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Martin Schulz, EU-Parlamentspräsident
„Wir Europäer werden immer unsere
Werte der Presse- und Meinungsfreiheit, der Toleranz und des gegenseitigen Respekts verteidigen, die bei dem
heutigen Anschlag angegriffen wurden.“

Das war kein gutes Jahr für die Pressefreiheit.
Der verheerende Terroranschlag auf die französische Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“ am
7. Januar 2015 in Paris markierte den Anfang
und bildete zugleich den bisherigen traurigen
Höhepunkt. Zwei maskierte Täter, die sich
später zu Al-Qaida im Jemen bekannten, drangen in die Redaktionsräume der Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“ ein, töteten elf Personen und brachten auf ihrer Flucht einen Polizisten um. Ein furchtbares Attentat, das Familien zerstört hat, und einen feigen Angriff
auf die Meinungsfreiheit in Europa darstellte.
Die Welt reagierte mit Entsetzen – aber auch
mit überwältigender Solidarität. Überall gingen Menschen auf die Straße, um für freie
Meinungsäußerung einzustehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ kurz nach dem
Attentat über Twitter verlauten: „Pressefreiheit
gehört zu den ,wertvollsten Schätzen unserer

Von Jutta Lütkecosmann

Auch in Deutschland solidarisierten sich zahlreiche Zeitungen mit den Kollegen aus Frankreich. Die „Frankfurter Rundschau“ gestaltete
ihre Titelseite wie eine Todesanzeige mit den
Worten „Charlie Hebdo 7.1.2015“ und fügte
hinzu: „Die Meinungsfreiheit bleibt.“ Die Leser
der „Sächsischen Zeitung“ aus Dresden fanden an der Stelle, an der üblicherweise auf
der Titelseite eine Karikatur zu sehen ist, nur
ein leeres Feld mit der Unterzeile: „So sähe es
ohne Karikaturisten aus.“ Eine Reihe deutscher Zeitungen, darunter die Berliner „B.Z.“,
„Berliner Zeitung“, „Berliner Kurier“ oder der
„Tagesspiegel“ druckten teilweise mehrere Karikaturen der Satirezeitschrift ab. An den Ein-

Solidarität mit „Charlie Hebdo“

Die überlebenden Akteure des Satire-Magazins ließen sich von dem gezielten Anschlag
auf das Herz ihrer Redaktion nicht einschüchtern – sie machten weiter: Nur eine Woche
nach dem Attentat lag eine neue Ausgabe in
den Läden, in Millionenauflage; dank der Unterstützung von Medien und Privatpersonen
aus der ganzen Welt.

Gesellschaft‘.“ Ein hohes Gut, das wir uns bewahren müssen.

Der beste Schutz der Demokratie –
Zur Lage der Pressefreiheit in Deutschland

Bereits kurz nach dem Attentat reagierte der
BDZV mit einer Anzeigenaktion und einem
Kommentar von BDZV-Präsident Helmut Heinen. Sein Appell: Presse- und Meinungsfreiheit
sind unteilbar – unsere Werkzeuge sind Worte
und Bilder. „Satire, Tabubruch, auch Blasphemie muss unsere Gesellschaft aushalten. Sie
gehören zum Dialog über strittige Themen,
selbst wenn dies dem Einzelnen nicht gefällt.
Die Medien und gerade auch die Zeitungen
tragen durch Kommentare und Hintergrundberichte zur Reflexion über unsere zivilen
Standards bei“, äußerte sich Heinen.

gängen einiger Medienhäuser wurden Polizisten und Wachschutzleute postiert – die Bedrohung der Pressefreiheit wurde auch bei uns
sichtbar.
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Auch die Preisverleihung des Karikaturenpreises der deutschen Zeitungen 2015 stand im
Zeichen des Attentats gegen die französischen
Karikaturisten. Die Ausstellung „Rückblende“,
in deren Rahmen der Preis am 26. Januar in
Berlin verliehen wurde, erweiterte der BDZV
um eine Litfasssäule mit Karikaturen zu „Charlie Hebdo“. „Satire in Wort und Bild genießt in
Deutschland eine ungeheure Freiheit und hervorragenden Schutz – und das muss so bleiben“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des
BDZV, Dietmar Wolff, bei der Preisverleihung.

Zahlreiche Tageszeitungen beteiligten sich an
der Aktion, druckten Kommentar und Karikaturen in ihren Printausgaben oder veröffentlichten diese auf ihren Websites. (Karikaturen
auf S. 189 in diesem Jahrbuch).

