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Vorwort

Von "Ethikbedarf" ist seit einigen Jahren die Rede, sobald Wissenschaftler
und Medienkritiker auf die Massenmedien zu sprechen kommen. Dieses
vielsagende Wort kam in Gebrauch, als sich Ende der 80er Jahre in der
Bundesrepublik Deutschland eine Reihe spektakulärer Vorfälle und Begebenheiten zutrug, die den Journalismus in ein schiefes Licht rückte. Die
Stichworte Grubenunglück Borken, Geiseldrama Gladbeck und BarschelAffäre mögen hier genügen. Seither haben sich die mit der Funktion von
Massenkommunikation verbundenen Ethikprobleme keineswegs verflüchtigt; die Tätigkeit der Medien im deutsch-deutschen Vereinigungsrozeß wie
auch während des Golfkriegs im Frühjahr 1991 werfen noch weiterreichende
Fragen nach dem Zusammenhang zwischen Journalismusregeln und soziokultureller Identität auf.
Auch wenn dies so mancher Journalist abstreitet: Die Medienproduktion
ist in zunehmendem Maße Bedingungen ausgesetzt, die mit "sittlicher Gesinnung", mit der Wahrung der "Menschenwürde" oder der Förderung des
"Gemeinwohls" praktisch nichts, um so mehr aber mit den Gegebenheiten
des Marktes und den Zwängen der Systemorganisation zu tun haben. Man
gewinnt den Eindruck, als wandelten sich die Produktionsbedingungen der
Massenmedien in einem eigendynamischen Prozeß, dem die Journalisten
ähnlich ohnmächtig ausgeliefert sind wie ihr Publikum. Doch wer trägt für
diesen Bedingungswandel die Verantwortung, wo und in welchem Ausmaß
bestehen Möglichkleiten der Einflußnahme und der Steuerung? Ist der Ruf
nach mehr Medienethik eine dem Problem überhaupt angemessene Reaktion? Bei der Erörterung dieser und ähnlicher Fragen sollen die in diesem
Band versammelten Beiträge Orientierungshilfen bieten.
Die Idee zum Buch geht zurück auf eine internationale Fachtagung, die
im Herbst 1989 in Kehrsiten am Vierwaldstättersee durchgeführt wurde.
Veranstalter waren das Schweizer Medienausbildungszentrum (MAZ) in
Kastanienbaum bei Luzern und der Schweizerische Arbeitskreis für ethische
Forschung. Gefördert wurde die Tagung zudem von der Arnold-CortiStamm-Stiftung in Winterthur und der Schweizerischen Akademie der Geisteswissenschaften; sie haben damit auch dieses Buch ermöglicht. Für diese
Unterstützung sind die Veranstalter allen Förderern dankbar; besonderer
Dank gebührt Pet er Schulz, der als Leiter des Medienausbildungszentrums
die Tagung mit viel Sorgfalt vorbereitet und organisatorisch betreut hat.
Jene Tagung war als ein interdisziplinäres Forum angelegt, auf dem sich
verschiedene Wissenschaftsvertreter und Medienpraktiker begegnen sollten.
Tatsächlich sind ja Journalisten und Medienexperten nicht unbedingt die
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kompetentesten Gesprächspartner, wenn es um Ethikfragen geht. Ein Blick
in die aktuelle Literatur macht Interessens- und Begriffsprobleme augenfällig: Was eigentlich ist gemeint, wenn von Ethik und/oder Moral die Rede
ist? Es war darum naheliegend, die Disziplinen Philosophie, Rechtswissenschaft und Mediengeschichte beizuziehen, um die von Journalisten und Medienforschern entwickelten Thesen und Gegenthesen im Licht philosophischer wie auch juristischer Argumentation zu klären. Die Veranstalter mächten sich an dieser Stelle bei den Teilnehmern, vor allem bei den Vertretern
der philosophischen und juristischen Disziplinen für ihre hilfreiche Mitarbeit
bedanken.
Probleme der Medienethik sind je länger je weniger in den Grenzen
eines Landes oder einer Nation zu diskutieren. Die Veranstalter interessierte
deshalb, ob sich im sprachkulturellen Rahmen der drei deutschsprachigen
Länder - Bundesrepublik, Österreich und deutschsprachige Schweiz - durchgängige Traditionen oder eher unterschiedliche Auffassungen und Normen
zur Regelung der Massenkommunikation herausgebildet und verfestigt haben. So wurde die Tagung als eine Gesprächsrunde zwischen Fachleuten
aus allen drei Ländern angelegt, ein Konzept, dem auch dieses (um zwei
Autoren erweiterte) Buch folgt: Von der Genese der Ethikdebatte über die
Struktur der Rechtsnormen bis hin zum Journalismus-Selbstverständnis kommen Vertreter aus allen drei Ländern zu Wort.
Wir danken allen Autoren sowie den Lektoren des Westdeutschen Verlags
für ihre Mitarbeit an diesem Buch.
Hamburg/Zürich, im April 1991

Die Herausgeber

Einleitung
Die Frage nach einer Medienethik
Michael Haller/Helmut Holzhey

Es gehört zu den Merkwürdigkeiten des deutschen Journalismus, daß sich
nach dem Wiederaufbau der Publizistik in der Bundesrepublik kaum jemand
für Fragen der journalistischen Berufsethik interessierte. Die Politiker vertrauten auf den Gesetzgeber, daß er die Rechte und Pflichten der Medien
unter dem Leitbild der "öffentlichen Aufgabe" gut abgewogen habe. Die
JournalistenveI'bände argwöhnten, die Ethikforderung könne sich als ein
Trojanisches Pferd zum Zweck der Einschränkung der Pressefreiheit erweisen; auch die Verleger fürchteten, daß berufsethische Regeln zu einer Einschränkung ihrer unternehmerischen Entscheidungsfreiheit führen könnten.
