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Gesellschaftliche	  Herausforderungen:	  	  Wie	  viel	  kritischen	  investigativen	  Journalismus	  braucht	  

unsere	  Demokratie?	  

Ein	  Statement	  in	  fünf	  Punkten	  anlässlich	  der	  Medienversammlung	  am	  1.	  Juli	  2014	  

Prof.	  Dr.	  Marlis	  Prinzing,	  Macromedia	  Hochschule	  Köln,	  marlis.prinzing@das-‐rote-‐sofa.de.	  	  

	  

	  

Im	  Auftrag	  des	  Volkes!	  
Warum	  wir	  ohne	  professionelle	  Journalisten	  so	  arm	  dran	  wären	  wie	  ohne	  Ärzte	  

Wie	  viel	  investigativen	  Journalismus	  unsere	  Demokratie	  benötigt,	  ist	  rasch	  beantwortet:	  	  
So	  viel,	  dass	  wir	  erfahren,	  was	  uns	  angeht:	  ob	  wir	  ausgespäht	  werden,	  ob	  uns	  ein	  
Automobilclub	  an	  der	  Nase	  herumführt	  oder	  warum	  Bergisch-‐Gladbach	  trotz	  zahlreicher	  
vermögender	  Bürger	  wegen	  geringen	  Steueraufkommens	  verschuldet	  ist.	  	  
So	  viel,	  dass	  wir	  uns	  immer	  wieder	  selbst	  vergewissern	  können	  über	  die	  Art,	  wie	  wir	  in	  unserer	  
Gesellschaft	  leben	  wollen:	  Ob	  wir	  mafiöse	  Verstrickungen	  akzeptieren,	  die	  dubiosen	  Geschäfte	  
eines	  Windkraftproduzenten,	  Politiker,	  die	  uns	  belügen;	  ob	  wir	  Bestechlichkeit	  und	  
Steuerhinterziehung	  als	  Kavaliersdelikt	  betrachten.	  	  
Und	  so	  viel,	  dass	  wir	  in	  den	  Informationsfluten,	  zu	  denen	  uns	  die	  Digitalisierung	  Zugang	  
verschaffte,	  den	  Überblick	  behalten.	  
	  
Die	  entscheidende	  Frage	  lautet:	  Wie	  schätzen	  wir	  aufklärenden,	  bildenden,	  enthüllenden,	  
kritischen	  Journalismus,	  was	  ist	  er	  uns	  wert?	  Da	  befinden	  wir	  uns	  in	  einem	  Dilemma,	  das	  durch	  
die	  Digitalisierung	  noch	  dramatischer	  wird.	  Ein	  Statement	  in	  fünf	  Punkten.	  	  	  
	  

1.	  Wir	  leben	  in	  einem	  gefährlichen	  Dilemma:	  Der	  Beruf	  Journalist	  bleibt	  er	  einer	  der	  

verantwortungsvollsten	  Berufe	  in	  einer	  Zivilgesellschaft,	  vergleichbar	  dem	  des	  Arztes:	  Gute	  

Ärzte	  leisten	  einen	  wichtigen	  Beitrag	  zur	  Volksgesundheit.	  Kritische,	  aufklärende,	  

hinterfragende	  und	  Missstände	  enthüllende	  Journalisten	  tragen	  zu	  einem	  gesunden	  

öffentlichen	  Diskurs	  bei	  und	  damit	  zu	  einer	  lebendigen	  Demokratie.	  Aber	  ihr	  Beruf	  wird	  

zunehmend	  ausgehöhlt	  und	  sie	  werden	  von	  mehreren	  Seiten	  unter	  Druck	  gesetzt.	  