Quelle: Reporter ohne Grenzen
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richten, dass Journalisten in der Türkei angeklagt und in ihrer Arbeit behindert werden.
Unliebsame Websites in Russland werden gesperrt, kritische Journalisten ausgespäht und
bedroht. Saudi- Arabien inhaftierte den Blogger Raif Badawi, der auf seiner Website für die
Idee einer säkularen, liberalen Gesellschaft in
seinem Land eingetreten ist, und verurteilte
ihn 2014 zu 1.000 Stockschlägen. In China
wurde die Pressefreiheit einfach komplett abgeschafft. Daneben unterdrücken in vielen anderen Ländern Terrorgruppen, Milizen oder
Verbrecherkartelle unwillkommene Informationen mit Einschüchterung, Korruption und
skrupelloser Gewalt.

Joachim Gauck, Bundespräsident
„Möge uns bewusst bleiben, dass wir
uns unermüdlich für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie einsetzen
und sie schützen müssen.“
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Die freie Presse steht weltweit unter Schock. Der Terroranschlag auf die Zeitschrift „Charlie
Hebdo“ hat auf grausame Art vor Augen geführt, welchen Gefahren die Freiheit der Medien
auch in der westlichen demokratischen Welt ausgesetzt ist. Unsere Gedanken und unsere
Herzen sind bei den Familien und Freunden jener Frauen und Männer, die bei und wegen ihrer
Arbeit kaltblütig ermordet wurden. Auch wenn es schwerfällt angesichts der Empörung und
Wut, die uns bewegen: Die demokratische Presse darf sich nicht provozieren lassen. Denn
das ist Teil der Strategie der Extremisten.
Wir leben in Deutschland in einem der wenigen Länder, in denen die Pressefreiheit nicht nur
in der Verfassung verankert ist, sondern auch jeden Tag aufs Neue gelebt wird. Doch auch
hier gibt es Attacken auf das freie Wort. Journalisten werden beleidigt, bedroht und sogar
tätlich angegriffen, nur weil sie ihre Arbeit tun. Verlagsgebäude werden mit primitiven Parolen
beschmiert. Freilich ist dies das Werk radikaler Einzeltäter und kleiner krimineller Gruppen.
Doch es gilt, den Anfängen zu wehren. Freiheit und Unabhängigkeit der Presse sind das Fundament aller demokratischen Gesellschaften. Jedem Versuch, sie auszuhöhlen, muss entge-

„Es lebe die Pressefreiheit“ (Helmut Heinen)

Ein Lokalreporter aus Mexiko wurde Anfang
2015 entführt, gepeinigt und enthauptet, weil
er über Misswirtschaft und Korruption in seinem Heimatort berichtet hatte. Im Osten der
Ukraine oder in Syrien werden Journalisten
von den Konfliktparteien für ihre Interessen
missbraucht. Fast täglich erreichen uns Nach-

In Erinnerung an die Attentate auf das Satiremagazin rief der BDZV-Hauptgeschäftsführer
die Medienmacher wie auch die Leser und Zuschauer dazu auf, persönlich für die Wahrung
dieses Grundrechts einzustehen: „Wir können
die Verteidigung dieses wunderbaren, demokratiestiftenden Rechts auf Meinungs- und
Pressefreiheit nicht delegieren“, sagte Wolff.
Der Anschlag von Paris schockierte durch das
Ausmaß an Gewalt und Grausamkeit. Brutale
Angriffe auf die Meinungsfreiheit sind jedoch
keine Einzelfälle. Weltweit müssen Journalisten täglich dafür kämpfen, ihren Beruf auszuüben, werden bedroht und gefoltert, manchmal bis zum Tod.

Zeitungen 2015/16

Ein Beispiel – Dortmund im Dezember 2014:
Hier wollten Anhänger der rechtsextremen Partei „Die Rechte“ vor das Haus von Peter Bandermann ziehen, einem Redakteur der „Ruhr
Nachrichten“ (Dortmund); die zynische Begründung: um ein Zeichen „für objektive Berichterstattung” zu setzen. Online hatten sie
Gleichgesinnte mobilisiert. Nachdem die Polizei die geplante Demonstration verboten hatte, warfen Unbekannte Farbbeutel gegen das
Wohnhaus des Journalisten, der regelmäßig
über die rechte Szene in Dortmund berichtet.
Wenige Wochen später wurden im Internet fingierte „Todesanzeigen“ für mehrere Journalisten verbreitet. Auch an Bandermann wurde
solches adressiert. „In unseren Herzen lebst
du auf keinen Fall weiter. Bald ist es Zeit zu
gehen“, heißt es in einem der Texte. „In
Deutschland stirbt niemand, weil er als Jour-

es auch bei uns. Immer häufiger werden Journalisten in Deutschland zur Zielscheibe von
Gewalt.

