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„Niemand darf den Medien ausgeliefert werden!“ 
Engagierte Debatten bei der Medienversammlung.NRW in Köln 

 

Unter dem wachsenden ökonomischen Druck kommen imme r häufiger Medienange-
bote auf den Markt, von denen Persönlichkeitsrechte  und Menschenwürde verletzt 
werden. Bei der Medienversammlung.NRW 2012 diskutie rten mehr als hundert Ver-
antwortliche und Mediennutzer im Kölner MediaPark a ktuelle Fragen zum Verhältnis 
von Medien, Markt und Moral. Eingeladen hatte die M edienkommission der Landesan-
stalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM). 

Der Kampf um die Aufmerksamkeit führt vor allem bei TV-Programmen manchmal zu Sen-
dungen, in denen Talk-Protagonisten, ungeübte Mitwirkende von Coaching-Formaten oder 
Laien-Darsteller bloßgestellt und als Objekte vorgeführt werden. Medienkritiker sprechen 
dann von Trash-Fernsehen, Freak-Show oder 
Menschenzoo. Und die Opfer? Sie leiden oft 
jahrelang unter den Folgen öffentlicher Demüti-
gung und Erniedrigung. Dennoch lassen sich 
viele der quotenträchtigen Exzesse kaum unterbinden. „Bußgelder allein reichen da nicht 
aus“, sagte die Vorsitzende der LfM-Medienkommission, Dr. Frauke Gerlach . Es gehe auch 
um Aufklärung, Sensibilisierung und Werteorientierung. Mit Veranstaltungen wie der Medi-
enversammlung lasse sich ein wichtiger Diskurs der Zuschauer mit der Medienaufsicht und 
den Veranstaltern anregen. 

Ob und wann in Fernsehprogrammen eindeutig gegen die Menschenwürde verstoßen wird, 
ist im Einzelfall schwer zu entscheiden. „Wir hätten gerne bessere Kriterien“, betonte LfM-
Direktor Dr. Jürgen Brautmeier  bei der sechsten Medienversammlung der Landesanstalt 
für Medien Nordrhein-Westfalen. Allerdings hätten die Anbieter von TV-Programmen bislang 
sämtliche Klageverfahren gegen Beanstandungen durch die Landesmedienanstalten wieder 
eingestellt. Deshalb fehlten höchstrichterliche Entscheidungen wie etwa ein Urteil des Bun-
desverfassungsgerichtes. 

Grundsätzlich ist Menschenwürde unteilbar, kann niemandem abgesprochen werden und ist 
Voraussetzung für die Freiheit sowie Selbstbestimmung und Selbstgestaltung von Individu-
en. Darauf wies Prof. Dr. Simone Dietz  vom Institut für Philosophie der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf hin. Die moralische Dimension der Menschenwürde setze Respekt 
vor anderen voraus. Es sei aus rechtlicher Sicht aber „unglaublich schwierig, genau zu defi-
nieren, wann Menschenwürde verletzt ist“, gab die Medienrechtlerin Prof. Dr. Nadine Klass  
von der Universität Siegen zu bedenken. Oft würden im juristischen Sinn allenfalls die Per-
sönlichkeitsrechte verletzt. Dies geschehe zwar im Fernsehen sogar „mehrmals täglich“, bie-
te aber keinen Anlass für staatliches Eingreifen. Vielmehr müssten sich in solchen Fällen 
Betroffene zivilrechtlich wehren, wüssten aber meist gar nicht um ihre Rechte. 
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Die Medienaufsicht befindet sich in einem Dilemma: Um jegliche Zensur zu verhindern, kön-
nen die Landesmedienanstalten Verstöße gegen die Menschenwürde grundsätzlich erst im 
Nachhinein ahnden. Egal ob Big Brother oder Dschungelcamp: Die öffentliche Empörung 
lässt meist nach einigen Folgen nach, und es treten Gewöhnungseffekte ein. So werden Ta-
bu-Grenzen verschoben.  

Während heute kaum noch über das Big-Brother-Format öffentlich diskutiert wird, räumte 
Frauke Gerlach ein, die Aufsicht sei schon bei der ersten Staffel im Jahr 2000 „zu zögerlich“ 
gewesen. Gefragt seien eine öffentliche Sensibilisierung und Meinungsbildung sowie der 
Diskurs der Nutzer mit Aufsicht und Rundfunkveranstaltern. 

Ähnlich wie Jürgen Brautmeier und Frauke Gerlach unterstrich auch der nordrhein-west-
fälische Medien-Staatssekretär Dr. Marc Jan Eumann , das Thema Menschenwürde müsse 
in Bezug auf die Medien so breit wie möglich öffentlich thematisiert werden. Die Medienver-
sammlung könne dazu beitragen, eine „neue Diskursplattform zu bauen“. Deshalb hätten 
sich SPD und Bündnis 90/Die Grünen in Nordrhein-Westfalen auch per Koalitionsvertrag 
darauf verständigt, die 2007 abgeschaffte Einrichtung der Medienversammlung wieder im 
Landesmediengesetz zu verankern. 

