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Vorwort

Mit dem Thema „Brauchen wir eine neue Ethik? Ethisches Verhalten

in der Gesellschaft heute“ wandten sich die „Atzelsberger Gesprä-

che“ des Jahres 2011 einmal mehr einem ebenso aktuellen wie grund-

sätzlichen Problem zu. In der jüngeren deutschen Geschichte wurde

diese Frage nur nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewalt-

herrschaft und des Zweiten Weltkrieges – so will mir scheinen – noch

dringlicher gestellt, aber keineswegs einhellig bejaht, weil mit ihr die

Frage der Schuld engstens verknüpft war.

Die immer wieder einmal erhobene Forderung nach einer neuen

Ethik setzt voraus, daß von einem Bruch mit allgemeinen ethischen

Grundüberzeugungen ausgegangen wird oder doch von weitrei-

chenden Veränderungen. Ob und wie das in unserer Gegenwart zu

konstatieren ist, wird zu erörtern sein. Die wachsende Zahl von

Ethikkommissionen, die es über den ursprünglichen Zuständigkeits-

bereich der Medizin hinaus für alles und jedes zu geben scheint, muß

kein Hinweis darauf sein, kann aber auf zunehmende Verunsiche-

rungen hindeuten, Verunsicherungen auch über das, was Ethik über-

haupt ist. Diese Frage drängte sich im Frühjahr 2011 nach der Nukle-

arkatastrophe im japanischen Fukushima nicht zuletzt angesichts der

von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel eingesetzten „Ethikkommis-

sion für eine sichere Energieversorgung“ auf, unter deren 17 hoch-

rangigen Mitgliedern nur zwei Theologen und eine Philosophin wa-

ren, deren Beratungen von März bis Mai 2011 im Schatten längst

vorbereiteter Entscheidungen stattfanden und dessen Abschlußbe-

richt den politischen Beschlüssen am 30. Mai folglich nur nachge-

reicht werden konnte.

Für das Programm der am 14. Juli 2011 geführten „Atzelsberger

Gespräche“ war es selbstverständlich, daß mit Maximilian Forschner,

ehemaliger Erlanger Lehrstuhlinhaber seines Faches, ein Philosoph –

vertraut mit theoretischen und praktischen Fragen der Ethik glei-

chermaßen – gebeten wurde, den Einführungsvortrag zu halten, der
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ins Zentrum unseres Generalthemas führte. Er hatte sich bereits bei

den „Atzelsberger Gesprächen“ des Jahres 2002 zum Thema „Ethi-

sche Grenzen einer globalisierten Wirtschaft“ den ethischen Aspekten

von „Marktpreis und Würde“ im Zeichen der Globalisierung zuge-

wandt.1

Angesichts der seit Jahren zu beobachtenden Vorgänge in der

globalisierten Wirtschafts- und Finanzwelt war es zudem geboten,

mit Martin Büscher, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftswissen-

schaften sowie Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Kirchli-

chen Hochschule Wuppertal/Bethel, einen Wirtschaftsethiker zu Wort

kommen zu lassen. Büscher kommt wissenschaftlich aus der Schule

Peter Ulrichs2, des Begründers der Integrativen Wirtschaftsethik

sowie des Instituts für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen

(HSG).

Geradezu zwingend erschien es sodann, mit Karl-Heinz Leven,

den Erlanger Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte der Medizin,

einen Medizinhistoriker und -ethiker zu Wort kommen zu lassen,

nicht weil es im Bereich der Medizin seit über 30 Jahren die meisten

Ethikkommissionen gibt, sondern weil Fragen des Beginns und des

Endes menschlichen Lebens uns alle ganz unmittelbar berühren. Das

Anfang Juli 2011 vom Deutschen Bundestag verabschiedete, höchst

umstrittene Gesetz über die Zulassung der Präimplantationsdiag-

nostik wird voraussichtlich weitere Ethikkommissionen nach sich

ziehen.

1 Maximilian Forschner, Marktpreis und Würde. Ethische Aspekte der Globalisie-

rung, in: Ethische Grenzen einer globalisierten Wirtschaft. Atzelsberger Gesprä-

che 2002, hrsg. von Helmut Neuhaus (= Erlanger Forschungen, Reihe A, Geistes-

wissenschaften, Bd. 103), Erlangen 2003, S. 15-39.