145

gengetreten werden. Am besten mit dem eigenen Werkzeug. Und das ist reflektierter, gut recherchierter und der Wahrheit verpflichteter Journalismus. [...]
Freilich gibt es aufseiten der Presse auch immer wieder Defizite. So passieren beispielsweise
im Wettlauf gegen die Uhr mitunter auch gravierendere Fehler bei der Recherche. Oder im
journalistischen Übereifer werden Persönlichkeitsrechte verletzt. Solche Verfehlungen dürfen
nicht hingenommen, sie müssen geahndet werden. Dafür gibt es den Deutschen Presserat
als Organ der Selbstkontrolle, dessen Entscheidungen gerade auch in den Redaktionen höchsten Respekt genießen.
Für den Zeitungsjournalismus liegt die Herausforderung mehr denn je darin, nicht nur die
schnelle Nachricht, sondern die nach allen Seiten reflektierte Hintergrundgeschichte zu den
relevanten Ereignissen und Entwicklungen zu liefern. Unsere Redaktionen könnten sicher noch
besser erklären, warum wir in Deutschland Zuwanderer brauchen, und könnten dabei zugleich
noch profunder und ungeschminkt über Integrationsprobleme diskutieren. […]
(Auszug aus einem Kommentar, erschienen im „Handelsblatt“, Ausgabe vom 20. Januar 2015)

Doch auch hier erfährt die Pressefreiheit Einschränkungen. Beschmierte Redaktionshäuser, Bedrohungen, Ausspähungen – das gibt

Gefahr durch Rechtsextremismus

Das alles ist nicht vergleichbar mit der Situation in Deutschland – vor diesem Hintergrund
können wir uns glücklich schätzen. In der von
Reporter ohne Grenzen veröffentlichten „Rangliste der Pressefreiheit“, die die Situation für
Journalisten und Medien in 180 Staaten und
Territorien vergleicht, liegt Deutschland 2015
auf Platz 12 (Verbesserung um zwei Plätze im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum) und hält
sich im oberen Mittelfeld der EU-Staaten. „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort,
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten […] Eine Zensur findet nicht statt“, so steht
es in unserem Grundgesetz (Art. 5 Abs. 1 GG).
Und auch mehr als 65 Jahre nach Entstehung
dieses Artikels wird Pressefreiheit in Deutschland jeden Tag aufs Neue gelebt.

Der beste Schutz der Demokratie – Zur Lage der Pressefreiheit in Deutschland
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„Lügenpresse“ war ein Begriff, der vor allem
während der Demonstrationen der PegidaBewegung Ende 2014/Anfang 2015 immer
lauter wurde. Auch in den sozialen Netzwerken, etwa unter Artikeln auf den FacebookSeiten einzelner Zeitungen, kursierte die Be-

Medienschelte nimmt zu

Vor allem bei islamfeindlichen Demonstrationen zeigte sich im vergangenen Jahr eine
„pauschalisierend feindselige Stimmung“ (Reporter ohne Grenzen) der Demonstrationsteilnehmer gegen Journalisten etablierter Medien. Sie wurden beleidigt und in manchen
Fällen sogar tätlich angegriffen.

Bedrohungen von Journalisten durch Rechtsextremisten sind nicht allein ein Dortmunder
Phänomen. Die „Lausitzer Rundschau“ (Cottbus) etwa, die immer wieder kritisch über die
Umtriebe von Neonazis in der Region berichtet, wurde 2014 Zielscheibe von Anschlägen
Unbekannter: Außenwände mehrerer Lokalredaktionen wurden mit Hetzparolen wie „Wir
kriegen Euch alle“ und „Juden, kill them“
beschmiert. Auch zwei Lokalredaktionen des
Brandenburger „Nordkuriers“ wurden mit
fremdenfeindlichen Parolen beklebt.

nalist arbeitet. Ich hoffe, dass dieser Satz immer so geschrieben werden kann.“ So kommentierte „Ruhr Nachrichten“-Chefredakteur
Wolfram Kiwit auf „ruhr-nachrichten.de“ die
Vorfälle in seiner Stadt. Gleichzeitig stellte er
klar: „Wir gehen den Provokateuren nicht auf
den Leim, berichten weiter sachlich, kritisch
und mit Augenmaß. Tag für Tag. Immer für die
Demokratie und die Freiheit […].“
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Um Irrtümer, Medienkritik und das Verhältnis
zwischen Journalisten und ihren Rezipienten
ging es auch rund um den Tag der Pressefreiheit 2015. „Wie viel Medienschelte verträgt die
Pressefreiheit?“, so der Titel einer Veranstal-