Dass Medienversammlungen durchaus wichtige Impulse für eine öffentliche Debatte geben 
können, zeigten in Köln zahlreiche Wortbeiträge von Experten aus dem Publikum. Befragt 
von der Moderatorin Katharina Gödde , berichtete etwa ein freier Fernsehautor darüber, wie 
Produzenten Journalisten unter Druck setzen, wenn bestimmte Situationen filmisch zuge-
spitzt werden sollen. Ein Fachanwalt für Medien- und Urheberrecht wies darauf hin, zahlrei-
che Klauseln der Mitwirkenden-Verträge, die Darsteller von Casting-Shows und Reality-TV-
Formaten unterschreiben müssten, seien ohnehin unwirksam. Die Medienkommissionsvor-
sitzende Gerlach regte an, die Landesmedienanstalten könnten Standardverträge entwickeln 
oder Betroffene beraten, damit sie sich nicht rechtlich in einer Weise binden würden, die sie 
schließlich zu Opfern der Programmanbieter mache. 

„Niemand darf den Medien ausgeliefert werden!“, lautete der kategorische Imperativ der Phi-
losophie-Professorin Dietz. Als zentrale Kriterien für eine Verletzung der Menschenwürde 
nannte Dr. Tobias Schmid , Bereichsleiter Medienpolitik der Mediengruppe RTL Deutsch-
land, die Verletzung der Selbstbestimmtheit und die verzerrte Darstellung. Bei RTL gebe es 
inzwischen einen journalistischen Verhaltenskodex. So würden etwa Tote und Verletzte nur 
in Ausnahmefällen gezeigt. „Wir haben uns abgewöhnt, uns zu empören und schockieren zu 
lassen“, konstatierte der Kulturjournalist Dr. Alexander Kissler . Er verwies auf öffentlich 
gewordene Regelverletzungen in Coaching-Formaten, bei denen vermeintliche Wirklichkeit 
inszeniert worden sei. Dabei nannte er als Beispiele einzelne Folgen der Pseudo-Dokus „Die 
Super-Nanny“ (RTL), „Unterm Hammer“ (RTL) und „Mietprellern auf der Spur“ (alle RTL) 
sowie „Schwer verliebt“ (Sat.1). 
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Problematisch bleiben auch Casting-Shows wie „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). 
Marlis Herterich , Mitglied der LfM-Medienkommission und stellvertretende Vorsitzende des 
Kinderschutzbundes in Nordrhein-Westfalen, kritisierte einen „völlig würdelosen Umgang“ 
mit den DSDS-Kandidaten. Junge Menschen würden bei dem Format fremdbestimmt und 
zur Anpassung gezwungen. Elli Erl , Siegerin der zweiten DSDS-Staffel, berichtete, die Kan-
didaten seien beispielsweise aufgefordert worden, persönliche Geschichten zu erfinden, um 
für die Medien interessanter zu wirken. Außerdem dürfe etwa die Kleidung für die Auftritte 
nicht selbst ausgesucht werden und gingen Dieter Bohlens Sprüche oft „unter die Gürtelli-
nie“. Meist seien einige Kandidaten von Anfang an auf die Rolle von Verlierern festgelegt. 
„Ich finde, dass die Sendung in der Form von heute nicht mehr sein darf“, kritisierte Elli Erl. 
Die meisten Kandidaten seien mittlerweile viel zu jung, um sich wehren zu können, wenn 
sich junge Sängerinnen etwa in knappen Bikinis zur Schau stellen müssten. Marlis Herterich 
forderte deshalb: „Da müssen Pädagogen und Eltern mehr aufklären.“ 

Irmela Hannover , stellvertretende Leiterin der Programmgruppe Service und Ratgeber beim 
Westdeutschen Rundfunk, sagte eine Übersättigung des Publikums mit Trash-TV-Formaten 
voraus. Während gut gemachte Coaching-Formate als Mischung von Unterhaltung und In-
formation sinnvoll seien, müsse auf Scripted-Reality-Sendungen hingegen durch eine ent-
sprechende Dauereinblendung deutlich hingewiesen werden. Andernfalls sei auf Dauer der 
gesamte Journalismus gefährdet.  

Der Internet-Unternehmer und Sevenload-Mitgründer Ibrahim Evsan  regte an, Nutzer müss-
ten verstärkt online – etwa in Social Communitys – dafür kämpfen, dass die Menschenwürde 
von den Medien geachtet werde. Vielleicht brauche es für solche Bewegungen so etwas wie 
einen „Dislike-Button“. Generell aber fehle im Internet noch eine Kultur der konstruktiven Kri-
tik. Evsan, der Mitglied der LfM-Medienkommission ist, sieht auch im World Wide Web zahl-
reiche Gefahrenbereiche für die Menschenwürde. So bedrohten digitale Technologien zu-
nehmend die Privatsphäre, wenn Daten gesammelt und personalisiert werden. Evsan, der 
mit dem Internet viel Geld verdient hat, gab sich am Ende nachdenklich: Er glaube, es sei 
„eine Art digitale Philosophie“ erforderlich. 

Dr. Matthias Kurp 

 

 

 

 

 

 

 

Die Medienversammlung.NRW war eine Veranstaltung der Medienkommission der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM). Sie wurde erstmals als Teil des Medienforum.NRW von der LfM Nova GmbH 
organisiert und durchgeführt. 