2 An den „Atzelsberger Gesprächen“ des Jahres 2002 war Ulrich ebenfalls beteiligt:

Peter Ulrich, Wider die entgrenzte Marktwirtschaft. Integrative Wirtschaftsethik

als Kritik der ökonomischen Vernunft, in: ebenda, S. 41-63.
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Neben grundsätzlichen ethischen und speziellen wirtschafts- und

medizinethischen Fragen sind es immer wieder auch medienethische,

die große Aufmerksamkeit wecken und auf breites Interesse stoßen.

Daher war der Schlußvortrag der letztjährigen „Atzelsberger Gesprä-

che“ des Geschäftsführers des Deutschen Presserats, Rechtsanwalt

Lutz Tillmanns, im Bereich der Medienethik und des Medienrechts

angesiedelt und gewährt in seiner hier zum Abdruck kommenden

ausführlicheren Version tiefe Einblicke in die Arbeit eines Gremiums,

das für seine Spruchpraxis natürlich über medienethische Kriterien

verfügen muß.

Selbstverständlich hätten bei dem zum 30. Mal veranstalteten

Symposion der Dr. Alfred-Vinzl-Stiftung an der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg auch andere Bereiche unter ethischen

Gesichtspunkten behandelt werden können, aber der Zeitplan läßt

stets nicht mehr als vier Vorträge zu, um den wissenschaftlichen

Debatten und dem Gespräch ihren ihnen gebührenden Raum zu

erhalten. Wissenschaftsethik wäre ein solcher wünschenswerter, ja

naheliegender Bereich gewesen, aber als die unterschiedlichen Ver-

fehlungen im Zusammenhang mit Dissertationen bekannt, „Plagiat“

ein Begriff in aller Munde wurde – es gibt freilich auch andere Ver-

fehlungen – und es zu Aberkennungen von Doktortiteln kam, stand

das Programm der „Atzelsberger Gespräche“ 2011 schon längst fest.

Es fragt sich natürlich, ob die seit 1998 bestehenden Grundsätze und

Standards zur „Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft und anderer Wissenschaftsorganisati-

onen einer strengeren Beachtung oder gar einer Revision bedürfen.

Wie stets rundeten ausführliche Diskussionen das Vortragspro-

gramm ab, wofür erneut den über 100 Teilnehmern der Veranstal-

tung gedankt sei.

Mit dem großen Dank an die Referenten, ihre Vorträge für die

Drucklegung im Rahmen der 25. Dokumentation von „Atzelsberger

Gesprächen“ zur Verfügung zu stellen, verbinde ich den an den De-

kan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
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Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Herrn Univer-

sitätsprofessor Dr. rer. pol. Michael Amberg, für sein Grußwort, mit

dem er das letztjährige Symposion unter besonderer Akzentuierung

des „Ehrbaren Kaufmanns“ einleitete und das hier ebenfalls zum

Abdruck kommt.

Herzlich zu danken ist einmal mehr der EMZ-Hanauer GmbH &

Co, Nabburg, und hier insbesondere Herrn Dipl.-Ing. Ernst Hanauer,

dem langjährigen Vorsitzenden und heutigen Ehrenvorsitzenden des

Stiftungsrates der Dr. Alfred-Vinzl-Stiftung, sowie dem GfK-

Nürnberg e.V., vertreten durch Herrn Vizepräsidenten Professor Dr.

Raimund Wildner, und Herrn Gunther Oschmann vom Telefonbuch

Verlag H. Müller GmbH & Co. KG, beide Nürnberg, für die großzü-

gigen finanziellen Zuwendungen zu den „Atzelsberger Gesprächen“

des Jahres 2011. Ihre seit Jahren gewährten Unterstützungen erlauben

es, die Veranstaltung weiterhin in der zur Tradition gewordenen

Form eines Symposions durchzuführen, ohne daß am Förderpro-

gramm der Dr. Alfred-Vinzl-Stiftung Abstriche gemacht werden

müssen.

Ein herzlicher Dank gebührt schließlich der Editionskommission

ERLANGER FORSCHUNGEN für die Aufnahme auch dieses Bandes

der „Atzelsberger Gespräche“ in diese Reihe sowie Frau Beate Gres-

ser von der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg für ihre verle-

gerische Betreuung, dem Satzbüro und der Druckerei für die erneut

gute Zusammenarbeit.

