 
gestrichen. Presserat und Beschwerdeausschuß (BA) tagen alle drei Monate. Der Pres
serat wählt auf zwei Jahre 10 seiner Mitglieder in den BA, wiederum zur Hälfte Verle
ger und Journalisten. Der BA bestimmt ebenfalls auf ein Jahr einen Vorsitzenden und 
einen Stellvertreter, die nach demselben Prinzip wie im Plenum jeweils der Journali
sten- oder Verlegerfraktion angehören. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der 
Anwesenden (mindestens 7) gefaßt. Beschwerden von "grundsätzlicher Bedeutung" 
(1991, S.225) werden auf jeden Fall im Plenum behandelt. Das Plenum kann eine Be
schwerde jederzeit an sich ziehen. Auch wenn 2 Ausschußmitglieder es verlangen, wird 
der Fall ans Plenum weitergegeben. Der Vorsitzende des BA kann "offensichtlich unbe
gründete Beschwerden" (1991, S.226) ohne Beratung im BA zurückweisen. Der BA lei
stet die Vorarbeit für das Plenum und übernimmt die Bearbeitung von 'Standardfällen'. 
Sowohl am Beschwerdeverfahren Beteiligte als auch Zeugen können zu den Sitzungen 
eingeladen werden. Wohl aus Kostengründen kommt das praktisch nicht vor, falls doch, 
ist die Unterstützung durch einen (Rechts-)Beistand gestattet. Zu den Sitzungen des ent
scheidenden Gremiums werden - ohne Stimmberechtigung - der Geschäftsführer und 
die Justitiare der Trägerorganisationen eingeladen, sie sollen die Rechtsförmigkeit des 
Verfahrens überwachen. Die Bearbeitung einer Beschwerde dauert in der Regel nicht 
länger als ein halbes Jahr, es sei denn, der Presserat läßt sein Beschwerdeverfahren ru
hen, weil ein Fall gleichzeitig gerichtsanhängig ist.

Festzuhalten ist, daß der Abstimmungsmodus in der obersten Instanz, dem Plenum, im 
Gegensatz zu der einfachen Mehrheit im BA eine Zweidrittelmehrheit erfordert. In um
strittenen Fällen kann es also geschehen, daß eine Entscheidung blockiert wird und es 
zu keinem Beschluß einer Maßnahme kommt, obwohl eine Begründung im Sinne der 
Beschwerdeordnung gegeben ist, "1. ein[en] Hinweis, 2. eine Mißbilligung, 3. eine 
Rüge" auszusprechen. In den Jahrbüchern, wo alle "Maßnahmen" in den als begründet 
anerkannten Beschwerden dokumentiert sind, findet sich neben "Rügen", 
"Mißbilligungen" und "Hinweisen" auch die Rubrik "keine Maßnahmen", unter die von
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1988 bis 1991 immerhin 17 Prozent aller als begründet anerkannten Beschwerden fallen 
(vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: im Beschwerdeverfahren anhand des Presse* 
kodex als begründet anerkannte Beschwerden, 
differenziert nach den abschließenden 
Maßnahmen

1988
%

1989
%

1990
%

1991
%

Rügen 20 26 19 26
Mißbilligungen 41 23 29 24
Hinweise 15 40 36 30
keine Maßnahmen 24 8 16 20

% 100 97 100 100
N (180) (41) (35)1 (58) (46)

1 in einem Fall wurde eine "öffentliche Erklärung" abgegeben 

(Deutscher Presserat 1989, S.33)

Durch den Modus der Zweidrittelmehrheit werden konfliktgeladene Abstimmungspatts, 
die aus der Zuordnung von je 10 Sitzen an die Verleger und Journalisten und die ent
sprechende Fraktionsbildung vorprogrammiert wären, verhindert (vgl. Rühl und Saxer 
1981, S.498).

Die grundsätzliche Entscheidungsfähigkeit wird weiterhin zu Lasten der Sanktionierung 
durchaus sanktionswürdiger Verstöße empfindlich eingeschränkt. Der dem Gremium 
auferlegte Konsenszwang drückt sich in der Auflösungsregelung des Trägervereins aus, 
die beim Austritt nur einer der Trägerverbände die Auflösung des Presserats vorsieht 
(1991, S.220). Der Presserat ist in seinen Entscheidungen also keinesfalls souverän. Er 
hat wenig eigenverantwortlichen Spielraum, aber viel Verantwortung gegenüber den 
tragenden Interessenverbänden. Austrittsregelung und Abstimmungsmodus blockieren 
eine eingreifende Kontrolle von Regelverletzungen.

3.2.3 Ablauf des Beschwerdeverfahrens und Typen der Beschwerdeführer

Ein Großteil der jährlichen Gesamteingaben wird im Vorfeld eines Be
schwerdeverfahrens erledigt: Die meisten dieser Eingaben werden als offensichtlich un
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begründet zurückgewiesen,13 bei einem weiteren Anteil fungieren die Geschäftsführung 
und der Vorsitzende des BA als Vermittler zwischen den Beschwerdegegnem. Diese 
Vermittlungsarbeit zwischen Leser und Zeitung wird als Aufgabe sehr betont, man sei 
eine "Clearingstelle" bei Konflikten mit den Printmedien (1991, S.9), man könne "oft 
zunächst einmal vermittelnd tätig werden", der Presserat sei keine "Art 
'Reichsschrifttumskammer' mit der Befugnis zu verbindlichen Sprachregelungen [,] 
sondern durchaus in erster Linie eine Institution zur Verteidigung der Pressefreiheit" 
(1987, S.7; vgl. 1989, S.29-33; 1991, S.21, 28). In einigen wenigen Fällen sah man 
1991 zwar "Anlaß zu einer Beanstandung, die aber jeweils so geringfügig war, daß sie 
die Einleitung eines Beschwerdeverfahrens nicht rechtfertigen konnte" (1991, S.21).

Ein Ergebnis der Verhandlungen um die Erneuerung des Presserats war eine einschnei
dende Veränderung des Beschwerdeverfahrens: Jedes Publikationsorgan, das durch eine 
Beschwerde betroffen ist, erhält die Möglichkeit, vor Einleitung des Verfahrens Stel
lung zu beziehen und in Eigeninitiative den Fehler "ggfs, selbst in Ordnung [zu] brin
gen" (wobei "es Verstöße gibt, die in keinem Fall... geheilt werden können"). Zwar ist 
auch in diesem Fall wie bei der Rüge eine öffentliche Form ("in der Regel") vorge
schrieben, deren Form und Inhalt jedoch dem Publikationsorgan ganz selbst überlassen 
bleibt.14 Nur wenn der Presserat die "Wiedergutmachung", bemessen nach der Schwere 
des Vorwurfe, für "nicht ausreichend" erachtet (1991, S.226), wird ein Verfahren ein
geleitet, das schlimmstenfalls für den Beschwerdegegner mit einer öffentlichen Rüge 
endet.

Die Wiedergutmachung, die im Abdruck der Rüge besteht, wird vom Deutschen Pres
serat statt ans Ende an den Anfang des Verfahrens gestellt: Erst Wiedergutmachung, 
dann - falls noch erforderlich - Rüge. Das schränkt die Kontrollfunktion des Presserats 
insofern ein, als die Drohung, die öffentlich-symbolische Sanktion einzusetzen - unab
hängig von einer nachträglichen Entschuldigung -, überhaupt nicht überzeugend ver
mittelt wird. Somit wird auch die präventive Kontrollwirkung eingeschränkt, weil der 
Presserat nicht glaubhaft macht, daß er seine auf Publizität beruhenden Maßnahmen 
auch gewillt ist, zu nutzen. Zweifelhaft ist zudem, ob eine diskrete, d.h. nicht öf
fentliche, Entschuldigung gegenüber einem Beschwerdeführer tatsächlich eher in der 
Lage ist, gegenüber einem Betroffenen Wiedergutmachung zu leisten als das öffentliche

13 Darunter sind z.B. Klagen über die Veröffentlichung schwuler Kontaktanzeigen, die "sittenwidrig" 
seien, die weihnachtliche Titelseite eines Satiremagazins, auf der Maria ihren Sohn Jesus "Arschloch" 
nennt usw. (vgl. Deutscher Presserat 1991, S.22f.).
14 Für eine Wiedergutmachung käme in Betracht "die Veröffentlichung einer Berichtigung, der Abdruck 
eines Leserbriefs oder eine schriftliche, eventuell sogar veröffentlichte Entschuldigung" (Wiedemann 
1992, S.184). Wiedemann bezieht sich hier auf ein unveröff. Manuskript des damaligen DPR Mitglieds 
Hippe.
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Eingestehen eines Regelverstoßes. Die Folge der Wiedergutmachungsregelung je
denfalls ist, daß ein weiterer Anteil von Normverstößen intransparent bleibt. Die Indivi
dualisierung des Streitfalls durch diskrete Wiedergutmachung im Einzelfall läuft darauf 
hinaus, daß die kollektive Funktion von Sanktionen, die in der Bewußtmachung, Bestä
tigung und Unterstützuung von Normen liegt, systematisch umgangen bzw. erheblich 
eingeschränkt wird.