Es sei „geschichtsvergessener Unsinn“, sagte
Bundespräsident Joachim Gauck aus diesem
Anlass in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Er erinnerte daran, dass „Lügenpresse“ ein Kampfbegriff der Nazis war. „Wer
den Medien hierzulande unterstellt, sie verbreiteten systematisch Lügen, der sollte sich
daran erinnern, wie es früher in Deutschland
zuging.“ Eine gleichgeschaltete Presse im Nationalsozialismus habe ungeniert gelogen und
manipuliert, betonte Gauck. Auch die Medien
der DDR hätten das SED-Regime stabilisiert,
indem sie systematisch Unwahrheiten verbreiteten. Dagegen könnten die Medien heute in
Deutschland frei arbeiten. „Trotz mancher Irrtümer, die auch Journalisten manchmal unterlaufen, trotz gelegentlicher Unwahrheiten, die
einige wenige von ihnen in die Welt setzen,
wird doch meistens korrekt und ausgewogen
berichtet“, sagte Gauck.

Richard von Weizsäcker,
ehemaliger Bundespräsident
„Ohne Pressefreiheit ist die Demokratie
bankrott.“

zeichnung. Oft zusammen mit weiteren wüsten Beschimpfungen und Unterstellungen.
Politik und Medien wiesen dies scharf zurück.
Anfang 2015 wurde „Lügenpresse“ zum Unwort des Jahres gewählt.

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen
sprach in Berlin von dem Phänomen der „vernetzten Vielen“. In der digitalisierten Gesellschaft könne jeder zum Sender werden und so
würden die „vernetzten Vielen“ zur Fünften
Gewalt und stellten die Deutungsautorität der
traditionellen Medien infrage. Nur sei diese vernetzte Masse sehr heterogen und deshalb könne man auch nicht die eine, pauschale Antwort
geben, wie mit dem Phänomen umzugehen sei.
Vor allem Journalisten und Redaktionen, die
über den Ukraine-Krieg, Rechtsextremismus

Die Fünfte Gewalt

Die „Zeit“-Redakteurin und Ukraine-Berichterstatterin Alice Bota fühlt sich als Journalistin
in Deutschland eher selten bedroht, beobachtet jedoch unterschiedliche Wahrnehmungen
von Sendern und Empfängern. Trotz fast täglicher Berichterstattung über den rechten Sektor in der Ukraine habe sie etwa häufig den
Vorwurf gehört, Medien würden dieses Thema
tabuisieren.

Beschimpfungen wie „Lügenpresse“ und „Judenpresse“ hört Podiumsgast Andrea Röpke
regelmäßig. Die Expertin für Rechtsextremismus konnte in Berlin zudem davon berichten,
dass die journalistische Arbeit in wachsendem
Maße von unerwarteter Stelle erschwert wird:
„Wir werden zunehmend durch die Polizei eingeschränkt. Wir gelten als Provokateure.“

tung, zu der BDZV, Deutsche Journalistinnenund Journalisten Union (dju), Deutscher Journalisten-Verband (DJV), Reporter ohne Grenzen
(ROG), und Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) am 29. April eingeladen hatten.
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430 Menschen haben die Berichterstattung
über die Flugkatastrophe beanstandet. Das
ist nach Angaben des deutschen Presserats
die höchste Zahl an Beschwerden zu einem
einzelnen Ereignis seit Gründung der Freiwilligen Selbstkontrolle der Presse. Insgesamt
sprach das Kontrollgremium im Zusammenhang mit dem Germanwings-Unglück zwei
öffentliche Rügen, sechs Missbilligungen und
neun Hinweise aus. Das Gremium kam unter
anderem zu dem Schluss, dass der Co-Pilot
des Flugs 4U9525 in den allermeisten Fällen
benannt und abgebildet werden durfte.

Auch die Berichterstattungen der Medien über
die Germanwings-Katastrophe lösten Entrüstungsstürme aus. Fragen wie: „Durfte der Pilot
gezeigt werden?“ beschäftigten wochenlang
Diskussionen unter Medienschaffenden und
Lesern. Darüber berichten: Ja. Aber wie? Und
wie viel? Was fällt unter die Pressefreiheit?
Wo ist die Grenze?

Thomas Jefferson, Verfasser der
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und dritter Präsident der USA
„Wenn ich zu wählen hätte zwischen
einem Land mit einer Regierung, aber
ohne Zeitung, und einem Land mit
Zeitung, aber ohne Regierung, dann
würde ich mich für das Land ohne
Regierung entscheiden.“

oder die Pegida-Demonstrationen berichteten,
wurden im vergangenen Jahr in Leserforen,
über soziale Medien und per E-Mail von „vernetzten Vielen“ vielfach beschimpft und mitunter bedroht.