Und wenn vom 1956 gegründeten Presserat und seinen "Richtlinien für die
publizistische Arbeit" die Rede war, dann wurde seine Spruchpraxis mangels
Sanktionsmacht als das Gerede eines "zahnlosen Tigers" abgetan. Selbst die
Medienwissenschaften, mit Kritik am praktischen Journalismus sonst nicht
zu knapp, blieben abstinent: Sie waren damit beschäftigt, erst einmal die
Funktionsweise der Massenmedien empirisch zu erforschen und verstehen
zu lernen. Nicht einmal in der Journalistenausbildung wurde Berufsethik
als journalistische Handlungsmaxime vermittelt; bis heute gibt es kein Handoder Lehrbuch, das die Grundzüge journalistischen HandeIns nach Maßgabe
berufsethischer Kriterien darlegt.
Das war früher nicht immer so. In den Jahrzehnten vor dem Nationalsozialismus, als die Massenpresse sich in den Großstädten verbreitete, wurden die ethischen Problemfelder des Journalismus theoretisch wie praktisch
diskutiert. Auch die Zeitungswissenschaften verfochten damals normative
Ansätze zur Aufgabenbestimmung des Journalismus. Allerdings wurde die
Ethikfrage nicht mit handwerklichen Normen, sondern - wie etwa von Emil
Dovifat - mit dem Verweis auf die richtige Gesinnung und Verantwortung
des Journalisten beantwortet.
Die spätere Ethik-Abstinenz hängt wohl mit der schmerzlichen Erfahrung
zusammen, daß sich der auf normative Gehalte und übergeordnete Ziele
verpflichtete Journalismus überraschend widerstandslos unter dem Nationalsozialismus hatte gleichschalten lassen. Hinzu kam, daß die Journalistik
in den Ländern des real existierenden Sozialismus weiterhin auf ein normativ
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verstandenes Funktionskonzept zugeschnitten blieb; die Individualethik wurde mit den Imperativen des Systems in eins gesetzt. So kam es, daß sich
die Publizistik in der Bundesrepublik nach beiden Seiten abzugrenzen suchte
und normative Journalismus-Konzepte jenseits des grundgesetzlichen Rahmens für ideologieverdächtig hielt. Der 1965 von den Medienwissenschaftlern Franz Dröge und Winfried Lerg postulierte "metaphysikfreie Funktionsbegriff" für die Massenkommunikation stand pars pro toto für die Idee
eines entmoralisierten Journalismus. Die Bindung an berufsethische Leitbilder schien nur mehr für monolithische Gesellschaftssysteme relevant, die
eine freie und unabhängige Publizistik nicht zulassen konnten.
Erst zu Beginn der 80er Jahre, nachdem die Veralltäglichung des elektronischen Mediensystems abgeschlossen war und die Bevölkerung einen
bedeutenden Teil ihrer Freizeit dem Medienkonsum widmete, rückte die
Frage nach der Medienwirkung und so auch nach den Regeln und der
Legitimation journalistischen Handeins wieder ins Blickfeld der Wissenschaften - nun freilich über die Hintertüre der Systemwissenschaften, die
Journalismusprobleme als Steuerungsprobleme gesellschaftlicher Kommunikation verstehen. Niklas Luhmann, der die theoretischen Grundlagen dieses Ansatzes lieferte, reagierte auf den zunehmenden Wertepluralismus in
der Gesellschaft mit dem Argument, Moral sei "eine Struktur sozialer Systeme"; journalistisches Handeln erfülle die Funktionen der Informationsauswahl und der Thematisierung; es legitimiere sich nicht durch übergeordnete Werte, sondern funktioniere als "sinnverwendendes" Teilsystem.
Aus Anlaß des 25. Geburtstags des Deutschen Presserats befaßten sich
die Medienwissenschaftler Manfred Rühl und Ulrich Saxer 1981 unter Luhmanns systemtheoretischer Perspektive mit dem Ethikproblem. Sie konstatierten einen wachsenden "Ethikbedarf" als "moralisches Steuerungspotential" im Journalismus. Doch trotz ihres abstrakten Modellansatzes - Journalismus wird als ein komplexes Handlungssystem beschrieben - sahen die
beiden Theoretiker das Fundament einer künftigen Ethik im individualistischen Prinzip der "Achtung" des einzelnen Menschen vor dem anderen. In
späteren Aufsätzen setzte sich Ulrich Saxer vor allem für die Entwicklung
einer die Medienunternehmen verpflichtenden Medienethik ein: Da heute
der einzelne Journalist kaum Handlungsspielraum habe, vielmehr der "Rationalität" der Medienorganisation unterworfen sei, würden individualethische Postulate und Appelle wirkungslos bleiben.
Die individualistische Gegenposition vertritt seither vor allem der Medienethiker Hermann Boventer, der am tradierten Gedanken sozial- und
kulturanthropologisch begründbarer Handlungsmaximen für den Journalismus festhält. Unter Berufung auf Moralprinzipien, gelegentlich auch auf das
verantwortungsethische Konzept von Hans Jonas reklamiert er die Verantwortung für eine allerdings sehr vage gehaltene "res publica" als Legitimationsgrund journalistischen Tuns.
Geht es bei diesen journalismustheoretischen Auseinandersetzungen tatsächlich um Ethikkonzepte - oder handelt es sich um neu gefaßte und erneut
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abgewehrte Moralvorstellungen? Die Erörterung journalistischer Berufsethik bleibt angewiesen auf die begriffliche Kompetenz der Philosophie.