Von 1988 bis 1991 gelangten durchschnittlich 28 Prozent aller Eingaben ins Beschwer
deverfahren, 14 Prozent wurden anhand des Pressekodex als begründet anerkannt, nur 3 
Prozent aller Eingaben wurden gerügt (vgl. Tabelle 2). Rügen sind als stärkste Sanktion 
vorgesehen; in der Regel soll ihre Veröffentlichung erfolgen.

Tabelle  2: Die Bearbeitung von B eschw erdeeingaben, d ifferenziert nach drei Stufen  
des V erfahrens in den Jahren 1988 bis 1991

1988 1989 1990 1991
N (%) N (%) N (%) N (%)

Gesamteingaben 270 (100) 270 (100) 286 (100) 365 (100)

ins Beschwerdeverfahren gelangten 66 (24) 79 (29) 76 (27) 109 (30)

Beschwerden, die anhand des Pressekodex 
als begründet anerkannt wurden 41 (15) 35 (13) 43 (15) 46 (13)

Rügen 8 (3) 9 (3) 9 (3) 12 (3)

Soweit es aus der internen Eingabeliste für 1990 ersichtlich wird, stammen 36 Prozent 
der Beschwerdeeingänge von Institutionen, Politikern oder Firmen und die restlichen 
zwei Drittel von Privatpersonen. Bei den Fällen, die ins Beschwerdeverfahren gelang
ten, steigt der Anteil der Institutionen auf 46 Prozent. Von den 11 Rügen, die der Pres
serat dann 1990 aussprach, waren siebenmal Institutionen die Beschwerdeführer, also 
64 Prozent, dagegen stammten nur noch vier von Privatpersonen. Dieser Befund macht 
deutlich, daß das Verfahren organisierte Interessen bevorteilt: Es müssen Fristen einge
halten werden, Material über den Fall als Entscheidungsgrundlage für den Presserat ge
liefert, Korrespondenzen geführt werden etc. Organisierte Interessen verfügen aber eher 
als Privatpersonen über Ressourcen und Kompetenzen, um die Regeln des Verfahrens 
einhalten zu können.15

15 Im übrigen läßt sich auch etwa ein Drittel der Privatpersonen durch Rechtsanwälte vertreten.
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3.3 Sanktionsdurchsetzung: Das Öffentlichwerden von Rügen und Mißbilligungen

Das Beschwerdeverfahren steht für eine nachträgliche symbolische Kontrolle des Han
delns, kann aber auch präventiv wirken, indem Mißbilligungen und Rügen öffentlich 
ausgesprochen werden. Sie können als 'Strafe' abschreckend wirken, vor allem aber 
kann die öffentliche Bewertung von Verhalten Normen bewußt machen und unter
stützen. Die Sanktionsdurchsetzung, also die Publizität der getroffenen Maßnahme, 
wird durch die freiwillige Bereitschaftserklärung der Redaktionen und Verlage, Rügen 
abzudrucken, gewährleistet. Darüber hinaus sollen auf jeden Fall in den Ver
bandsorganen der Trägerorganisationen (DJV: 'Der Journalist', IG Medien: 'Publizistik 
& Kunst', BDZV: 'Die Zeitung') die Rügen veröffentlicht werden, so steht es in der 
Satzung des Trägervereins (1991, S.219). Wie sieht die Praxis der Sanktionsdurch
setzung aus?

Der Presserat legt die Verlage mit Absicht auf keine Form der zu veröffentlichenden 
Rügen fest. Es gibt keine verbindliche, aber auch keine freiwillige Vorlage für die Form 
des Abdrucks. Seit 1989 gibt es die "Mindestanforderung" (1989, S.13, 164), daß klar 
werden muß, auf welchen Sachverhalt die Rüge zurückgeht und gegen welche Presse
kodexziffer verstoßen wurde. Schon die Erwähnung einer vom Presserat ausgespro
chenen Rüge in der betroffenen Publikation wird als 'Rügenabdruck' anerkannt. Der 
Text der Rüge entstammt zumeist der schriftlichen Begründung der jeweiligen Ent
scheidung, die aus dem Protokoll der Presseratssitzung übernommen wird und auch den 
Beteiligten (Beschwerdeführer und -gegner) zugeleitet wird. Es bleibt der Redaktion 
überlassen, welchen Teil der schriftlichen Begründung sie als 'Rüge' veröffentlicht. 
"Der gleichzeitige Abdruck von Rüge und Rechtfertigung bildet inzwischen die Regel" 
(Wiedemann 1992, S.186).

Nach einer Anlaufphase von etwa einem Jahr seit der Neugründung 1985 dokumentiert 
die Zahl der Rügenabdrucke in den betroffenen Publikationen die Akzeptanz der Maß
nahme. Am 11.10.1986 druckte als erste und einzige in diesem Jahr die BILD-Zeitung 
eine Rüge auf Seite 2 ab, nachdem BILD von 1972 bis 1981 mindestens 18 Rügen aus
gesprochen wurden, von denen keine einzige abgedruckt worden war. Der Abdruck 
fand ein großes Echo in der Presse insgesamt. Seitdem scheint der Bann gebrochen, von 
1987 bis 1991 wurden von 35 öffentlichen Rügen 29 in den beanstandeten Publikati- 
onsorganen auch abgedruckt.

Neben einer Veröffentlichung einer Rüge in der jeweils betroffenen Zeitung kann eine 
Sanktionsdurchsetzung durch Veröffentlichung durch die Öffentlichkeitsarbeit des 
Presserats selbst erfolgen. Die bisher vom Presserat praktizierte Öffentlichkeitsarbeit
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schließt sich unmittelbar an die Sitzungen des Plenums bzw. Beschwerdeausschusses 
an. Es findet eine Pressekonferenz statt, auf der durch den Sprecher des Presserats die 
wichtigsten Ergebnisse der Verhandlungen mitgeteilt werden. Dieselben Informationen 
enthält eine Pressemitteilung, die an die Agenturen (dpa, AP, Reuters, ddp, AFP, ADN, 
epd) geht und zusätzlich an rund 550 Adressen versandt wird: Mediendienste und - 
fachpresse, Pressesprecher der Bundestagsfraktionen und Parteien, Pressereferenten der 
Ministerien und Ländervertretungen, Stätten der Lehre und Forschung, Bibliotheken, 
Bundes- und Landesarchive, schließlich an den Bundesgerichtshof und das 
Bundesverfassungsgericht sowie die Rechtsabteilungen der Verlage. Die 
Pressemitteilung enthält neben Stellungnahmen die Rügen inklusive einer Darstellung 
des Falls und einer Begründung der Rüge.

In den Pressemitteilungen werden aber - und dies ist entscheidend - Zeitschrif- 
ten/Zeitungen, gegen die sich eine Mißbilligung richtete, nicht namentlich erwähnt, das 
Publikationsorgan bleibt anonym, auch die zugrundeliegenden Sachverhalte werden 
nicht oder nur beispielhaft geschildert. Die Mißbilligung kann aufgrund der fehlenden 
Publizität genausowenig wie ein Hinweis als Sanktion gelten: Ohne öffentliche Na
mensnennung und ohne Darstellung der Sachverhalte bleibt die Maßnahme ohne sank
tionierende Wirkung. Die Beschwerdeordnung vermerkt explizit, daß Mißbilligungen 
und Hinweise nicht abgedruckt werden müssen (1991, S.230) - ein ausdrücklicher Ver
zicht: Die Entscheidung über einen Abdruck könnte der betroffenen Publikation über
lassen werden.