Die	  Bevölkerung	  begegnet	  Journalisten	  teils	  mit	  Achtung,	  teils	  mit	  Zurückhaltung,	  teils	  mit	  Kritik	  
oder	  gar	  Hass.	  Medien	  mit	  Kritik	  zu	  begegnen	  ist	  berechtigt	  und	  sogar	  zwingend,	  wenn	  sie	  über	  
die	  Stränge	  schlagen.	  Besorgniserregend	  sind	  hingegen	  die	  Gleichgültigkeit	  sowie	  die	  Abneigung,	  
die	  Journalisten	  immer	  deutlicher	  entgegen	  schlägt:	  Sie	  werden	  pauschal	  misstrauisch	  beäugt,	  als	  
korrumpierbar	  betrachtet,	  als	  Fälscher,	  Stigmatisierer,	  Anprangerer	  und	  Störenfriede,	  als	  Typen,	  
die	  einfach	  mal	  den	  Einen,	  mal	  den	  Anderen	  jagen.	  	  

Wohl	  nie	  war	  der	  Druck,	  unter	  dem	  Journalisten	  standen,	  so	  hoch	  wie	  heutzutage:	  

• Druck	  durch	  das	  Publikum,	  dem	  zu	  selten	  vermittelt	  wurde,	  was	  professionellen,	  
relevanten	  Journalismus	  ausmacht.	  Folglich	  kann	  es	  die	  Stoffqualität	  zweier	  T-‐Shirts	  besser	  
unterscheiden	  als	  die	  Qualität	  zweier	  journalistischer	  Werkstücke.	  
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• Druck	  durch	  Verleger	  und	  Medienmanager,	  die	  Journalisten	  zu	  möglichst	  billigen	  Content-‐
Produzenten	  degradieren	  und	  von	  ihnen	  erwarten,	  dass	  sie	  eine	  Schere	  im	  Kopf	  tragen,	  
um	  potenzielle	  Werbekunden	  oder	  andere	  Protagonisten	  nicht	  zu	  vergraulen.	  
	  	  

• Druck	  durch	  Anwälte,	  die	  im	  Auftrag	  ihrer	  Kunden	  einstweilige	  Verfügungen	  mit	  hohen	  
Kostendrohungen	  verfassen,	  um	  Medienhäuser	  und	  Redaktionen	  in	  die	  Knie	  zu	  zwingen	  
und	  kritische	  Berichte	  zu	  verhindern.	  Das	  kann	  bis	  zur	  Kriminalisierung	  von	  Journalismus	  
reichen.	  Insbesondere	  investigativ	  arbeitende	  Journalisten	  bekommen	  das	  zu	  spüren.	  

Aber:	  Wer	  Journalismus	  vorsätzlich	  und	  pauschal	  unter	  Druck	  setzt,	  ihn	  gängelt,	  ihn	  entwertet,	  der	  

höhlt	  letztendlich	  unsere	  demokratische	  Grundordnung	  aus.	  Deshalb:	  	  

	  

2.	  Machen	  wir	  uns	  wieder	  bewusst:	  Journalismus	  ist	  ein	  Wirtschafts-‐	  und	  ein	  Kulturgut!	  

Demokratiebildender,	  aufklärender	  Journalismus	  ist	  zwingend,	  er	  darf	  nicht	  nur	  durch	  

Angebot,	  Nachfrage	  und	  Rendite	  gesteuert	  sein.	  	  

Journalismus	  hat	  mehrere	  Varianten	  und	  Funktionen,	  er	  darf	  auch	  unterhalten,	  entspannen,	  
Boulevard-‐Stil	  haben,	  Freizeit-‐	  und	  Serviceinteressen,	  Moden	  und	  Trends	  bedienen.	  Das	  ist	  
möglich.	  Zwingend	  aber	  ist	  die	  Art	  von	  Journalismus,	  der	  aufklärt,	  bildet,	  informiert,	  kritisiert.	  Es	  
geht	  um	  den	  Journalismus,	  der	  demokratiebildend	  ist.	  