Angesichts des wachsenden Regelungsbedarfs nicht nur im Feld der Medien,
sondern vor allem im Bereich der Medizin und Biologie setzte nämlich im
Verlauf der 70er Jahre in der Philosophie eine Reihe ethischer Diskurse
zum Generalthema "angewandte Ethik" ein.
Zunächst zur Terminologie: Der gewöhnliche Sprachgebrauch macht keine deutliche Unterscheidung zwischen Moral und Ethik; wir sprechen z.B.
von "ärztlicher Standesethik" oder von "Journalistenethik" und meinen damit eine für die entsprechenden Berufsgruppen verbindliche Moral. Auch
etymologisch sind die Ausdrücke "Ethik" (von griech. ethos: Gewohnheit,
Herkommen, Sitte) und "Moral" (von lat. mos: Brauch, Gewohnheit, Sitte,
Charakter) eng verwandt. In der philosophischen Diskussion hat sich hingegen die folgende terminologische Differenzierung ausgeformt: Moral bezeichnet die eingelebten, d.h. in einer bestimmten Gesellschaft von den ihr
zugehörigen Individuen akzeptierten - und grosso modo auch eingehaltenen
- Handlungsnormen für die gesellschaftliche Praxis; das Spektrum moralischer Normen reicht von den Tischsitten bis zum Tötungsverbot. Ethik ist
demgegenüber Philosophie der Moral, die Lehre vom menschlichen Handeln, die sich insbesondere der Begründung moralischer Normen widmet.
Im Sprachgebrauch ist das Wort "Moral" heute kaum umstandslos verwendbar, weil es religiös begründete Einstellungen assoziiert und oft mit
der Bedeutung "überholte Sexualmoral" verwendet wird oder generell Moralismus indiziert. Der Ausdruck "Ethos" indessen erinnert an die Verknüpfung zwischen objektiven Regelungen des alltäglichen Lebens und der zugehörigen subjektiven Charakterprägung, während "Sittlichkeit" auf die bewußte moralische (Selbst-)Verpflichtung der handelnden Subjekte Bezug
nimmt. Die mit Sittlichkeit angesprochene Verbindlichkeit des Guten ist
nicht von außen auferlegt, sondern überlegt angeeignet; sie setzt also ein
freies und vernünftiges Subjekt voraus. Wer sittlich handelt, geht über seine
individuell-subjektive Moralität hinaus und stellt sich unter den gesellschaftlich-allgemeinen Anspruch "guten" Lebens.
Auch die Abgrenzung von Moral und Recht bereitet gewisse Schwierigkeiten. Das Argument, das Recht normiere andere Verhaltensweisen als die
Moral, ist nicht überzeugend (Suizid kann juridisch wie moralisch verboten
sein); ebensowenig die Behauptung, daß sich das Recht auf "äußere" Handlungen, die Moral auf die "innere" Einstellung, die Gesinnung o.ä. beziehe.
Auch wenn die Normen der faktisch geltenden Rechtsordnung explizit nur
das Zusammenleben der Menschen und nicht die "Gesinnung" regeln, sind
die Übergänge fließend - das zeigt sich nicht erst in totalitären Gesellschaftssystemen, sondern auch beim hiesigem Strafrecht, das die "besonders
verwerfliche Gesinnung" als Strafverschärfungsgrund nennt. Unterschiede
werden allerdings in der Geltung und deren Reichweite gesehen. So sind
im Rechtsstaat grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger denselben rechtlichen Normen unterworfen, während sich die Geltung moralischer Verbind-

14

Die Frage nach einer Medienethik

lichkeiten auf eine besondere Gruppe beschränken kann. Umgekehrt tritt
aber gerade "Moral" etwa in Gestalt der Uno-Erklärung über die Menschenrechte mit dem universalen, das Recht übergreifenden Anspruch eines
Weltbürgerrechts auf.
Am häufigsten wird der Unterschied an den Sanktionen abgelesen, mit
denen Verstöße gegen die Moral einerseits, das Recht anderseits belegt sind.
Die ersteren bestehen in Tadel, im Abbruch sozialer Beziehungen bis zur
Ächtung, aber heute kaum noch in Strafen, die ans "Lebendige" gehen, wie
die Enteignung oder gar Tötung (Gegenbeispiel: die "Gesetze" der Mafia).
So ist es vor allem die Bindung rechtlicher Sanktionen an den Staat (Gewaltmonopol), die ein griffiges Unterscheidungskriterium liefert: Rechtsnormen können durch äußeren Zwang von einer staatlichen Institution durchgesetzt werden, moralische Normen nicht. Überdies differiert der Normierungsprozeß. Rechtsnormen werden "gesetzt", Gesetze "erlassen"; neue moralische Normen lassen sich nicht einfach beschließen, wie insbesondere die
Ökologie-Debatte zeigt. Veränderungen der Rechtsordnung vollziehen sich
demgemäß auch rascher als solche der Moral, wo sich neue Normen erst
ausformen und einleben müssen.
Auch die Ethik hat es mit Normierungen zu tun. Sie kann einerseits
bestehende Moralen beschreiben und in ihrer Genese bzw. Veränderung
darlegen; sie ist dann Bestandteil einer Kulturwissenschaft, z.B. der Ethnologie. Sie untersucht andererseits als normative Disziplin der Philosophie,
auf welche Normen oder Zielsetzungen Menschen ihr Handeln ausrichten
sollen; sie begründet und ordnet diese Normen - Gebote und Verbote - auf
eine oder mehrere höchste Norm(en) bzw. Ziel(e) hin, das oder die Moralprinzip(ien). Als solche bieten sich an: das christliche Liebesgebot, der kategorische Imperativ Kants oder das Prinzip der Förderung des Glücks
möglichst vieler Menschen - im Lebensalltag befolgt jede Gesellschaft ein
Set moralischer Normen, für die im Regelfall keine ethischen Begründungen
erforderlich sind. Wenn Ethik, etwa bei tiefgreifenden Wertkonflikten, auf
den Plan tritt, obliegt es ihr, die zur Diskussion gestellte Moral am Maßstab
des "Guten" zu prüfen. Dazu gehört selbstverständlich Rechenschaft darüber, was als das "Gute" in Anspruch genommen wird oder zu nehmen ist.