Es wird deutlich, daß der Presserat selbst systematisch die Publizität seiner Maßnahmen 
einschränkt. Die notwendige Voraussetzung für eine Wirksamkeit von Selbstkontrolle 
im Rahmen ihrer legitimen Möglichkeiten, die Öffentlichkeit von Entscheidungen, wird 
von der Institution, die die Selbstkontrolle durchzuführen beansprucht, nicht erfüllt 
bzw. systematisch verhindert.

Hinzu kommt, daß die Publizität der nur selten ausgesprochenen Rügen vom Presserat 
selbst nicht kontrolliert wird: Obwohl die Ziffer 16 des Pressekodex ihm die Möglich
keit läßt, bei einem nichterfolgten Abdruck erneut zu rügen, wurde diese Maßnahme nie 
angewandt.16 Es wird noch nicht einmal kontrolliert, ob die Rügen satzungsgemäß in 
den Verbandsorganen der Trägerorganisationen abgedruckt werden: Eine Durchsicht 
der beiden Publikationen der Joumalistenverbände sowie der Veröffentlichung des 
Zeitungsverlegerverbands ergibt, daß in den letzten drei Jahren von den 38 in den Pres-

16 Der Britische Presserat erteilt dagegen bei Nichtabdruck automatisch erneut eine Rüge (Maruhn 1987, 
S.175).
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semitteilungen aufgeführten Rügen nur teilweise oder einfach gar nicht berichtet wird. 
Im 'Journalist' werden von 1990 bis 1992 immerhin 74 Prozent der gerügten Zeitun- 
gen/Zeitschriften namentlich genannt. In 'Publizistik & Kunst' sind es dann nur noch 55 
Prozent. In der einzigen Veröffentlichung der Verlegerverbände 'Die Zeitung' erscheint 
überhaupt nur ein einziges Mal die Meldung, daß das Jahrbuch 1990 des Presserats er
schienen sei, ansonsten findet man keine Erwähnung des Presserats, geschweige denn 
von Rügen.

Es ist bei diesen nur mangelhaft geschaffenen Voraussetzungen für Publizität nicht 
weiter verwunderlich, daß auch in der nicht konkret betroffenen Presse die Reaktionen 
auf Presseratsäußerungen nur sehr gering sind. Im Magazin 'Der Spiegel' wurde im Zeit
raum eines Jahres (1.9.1990 bis 30.9.1991) der Presserat kein einziges Mal erwähnt.17 
In der täglich erscheinenden 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' (FAZ) wird der Presse
rat dreimal genannt.18 Nur am 20.9.1991 erwähnt der Artikel "Presserat rügt sensati
onslüsterne Berichterstattung" neben der Aufforderung des Presserats an die Medien, in 
Ostdeutschland bestehende Gesetzeslücken nicht zu mißbrauchen, auch mehrere Rügen.

Eine namentliche Erwähnung der gerügten Publikationen erfolgt darüber hinaus aus
schließlich in den Pressemitteilungen und den jeweiligen Jahrbüchern, nicht dagegen in 
der separat erscheinenden Sammlung der Spruchpraxis (vgl. Trägerverein des Deut
schen Presserats 1990, S.234f.). In der Spruchpraxis des Britischen Presserats werden 
Beschwerden hingegen mit voller Namensnennung aller Beteiligten geschildert 
(Maruhn 1987, S.175). Ein Hinweis, ob der Abdruck einer Rüge erfolgte, ist der Stati
stik im Jahrbuch des Deutschen Presserats erst seit 1988 zu entnehmen, es wird bis 
heute in den Jahrbüchern weder eine Quellenangabe der Veröffentlichung, die das Be
schwerdeverfahren ausgelöst hat, noch eine Angabe für den Rügenabdruck geliefert. In 
der Geschäftsstelle des Presserats wird auch keine Dokumentation der Rügenabdrucke

17 Es erscheinen zwei Artikel, die sich mit dem Thema "Pressefreiheit" /  "Pressekontrolle" befassen: Un
ter dem Titel "Feine Maßstäbe" (Der Spiegel, Nr.41 vom 8.10.1990) wird auf die Studie zur 
"Intensivierung der Medienkontrolle" von Reinhart Ricker eingegangen. Die derzeitige (Selbst-) 
Kontrolle der Presse und der Medien wird nur unter dem Stichwort "bisherige Kontrollmechanismen" 
erwähnt, aber nicht weiter benannt. Der zweite Artikel, "Gelbe Enten" (Der Spiegel, Nr.46 vom 
12.11.1990), berichtet von der Gründung des Vereins "Fair Press" durch prominente Vertreter des 
deutschen Showbusiness. Auch hier wird eine etwa bestehende außergerichtliche Presse(selbst)kontrolle 
nicht erwähnt.
18 "Nicht ohne Rechtsbruch" heißt ein Artikel vom 21.9.1990, der von der Diskussion der Me
dienrechtlichen Abteilung auf dem 58. Deutschen Juristentag berichtet und die Forderung des Gutachters 
Rolf Stürmer nach der Veröffentlichung der Entscheidungen des Presserats wiedergibt. Ein zweiter Arti
kel erscheint am Tag darauf: "Der Juristentag will das Anwaltsrecht beibehalten. Für mehr Gemeindeau
tonomie und einheitliches Gegendarstellungsrecht" und berichtet darüber, daß sich die Medienrechtliche 
Abteilung des Juristentags insgesamt für die Veröffentlichung der Rügen des Deutschen Presserats und 
die Möglichkeit einer Programmbeschwerde bei den elektronischen Medien ausgesprochen habe.
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erstellt. Es wird möglichst vermieden, die Publikationsorgane mehr als einmal, nämlich 
bei der Rüge, zu nennen.

3.4 Pressekodex und rechtliche Regelungen

Untersucht man, auf welche Normen des geltenden Pressekodex (s. Anhang) die als be
gründet anerkannten Beschwerden rekurrieren (Tabelle 3), stellt sich heraus, daß be
stimmte Verstöße überwiegen. Diese Verteilung bleibt auch - in etwas abgeschwächter 
Form - bei der Auszählung der Kodexzifferbezüge der verhängten Rügen erhalten 
(Tabelle 4).

Tabelle 3: K odexzifferbezüge1 aller als begründet anerkannten B eschw erden von 1985 b is 1991

Ziffer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N 21 68 1 8 0 1 20 60 7 6 2 482 7 4 0 0

N = 253 (inkl. Mehrfachbezüge bei 225 als begründet anerkannten Beschwerden)
1 vgl. Pressekodex im Anhang
2 mindestens 24 Nennungen gehen auf die Masseneingabe von 417 Beschwerden 1990 

durch den Zentralrat der Sinti und Roma zurück

Tabelle 4: K odexzifferbezüge1 aller gerügten Beschw erden von 1987 bis 1991

Ziffer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N 9 15 0 4 0 0 5  13 2 4  1 3 4 2 0 0

N = 62 (inkl. Mehrfachbezüge bei 48 Rügen)
1 vgl. Pressekodex im Anhang

Die am häufigsten vertretenen Ziffern 1 und 2 des Pressekodex entsprechen den Forde
rungen in den Landespressegesetzen § 6 nach der Wahrheits- und Sorgfaltspflicht der 
Presse. Die publizistische Wahrheitspflicht ist zwar nicht als erzwingbare Rechtspflicht 
gestaltet, in den Bereichen des Schutzes der Persönlichkeit und der Allgemeinheit ist 
die Wahrheitspflicht im StGB (z.B. § 130) und BGB (§ 823 Abs.l) allerdings durchaus 
eine "erzwingbare Rechtspflicht" (Löffler 1983, S.310), d.h. sie ist juristisch definiert 
und einklagbar. Genauso verhält es sich mit der Sorgfaltspflicht, die laut LPG für die 
Presse eine über das Normalmaß hinausgehende "erhöhte Sorgfaltspflicht" vorschreibt 
(Löffler 1983, S.314). Die Ziffer 7 des Pressekodex fordert die Trennung von Text und
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Anzeigenteil: Der "Schutz des lauteren Wettbewerbs" ist in § 10 der LPG geregelt und 
durch das allgemeine Wettbewerbsrecht (§§ 1, 3, 4 UWG) (Löffler 1983, S.481L), das 
auch die nichtperiodische Presse und die unentgeltliche redaktionelle Werbung erfaßt. 
Auch dieser Bereich ist also juristisch geregelt. Ziffer 8 schließlich (und Ziffer 9, die 
eine Erweiterung derselben ist) betrifft das Persönlichkeitsrecht bzw. die persönliche 
Ehre, die es bei Veröffentlichungen zu schützen gelte. Beide Rechte sind bereits im 
Grundgesetz als schutzwürdig verankert worden (Art. 1 Abs.l GG "Menschenwürde"; 
Art. 2 Abs.2 GG "Freiheit der Person"; Art. 5 Abs.2 GG, "Schranken der persönlichen 
Ehre"). Straf- und Gegendarstellungsrecht, Unterlassungs- und Widerrufebestimmungen 
konkretisieren u.a. diese Grundgesetzartikel (vgl. Wiedemann 1992, S. 189-191, 195f.; 
Ricker 1992, S.9f., 13-22). Die Landespressegesetze bezeichnen das allgemeine Persön
lichkeitsrecht in § 6 als "absolutes" Recht (vgl. Löffler 1983, S.339f.).