Der beste Schutz der Demokratie – Zur Lage der Pressefreiheit in Deutschland
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„In seinem verständlichen Wunsch nach Terrorabwehr und Sicherheit für die Bürger sammelt
der Staat immer noch mehr Daten und schießt
dabei allzu schnell über das Ziel hinaus“, kommentierte BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar
Wolff etwa die 2015 vom Kabinett vorgelegte
Neuregelung zur Vorratsdatenspeicherung. Damit werde weder der Quellenschutz wirksam
garantiert noch die Pressefreiheit geschützt.
Wolff: „Freie Medien brauchen Informanten,
die nicht in der Angst leben müssen, bespitzelt
zu werden, und Journalisten, die frei von Überwachung arbeiten können!“

Gefahren für die Pressefreiheit zeigen sich in
Deutschland jedoch nicht nur durch Erpressung, eindeutige Gewaltandrohungen oder tätliche Angriffe. In den vergangenen Monaten
sorgten auch Berichte über Ausspähungen, Ermittlungen, Gerichtsverfahren und Überwachung für Unbehagen und Unverständnis bei
Medienmachern und -konsumenten.

Politische Rahmenbedingungen

Die Diskussion verdeutlichte, wie wichtig ein
Dialog mit den Lesern ist, – auch zum Schutz
der Pressefreiheit. Die Bereitschaft zu einem
Dialog, so ein Fazit der Veranstaltung vom
29. April, könne verhindern, dass Berichterstattung aus Angst vor der Gegenöffentlichkeit eingeschränkt oder unterlassen wird, andererseits dürfe es Journalisten und Medien
auch nicht zum Vorwurf gemacht werden,
wenn sie entscheiden, bewusst nicht über etwas zu berichten. Denn, so Medienjournalist
Stefan Niggemeier in Berlin, Pressefreiheit
schließe eben auch die Freiheit ein, etwas
nicht zu sagen.
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Ein demokratisch verfasstes Europa brauche
eine freie, selbstbewusste Presse, betonten
auch die Vertreter von BDZV, Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ), Schweizer Medien und Luxemburgischer Verlegerverband
bei einem gemeinsamen Treffen im April 2015

Gemeinsam für die Pressefreiheit

Auch die EU-Datenschutznovelle ließ die Zeitungsverleger aufhorchen. Der Vizepräsident
des Europäischen Zeitungsverlegerverbands
ENPA, Valdo Lehari jr. (Verleger des „Reutlinger
General-Anzeigers“), stellte dazu fest, dass
diese darüber entscheide, ob in Europa die redaktionelle Pressefreiheit erhalten bleibt und
ob die Verlage in der digitalen Welt unternehmerisch erfolgreich sein können. Lehari wörtlich: „Unsere Redaktionen müssen auch in
Zukunft sicher sein, ihre Arbeit professionell
erledigen zu können. Die Freiheit zum Sammeln, Speichern, Auswerten von Informationen darf nicht eingeschränkt werden.“

Die deutschen Zeitungsverleger sprechen sich
seit Langem gegen den drohenden Wegfall des
grundrechtlich gewährten Quellenschutzes
aus, der infolge der dauerhaften Speicherung
von Verbindungsdaten aus der Telefon-, Mailund Internetnutzung droht. „Wir verkennen
nicht, dass das Gesetz einen umfangreichen
Schutz von Berufsgeheimnisträgern vorsieht“,
betonte Wolff, doch seien die Regelungen dazu kompliziert und weit interpretierbar. Nach
Auffassung der Zeitungsverleger stelle der von
der Bundesregierung vorgesehene Zwang zu
anlassloser Speicherung von Verbindungsdaten einen gravierenden Eingriff in die Grundrechte der Bürger dar.

äußern.“ An die Politik richteten die Verbandspräsidenten den Appell, die Rahmenbedingungen für die Arbeit einer freien und unabhängigen Presse zu sichern. Das Wettbewerbsverfahren gegen Google müsse endlich zu einem
guten Ende geführt werden. Es gelte, das Ur-
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Was bedeutet das konkret?
Im Dialog mit unseren Lesern und Nutzern wie mit unseren Werbekunden müssen wir auf
der Höhe der Zeit sein. Das bedeutet fortlaufend erhebliche Investitionen in Personal und
IT. Da gilt es, Synergien zu nutzen, in Kooperationen wie innerhalb der eigenen Verlagsgruppe. Mit Sparmaßnahmen, die die redaktionelle Qualität beeinträchtigen, tut sich kein
Verlag einen Gefallen. Bei mehr als 1.500 gedruckten Lokalausgaben ist mir um die Pressevielfalt aber nicht bange.