	  
Journalismus	  ist	  ein	  Wirtschaftsgut,	  er	  darf	  und	  soll	  sich	  rechnen	  –	  für	  die	  Medienunternehmer,	  
Journalisten	  und	  Kunden.	  Auch	  der	  aufklärende,	  bildende	  und	  speziell	  der	  kritische,	  investigative	  
Journalismus	  rentiert	  sich	  idealerweise.	  Aber	  er	  definiert	  und	  legitimiert	  sich	  NICHT	  über	  Rendite,	  
er	  darf	  nicht	  nur	  dann	  bereitgestellt	  werden,	  wenn	  er	  entsprechend	  nachgefragt	  wird.	  Denn	  er	  ist	  
Kern	  unserer	  demokratischen	  Kultur.	  Journalismus	  muss	  ein	  Forum	  bereitstellen	  für	  den	  
öffentlichen	  Diskurs	  darüber,	  wie	  wir	  in	  der	  demokratischen	  Gesellschaft	  leben	  möchten.	  
Beobachtende,	  kritische	  und	  aufklärende	  Medien	  sind	  die	  Kraft,	  die	  eine	  demokratische	  
Gesellschaft	  lebendig	  hält.	  Deshalb	  ist	  Journalismus	  auch	  ein	  meritorisches	  Kulturgut,	  das	  ähnlich	  
wie	  Gesundheitsvorsorge	  (Impfungen),	  Sicherheit	  (Polizei,	  Gerichte),	  Schulen,	  Straßen	  nicht	  
ausschließlich	  ökonomisch	  und	  über	  Angebot	  und	  Nachfrage	  gesteuert	  sein	  darf.	  	  

	  
Wenn	  privatwirtschaftliche	  Medienunternehmen	  sich	  diesen	  diskursgeleiteten	  und	  aufklärenden	  
Journalismus	  nun	  nicht	  mehr	  oder	  nicht	  mehr	  ausreichend	  leisten	  können	  oder	  wollen,	  dann	  
müssen	  ergänzend	  andere	  Träger-‐	  und	  Finanzierungsmodelle	  dafür	  Sorge	  tragen,	  dass	  unsere	  
Gesellschaft	  ihr	  unabhängiges	  Diskursforum	  und	  ihre	  kritischen	  Beobachter	  behält:	  Das	  können	  
gemeinnützige	  Vereine,	  Stiftungen	  oder	  GmbHs	  sein	  mit	  	  jedem	  einzelnen	  von	  uns	  als	  
Unterstützer	  und	  Spender.	  	  

	  

3.	  Machen	  wir	  die	  Relevanz	  des	  demokratiebildenden	  Journalismus	  zum	  Thema	  –	  in	  der	  

öffentlichen	  Diskussion	  ebenso	  wie	  in	  der	  Ausbildung	  aller	  Medienberufe!	  	  

Medienbildung	  muss	  Schulstoff	  sein:	  Jeder	  muss	  wissen,	  inwiefern	  der	  aufklärende	  und	  kritische	  
Journalismus	  uns	  allen	  nützt.	  Und	  jeder,	  der	  in	  den	  Medien	  arbeitet	  –	  ob	  in	  einer	  Redaktion,	  in	  
der	  Entwicklung	  von	  Algorithmen	  oder	  in	  der	  Managementabteilung	  eines	  Medienhauses	  –,	  muss	  
wissen,	  weshalb	  Medien	  nicht	  nur	  als	  Wirtschaftsgut	  betrachtet	  werden	  können,	  sondern	  auch	  als	  
Kulturgut	  von	  meritorischem	  Wert.	  
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4.	  Justieren	  wir	  unseren	  ethischen	  Kompass!	  Medienethik	  ist	  der	  Schlüssel,	  um	  das	  Dilemma	  

zwischen	  der	  hohen	  Bedeutung	  und	  der	  schwindenden	  Anerkennung	  des	  Werts	  von	  

Journalismus	  zu	  überwinden.	  	  

Die	  Medienethik	  liefert	  Handlungsempfehlungen	  für	  das	  Markieren	  von	  Grenzen,	  was	  öffentlich	  
werden	  und	  was	  privat	  bleiben	  muss,	  und	  sie	  liefert	  die	  Regeln	  für	  einen	  fair	  ablaufenden	  Diskurs.	  
Die	  Medienethik	  ist	  der	  Kompass,	  denn:	  	  

• Medienethik	  schärft	  Selbstvergewisserung:	  Was	  tun	  wir?	  Warum?	  Was	  unterlassen	  wir?	  