Die vorliegenden Normverstöße in den am häufigsten auftretenden Ziffern wären also 
auch gerichtlich sanktionierbar gewesen. Der Gesetzgeber sprach schon in der Begrün
dung für das Bundesgesetz zur Gewährung eines Bundeszuschusses für den Beschwer
deausschuß von einer "nicht zu unterschätzenden Entlastung der Gerichte" durch den 
Presserat (Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, Drucksache 7/4889, S.3). Das Be
schwerdeverfahren ermöglicht die Behebung einer Ordnungsstörung, ohne daß eine 
rechtliche Sanktionierung ausgeschlossen wird. Aber erstens beeinflußt die hohe Be
deutung, die dem Pressekodex und den Entscheidungen in der Rechtssprechung zu
kommen, durchaus die juristische Behandlung von Sachverhalten (vgl. Löffler 1983; 
Löffler und Ricker 1986). Dies führt dazu, daß zweitens der Presserat, indem er über die 
Einhaltung der Berufeethik (Pressekodex) mit der Durchführung eines Beschwerdever
fahrens wacht, vor allem hilft, eine gerichtliche Bearbeitung von Ordnungsstörungen zu 
ersetzen (von staatlicher Seite aus gesehen)19 bzw. zu vermeiden (aus der Sicht der 
Presse).20 Der Presserat erfüllt vor allem die Funktion, daß in seinem Rahmen Experten 
der Presse für spätere rechtliche oder gerichtliche Regelungen Vorarbeit leisten.

Bedenkt man, daß Gerichtsurteile jedenfalls mit höherer Wahrscheinlichkeit Publizität 
erreichen als Presseratsentscheidungen, hat die Presseratsarbeit faktisch zur Folge, daß 
nicht eine Kontrolle von Normverstößen über das Herstellen von Öffentlichkeit erreicht 
wird, sondern im Gegenteil, daß der Presserat durch seine Arbeit vermeidet, daß Pres
severstöße öffentlich werden.

19 vgl. den Presserechtstandardkommentar von Löffler: "Sorgt der Berufsstand der Presse selbst für Ord
nung in den eigenen Reihen, so entfällt für den Staat der äußere Anlaß zum Eingreifen" (1983, S.122).
20 vgl. Gerschel vom DJV: "Der Presserat übt eine Befriedungs- bzw. Schlichtungsfunktion aus, indem 
er hilft, Gerichtsverfahren zu vermeiden" (1990, S.45).
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4. Zusammenfassung: Warum funktioniert die Selbstkontrolle nicht?

Die Ausführungen haben gezeigt, daß der Deutsche Presserat keine wirksame Institu
tion der Selbstkontrolle darstellt. Es ist insofern nicht überraschend, daß dem Presserat 
seit längerem vorgeworfen wird, nur Alibifunktionen zu erfüllen in der Absicht, gesetz
geberische Eingriffe abzuwehren. Fassen wir die Gründe für die Ineffizienz des Presser
ats zusammen.

Der heutige Presserat ist geprägt durch eine Interessenverknüpfung einerseits als be
ruflicher Interessenverband, andererseits als Berufsaufsichtsinstanz zu fungieren. Das 
Schutzinteresse gegenüber dem Staat, die Pressefreiheit nach außen zu sichern, gewinnt 
die Oberhand gegenüber einer Kontrolle publizistischen Handelns: Die Schutzfunktion 
gegenüber dem Staat und anderen gesellschaftlichen Teilbereichen wird hoch einge
schätzt, und das Eigeninteresse, "Mißstände im Pressewesen festzustellen und auf deren 
Beseitigung hinzuwirken", wird dem Schutzinteresse nachgestellt. Man begnügt sich 
mit der Abwicklung des Beschwerdeverfahrens im vorgerichtlichen Bereich, ohne eine 
eigenständige kontrollierende Funktion zu übernehmen.

Die Gründe für die Inkompetenz des Presserats lassen sich zusammenfassend als Man
gel an institutioneller Ausdifferenzierung des Kontrollgremiums bestimmen. Der Pres
serat ist im Griff der Interessenverbände, der Verleger und Joumalistenorganisationen. 
Die Selbstkontrolle eines Systems, hier des Pressesystems, setzt aber voraus, daß die 
Kontrolleure gegenüber jenen, die kontrolliert werden sollen, ein Mindestmaß an Auto
nomie besitzen.21 Das ist im vorliegenden Fall nicht gewährleistet. Durch das Freiwil
ligkeitsprinzip, die Zusammensetzung, den Finanzierungsmodus, das Wahlverfahren 
und die geringe Sanktionsmacht gegenüber Normabweichungen ist der Presserat über
mäßig an jene gebunden, über die er urteilen muß. Im Unterschied etwa zum Britischen 
Press Council sind Laien als unabhängige Dritte in den Gremien nicht vertreten. Hinzu 
kommt, daß die Geschäftsstelle zu klein und zu schwach ist, um eine Professionalisie- 
rung der Selbstkontrolle voranzubringen und ein Eigengewicht entfalten zu können. 
Unter all diesen Bedingungen kann Selbstkontrolle nicht funktionieren. Wenn die

21 Ein Problem jeglicher innerprofessioneller Kontrolle ist die widersprüchliche Grenzrolle, in der sich 
die Kontrolleure befinden (vgl. Neidhardt 1988, S.117ff.; van den Daele und Müller Salomon 1990, 
S.41): Sie sind zugleich Kontrolleure und Kontrollierte. Als Mitglieder ihrer Profession fühlen sie sich 
ihren Kollegen gegenüber zu Solidarität verpflichtet, gleichzeitig verfügen sie als Beurteilende über die 
Macht, Sanktionen zu verhängen, die bei wirkungsvollem Einsatz das Ansehen innerhalb der sozialen 
Gemeinschaft schädigen und somit letztlich auch wirtschaftliche Einbußen bewirken können. Mit einem 
'Konzept von Kollegialität (vgl. Neidhardt 1988, S.119) läßt sich beispielsweise auch die Tendenz 
wissenschaftlicher Gutachter innerhalb der DFG erklären, in der Beurteilung von Anträgen Kritik zu 
relativieren und eher zugunsten ihrer eigenen Professionsmitglieder zu entscheiden.
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Selbstkontrolle aber kein Alibi bleiben soll und die Alternative - staatliche Kontrolle - 
zu einer Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit führen wird und dewegen 
keine Alternative darstellt, müssen die Voraussetzungen für eine funktionierende 
Selbstkontrolle bestimmt und von den Verantwortlichen umgesetzt werden. Bislang 
dient die Demonstration einer innerprofessionellen Kontrolle publizistischen Handelns 
durch den Presserat in erster Linie als Alibi, eine drohende Verlagerung der Zu
ständigkeit für die Regelung publizistischen Handelns in die Bereiche des Rechts, der 
Politik oder der Wissenschaft zu verhindern.
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Anhang:

Pressekodex



trier 1
reesekodax

Achtung vor dor Wahrholt und wahrhaftige 
Unterrichtung dar Öffentlichkeit lind  oberste 
Gebote der Preeee.

ichllime l.l -  Exkfuihrverträge

le Unlerrichlung de« Öffentlichkeit über Vorgänge oder Ereignisse. die nach 
edeulung, Gewichl und Trag weile von allgemeinem Interesse und für die poll- 
rche Memungs- und Willensbildung wesentlich sind, dart mehl durch Exklusnr- 
rrträge mit den Informationsträgern oder durch deren Abschirmung einge- 
chiänkt oder verhindert weiden. Wer ein Inlormationsmonopol anslrebt. 
-hließt die übrige Presse von der Beschaffung von Nachrichten dieser Bedeu- 
ing aus und behindert damit die Informationsfreiheit.