Der ökonomische Druck setzt den Printmedien heftig zu. Die Folge sind Redaktionsgemeinschaften und Verlagsfusionen. Muss Sparen immer auf Kosten der Qualität gehen?
Es wäre ein großer Irrtum, weniger Geld umstandslos mit weniger Qualität gleichzusetzen.
Es gibt genügend Beispiele, dass durch intelligente Veränderungen Produkte besser werden
können. Die typische Tageszeitung in Deutschland ist lokal oder regional. Wenn wir unsere
Arbeit gut machen, bleiben wir auch in Zukunft der „Local Hero“, der das Stadtgespräch
moderiert und kritisch begleitet.

Ob die „Lügenpresse“-Vorwürfe oder etwa die Kritik an der Germanwings-Berichterstattung –
die Medien geraten unter Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck, ihre Deutungshoheit wird
durch das Internet untergraben. Ist das ein Gewinn oder ein Verlust für die Pressefreiheit?
Es ist nicht nur in Ordnung, sondern sogar wünschenswert, dass journalistische Arbeit auch
über die sozialen Medien diskutiert, analysiert und, wo nötig, auch kritisiert wird. Konkrete
Kritik anhand von Argumenten und Fakten ist Qualitätskontrolle und für unsere Arbeit nur
hilfreich. Emotionen und Übertreibungen spiegeln die Befindlichkeit ihrer Absender, bringen
aber meist nur sehr begrenzten Nutzen.

HELMUT HEINEN
Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger e.V.
(aus einem dpa-Interview zum Tag der Pressefreiheit)

DREI FRAGEN AN

in Luxemburg. Allerdings sei die Verteidigung
des Rechts auf Meinungs- und Pressefreiheit
nicht allein Sache von Verlegern und Journalisten: „Alle Demokraten sind jeden Tag aufs
Neue gefordert, auf der Pluralität der Meinungen zu bestehen – und auf der Freiheit, sie zu
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Im Vorfeld des Internationalen Tags der Pressefreiheit (am 3. Mai) hatten die deutschsprachigen Verlegerverbände eine gemeinsame
Anzeige veröffentlicht, die allen Zeitungen in

„Der schreckliche Anschlag auf das Pariser
Satiremagazin ‚Charlie Hebdo‘ hat Europas
Wahrnehmung der Pressefreiheit verändert.
Heute ist das Bewusstsein größer, dass es
unverzichtbar ist, für die Pressefreiheit Tag
für Tag einzustehen“, betonte VÖZ-Präsident
Thomas Kralinger und ergänzte: „Jedoch zeigen aktuell die Cyberangriffe auf den französischen Fernsehsender TV5 und die belgische
Mediengruppe Rossel, dass sich für Medien
ganz neue Bedrohungsszenarien auftun. Die
Pressefreiheit braucht unabhängige Zeitungen
und Magazine, die auf wirtschaftlich gesunden Beinen stehen und Journalisten, die sich
nicht unter Druck setzen lassen. Das ist auch
hierzulande keine Selbstverständlichkeit und
dafür müssen wir weiter kämpfen.“

„Die Einschränkung der Pressefreiheit hat viele Gesichter“, äußerte sich Alvin Sold, Präsident des Luxemburger Verlegerverbands
A.L.E.J. „Leider erleben wir auch in modernen
Demokratien, wie immer wieder versucht wird,
die freien Medien durch wirtschaftlichen
Druck oder den Entzug von Mitteln in ihren
Grundfesten zu erschüttern. Echte Demokraten müssen beherzt für die Lebensfähigkeit
der Presse eintreten. Nur so garantieren sie
eine lebendige, bürgernahe Demokratie.“

heberrecht in Europa zu stärken. Ferner müsse
der höhere Mehrwertsteuersatz bei elektronischen Produkten an den reduzierten Satz der
gedruckten Presse angepasst werden.
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Dass Medien und Bürger nie müde werden dürfen, für diese Freiheit einzustehen, verdeutlichen vier Beispiele aus dem vergangenen Jahr.

Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Luxemburg zum Abdruck in der Wochenendausgabe am 2./3. Mai angeboten wurde. Der
gemeinsame Appell: Der beste Schutz der
Demokratie ist eine freie Presse. An der Anzeigen-Aktion haben sich zahlreiche Verlage
beteiligt; das Sujet fand sich in unterschiedlichen Formaten in Print- und Online-Ausgaben
zahlreicher Zeitungen wieder. Einige Häuser
und Journalisten nutzen die Anzeige auch
über den Tag der Pressefreiheit hinaus als
Hintergrundbild in den sozialen Netzwerken.
Ein starkes gemeinsames Zeichen für Meinungs- und Pressefreiheit in Europa.
1. Fußballvideos
Wie bayerische Zeitungsverlage öffentlich
machten, versucht der Bayerische Fußballverband (BFV) mit einer Vielzahl von Regularien die Vereine zu zwingen, nur noch von
ihm autorisierte Videoteams zu Dreharbeiten in die Stadien einzulassen. Eine solche
Akkreditierung erhält jedoch nur, wer sich
bereit erklärt, sein Videomaterial dem Verband vorab kostenlos und zur freien Verfügung zu übereignen. Der BFV bestückt mit
diesem Material dann sein eigenes Portal
und tritt damit in direkte Konkurrenz zu
den Medienhäusern, in deren Auftrag und
auf deren Kosten die Videos erstellt werden. Ersatzweise fordert der BFV von nicht
akkreditierten Kamerateams eine Gebühr
von 1000 Euro (Regionalliga) bzw. 500
Euro (Bayern- und Landesliga) pro Spiel.
Der Verband selbst verfügt jedoch über keinerlei Rechte zur Durchsetzung dieser Regularien. Deshalb werden die entsprechenden Vereine massiv dazu gedrängt, nicht
akkreditierten Videoteams mit dem Verweis auf das Hausrecht den Zutritt zu verweigern. Einige Vereine unterzeichneten
auf Druck des Verbands bereits entsprechende Vereinbarungen. Nachdem Gespräche zwischen dem VBZV und dem BFV in
der Sache ergebnislos blieben, hat das
Landgericht München der Praxis des BFV
auf Antrag der „Mittelbayerischen Zeitung“
(Regensburg) per einstweiliger Verfügung
einen Riegel vorgeschoben – diese aber
kurze Zeit später wieder aufgehoben. Mit
einer Sammelklage versuchen die „Mittelbayerische Zeitung“, der „Nordbayerische
Kurier“ (Bayreuth), die „Main-Post“ (Würzburg), die Mediengruppe Oberfranken
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2. Rabauken-Jäger
Im Mai 2015 wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Chefredakteur und Geschäftsführer des „Nordkuriers“ in Neubrandenburg, Lutz Schumacher, eröffnet.
Vorausgegangen war ein Strafantrag eines
Staatsanwalts wegen des Straftatbestands
der „Beleidigung“, ausgelöst durch einen
Kommentar Schumachers in der Zeitung.
Der Hauptgeschäftsführer des BDZV, Dietmar Wolff, bewertete die Reaktion als „völlig überzogen“. Schumacher hatte in einem
Kommentar einen Redakteur des „Nordkuriers“ verteidigt, der einen Jagdfrevler als
„Rabauken-Jäger“ tituliert hatte und deshalb bereits wegen Beleidigung zu einer
Geldstrafe verurteilt worden war; hiergegen
legte der „Nordkurier“ Berufung ein. In
dem eindeutig als Meinungsbeitrag ausgewiesenen Stück hatte Schumacher unter
anderem von „Rabauken in Richterroben“
geschrieben und dem Staatsanwalt eine
mit „Schaum vor dem Mund“ gehaltene

Gerhart Kocher, Schweizer Publizist
„Pressefreiheit nützt nur, wenn es
unbequeme Journalisten gibt.“

(Bamberg), das „Mainecho“ (Aschaffenburg) und das „Oberbayerische Volksblatt“
(Rosenheim) nun gemeinsam, den Eingriff
des BFV in die Pressefreiheit der Verlage
gerichtlich untersagen zu lassen. Ein kartellrechtliches Vorgehen gegen den BFV hat
das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie als Landeskartellbehörde abgelehnt.
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3. NSA
Im Sommer 2015 wurde der Verdacht öffentlich, dass der US-amerikanische Geheimdienst NSA im Jahr 2011 den „Spiegel“, das „Handelsblatt“ und die „Neue Zürcher Zeitung“ ausgespäht haben könnte;
zusätzlich wurde vermutet, dass die Bundesregierung von diesem Vorgang wusste,
jedoch die Betroffenen nicht darüber informierte. „Spiegel“ und „Handelsblatt“ erstatteten daraufhin Anzeige bei der Bundesanwaltschaft, um die genauen Umstände einer möglichen Ausspähung aufklären
zu lassen. „Zur Pressefreiheit zählt auch