Erlangen, im Mai 2012

Für den Vorstand der

Dr. Alfred-Vinzl-Stiftung

Univ.-Prof. (em.) Dr. phil. Helmut Neuhaus
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Grußwort des Dekans

der

Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät

der Friedrich-Alexander-Universität

Erlangen-Nürnberg

MICHAEL AMBERG

Als Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg begrüße ich

Sie ganz herzlich zu den diesjährigen Atzelsberger Gesprächen zum

Thema „Brauchen wir eine neue Ethik? Ethisches Verhalten in der

Gesellschaft heute“.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um der Dr. Alfred Vinzl-

Stiftung für die nun schon über 35 Jahre andauernde Förderung von

Forschung und Lehre an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU)

zu danken. Insbesondere gebührt dabei den zahlreichen Mitarbeitern

der Stiftung Hochachtung für ihr Engagement. Des Stifters und Na-

mengebers gedenken wir in Dankbarkeit.

Dr. Alfred Vinzl, geboren am 11. Oktober 1905 in Böhmen, stu-

dierte an der Handelshochschule St. Gallen und wurde an der Uni-

versität Bern zum Dr. rer. pol. promoviert. Sein Berufsweg führte ihn

zunächst zurück ins Sudetenland, wo er als Wirtschaftsprüfer tätig

war. Nach Kriegsdienst und Gefangenschaft baute er sich in unserer

Metropolregion eine neue Existenz auf, zunächst als Wirtschaftsprü-

fer, danach 20 Jahre lang in Führungspositionen in der nordbayeri-

schen Porzellanindustrie.
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Die Einrichtung einer Stiftung bezeichnete er selbst als einen Hö-

hepunkt seines Lebens. Seit 1974 fördert diese kleinere und größere

Projekte der Philosophischen sowie der Rechts- und Wirtschaftswis-

senschaftlichen Fakultät der FAU, insbesondere den Austausch von

Dozenten und Studierenden mit der heutigen Universität St. Gallen

und der Universität Bern.

Die Atzelsberger Gespräche bieten zudem seit nunmehr 30 Jah-

ren die Möglichkeit, sich inter- und intradisziplinär über brennende

Themen unserer Zeit auszutauschen. „Angst“ und „Sicherheit“,

„Migration“, „Integration“ und „Leben mit Fremden“, „Stiftungen

und Mäzenatentum“, „Vereinigung“ und „Globalisierung“ waren

beispielsweise schon Gegenstände dieses wissenschaftlichen Sympo-

siums.

Im Jahr 2002 traf man sich zum Austausch über das Thema „Ethi-

sche Grenzen einer globalisierten Wirtschaft“. Dass wir uns heute

erneut mit der Frage „Brauchen wir eine neue Ethik?“ beschäftigen,

zeigt, dass das Spannungsfeld „Ethik und Gesellschaft“ in den ver-

gangenen Jahren noch einmal an Bedeutung gewonnen hat.

Wir werden diese komplexe Fragestellung aus den verschiedens-

ten Blickwinkeln beleuchten: aus der Perspektive der Philosophie, der

Wirtschaftswissenschaften, der Medizingeschichte und des Deut-

schen Presserates. Für die Aktualität sowie für die besonderen Ak-

zente in der Zusammenstellung und der Expertise der ausgewählten

Redner sind die Organisatoren zu beglückwünschen.

Ethik ist ein Thema, das alle betrifft und alle beschäftigt. Für mich

hat es darüber hinaus in den vergangenen Jahren eine besondere

Bedeutung erlangt. Am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der

FAU liegt die Einführung der neuen Erstsemester-Studierenden in

meiner Verantwortung. Eine Besonderheit im Fach Wirtschaftswis-

senschaften sind die extrem großen Kohorten: Lehrveranstaltungen

mit 1.000 bis 1.800 Studierenden sind keine Seltenheit. Wir müssen

uns jedes Jahr auf ein Neues dieser Herausforderung stellen und
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fragen uns: Wie bereiten wir die Studierenden bestmöglich auf das

Studium vor? Wie vermeiden wir Anonymität? Welche Tipps und

Tricks gibt es, um Anfängerfehler zu vermeiden? Wie können wir

helfen, in das selbständige Lernen hineinzufinden? Ganz nebenbei,

auch hier spielen Ethik und Moral eine Rolle: Ist es moralisch vertret-

bar, hier und dort sanften Druck aufzubauen?

Vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen haben wir überlegt,

welche Inhalte für angehende Wirtschaftswissenschaftler zu Beginn

ihres Studiums wirklich relevant sind. Etwa zeitgleich, anlässlich

ihres 450-jährigen Bestehens, hat die Industrie- und Handelskammer

(IHK) für Mittelfranken in Nürnberg die Thematik des „Ehrbaren

Kaufmanns“ aufgegriffen. Angesichts der gegenwärtigen weltweiten

Wirtschafts- und Finanzkrise sieht man hier einen Bedarf an Leitbil-

dern und Orientierungshilfen für Wirtschaftsakteure. Dass es solche

Richtlinien – heute würde man sie wohl „Corporate Social Responsi-

bility Guidelines“ nennen – in Form von neun Leitsätzen des ehrba-

ren Kaufmanns bereits seit dem Jahr 1517 gibt, ist wohl den wenigs-

ten bekannt.

Die Wurzeln des ehrbaren Kaufmanns lassen sich bis in das frühe

Mittelalter zurückverfolgen, als die Wirtschaftsordnung in Europa

von der Hanse im Norden und italienischen Kaufleuten im Süden

neu definiert wurde. Die Entwicklung dieser Leitsätze war eingebet-

tet in die Sozialstruktur mittelalterlicher Städte wie Nürnberg. Die

Bedeutung der Ehre stellte dabei einen wichtigen Mechanismus dar,

um von der Gemeinschaft gewünschte Verhaltensweisen der Kauf-

leute zu fördern.

Im Gegensatz zum Mittelalter besteht heute jedoch weit weniger

Konsens darüber, was einen ehrbaren Kaufmann beziehungsweise

ein verantwortungsvolles Unternehmen auszeichnet. Wir stellten uns

konsequenterweise die Frage, was Universitäten tun können, um ihre

Studierenden zu verantwortlichen Akteuren im wirtschaftlichen

Geschehen auszubilden.
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Aus diesem Grund haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die Studie-

renden der Wirtschaftswissenschaften für ethisches und moralisches

Handeln zu sensibilisieren und die Aufklärung und die Diskussion

zu diesem Thema in unserem Ausbildungskonzept zu verankern.

Bereits in der Einführungswoche setzen sich die Erstsemester-

Studierenden damit auseinander, interpretieren die Leitsätze des

ehrbaren Kaufmanns neu und wenden sie auf reale Fälle an.

Um das Bewusstsein der angehenden Manager für Anstand, Ehr-

lichkeit, Verlässlichkeit und Verantwortung weiter zu schärfen und

zukünftig eine entsprechende Verbindlichkeit im Eintreten für diese

Werte herzustellen, sind wir außerdem bestrebt, gemeinsam mit der

IHK und unseren Studierenden einen „Nürnberger Eid“ zu entwi-

ckeln. Damit sollen sich die Absolventen künftig – ähnlich eines hip-

pokratischen Eides für Manager – zu ethischem und moralischem

Handeln verpflichten können.

Ob wir eine neue Ethik benötigen, vermag ich aus diesen Erfah-

rungen heraus nicht zu beantworten. Aber wir brauchen den Diskurs,

eine zeitgemäße Interpretation und konkrete Handlungsanleitungen.

In diesem Sinnen wünsche ich Ihnen allen eine anregende Auseinan-

dersetzung mit interessanten Blickwinkeln.
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Pluralismus, Skepsis und Verbindlichkeit

Brauchen wir eine neue Ethik?

MAXIMILIAN FORSCHNER

1. Einleitung: Zur Klärung der Frage

1. 1 Zur Erinnerung

Sokrates hat die Philosophie vom Himmel auf die Erde und in die

Hütten der Menschen geholt. Mit ihm beginnt sie, sich nicht mehr,

wie in der Vorsokratik, bevorzugt mit kosmologischen Fragen, son-

dern auch und nicht zuletzt mit der Ordnung der menschlichen An-

gelegenheiten und dem Wohl der menschlichen Seele zu beschäfti-

gen. Man datiert mit Sokrates den Beginn der philosophischen Ethik.