ichtlime 1.2 -  W ehtkampfveranataltungen

s entspricht journalistischer Fairneß, dient der Informationsfreiheit der Bürger 
nd wahrt die Chancengleichheit der demokratischen Parteien, wenn Zeitungen 
nd Zeitschriften in ihrer Berichterstattung über Wahlkampfveranstattungen 
uch Auffassungen mitteilen. die sie se'üst nicht teilen. Das gilt sinngemäß 
uch für den Anzeigenteil, der gleichfalls durch das Grundrecht der Pressefrei- 
eit geschützt ist.

ichtfinrs 1.3 -  Pressemittelhingen

ressemitteilungen, die Behörden. Parteien, Verbände, Vereine oder andere In- 
iressenvertretungen herausgeben, müssen als solche gekennzeichnet wer- 
en. wenn sie ohne Bearbeitung durch die Redaktion veröffentlicht werden.

fef 2 Zur Veröffentlichung bestimmte Nachrichten
issekodex und Informationen In Wort und BOd sind mit der

nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf 
Ihren Wahrheitsgehalt z u  prüfen. Brr Sinn darf 
durch Bearbeitung, Überschrift oder BUdbe- 
schrtftung wader entstellt noch vertuscht wer
den. Dokumente müssen sinngetreu wteder- 
gegeben werden. Unbestätigte Meldungen, 
Gerüchte und Vermutungen sind als solche
erkennbar zu machen.
Bel Wiedergabe von symbolischen Fotos muB 
aus der Unterschrift hervorgehsn, daß es sich 
nicht um dokumentarische Bilder handelt.

ihllime 2.1 -  Um frageergebnlste

r Deutsche Piessetal empfiehlt den Nachrichtenagenturen. Zeitungen und 
ilschriften. bet der Veröffentlichung von Umfrageergebnissen von Meinungs- 
fiagungsinslitulen Zahl der Befragten sowie Zeitpunkt der Befragung und 
lliaggeber milzuleilen.
lern es keinen Auftraggeber gibt, soll vermerkt werden, daft die Umfrageda- 
i auf die eigene Initiative des Meinungsbefragungsinslituts zurückgehen.

htlinie 2 2 -  Symbolfoto

nn eine Illustration, insbesondere e in e  Fotografie, vom flüchtigen Leser als 
kumenlarische Abbildung aulgefaßt werden, obwohl es sich nicht um eine 
kumenlarische Abbildung handelt, so ist eine entsprechende Klarstellung ge- 
len. Daher sind

Ersatz- oder Behelfsillustrationen (gleiches Motiv bei anderer G elegenheit 
anderes Motiv bei gleicher Gelegenheit etc.),
symbolische Illustrationen (nachgeslellle Szene, künstlich visualisierter Vor
gang zum Text etc ),
Fotomontagen oder sonstige Veränderungen

/dich und auch für den flüchtigen Leser wahrnehmbar in Bildlegende bzw. 
rugslext als solche kenntlich zu machen bzw zu beschreiben.

Richtlinie 2.3 -  Vorausberichte

Eine Zeitung oder Zeitschrift tragt lut von ihr herausgegebene Vorausberichte. 
die in gedrängter Fassung den Inhalt einer angekündigten Veröllentlichung wie
dergeben und möglicheiweise von Nachnchtenagenluien weiterverbreitet wer
den, die publizistische, rechtliche und pressegeselzliche Verantwortung. Kür
zungen oder Zusätze dürfen nicht dazu führen, daß wesentliche feile der Veröf
fentlichung eine andere Tendenz erhalten oder unrichtige Rückschlüsse zulas
sen, durch die berechtigte Inleressen Dritter verletzt werden.

Richtlinie 2.4 -  tntervfew

Ein Interview ist journalistisch korrekt, wenn der Betroffene die endgültige Fas
sung autorisiert hat. In den Fällen, in denen aus der aktuellen Aibeil heraus eine 
Auloiisierung nicht möglich isL muß es lür den Gesprächspartner offensichtlich 
seat, daß seine Äußerungen m Interviewlorm verwendet werden sollen.
Das mündlich gewährte oder schriftlich «werte Interview ist dann keine bloße 
Nachricht, sondern ein urheberrechtlich geschütztes Weik. wenn das Gespräch. 
Insbesondere durch kritische Würdigung oder Stellungnahme, eine individuelle 
Formprägung aufweist. Wird ein derart individuell geprägtes Interview ganz oder 
in wesentlichen Teilen im Wortlaut übernommen, so muß die nachdruckende 
Zeitung oder Zeitschrift die Quelle angeben. Wird def wesentliche Inhalt der ge
äußerten Gedanken mit eigenen Worten wiedergegeben, entspricht eine Quel
lenangabe journalistischem Anstand.
Bei Ankündigung eines Interviews in Form einer Kurzfassung ist zu beachten, 
daß der Interviewte als Miturheber gegen Entstellungen oder Beeinträchtigun
gen. die seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen gefährden, 
geschützt ist (siehe auch Richtlinien 2.3 und t l  4).

Richtlinie 2.5 -  Sperrfristen

Sperrfristen, bis zu deren Ablauf die Veröllentlichung bestimmter Nachrichten 
aufgeschoben weiden soll, smd nur dann vertretbar, wenn sie einer sachgemä
ßen und sorgfältigen Berichterstattung dienen. Sie unterliegen grundsätzlich der 
freien Vereinbarung zwischen Informanten und Medien. Sperrfnsten sind nur 
dann einzuhalten, wenn es dafür einen sachlich gerechtfertigten Grund gibt, wie 
zum Beispiel der Text einer noch nicht gehauenen Rede, der vorzeitig ausgege
bene Geschäftsbericht einer Firma oder Informationen über ein noch nicht ein- 
getrelenes Ereignis (Versammlungen. Beschlüsse. Ehiungen u. aß. Sperrfristen 
dürfen nicht Werbezwecken dienen.

Richtlinie 2.6 -  Leserbriefe

(1) Den Lesern sollte durch Abdruck von Leserbriefen, sofern sie nach Form und 
Inhalt geeignet sind, die Möglichkeit emgeräuml werden. Meinungen zu äußern 
und damit an der Meinungsbildung teilzunehmen. Dadurch kann die Zeitung 
auch die Diskussion über ihre eigene Meinung, die öffentliche Auseinanderset
zung und die Initiative der Bürger fordern.
(2) Zuschriften an Verlage oder Redaktionen einer Zeitung oder Zeitschrift kön
nen als Leserbriefe veröffentlicht werden, wenn aus Form und Inhalt etkennbai 
aul einen solchen Willen des Einsenders geschlossen werden kann. Eine Ein
willigung kann unterstellt werden, wenn sich die Zuschrift zu Veröffentlichungen 
des Blattes oder zu allgemein interessierenden Themen äußert. Oer Verfasser 
hat keinen Rechtsanspruch auf Abdruck seiner Zuschrift.
(3) Es gehört zum Begriff des Leseroneles und entspricht einer allgemeinen 
Übung, daß der Abdruck mit dem Namen des Verfassers erfolgt Mit der Einsen
dung des Briefes bringt der Verfasser in schlüssiger Weise zum Ausdruck, daß 
er mit der Namensangabe einverstanden ist.
(4) Nur in Ausnahmefällen kann aul Wunsch des Verfassers eine andere Zeich
nung erfolgen.
(5) Die pressegeselzliche Sorglallspflicht das Druckwerk von Beiträgen strafba
ren Inhalts freizuhalten, erstreckt sich auch aut die Veröffentlichung von Leser
briefen. Für Leserbriefe, die lür einen erkennbaren Dritten abträgliche Tatsa
chenbehauptungen enthalten. trägt auch der verantwortliche Redakteur die 
pressegeselzliche Verantwortung.
(6) Die Veröllentlichung fingierter Leserbriefe stellt eine Täuschung der Öffent
lichkeit dar und ist mit der Aufgabe der Presse unvereinbar. Bestehen Zweifel an 
der Identität des Absenders, so ist der verantwortliche Redakteur gehalten, die
se zu überprüfen.
(7) Werden in einem Leserbrief Talsacbenoenauptungen über Dritte aulgestellt, 
so haben die Betroffenen einen Gegendarstellungsanspruch nach den presse
gesetzlichen Vorschriften.
(ß) Das Zeugnisverweigeiungsrecnt der Presse erstreckt sich auch auf die Per
son des Verfassers eines Leserbriefes. Der abgedruckte Leserbrief ist eine Ver
öffentlichung im Sinne des Zeugmsverweigeiungsrechts und Ist dem redaktio
nellen Teil zuzurechnen.
(9) Aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrechl folgt, daß Änderungen oder Kür
zungen von Zuschriften namentlich bekannter Verfasser ohne deren Einver
ständnis grundsätzlich unzulässig sind. Das gilt auch dann, wenn die Zuschrift 
der -individuellen Formprägung- und damit des Urheberrechlsschutzes ent
behrt. Kürzungen sind möglich, wenn die Rubrik Leserzuschriften einen ständi

gen Hinweis enthält, daß sich die Redaktion bei Zuschiiften. die für diese Rubrik 
bestimmt sind, das Recht der sinnwahtenden Kürzung vorbehält. Verbietet der 
Einsender ausdrücklich Änderungen oder Kürzungen, so hat sich die Redaktion, 
auch wenn sie sich das Recht der Kürzung Vorbehalten hat, daran zu haßen 
oder den Abdruck abzulehnen.