Es gibt auch ein Ethos (eine Moral) der Ethik, zumal diese ja selbst
(theoretisches) menschliches Handeln ist oder aus solchem resultiert. Zu
dieser moralischen Verpflichtung des Ethikers gehört es beispielsweise, sich
keine Begründungen und schon gar nicht eine Letztbegründung einzureden
oder in argumentativen Scheingefechten zu vertreten. Und weiter: Schon
die Bestimmung des Feldes ethischer Fragestellung ist eine Sache der Moral
des Ethikers. Die Frage "was soll ich tun?" muß, ethisch gestellt, einen
Anlaß haben. Das Ethos des Ethikers besteht darin, solche Anlässe zu
reflektieren und zu respektieren, als da sind: Wertkonflikte, Desorientierungen, Gefährdungen, Lücken in der praktizierten Moral. Gefragt und fruchtbar ist die Denkarbeit praktischer Ethik heute vor allem für die Probleme
und Konflikte, die sich mit dem Erschließen neuer gesellschaftlicher Hand-
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lungsfelder ergeben: neben der Massenkommunikation zum Beispiel die
Gen-Technologie.
Wo wir es mit neuen menschlichen Handlungs- und Produktions möglichkeiten zu tun haben, für die es - wie im Feld audiovisueller Medienproduktion - noch an eingespielten Verhaltensregulationen oder einer Moral fehlt,
wird um neue Normierungen gerungen. Ob es opportun, ja allein erfolgversprechend ist, sie primär von Seiten des Rechts zu erwarten, bildet den
Gegenstand öffentlicher Debatten. Die Gegner staatlich geregelter Lebensgestaltung verweisen auf gesellschaftliche Selbstregulierungsprozesse und
appellieren überdies an die (stillschweigend vorausgesetzte) individuelle Verantwortung. In gewissen Sektoren, zum Beispiel in der Wissenschaft, haben
sich tatsächlich im Diskurs der Beteiligten moralisch verbindliche Kodifizierungen entwickeln lassen (etwa: Begrenzungen gentechnischer Experimente, Vorschriften für Tierversuche, aber auch sogenannte Standesethiken).
Geht es hingegen - wie bei der Massenkommunikation - um gesamtgesellschaftliche Fragen, gerät der Diskurs schnell zur politischen Auseinandersetzung zwischen Interessengruppen um Macht und Einfluß. Trotzdem bleibt
auch hier das Gespräch das ideale Medium für die Herausbildung neuer
Verhaltensnormen. Denn unter den modernen Bedingungen des Wertepluralismus ist ethisch zu rechtfertigen nur das, worauf sich die (im Gespräch
gleichberechtigten) Beteiligten einigen können. Es gibt keinen 'Herrn der
Lage'; Vernunft ist als Vernunft des Gesprächs aktuell. Der Maßstab des
"Guten" muß im Sinne der Zielbestimmung des guten Lebens immer wieder
erarbeitet werden. Von dieser Anstrengung ist prinzipiell niemand ausgenommen. Und am stets vorläufigen Ende der zu installierenden Debatten
werden keine Gewißheiten, aber Normentscheidungen auf der Basis von
Güterabwägungen stehen, die im günstigen Falle eine Fortentwicklung des
kollektiven moralischen Bewußtseins bezeugen.
Einen solchen evolutionären Schritt glauben wir beispielsweise in der
veränderten Einstellung breiter Kreise zum Umweltschutz zu erkennen. Auf
längere Sicht könnte sich vielleicht auch ein neues medienäkologisches Bewußtsein ausbilden, das auf die Quasi-Verschrnutzung unseres kulturell-gesellschaftlichen Lebens durch überzogenen Medienkonsum reagiert.
Für die methodische Durchführung ethischer Erörterungen bieten sich zwei
Verfahren an: der Weg "von oben" (top down), von den moralischen Prinzipien zur Beurteilung der in Frage stehenden Handlungsnormen (a), und
der Weg "von unten" (bottom up) ausgehend von ersten Erfahrungen auf
den neuen Handlungsfeldern (b).
a) Über den höchsten Beurteilungsmaßstab herrscht im Regelfall Streit.
Skeptiker und Pragmatiker behaupten seine Nichtigkeit und Überflüssigkeit;
Pflichtenethiker und Utilitaristen haben materiale Differenzen: Für die einen
kommt es auf die richtige, vom eigenen Gewissen bestimmte Einstellung
und Motivation (Gesinnung) an, für die anderen auf den größten Nutzen,
den die größtmögliche Zahl von Menschen aus einer in Frage stehenden
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Handlung zieht, also auf das optimale Glück. Wählt man trotz solcher Bedenken den Weg "von oben", so muß bei der ethischen Beurteilung neuartiger, weder gesetzlich noch moralisch hinreichend normierter Handlungen
von formal-allgemeinen Prinzipien, etwa der Universalisierbarkeit bzw. der
Gleichheit und Fairness (Gleichbehandlung), ausgegangen werden. Auf dieser Stufe bereits wären journalistische Enthüllungen, die schwerwiegende
Eingriffe in die Privatsphäre öffentlicher Personen darstellen, als moralisch
verboten zu erkennen. Es schlössen sich an: die Prüfung unter Zugrundelegung formal-materialer Prinzipien (z.B. "Humanität"), regionaler Prinzipien (z.B. "principle of informed consent") und zuletzt materialer, allerdings
historisch variabler Wertpräferenzen. - Wir wollen nicht bestreiten, daß
dieses Prüfungsverfahren hilfreich sein kann. Aber abgesehen davon, daß
wir uns bei allzu prinzipiellen Überlegungen leicht übernehmen, stellt sich
schnell einmal die Frage der Problemlösungskraft des Vorgehens. Denn je
mehr wir uns den eigentlich strittigen Problemen in der konkreten Lebenspraxis nähern, z.B. der Vertretbarkeit von Gewaltdarstellungen in den Medien, desto schneller wird die ethische Beurteilung wieder in jene Wertediskussion verwickelt, die wir uns mit prinzipiengeleiteten Argumentationen
wenigstens teilweise ersparen wollten.