Die gesellschaftlich-geschichtliche Situation dieses Beginns

scheint Analogien mit unserer Gegenwart aufzuweisen. Die sittliche

Praxis in Athen war prekär und unübersichtlich geworden, durch die

Perikleische Macht- und Kulturpolitik, durch die Wirren des Pelo-

ponnesischen Krieges und die katastrophische Niederlage Athens,

durch den raschen Wechsel oligarchischer und demokratischer Herr-

schaftsformen, durch die multikulturelle sophistische Bildungs- und

Aufklärungsbewegung, durch die wachsenden Erfolge einer an em-

pirischer Naturforschung orientierten (hippokratischen) Medizin,

durch die Konkurrenz von dekadentem Elitär- und Vulgärhedonis-

mus und zivilisationskritischer, bedürfnisreduktiver Naturorientie-

rung

Sokrates’ Sorge in dieser Situation gilt der sittlichen Selbstverge-

wisserung. Sein bohrendes Fragen legt Unstimmigkeiten in herr-
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schenden traditionalistischen und fortschrittlichen Meinungen bloß:

Sie entlarvt die suggestive Macht öffentlicher Rhetorik, die unter dem

Schein des Rechten in den Institutionen radikaler Demokratie nackte

Interessen verfolgt: Sie sucht, im Gewirr kontroverser Überzeugun-

gen, nach dem, worüber man sich noch einig ist und einig sein muß,

wenn ein stimmiges menschliches Leben und Zusammenleben in

einer politischen Gemeinschaft möglich sein soll.

Sokrates traktiert im Kreuzverhör hochmögende, von geballtem

Selbst- und Wertbewußtsein durchtränkte Gesprächspartner. Er stellt,

im Ausgang von konkreten Tatbeständen, ebenso nüchterne wie

hochabstrakte Definitionsfragen: Was ist das Fromme? Was ist das

Gerechte? Was ist das Tapfere? Was ist das Maßvolle? Er sucht mit

diesen Fragen nach einsichtigen und verläßlichen Maßstäben, an

denen individuelles und kollektives Handeln sinnvoll zu messen

wäre, mit denen man treffsicher und unkontrovers entscheiden könn-

te, ob etwas zu tun oder zu unterlassen richtig oder falsch ist, ganz

ähnlich den harten und eindeutigen Maßstäben und Verfahren des

Zählens, Messens und Wiegens konkreter sinnlich erfahrbarer Ge-

genstände.

Die sogenannten sokratischen Dialoge Platons enden, wie man

weiß, sämtlich aporetisch, ohne positives Ergebnis; die Definitions-

fragen bleiben ohne befriedigende Antwort. Sie haben im Rahmen

des sokratischen Dialogspiels eine überführend-diagnostische und

vorbereitend-therapeutische Funktion. Sie entlarven und erschüttern

unstimmige, selbstsichere und ungedeckte Wissensansprüche in

sittlichen Fragen. Doch diese aporetischen Dialoge sind nicht rein

destruktiv. Was sie positiv und definitiv leisten, ist die Klärung, Prä-

zisierung und Differenzierung der Problemstellung, die ersten An-

sätze der Entwicklung einer Methodik der rationalen Behandlung

sittlicher Fragen und, last but not least, die Schärfung des Bewußt-

seins, in Fragen der Maßstäbe sittlicher Orientierung sich noch in

unklarem Horizont und auf ungesichertem Gelände zu bewegen. Erst

durch sie wird der Boden bereitet, auf dem dann Platon und Aristote-
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les und, in deren Gefolge, die großen hellenistischen Schulen der

Akademie und des Peripatos, des Epikureismus und der Stoa ihre

positiven ethischen Theorien entwickeln konnten, Theorien, von

denen alle mittelalterlichen, neuzeitlichen und modernen Entwürfe

noch nachhaltig zehren.

Wenn es zutrifft, was vielfach behauptet wird, dann stehen wir

gegenwärtig aufgrund einschneidender politischer, ökonomischer

und kultureller Umbrüche und aufgrund von rapiden und immer

rapideren Fortschritten moderner Forschung, Technik und Informati-

on wieder „am Anfang von Grundsatzfragen“, in einer Phase der

Maßstabunsicherheit und Maßstabsuche,1 in einer Situation also, die

der sokratischen Fragesituation am Beginn der philosophischen Ethik

in manchem, wenn nicht in vielem vergleichbar ist.