bocn



lite r 3
reeeekodex

Veröffentächte Nachrichten oder Behauptun
gen, die eich nachträgäch eis lelech erweisen, 
hat das Pubäkatlonaorgan, des eie gebrecht 
hat, unvarzügäch von eich sue In engemeeeener 
Welse rtchtlgiuetellen.

tichllinie 31 -  Richtigstellung

ur den Leser muß erkennbar sein, daß die vorangegangene Meldung ganz 
ider zum Teil unnchlig war. Deshalb nimmt eine Richtigstellung bei der Wleder- 
jabe des korrekten Sachverhalts aul die vorangegangene Falschmeldung Be- 
•ug. Der wahre Sachverhalt wird geschildert, auch dann, wenn der Irrtum bereits 
n anderer Weise in der Öffentlichkeit eingestanden worden ist
lichligsleilen ist Sache der Redaktion. Sie kann sich der Pflicht zur Rlchtigstel- 
ung nicht durch Anregung und Veröllenlllchung emes Leserbriefes entziehen.

Ziffer 4  Bel der Beschaffung von Nachrichten, Informs*
Pressekodex tkjnsmatertal und BDdem dürfen keine unlaute

ren Methoden angewandt werden.

Richtlinie 4 1 -  Recherchen

Recherchen sind legitime Mittel publizistischer Arbeit. Oabei sind die Grenzen 
zu wahren, die Verfassung. Gesetz und die Achtung vor der Menschenwürde 
vorgeben. Unwahre Angaben des recherchierenden Journalisten über seine 
Identität und darüber, welches Organ er vertritt, sind grundsätzlich mit dem  An
sehen und der Funktion der Presse nicht vereinbar.
Das Mittel der verdeckten Recherche kann im Einzelfall gerechtfertigt sein, 
wenn damit Inlormalionen von besonderem öllentlichen Interesse beschallt 
werden, die aul andere Weise nicht zugänglich sind.
Bei Unglücksfällen und Katastrophen beachtet die Presse. daß Reltungsmaß- 
nahmen für Opler und Gefährdete Vorrang vor dem Inlormationsanspruch der 
Öffentlichkeit haben.
Das Inlormationsinteresse der Öffentlichkeit ist auch keine publizistische Recht
fertigung etwaiger strafbarer Handlungen, die bei der Beschallung von Nach
richten begangen werden.

'Ufer 5 
'ressekodex

Die bei einem Informations- oder Hkitargnmd- 
gespräch vereinbarte Vertraulchkelt Ist grund
sätzlich zu wahren.

Richtlinie 5 1 -  Vertraulichkeit

Hat der Informant die Verwertung seiner Mitteilung von der Betfngung  
gemacht. daB er als Quelle unerkennbar und ungefährdet bleib t dt®5® 
Bedingung zu respektieren. Vertraulichkeit kann nur dann i
wenn die Inlormalion die Planung eines Verbrechens betriffl und die Plllcht zur 
Anzeige besteht. Vertraulichkeit muß auch dann nicht gewahrt werden, wenn 
bei sorgfältiger Güter- und Interessenabwägung gewichtige ataatapotitlsche 
Gründe überwiegen, was insbesondere dann der Fall sein kann, wenn die ver- 
fassungsmäßige Ordnung berührt oder gefährdet ist
Uber als geheim bezeichnete Vorgänge und Vorhaben dart dann belichte’1 wer
den. wenn nach sorgfältiger Abwägung lestgestel« wkd. daß 
bedürlnis der Öffentlichkeit höher rangiert als die für die Qe h9in^ » ,tu"® 
führten Grunde. Slralbare Handlungen, die bei d®, 1B®’ chaHA)" d 
nen begangen weiden, sind damit nicht gedeckt (siehe auch Richtlinie 4.1).

Ziffer S 
Preaaekorfex

tätig« Parson wahrt daa 
■ M M M M M lIe r itn a o h t vom Zsugnlavarwelga- 
rungaracht Gebrauch und gibt Informanten 
ohne daran ausdrückliche Zustimmung nicht 
preis.

Richllime 6 1 -  Nachrichtsndlenstllche Tätigkalt

W ei als Journalist oder Verleger nachnchlendiensllich tätig wird, schadet der 
Glaubwürdigkeit der Presse und zerstört die Vertrauensgrundlage der Publizi- 
ilik.

Richllime 6.2 *  Trennung von Presse- und Raglarungsfunktion

Ändert ein Journalist seinen Tätigkeitsbereich und wechselt in den Oiensl einer 
Regierung oder einer Behörde über, sollten alle Beteiligten aul eine slrikte Tren
nung von Presse- und Regierungsfunktionen achten, insbesondere soweit sich 
die Regierungslunktlonen aul den Aufgabenbereich Medien beziehen. Gleiches 
gut lür den umgekehrten Wechsel des Arbeäsplatzes.
Es dient dem  Ansehen und der Glaubwürdigkeit der Medien, wenn durch eine 
klare Trennung -  auch in arbeilsvertraglicher Hinsicht -  bereits der Anschein 
einet doppelten Loyalität bzw. einer Verquickung beider Ebenen vermieden 
wird.

Ziffer 7 Dia Verantwortung dar Prssaa gegenüber dar
Prassakodax öffsntDchks» gebietet, daB redaktionelle Vsr-

Öffentächungen nicht durch private oder ga- 
schäftäche Interessen Dritter baalnfkiSt wer
den. Verleger und Redakteure wehren derartige 
Veraucha ab und achten auf eine klare Tren
nung zwischen radaktloneBem Text und Ver
öffentlichungen zu werbächen Zwecken. 
Werbetexte. Werbafotos und Werfaezelchnun- 
gen sind als solche kenntlich zu machen.

Richtlinie 7.1 -  Trennung von redaktionellem Text und Anzeigen

Redaktionell gestaltete Anzeigen müssen sich kl Schrift. Anordnung und G e
staltung von dem redaktionellen Textteil der Zeitungen und Zeitschriften so un
terscheiden, daß sie auch lür den flüchtigen Leser als Werbung erkennbar sind. 
Sie sind mit dem Wort -Anzeige- deutlich zu kennzeichnen.
Geht der Auftraggeber aus dem  Text der Anzeige nicht eindeutig hervor, muß er 
an klar sichtbarer Stelle kenntlich gemacht werden. Das gilt auch für sogenann
te Verlagsbeilagen sowie Sonderverölfenälchungen jedarJUL die von Personen 
oder Institutionen finanziert werden, die ein persönliches, wirtschaftliches oder 
politisches Interesse am Inhalt der Beilage haben.
Wenn in solchen Beilagen oder Sondeiveröffentlichungen Fachleute schreiben, 
die gleichzeitig Interessenten sind, so ist das durch Nennung Ihrer einschlägi
gen Funktion kenntlich zu machen. Texte mit PR-Charakter, die im inneren Zu
sammenhang mit Anzeigen stehen, sind eine Irreführung des Lesers, wenn sie 
sich vom redaktionellen Text nicht durch Kennzeichnung oder Formgebung ab

heben.