b) Der steinige Weg "von unten" verlangt zuerst (wie der soeben skizzierte
Weg "von oben" zuletzt) gründliche Kenntnisse des thematischen Handlungsbereichs. Wo beginnt dann aber die ausdrückliche ethische Reflexion,
die beispielsweise auf eine Medienethik abzielt? Und worauf soll sie sich
stützen? Ethik kann Moral nicht ersetzen, jedoch dazu beitragen, daß sich
auch in neuen Handlungsfeldern ein moralisches Bewußtsein etabliert. Wenn
ein deduktives Vorgehen - die Ableitung von konkreten Normen aus höheren Prinzipien - nicht aussichtsreich scheint, muß die ethische Reflexion
in der jeweiligen Praxis selbst ansetzen. Dort nämlich, wo Bestände an
Moralität oder Sittlichkeit, wenn auch vielleicht wenig explizit und nur
fragmentarisch, zu erwarten sind. Auch auf neuen Handlungsfeldern bewegen sich Individuen wie kollektive Akteure in moralisch wie rechtlich präformierten Netzen. Dies zeigt sich zum Beispiel an der in den meisten
Presse-Kodizes enthaltenen Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit: Daß die Menschen zumindest in unserem Kulturkreis wenn immer möglich wahrhaftig
miteinander umgehen sollten, ist ein genereller Moral-Bestand, der für den
Journalismus besonders akzentuiert wird. Mittels solcher Hervorhebungen
lassen sich im weiteren spezifische Verpflichtungen destillieren, die dann als
Grundlage rechtlich formalisierter Berufsnormen - zum Beispiel die in den
Länderpressegesetzen genannte Sorgfaltspflicht - dienen können.
Einen Anknüpfungspunkt für die Ausbildung einer expliziten Ethik für
spezifische Handlungsbereiche - wie hier die Medienethik - bietet das Set
an Anforderungen, denen die professionellen Akteure jeweils genügen müssen. In den beruflichen Qualifikationen eines "guten" Journalisten sind moralisch bedeutsame Elemente enthalten, wie schon der in der Philosophie
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tradierte Ausdruck "Tugend" verrät, mit dem jene Qualifikationen belegt
wurden. Soweit individuelle Verantwortung reicht, bieten handlungsleitende
Tugenden einen gewissermaßen moralfreien Raum, der auch moralisch am
ehesten akzeptiert wird. Ethik hat hier die Aufgabe, für neue Handlungsbereiche - und durchaus beschränkt auf diese - an einer extrapolierenden
Erneuerung klassischer Tugendlehren zu arbeiten. Sie wird dabei nicht nur
Normenbegründungen prüfen, sondern auch die Bedingungen, die zur Realisierung solcher Tugenden (im Sinne berufsethischer und organisationsethischer Normen) notwendig sind.
Die mit den Tugenden professioneller Akteure angesprochene Moralität
bezieht sich in erster Linie auf das Wie des jeweiligen HandeIns, auf die
Art und Weise z.B. einer journalistischen Recherche, von blattmacherischen
oder programmlichen Redaktionsentscheidungen. Zum gleichen Resultat
würde auch eine Analyse der "Moral" von Organisationen führen.
Erheblich schwieriger zu beantworten ist die Frage nach der Verantwortung für das Was, für die Medieninhalte (deren Aussagen): Ist diese inhaltliche Verantwortung ein Desiderat ethischer Kriterien? Jenseits des von der
Rechtsordnung (Presseinhaltsdelikte ) abgesteckten Rahmens zeigen sich
hier große Differenzen im Vergleich medienspezifischer Handlungsfelder
(wie: Tagespresse und Fernseh-Hauptabendprogramm) - und ebenso erhebliche Meinungsverschiedenheiten unter den jeweiligen Akteuren der einzelnen Bereiche.
In früheren Zeiten des Printmedien-Journalismus galt die Vermittlung
von Inhalten, soweit sie sich im rechtlich festgelegten Rahmen hielt und die
"Sitte" nicht verletzte, für ethisch neutral: Den Inhalt der Depesche hatte
der Bote ja nicht zu verantworten. Diese Einschätzung mußte mit der Verbreitung der elektronischen Massenmedien nach und nach aufgegeben werden: Nicht mehr nur wie, sondern auch was vermittelt wird, steht heute im
Zentrum der Frage nach den Wirkungen vor allem des Fernsehens. Doch
ungeklärt ist, ob moralisch normiert werden darf, welche Inhalte über die
Medien verbreitet werden sollten und welche nicht. Auf jeden Fall kann
eine solche Entscheidung weder allein dem moralischen Bewußtsein von
Journalisten, noch allein der Medieninstitution überlassen bleiben. Vielmehr
steht hier eine umfassende Bemühung um eine "neue" Medienmoral an,
die gleichermaßen von Produzenten wie auch Rezipienten getragen sein
müßte.