1. 2 Zur Frage

Brauchen wir eine neue Ethik? Brauchen wir eine neue Moral? Das

sind wohl nicht ganz dieselben Fragen. Unser Sprachgebrauch ist

uneinheitlich; doch er sollte zur Vermeidung von Mißverständnissen

vorweg fixiert sein. Wir bezeichnen mit dem lateinischstämmigen

Wort „Moral“ in der Regel die gelebte Sittlichkeit einer Gruppe bzw.

Menge von Menschen, ihre Regeln, Motive, Einstellungen und Ziele,

nach denen sie handeln, den Inbegriff von Werten und Normen, nach

denen sie sich in ihrem Verhalten in der Welt, gegenüber Anderen

und sich selbst ausrichten. Wir bezeichnen mit dem griechischstäm-

migen Wort „Ethik“ eine Stufe darüber, nämlich die philosophische

(oder theologische) Reflexion und Theorie über Moral.

Dabei kann diese Reflexion und Theorie einen rein beschreiben-

den, die moralische Praxis analysierenden und erklärenden oder

1 Vgl. dazu etwa Paul Kirchhof, Präimplantationsdiagnostik oder Was sollen wir

wissen?, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Nr. 13, 17. Januar 2011, S. 27

passim.
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einen normativen, einen die moralischen Einstellungen, Normen und

Werte begründenden und rechtfertigenden Anspruch erheben. Im

ersten Fall sprechen wir von deskriptiver oder analytischer Ethik, im

zweiten eben von normativer Ethik. Dabei kommt eine normative

Ethik nicht ohne die Beschreibung und Analyse moralischer Tatbe-

stände aus, während eine die moralische Praxis erklärende und die

Sprache der Moral analysierende Ethik selbst keine normative Stel-

lung bezieht.

Brauchen wir eine neue Moral? Diese Frage wäre umstandslos

mit Ja zu beantworten, wenn die überkommene Moral im Ganzen

oder in gewichtigem Maße ihre Überzeugungskraft, ihre Tragfähig-

keit und soziale Ordnungsfunktion eingebüßt hätte. Sie wäre aber

auch mit Ja zu beantworten, wenn unsere aktuelle Lebenswelt uns in

bestimmten Bereichen mit Situationskonstellationen konfrontiert, die

Probleme stellen, die Handlungsoptionen eröffnen und Entscheidun-

gen verlangen, für die die überkommene Moral keine Weisungen

und Lösungen bereithält.

Brauchen wir eine neue Ethik? An Traktaten analytischer Ethik

gibt es zur Zeit viele, ja vielleicht mehr als genug. Gemeint ist mit

unserem Tagungsthema indes sicherlich die Frage: Brauchen wir eine

neue normative Ethik? Und um diese Frage sinnvoll anzugehen, sollte

man, wie heute üblich, zwischen Allgemeiner2 und Angewandter

Ethik3 unterscheiden.

2 Einen exzellenten Überblick über die wesentlichen Traditionen, die Hauptströme

und Grundprobleme der Allgemeinen Ethik bietet Friedo Ricken, Allgemeine

Ethik, 4. Aufl., Stuttgart 2003.

3 Vgl. Julian Nida-Rümelin (Hg.), Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre

theoretische Fundierung, Stuttgart 1996; Andreas Vieth, Einführung in die All-

gemeine Ethik, Darmstadt 2006. Zwischen Allgemeiner und Angewandter Ethik

vermittelnd: Ludwig Siep, Konkrete Ethik. Grundlagen der Natur- und Kultur-

ethik, Frankfurt a. M. 2004.
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Philosophie, und nur für sie kann ich hier sprechen, ist ihrer Her-

kunft nach zuallererst Prinzipienforschung und Prinzipienwissen-

schaft. Sie sucht nach den letzten Gründen dessen, was der Fall ist,

was gut und schön ist, und was sein soll. Philosophische Ethik unter-

sucht die letzten Prinzipien und das Prinzipiengefüge dessen, womit

wir all unsere Wert- und Verpflichtungsurteile und unsere entspre-

chenden Handlungen und Unterlassungen begründen. Sie befaßt sich

mit der Frage nach der Bestimmung des höchsten Guts, mit der Frage

nach dem Grund aller moralischen Verpflichtung und mit der Frage

nach der logisch-semantischen Struktur, dem Geltungsanspruch und

der Überzeugungskraft von Lebensmaximen, die wir bei der Begrün-

dung all unserer Handlungen als oberste Prämissen in Anspruch

nehmen, die wir Anderen zur Bejahung zumuten und zumuten kön-

nen, und in denen unser Weltbild und unsere praktische Lebensauf-

fassung zum Ausdruck kommt. Philosophie ist zuallererst Prinzipien-

forschung und Prinzipienwissenschaft; für sie stand und steht der

Name Erste Philosophie (prima philosophia) oder Metaphysik. Allge-

meine Ethik ist, wie Immanuel Kant es ausdrückte, Metaphysik der

Sitten. Unsere Frage ist also: Brauchen wir eine neue Metaphysik der

Sitten?