Ziffer C 
Pieeaefcodex

Die Presse echtst des Privatleben und die In
timsphäre des Menschen. Berührt Jedoch das 
private Verheilen «Ines Menschen öffentliche 
Meressen, so kann es auch In der Präses erör
tert werden. Dabei Ist zu prüfen, ob durch eine 
Veröffentlichung Psrsönächkeitsrschta Unbe
teiligter verletzt werden.

Richtlinie 8.1 -  Nennung von Namen/Abblldungen

Oie Nennung der Namen und die Abbildung von Tätern oder Opfern in der Be
richterstattung über Unglückslälfe. Straftaten, Ermrttlungs- und Gerichtsverfah
ren sind general nicht gerechtfertigt. Immer ist zwischen dem  Informalionsinter
esse der OflenlHChkeä und dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen abzuwä
gen. Die Opfer von Unfällen oder Verbrechen haben Anspruch auf einen beson
deren Schute ihrer Namen. Für das Verständnis des Unfallgeschehens bzw des 
Talhergangs ist das Wissen um die Identität des Opfers unerheblich, es sei 
denn, es handelt sich um eine Person der Zeitgeschichte, oder die Begleitum
stände stoSen auf ein höherrangiges öffentliches Interesse. Bei Familienange
hörigen, die mil der Tal nichts zu tun haben, tritt das Informationsinteresse der 
OffenUlchkeit grundsätzlich hinter das schutzwürdige Interesse dieser Personen 
an der Achtung ihres Persönlichkeäsrechls zurück. Der Namenaschute Betroffe
ner und ihrer Angehörigen schließt auch die Schilderung von Kikninallällen 
nach dem Tod der Handelnden ein. ln diesen Fällen muß geprüft werden ob es 
sich um ein Ereignis der Kriminalgeschichte handelt das den Täler zu einer ab
soluten Person der Zeitgeschichte hat werden lassen (siehe auch Richtlinie 13 2 
und 13.3).

Richtlinie 8.2 -  Jubfläumsdaten

Die Veröffentlichung von Jubiläumsdalen solcher Personen, die sonst nicht im 
Licht der Öffentlichkeit stehen, beding!, daß sich die Redaktion voiher vergewis
sert. ob die Beholfenen mit der Veröffentlichung einverstanden sind oder vor öf
fentlicher Anteilnahme geschützt sein wollen.

Richtlinie 8 3  -  Erkrankungen

Körperliche und psychische Erkrankungen oder Schäden fallen in die Geheim
sphäre des Beholfenen. Mit Rücksicht aul ihn und seine Angehörigen soll die 
Presse in solchen Fällen aul Namensnennung und Bild verzichten und abwer
lende Bezeichnungen der Krankheä oder der Krankenanstalt, auch wenn sie im 
Volksmund anzuhelfen sind, vermeiden. Auch Personen der Zeitgeschichte ge
nießen über den Tod hinaus den Schute vor diskriminierenden Enthüllungen.'

Richtlinie 8.4 -  Freitod

Die Berichterstattung über Freitod gebietet Zurückhaltung. Dies gilt insbesonde
re lür die Nennung von Namen und die Schilderung näherer BegleHumstände. 
Eine Ausnahme Ist dann zu rechtfertigen, wenn es sich um eklen Vortal der 
Zeitgeschichte handelt und ein öffentliches Interesse an der Berichterstattung 
besteht.

Richtlinie 8.S -  Opposition und Fluchtvorgänge

Bei der Berichterstattung über Länder, in denen Opposition gegen die Regie
rung Gefahren für Leib und Leben bedeuten kann, ist immer zu bedenken, ob 
dutch die Nennung von Namen oder die Wiedergabe eines Fotos Beholfene 
identifiziert und verfolgt werden können. Gleiches gilt für die Berichterstattung 
über Flüchtlinge. Die Veröffentlichung von Einzelheiten über Geflüchtete, die 
Vorbereitung und Darstellung ihrer Flucht sowie ihren Fluchtweg kann dazu füh
ren, daß zurückgebliebene Verwandte und Freunde gefährdet oder noch beste
hende Fluchtmöglichkeiten verbaut werden.



’.Iff er 8 
'reeeekodex

Es wlderaprlchl Journatleilechem Anstand, un
begründete Beschutdlgungen, Insbesondere Ziffer 12 Niemand darf wagen seines Geschlechts, set-
ehrverletzender Natur. zu veröffentlichen. Pressekodex ner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiö

sen, sozialen oder nationalen Gruppe diskrimi
niert werden.

Iff er 10 
ressekodex

Veröffentlichungen In Wort und Bild, die das 
sittliche oder rellglOee Empfinden einer Perso
nengruppe nach lEorm und I n h 3 wesentlich 
verleben können, sind mit der Verantwortung 
der Presse nicht zu vereinbaren.

liter 11 Auf eine unangemessen sensationelle Oaratel-
ressekodex lung von Gewalt und Brutalltöt SOM verzichtet

werden. Der Schub der Jugend Ist ln dar Be
richterstattung zu berücksichtigen.

ichtlime 111 -  Angedrohte und vollzogene Gewalttaten

ui der Berichterstattung über angedrohte und vollzogene Gewalttaten wägt die 
esse das Inlormationsinteresse der ÖHentlichkerl gegen die Interessen der 
ulet und Beholfenen sorgsam ab. Sie berichtet über diese Vorgänge unab- 
ingrg und authentisch, läßt sich aber dabei nx:hl zum Werkzeug von Verbie- 
lern machen, unternimmt auch keine eigenmächtigen Vermittlungsversuche 
rischen Verbrechern und Polizei

chtlime It  2 -  Unglücks!Ille und Katastrophen

e Giengen der Berichterstattung über Unglückslälle und Katastrophen liegen 
ul. wo das Leid der Oplet und die Gelühle ihrer Angehörigen nicht respektiert 
riden Die vom Unglück Betiollenen dürfen durch die Darstellung In den M e
in  nicht ein zweites Mal zu Opfern werden.

chtllnie 11.3 -  Abgestimmtes Verhalten mit Behörden/
Nachrichtensperre

:i der Berichterstattung über Gewaltandrohungen aller Art übt die Presse Zu- 
ckhallung. ohne die grundsätzliche tnformattonsptlicht zu vernachlässigen, 
n abgestimmtes Verhalten zwischen Medien und Polizei gibt es nur dann, 
snn Leben und Gesundheit von Opfern und anderen Beteiligten durch das 
indeln von Journalisten geschützt oder gerettet werden können. Dem Ersu- 
ren von Slrahrerfolgungsbehörden. die Berichterstattung im Interesse der Auf- 
Inrng von Verbrechen zeitlich begrenzt ganz cder teilweise zu unterlassen, 
igl die Presse, wenn das Jeweilige Ersuchen überzeugend begründet und 
?nn damit eine Nachrichtensperre staatlicher Stellen nicht verbunden ist.

chllinie 114 -  Verbrecher-Memoiren

e Veröffentlichung sogenannter »Verbrecher-Memoiren- ist geeignet, die Pu- 
iziläl eines mutmaßlichen oder verurteilten Stratläters zu fördern, die über das 
iß  dei notwendigen Inlormation der Öffentlichkeit hinausgehL Die detaillierte 
Jilideiung von Straftaten aus der alleinigen Sicht Ihrer Urheber, die sich mög- 
herweise noch in Haft befinden, ist mit der publizistischen Verantwortung der 
esse unvereinbar Interviews mit Tätern während des Tatgeschehens darf es 
■:hl geben

Richtlinie 12.1 -  Berichterstattung (Iber Straftaten

In der Beiichterslatlung über Slraltalen wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen 
oder Tätet zu leligiöjen. ethnischen oder anderen Mlndeiheilen nur dann er
w ähnt wenn diese Inlormatlon lür das Verständnis des berichteten Vorgangs 
von Bedeutung ist.

Ziffer 13 Dia Berichterstartung Ober schwebende Ermltt-
Prataakodax hingt- und Gerichtsverfahren muß frei von Vor

urteilen erfolgen. Die Prasse vermeldet deshalb 
vor Beginn und während der Dauer eines sol
chen Verfahrene In Darstellung und Überschrift 
Jede einseitige oder präjudblerende SteMung- 
nehme. Ein Verdächtiger darf vor einem gericht
lichen Urten nicht als Schuldiger Mngeetellt

• werden. Bei Straftaten Jugendlicher sind mit 
Rücksicht auf die Zukunft der Jugendächen 
möglichst Namensnennung und Identifizierende 
BBdveröffentHchungen zu unteriasaen, sofern 
e t  sich nicht um schwere Verbrechen handelt 
Über Entscheidungen von Gerichten t o i  nicht 
ohne schwerwiegende Reehtfertlgungsgrilnde 
vor deren offizieller Bekanntgabe berichtet wer
den.