Doch dies sind Erwägungen, die über unsere Einführung ins Thema
hinauszielen. Denn zunächst geht es um eine Klärung des mit dem Schlagwort
"Ethikbedarf" behaupteten Problems: Ist der Massenkommunikation mit
der Stärkung journalistischer Handlungsnormen und der Ausformung verbindlicher Organisationsregeln tatsächlich geholfen? Diese Frage führt direkt
in die mit unserem Buch veranstaltete Debatte:
Die Texte des ersten Teils haben zur Aufgabe, die aktuellen Journalismusund Medienprobleme aufzuzeigen: Stephan Ruß-Mohl und Berthold See-
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wald ziehen eine Zwischenbilanz unter die Debatten in der (alten) Bundesrepublik; Wolfgang R: Langenbucher beschreibt und analysiert die für Österreich spezifischen Veränderungen in der Medienlandschaft; Jörg Paul Müller
verweist für die Schweiz auf die staatsrechtlich abgestützte Tradition der
Medienfunktionen und -ethik. Indem diese Beiträge den jeweiligen Stand
der medienethischen Diskussion in sehr unterschiedlicher Weise darlegen,
vermitteln sie auch die nationalen Unterschiede in der Erfahrung des Problemdrucks und im Verständnis normativer Journalismusregeln.
Anton Hüglis erste philosophische Intervention wendet sich gegen das
Schlagwort vom Ethikbedarf, um dann die Bedeutung der Alltagsmoral
gerade für die Massenmedien aufzuzeigen: Ob der Journalist es will oder
nicht, er fungiert als "Moralist vom Dienst" und bedürfe darum nicht nur
einer Moral, sondern auch einer normativen Ethik.
Der zweite Teil bietet Erträge der Medienforschung. Die ersten zwei Texte
von Kurt Koszyk und Roger Blum geben Rückblicke auf die prekären
Ethikprobleme in der deutschen und der Schweizer Presse geschichte. Die
folgenden drei Beiträge breiten aus dem Fundus empirisch gewonnener
Erkenntnisse zahlreiche Argumente für eine je neu zu fassende Medienethik
aus: Klaus Schönbachs in der Medienwirkungsforschung gewonnene Einsichten sollen zu ethikrelevanten Folgerungen für die Journalistenausbildung
führen. Im nächsten Text geht es Ulrich Saxer unter systemtheoretischem
Blickwinkel um die Moralisierung des Mediensystems, insbesondere um
diejenige der Medienorganisationen. Karsten Renckstorfs Text folgt dem
handlungstheoretischen Ansatz und bindet den Ethikbedarf an Bedingungen
und Gegebenheiten der Mediennutzung durch die Rezipienten.
Die zweite philosophische Intervention von Helmut F. Spinner präsentiert
eine breite Palette von Einwänden gegen die Re-Moralisierung der Massenmedien: Seriöser Journalismus sei vor allem Wissensvermittlung, sein (zu
regelndes) Problem liege in der mit dem Wissen verbundenen Macht über
Menschen und Gruppen.
Im dritten Teil setzen sich fünf Journalisten mit den Kritiken, Anprüchen
und Erwartungen auseinander, die in der Forderung nach mehr Medienethik
eingeschlossen sind: Hermann Meyn analysiert den deutschen Pressekodex
und rekapituliert die vom Presserat erbrachten Leistungen. Roderich Reifenraths aus der journalistischen Praxis geschriebener Text erinnert daran,
daß Journalisten keine Sondermoral besitzen, daß sie vielmehr die gesellschaftlich akzeptierten Normen und Kommunikationsformen zu respektieren
haben. Der folgende Text von Manfred Buchwald erörtert die Diskrepanz
zwischen den geltenden Journalismusnormen und der Medienpraxis und
erwägt die rechtsverbindliche Festschreibung des Pressekodexes. Oskar Reck
erinnert an die Berufstugend des Journalisten, unvoreingenommen über die
relevanten Dinge sachkundig zu berichten. Michael Haller setzt sich mit
den von der Medienforschung aufgestellten Ethikthesen auseinander und
analysiert journalistische Tätigkeiten, die in verschiedene, doch zueinander
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inkompatible Normensystme eingepaßt sind; um die damit verbundenen
Widersprüche durchstehen und im Berufsalltag lösen zu können, bedürfen
die Journalisten erweiterter fachlicher Kompetenzen.
Ludwig Rasier hält in der dritten philosophischen Intervention dem journalistischen Paradigma des Öffentlichmachens den Gedanken entgegen, daß
die Unterlassung zu einer journalistischen Tugend werden solle. Weniger
Publizität im Interesse einer besseren Publizistik: Dies könnte eine Forderung der zur Medienökologie gewendeten Medienethik sein.
Der vierte Teil beschreibt die rechtsverbindlichen Randlungsnormen der
Journalisten und Medienorganisationen: Udo Branahl erläutert die weitreichenden ethischen Implikate im bundesdeutschen Medienrecht; Peter Nobel
gibt eine Übersicht über die Verfassungsgarantien und deren Grenzen im
schweizerischen Recht; Walter Berka erläutert die rahmensetzenden Normen
des österreichen Medienrechts.
In der vierten philosophischen Intervention fragt Helmut Holzhey nach
dem in den Massenmedien anzutreffenden Wirklichkeitsbegriff und nennt
die Journalisten zwar nicht Konstrukteure von Wirklichkeiten, so doch Esoteriker einer mit der Lebenswelt des Publikums eigentümlich verschränkten
Medienwirklichkeit.
