
Wie weit darf Journalismus gehen? 
Von Hans H. Matthiesen 
 
Medien durchdringen alle Bereiche unseres Lebens. Sie informieren, unterhalten und 
verführen. Sie begleiten Skandale – und sie verursachen sie. 
 
Wie gehen unser demokratisches Gemeinwesen und die Medien miteinander um? Wie 
bewegen sich die Journalisten in diesem Umfeld angesichts ihrer Verantwortung? In 
einer Welt des Wandels, ja der Umstürze, scheint nichts mehr sicher zu sein. 
Orientierung geht verloren. Machtblöcke zerfallen. Konturen verschwimmen. 
Verunsicherung greift um sich. An was sollen sich die Menschen halten? 
 
Politiker, Wirtschaftsführer, Gewerkschafter, die Kirchen gehen mit den Medien hart 
ins Gericht. Sie werfen ihnen Hysterie vor und Trivialisierung. Die Medien würden 
keine Maßstäbe mehr kennen, sich selbst als Staatsanwälte und Richter zugleich 
erheben, als Brandstifter Feuer anzünden, ohne sich um das Löschen zu kümmern.  
 
Nun gibt es ja Zyniker, die behaupten, diese beiden Begriffe Journalismus und Moral 
passten nicht zueinander. Ich halte das für falsch – auch wenn ich zugebe, dass unter 
uns schwarze Schafe weiden. 
 
Immer wieder blasen Journalisten Meldungen auf und verdrehen Tatsachen bis zur 
Unkenntlichkeit. Setzen Gerüchte in die Welt. Wie weit darf Journalismus gehen? 
 
Die Gratwanderung zwischen „Informationspflicht und Schutz der Öffentlichkeit „ist 
für die Journalisten in jedem Einzelfall ein heikles Geschäft. Was heute noch 
Spekulation ist, kann morgen vielleicht schon unumstößliche Wirklichkeit sein. 
 
Denn richtig ist auch: Manchmal muss kräftig gehobelt werden. Und zwangsläufig 
fallen dabei Späne. Ohne Enthüllungskompetenz der Medien wäre so mancher Skandal 
vertuscht worden. 
 
Journalisten denken oft nicht an die Verpflichtung ihrer Stellung, obwohl sie und die 
Medien mitten im Zentrum der menschlichen Aktivitäten stehen.   
 



Es gibt keinen Winkel, keine Ritze in unserer Welt, kaum einen geheimen Bereich des 
Lebens, in den sie nicht einzudringen suchen. Die journalistische Neugier ist unendlich. 
 
Und das sind die Sünden der Medien.: Die erste Sünde ist die Verzerrung. Nicht Lüge. 
Die einzige Sicherung dagegen ist der positive Wille, die exakte Wahrheit zu 
vermitteln.  
 
Die zweite Sünde ist „falschen Bildern huldigen“. Sie gilt ganz besonders für den 
Fernsehjournalismus, wo auf das Filmstreifen eingefangene Bild über Umfang uns Sinn 
einer Nachrichtengeschichte entscheiden darf. Die Worte, Rechtfertigung für die Bilder, 
sind zweitrangig. 
 
Die dritte Sünde ist das Eindringen in das Privatleben. Die Verletzung der Intimsphäre 
ist die bösartigste Medienverfehlung unserer Zeit.  
 
Das Privatleben – selbst das der Berühmten – ist einer öffentlichen Inspektion 
rechtmäßig im Regelfall nicht zugänglich. 
 
Der Redakteur muss sich stets die Frage stellen: „Ist diese Enthüllung eindeutig im 
öffentlichen Interesse?“ Wohlgemerkt: nicht „für die Öffentlichkeit interessant“. Das ist 
etwas ganz anderes. 
 
Die vierte Sünde ist die Ausbeutung von Sex zur Auflagensteigerung. Noch nie wurde 
Sex so systematisch, skrupellos und schamlos als Verkaufsargument zur Schau gestellt. 
 
Die fünfte Sünde ist die Verunreinigung der Gemüter von Kindern durch das, was sie zu 
sehen, zu hören und zu lesen bekommen.  
 
Die sechste Sünde ist der Missbrauch der enormen Macht, welche die Medien besitzen. 
Allgemein wird die Presse die „vierte Gewalt“ genannt. Medienmanager sind sich des 
Ausmasses der Macht und deren korrumpierender Natur nicht immer bewusst. 
 
Moralische Richtlinien und moralische Medien können nicht durch Gesetzgebung oder 
Einschüchterung entstehen. Aber man kann Regeln aufstellen für Medien. Diese Regeln 
können lauten: 
 



1) Wahrheit schreiben, sagen, senden 
2) Folgenabschätzung vornehmen 
3) Hohe Bildung und Fachkompetenz, wacher Verstand 
4) Unterscheiden zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung 
5) Führungsbereitschaft zeigen, Mut haben zur Macht 
6) Mut haben, auch mal einen Irrtum zugeben 
7) Worte achten, schätzen, hegen und ehren, denn die Macht des Wortes kann loben 

und vernichten  