Richtlinie 13.1 -  Eimitthmge- und Gerichtsverfahren -
Vorvarurtellung -  Fotgeberichterstattunq

Die Berichterstattung übet Eimitllungs- und Getichlsvertahien dient der soigfäl- 
ligen und unparteiischen Unterrichtung der Öffentlichkeit über Straftaten, deren 
Verfolgung und richterlichen Bewertung. Bis zu einer gerichtlichen Verurteilung 
gilt die Unschuldsvermutung.
Vorverurteilende Darstellungen und Behauptungen verstoßen gegen den ver
fassungsrechtlichen Schulz der Menschenwürde, der uneingeschränkt auch lür 
Straftäter gilt.
Ziel der Berichterstattung darf In einem Rechtsstaat nicht eine soziale Zusatzbe- 
stiatung Verurteilter mä Hille eines -Medlen-Prangeis- sein.

Zwischen Verdacht und erwiesener Schuld ist in der Sprache der Berichterstat
tung deutlich zu unterscheiden.
Das Verbot. Verdächtige vor einem Urteil als Schuldige hinzustellen, gilt auch im 
Falle eines Geständnisses.
Auch wenn eine Täterschaft für die Öffentlichkeit offenkundig ist. darf der Betrof
fene bis zu einem Gerichtsurteil nicht als Schuldiger im Sinne eines Urteils- 
Spruchs hingestellt weiden.

Hat die Presse über eme noch nicht rechtskräftige Verurteilung eines nament
lich erwähnten oder lür einen größeren Leseikreis eikennbaien Betiollenen be- 
richtel.muß sie auch übei einen rechtskrärtig abschließenden Fieispiuch bzvr. 
über eine deutliche Minderung des Slralvorwurls berichten, solein berechtigte 
Interessen des Betiollenen dem  nicht enlgegenstehen. Diese Empfehlung gilt 
sinngemäß auch lür die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens.
Kritik und Kommenlai zu einem Verfahren sollen sich eikennbai vom Prozeßbe- 
licht unterscheiden.

Richtlinie 13 2 -  Namensnennung und Abbildung von Straftätern,
Opfern, Verdächtigen

Bei der Namensnennung und Abbildung von Straftätern. Opfern. Verdächtigen 
und anderen BetroHenen einer Straftat ist gewissenhall zwischen dem informa- 
Ironjmleresse der Öffentlichkeit und dem Persönlichkeilsiecht abzuwsgen. 
Sensalionsbedürfnisse können ein legitimes Inlormationsinleresse der Öffent
lichkeit recht begründen.
Volle Namensnennung undfoder Abbildung von Talveidächtigen. die emes Ka- 
pilatverbrechens beschuldigt weiden, ist auch nui dann geiechtlertigl. wenn 
dies im Interesse der Verbrechensauiklärung liegt und die Voraussetzungen '  
emes Haftbefehls gegeben sind.
In alten Fällen, In denen Anhaltspunkte lür eine mögliche Schulduntähigkeit 
eines Täteis vorliegen, sollen Namensnennung und Abbildung unterbleiben.
Bei Angehörigen und Betroffenen, die mit emei Tat rechts zu tun haben, sind 
Namensnennung und Abbildung giundsatzlich unzulässig

Im Interesse der Resozialisierung müssen bei dei Berichterstattung im Anschluß 
an ein Strafverfahren Namensnennung und Abbildung unter bleiben (siehe auch 
Richtlinie Nr. 8.1).

1X3
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Richtlinie 13.3 -  Personen der Zeitgeschichte

Für Personen der Zeitgeschichte, darunter lür Träger öttentlicher Ämter und 
Mandate, gelten die unter 13.2 genannten Grundsätze eingeschränkt. sowed 
die Betroffenen Tatverdächtige. Angeklagte oder Verurteilte sind.

Bel Amts - und Mandatstiägem können Namensnennung und Abbildung zuläs
sig sein, wenn ein Zusammenhang zwischen Amt oder Mandat und einer Tat 
gegeben ist.
Bei Personen der Zeitgeschichte, die kein öffentliches Amt oder Mandat haben, 
können Namensnennung und Abbildung gerechtfertigt sein, wenn die ihnen zur 
Last gelegte Tat im Widerspruch steht zu dem Bild, das die Öffentlichkeit von ih
nen hat.

Richtlinie 13.4 -  Straftaten Jugendächer

Bei der Berichterstattung über Slraltalen Jugendlicher sowie über ihr Auftreten 
vor Gericht soll die Presse mH Rücksicht auf die Zukunft der Betroffenen beson
dere Zurückhaltung üben. Diese Empfehlung gilt sinngemäß lür jugendliche 
Opfer von Straftaten. .
Gegen die Veröffentlichung von Bildnissen und Namen vermißter Jugendlicher 
bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Entsprechende Veröffentlichungen 
sollten Jedoch nur im Benehmen mil den zuständigen Behörden erfolgen.



IlffsrtS  Bel Berichten Uber medizinische Themen let
‘rassskodsx eine unangemessen sensationelle Darstellung

zu vermelden, die unbegründete Befürchtungen 
oder Hoffnungen beim Leser erwecken könnte. 
Forschungserkenntnlsse, die sich In einem frü
hen Stadium befinden, sollten nicht als abge
schlossen oder nahezu abgeschlossen darge
stellt werden.

Richtlinie 14.t -  Medizinische oder pharmazeutische Forschung

Oie Benchlerslaltung über angebliche Erfolge oder Mißerfolge der medizini
schen oder pharmazeutischen Forschung zur Bekämpfung von Krankheiten 
verfangt Sorgfalt und Verantwortungsgefühl. In Text und Aufmachung isl alles zu 
unterfassen, was bei Kranken und deren Angehörigen unbegründete und mit 
dem tatsächlichen Stand der medizinischen Forschung nicht in Einklang ste
hende Hollnungen aul Heilung m absehbarer Zeit erweckt Andererseits sollen 
durch kritische oder gar einseitige Berichte über kontrovers diskutierte Meinun
gen Kranke mehl verunsichert urid der mögliche Erfolg therapeutischer Maß
nahmen nicht in Frage gestellt werden.

Ziffer tö 
Pressekodex

Es entspricht fairer Berichterstattung, vom 
Deutschen Presserei öffentlich ausgespro
chene Rügen abzudrucken, Insbesondere In den 
betroffenen Publikstfonsorgsnsn.

Für das betroffene Publikationsorgan gill:

t>e - Leser muß erfahren, welcher Sachverhalt der gerügten Veroflenllichuna zu
grunde lag und welcher publizistische Grundsatz dadurch verletzt wurde. 9

Quelle: Trägerverein des Deutschen Presserats e .V . (1990, S .298-320)

Ziffer 15 Die Annahme und Gewährung von Vorteilen
Pressekodex Jeder Art, die geeignet sehr könnten, die Ent- l\J

scheldungafreiheR von Vertag und Redaktion zu 1 °
beeinträchtigen, sind mR dem Ansehen, der f
Unabhängigkeit und der Aufgabe der Presse 
unvereinbar. W er sich für die Verbreitung oder 
Unterdrückung von Nachrichten bestechen läßt, 
handelt unehrenhaft und berufswidrig.

Richtlinie 15.1-Einladungen oder Geschenke

Eine Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit von Vertagen und Journalisten 
kann dann gegeben sein, wenn Redakteure und redaktionelle Mitarbeiter Einla
dungen oder Geschenke annehmen, deren W ett das im gesellschaftlichen Ver
kehr übliche und Im Rahmen der beruflichen Tätigkeit notwendige Maß über
steigt.
(Siehe euch Erklärung des Deutschen Presserats vom 21. Februar 1961. In der 
er alle Verbände der Presse und der Wirtschaft aulruft, durch geeignete Schritte 
zur Verwirklichung dieses Grundsatzes beizutragen.

Siehe entsprechende Vereinbarungen zwischen dem  Deutschen Journalisten- 
Verband und dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger vom 17. Oktober 
1961 und dem Verband Deutscher Zeitschrfftenverleger vom 9. Januar 1961.)