Anklage attestiert. Sowohl der Begriff „Rabauken-Jäger“ als auch der Kommentar
seien „eindeutig von der Meinungsfreiheit
gedeckt“, erklärte Wolff. Eine Wortwahl, die
dem Gericht nicht gefalle, sei deshalb noch
lange nicht strafbar. „Wir müssen den Anfängen wehren“, warnte der BDZV-Hauptgeschäftsführer. Die Staatsanwaltschaft
Stralsund stellte die Vorermittlungen gegen
Schumacher schließlich ein. „Es ist beruhigend, dass die Staatsanwaltschaft Stralsund den hohen Wert und Vorrang der
grundgesetzlich geschützten Meinungsund Pressefreiheit erkannt hat“, äußerte
sich Schumacher zu der Entscheidung.
Jetzt hoffe er, dass dies auch im Berufungsverfahren gegen den „Nordkurier“-Redakteur zu einem Umdenken führen werde.
„Der Konflikt ist zu einem Lehrstück über
die Verwundbarkeit der Pressefreiheit gewachsen“, kommentierte Thomas Hahn die
Ereignisse in der „Süddeutschen Zeitung“
treffend, „er steht für eine neue Qualität im
Kampf gegen unliebsame Berichterstatter“.
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4. netzpolitik.org
Die Bundesanwaltschaft hat im Juli 2015
gegen Journalisten und Betreiber des Blogs
Netzpolitik.org ein Ermittlungsverfahren
wegen des Verdachts auf Landesverrat eingeleitet – ein erstaunlicher Vorgang. Im
Frühjahr 2015 hatte der Blog zweimal Ausschnitte aus einem als „VS-vertraulich“ eingestuften Bericht des deutschen Verfassungsschutzes veröffentlicht. Ermittelt werden sollte daraufhin gegen die Redakteure
Markus Beckedahl und Andre Meister so-

Alvin Sold, Präsident des Luxemburger
Verlegerverbands A.L.E.J.
„Echte Demokraten müssen beherzt
für die Lebensfähigkeit der Presse
eintreten. Nur so garantieren sie eine
lebendige, bürgernahe Demokratie.“

der Schutz journalistischer Quellen, ohne
die eine freie und kritische Berichterstattung nicht möglich wäre. Geraten das Redaktionsgeheimnis und der Quellenschutz
in Gefahr, muss dies aufgeklärt und unterbunden werden“, kommentierte BDZVHauptgeschäftsführer Dietmar Wolff die Ereignisse. „Es ist bedauerlich, dass ‚Spiegel‘
und ‚Handelsblatt‘ erst Anzeige wegen des
Verdachts auf geheimdienstliche Tätigkeit
und Verletzung des Fernmeldegeheimnisses erstatten müssen, um Licht in diese
Angelegenheit zu bringen“, sagte er weiter.
Er halte ein deutlich größeres Engagement
der Regierung für dringend erforderlich.
Nun gehe es um schnelle und transparente Aufklärung.

Ereignisse wie diese zeigen: Ein im Grundgesetz verankertes Recht auf Presse- und Meinungsfreiheit bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Um die Freiheit zu erhalten, muss
sie täglich gelebt werden. Die vielen Zeitungsjournalisten tun das, indem sie immer vor Ort
sind, ein Forum für meinungsstarke Debatten
bieten, unbequeme Fragen stellen und sich
nicht einschüchtern lassen. Das wird von ihren
Lesern erwartet und honoriert. Denn trotz „Lü-

Artikel 19 der „Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte“ der Vereinten
Nationen
„Jeder Mensch hat das Recht auf freie
Meinungsäußerung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten zu vertreten sowie Informationen
und Ideen mit allen Kommunikationsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen
zu suchen, zu empfangen und zu
verbreiten.“

wie gegen unbekannt – die Quellen des
Blogs. Die inzwischen eingestellten Ermittlungen der Bundesanwaltschaft hatten
einen Proteststurm ausgelöst und eine Debatte darüber entfacht, wann es um berechtigten Schutz von Staatsgeheimnissen
und wann um Beeinträchtigung der Pressefreiheit geht. Viele Journalisten werteten
die Ermittlungen als eindeutigen Angriff auf
die Pressefreiheit. „Wir hoffen, dass sich
keiner von diesem Einschüchterungsversuch irgendwie auch eingeschüchtert
fühlt“, appellierte Markus Beckedahl an
seine Kollegen.
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Redakteurin beim
BDZV, Berlin

Die Autorin

genpresse“-Rufen, Social-Media-Hetze und
Medienbashing hat der Großteil der Bevölkerung Vertrauen in die etablierten Medien – vor
allem in die Zeitungen. Über alle Altersgrenzen
hinweg genießen besonders regionale Tageszeitungen laut einer aktuellen Studie der Forschungsgruppe Wahlen die höchste Glaubwürdigkeit. Tag für Tag decken sie Missstände in
Politik, bei Behörden, Institutionen und Unternehmen auf. Diese Leistung, die nur möglich
ist, wenn Journalisten frei und unabhängig berichten können, ist für unsere Demokratie von
außerordentlich kostbarem Wert.
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