Im fünften und letzten Buchteil geht es um Bedenken und um Perspektiven,
die sich aus der weiteren Entwicklung der Massenmedien ergeben. Arnold
Künzli erinnert an die de-moralisierenden Widersprüche zwischen dem Öffentlichkeitsprinzip der Demokratie auf der einen und dem Wettbewerbsprinzip des Medienmarktes auf der anderen Seite. Verena Doelker stellt die
mit dem Bildungsauftrag des Fernsehens verbundene Möglichkeit der Thematisierung von Moral durch die Medien dar. Hans J. Kleinsteuber skizziert
die Gegebenheiten der künftigen "technologischen Zivilisation" mit ihren
neuen Medien, die nicht nur eine Ethik der Technik, sondern weit mehr
eine technische Ethik zu entwickeln verlangen. Im letzten Beitrag führt
Christian Doelker die Forderung nach Medienethik zurück auf die Frage
nach der Wahrnehmung (bildlicher) Medienaussagen - und nach dem zivilisationsgeschichtlichen Wandel unserer Wahrnehmung, die letztlich die stets
gleiche Empfindung zum Fundus der Moral macht: unser Gefühl der Menschlichkeit, aus dem immer aufs Neue die Forderung nach Mitmenschlichkeit
hervorgeht.

Die steigende Nachfrage nach Medienmoral Ursachen und Perspektiven

Die Diskussion über journalistische Ethik
in Deutschland - eine Zwischenbilanz
Stephan Ruß-MohliBerthold Seewald

Themen-Karrieren l verlaufen in der öffentlichen Diskussion und im Wissenschaftsbetrieb in den seltensten Fällen synchron, auch wenn sie sich
mitunter wechselseitig auslösen und beeinflussen.
Wenn in der Bundesrepublik Deutschland (die folgende Übersicht bezieht
sich auf die alten Bundesländer) Fragen journalistischer Ethik sowohl in
den Medien und der breiteren Öffentlichkeit als auch in der Publizistikwissenschaft Aufmerksamkeit auf sich zu lenken vermochten, so lag das nicht
zuletzt daran, daß aktuelle Anlässe sich mit längerfristigen gesellschaftlichen
Entwicklungen und damit auch tieferliegenden sozial wissenschaftlichen Besorgnissen paarten. Zumindest zu analytischen Zwecken können dennoch
zwei sich partiell überlagernde Issue Cycles zur Ethik im Journalismus unterschieden werden: Sie haben nicht zeitgleich begonnen, hatten verschiedene Auslöserereignisse, Wirkungen und Folgen und waren bzw. sind nicht
zuletzt von unterschiedlicher Dauer. Beide "Konjunktur"verläufe seien zunächst einmal nachgezeichnet.

Die Ethik-Themenkarriere im Journalismus und in der öffentlichen
Diskussion
Eine breite Diskussion um Journalismus- und Medienethik hat in der Bundesrepublik Deutschland mit Verspätung eingesetzt. 2 Angesichts der Macht,
die man allenthalben den Massenmedien zuschreibt ("Vierte Gewalt"), ist
Vgl. zum Begriff und zu den Verlaufsmustern von Themenkarrieren bzw. Issue Cycles:
Niklas Luhmann, Öffentliche Meinung, in: ders., Politische Planung. Aufsätze zur Soziologie
von Politik und Verwaltung, 2. Auf!. Opladen 1975; Anthony Downs, Up and down with
ecology - the "issue-attention cycle", in: Public Interest 28. 1972, 38-50; Stephan Ruß-Mohl,
Reformkonjunkturen und politisches Krisenmanagement, Opladen 1981.
2 Als Überblick vgl. Hermann Boventer, Macht der Medien. Zum aktuellen Stand der EthikDebatte in Journalismus und Wissenschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur
Wochenzeitung Das Parlament, B 46-47.11988, 3-13 (zit.: Macht), 3; Jürgen Wilke, Journalistische Berufsethik in der Journalistenausbildung, in: ders. (Hrsg.), Zwischenbilanz der
Journalistenausbildung, München 1987 (zit.: Zwischenbilanz), 233-252, 233ff.; Siegfried Weischenberg, Der enttarnte Elefant. Journalismus in der Bundesrepublik - und die Forschung,
die sich ihm widmet, in: Media Perspektiven 4.11989, 227-238 (zit.: Elefant), 227f.
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es rückblickend fast schon verwunderlich, daß Fragen der Medienmoral über
lange Zeit hinweg tabuisiert schienen.
Gewiß, Anläße zur Empörung hatte es - je. nach eigenem Standort immer wieder gegeben: Erinnert sei etwa an die Spiegel-Affäre ("Ein Abgrund von Landesverrat") oder auch an die vehement artikulierte Kritik
der Studentenbewegung an der Springer-Presse, insbesondere an der als
manipulativ empfundenen Berichterstattung der auflagenstärksten deutschen Boulevardzeitung ("Bild macht dumm"). Doch dann schien das
Ethik-Thema eine Zeitlang eher tot, und weder Watergate noch Wallraff
vermochten es über die Inner Circles der Journalistenzunft hinaus so richtig
wiederzubeleben.
Erst als 1983 der Skandal um die gefälschten "Hitler-Tagebücher" des
stern für Schlagzeilen sorgte, gab es in der breiteren Öffentlichkeit wieder
eine Diskussion um journalistische Sorgfaltspflicht und Moral - obschon der
Fall bei näherem Hinsehen eigentlich gar nicht so sehr journalistische Kompetenz in Frage stellte. Denn genau genommen ging es hier ja eher um
hemdsärmelige verlegerische Alleinherrschaft, die über die Köpfe der sternRedaktion hinweg zelebriert worden war. Die "Hitler-Tagebücher" wurden
dennoch in der öffentlichen Diskussion zum Synonym für journalistische
Hybris.