• Medienethik	  erhöht	  Verantwortungs-‐BEWUSSSTSEIN	  und	  Handlungssicherheit.	  Der	  Diskurs	  
über	  das,	  was	  zu	  tun	  und	  zu	  lassen	  ist,	  bringt	  auf	  Kurs,	  nordet	  den	  Kompass.	  

• Selbstreflexion,	  Handlungsgewissheit	  und	  Verantwortungsbewusstsein	  sind	  Grundpfeiler	  für	  
Glaubwürdigkeit	  und	  damit	  für	  Wert	  und	  Wertehaltigkeit.	  

• Gerade	  im	  investigativen	  Journalismus	  hilft	  der	  justierte	  Kompass	  zu	  entscheiden,	  was	  
aufzudecken	  ist	  und	  welche	  Methoden	  auch	  verdeckten	  Recherchierens	  sich	  ethisch	  
rechtfertigen.	  

• Medienethik	  schließt	  Journalisten	  ein,	  Medienunternehmen	  und	  jeden	  von	  uns.	  Es	  ist	  auch	  
eine	  Frage	  der	  Ethik,	  wenn	  Medienunternehmen	  Journalisten	  prekäre	  Arbeitsbedingungen	  
zumuten.	  Es	  ist	  eine	  Frage	  der	  Ethik,	  welche	  Art	  von	  Journalismus	  wir	  nachfragen,	  und	  jeder,	  
der	  als	  Teil	  der	  Community	  die	  Möglichkeit	  nutzt	  selber	  zu	  publizieren,	  übernimmt	  ebenfalls	  
eine	  ethische	  Verantwortung	  für	  das,	  was	  er	  öffentlich	  macht.	  	  

	  

5.	  Die	  Digitalisierung	  macht	  professionellen	  Journalismus	  bedeutsamer	  denn	  je.	  	  

Journalisten	  müssen	  in	  den	  Informationsfluten	  das	  Wichtige	  und	  das	  Richtige	  finden,	  Sinn	  

stiften	  –	  im	  Globalen	  wie	  im	  Lokalen.	  Und	  sie	  müssen	  so	  ausgebildet	  werden,	  dass	  sie	  dies	  

auch	  können.	  Speziell	  der	  investigative	  Journalismus	  erhält	  durch	  die	  Digitalisierung	  neue	  

Möglichkeiten	  –	  und	  Herausforderungen.	  	  

Das	  Internet	  ermöglicht	  Zugang	  zu	  Bereichen,	  die	  vorher	  schwer	  einsehbar	  waren.	  Vieles	  lässt	  sich	  
leichter	  übermitteln	  und	  präsentieren	  –	  aber	  auch	  überwachen;	  das	  belegt	  die	  durch	  Edward	  
Snowdens	  Enthüllungen	  offensichtlich	  gewordene	  Spähaffäre;	  und	  alarmieren	  muss	  auch	  der	  
Druck,	  unter	  den	  dazu	  recherchierende	  Journalisten	  gesetzt	  wurden.	  	  

	  

Fazit:	  	  

• Journalismus	  geht	  uns	  alle	  an	  –	  er	  darf	  uns	  nicht	  länger	  gleichgültig	  sein!	  
• Verlangen	  und	  unterstützen	  wir	  einen	  kritischen,	  wertegeleiteten,	  sorgfältigen	  Journalismus.	  	  
• Stellen	  wir	  uns	  hinter	  Journalisten,	  die	  recherchieren,	  also	  Hintergründe,	  Zusammenhänge	  

und	  auch	  Missstände	  aufspüren.	  	  
• Vertrauen	  wir	  jenen,	  die	  herausfinden	  wollen,	  wie	  etwas	  wirklich	  war,	  und	  dies	  aus	  guten	  

Gründen	  öffentlich	  machen	  –	  möglichst	  ohne	  Furcht	  vor	  Mächtigen	  und	  Hochmögenden	  
und	  letztlich	  im	  Auftrag	  des	  Volkes!	  	  

Köln,	  im	  Juli	  2014	   	  