Der Gipfelpunkt der Ethik-Themenkarriere war jedoch erst rund fünf
Jahre später erreicht. Der Zufall wollte es, daß in kurzer zeitlicher Abfolge
eine Reihe von Ereignissen einen bislang beispiellosen Diskurs über die
journalistische Moral auslösten. Zugleich handelt es sich um "Fallstudien",
an denen sich die facettenreiche Vielfalt ethischer Fragestellungen exemplifizieren läßt. 3
Am 11. Oktober 1987 betrat der stern-Reporter Sebastian Knauer das
Zimmer 317 im Genfer Hotel "Beau-Rivage". Im Bad des Zimmers fand
er den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Uwe Barschei,
tot. Kaum ein bundesdeutsches Medium, das seiner "Informationspflicht"
nicht in der Form nachgekommen wäre, daß es Knauers Fotos von dem
Toten in der Wanne nicht nachgedruckt oder über den Bildschirm gejagt
hätte. Gleichzeitig wurde die Art der Recherche, nämlich das unbefugte
Eindringen in einen privaten Wohnraum und das Fotografieren eines Tatbestandes, der es gefordert hätte, erst einmal umgehend die Polizei zu informieren, zu einem leidenschaftlich debattierten Medienthema.
Bereits vorher hatten Barscheis Versuche, mit Hilfe seines Pressereferenten Rainer Pfeiffer mit üblen Machenschaften das Ansehen seines Kontrahenten Björn Engholm im Wahlkampf zu untergraben, aber auch die
Vorgehensweise des Spiegel bei der Recherche und bei der Veröffentlichung
der Barschel-Story, die Öffentlichkeit bewegt. Zunächst handelte es sich um
einen - allerdings in seiner Tragweite und kühl-kalkulierten Infamie einma3 Fallstudien als Ansatz zur Ethikvermittlung in der lournalisten-Aus- und Weiterbildung
werden entwickelt bei: Stephan Ruß-Mohl, Learning by Doing?, in: Lutz Erbring et al.
(Hrsg.), Medien ohne Moral. Variationen über Journalismus und Ethik, Berlin 1988, 174-195.

24

Die steigende Nachfrage nach Medienmoral- Ursachen und Perspektiven

ligen - "Fall" korrumpierter und korrumpierender Öffentlichkeitsarbeit im
Dienste "schmutziger" Politik. Aber auch das Geschäftsgebaren des Spiegel
kam ins Gerede, weil niemand so recht glauben mochte, daß der "Knüller"
just am Tag vor der Schleswig-Holstein-Wahl ausrecherchiert und damit
veröffentlichungsreif geworden war.
Erst durch Knauers Aktion gerieten jedoch journalistische RechercheTechniken, vor allem in ihrer investigativen Spielart, in den Mittelpunkt
öffentlichen Interesses - und damit Kernfragen nach der Moral der Massenmedien. 4
Nachdem der Boden derart bereitet war, wirkte die Medienberichterstattung über eine Reihe weiterer Ereignisse, die vordem vom Medienpublikum
vermutlich als Routinefälle aufgenommen worden wären, wie scharfer Wind,
der auf glimmende Glut trifft.
So verband sich mit der journalistischen Aufbereitung des Grubenunglücks im hessischen Borken, wo im Juni 1988 51 Kumpel verschüttet und
sechs gerettet werden konnten, aber auch mit den vorangegangenen Flugzeug-Abstürzen von Ramstein und Remscheid und dem Tanklastzug-Unglück von Herborn schnell der neue Terminus Technicus vom "Katastrophenjournalismus" .5 In der voyeuristischen Bearbeitung menschlicher
Schicksale konnte vor allem in Borken die" 'Meute vor Ort' beweisen, daß
sich in der journalistischen Groß gruppe die Besinnungslosigkeit [nach dem
Fall Barschei, srm/bs] noch steigern läßt".6
Ein Abebben des Ethik-Diskurses verhinderte im August des gleichen
Jahres, mitten in der "Sauregurkenzeit", das Geiseldrama von Gladbeck.
Anders als die Polizei hielt der Journalisten-Troß während der mehrere
Tage dauernden Jagd durch drei Bundesländer stets Tuchfühlung mit den
drei Geiselgangstern, die ihr Verbrechen in einer Weise als Medienereignis
zu inszenieren wußten, das ausgebuffte PR-Profis vor Neid hätte erblassen
lassen müssen. Hinter dem menschlichen Schutzwall aus Geiseln und sich
drängelnden Journalisten konnten sich die Gangster bewegen "wie die Fische
im Wasser".7 Ein leitender Redakteur des Kölner Express scheute sich nicht,
ins Auto der Kidnapper zu steigen und ihnen, vorbei an der Menschenmenge
Neugieriger, den Fluchtweg aus der Kölner Innenstadt zu weisen. Die Affäre
bewies, daß mittlerweile auch die Kumpanei mit Kriminellen zum bizarren
Repertoire journalistischer Recherche gehört - auf der Jagd nach der Story,
um sich unter beinharten Konkurrenzbedingungen einen Platzvorteil vor
den Berichterstatter-Kollegen zu sichern,s
Zwei Ergebnisse dieses Anschauungsunterrichts in Sachen journalisti4 Vgl. Siegfried Weischenberg, Der Preis der Wahrheit, die Gesetze des Marktes, in: Die Zeit
v. 15.1.1988.
5 Vgl. Hans-Helmut Kohl, Katastrophe(n)journalismus, in: journalist 7./1988, 8-13; Ulrike
Kaiser, Katastrophenjournalisten, in: journalist 7./1988, 10.
6 Siegfried Weischenberg, Distanz- Verlust. Zwischen Information und Sensation, in: journalist
10./1988, 8-14, 10.
7 Helmut Herles, Ein Lehrstück, wie es nicht sein darf, in: FAZ v. 20.8.1988.
8 Vgl. die Beiträge in journalist 10./1988.