Sie wäre mit Ja zu beantworten, wenn in der aktuell gelebten

oder geforderten oder zur Diskussion stehenden Moral Prinzipien im

Spiel wären, die ungeklärt sind und in den vorhandenen klassischen

Ethikentwürfen nicht oder nicht zureichend behandelt worden wä-

ren. Das erscheint mir im Blick auf die vorhandenen großen Ethikan-

gebote eines Platon, Aristoteles, Epikur, der Stoa, Thomas von Aquin,

Immanuel Kant, David Hume, Adam Smith, Jeremy Bentham, Arthur

Schopenhauer oder John Stuart Mill, um nur diese klassischen Alter-

nativen zu nennen, ganz unwahrscheinlich. Sie werden ja auch be-

ständig im Blick auf die Zeitumstände fortgeschrieben.

Die Frage wäre aber auch mit Ja zu beantworten, wenn die Her-

ausforderungen unserer aktuellen Lebenswelt eine Moral erfordern,

deren Prinzipiengefüge zwar aus bekannten Elementen, aber in neu-
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er, bislang so nicht gesehener Selektion und Konstellation zu beste-

hen hätte. Und dies könnte nun weit eher zutreffen.

Angewandte Ethik spielt auf niederer Ebene. Sie hat es mit dem

konkreteren Normengefüge eines speziellen Lebens- und Hand-

lungsbereichs zu tun, als Wirtschaftsethik, als Medizinethik, als Me-

dienethik, als Umweltethik etc. Angewandte Ethik hat zur Zeit Kon-

junktur, verständlicherweise, weil in bestimmten Handlungsbe-

reichen der Problemdruck durch Innovationsschübe besonders stark

ist, und weil, eben aufgrund neuartiger Problemsituationen und

Handlungsoptionen, die Frage nach den Beurteilungsmaßstäben

richtigen Handelns besonders drängt.

Auf den Gebieten Angewandter Ethik vermengen sich in aller

Regel die Perspektive und Sprache der Juristen und Ethiker aus

Gründen des Bedarfs einer normierten Zuordnung von relativ kon-

kreten Situations- und Handlungstypen.

Soll Angewandte Ethik mehr bieten als moralische Begleitung

und Kolorierung rechtlicher Normierung und Kasuistik, dann bedarf

sie neben entsprechender Sachkunde einer soliden Fundierung in

einer Allgemeinen Ethik. Und hieran mangelt es so manchem aktuel-

len Traktat zur Angewandten Ethik. Substantielles wurde in jüngerer

Zeit zweifellos auf den Gebieten der Medizin- und Umweltethik

geleistet. Ein erheblicher Bedarf sowohl an konkreteren Maßstäben

als auch an überzeugender prinzipientheoretischer Reflexion besteht

hingegen, wenn ich recht sehe, im Rahmen der wirtschaftsethischen

und medienethischen Diskussion.

Für die Angewandte Ethik gilt: Je konkreter die Norm, umso

kontroverser sind Einstellungen und Diskussion. Dabei darf man

nicht verkennen, was philosophische Ethik überhaupt zu leisten ver-

mag. Philosophische Ethik bewegt sich immer im mehr oder weniger

Allgemeinen und Handeln ist je konkret. Philosophische Theorie

kann nur Gesichtspunkte aufweisen, ordnen und rechtfertigen, die

bei einer praktischen Überlegung eine Rolle spielen und zu spielen
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haben. Aus ihnen lassen sich zur Orientierung der Praxis bestenfalls

Faustregeln bilden; aus ihnen läßt sich nicht schlüssig bestimmen,

wie jeweils zu handeln sei. Ein deduktives Güter- und Normensys-

tem, durch dessen Anwendung sich für den Einzelnen ergibt, was er

hic et nunc zu tun hat, bietet allenfalls das Recht. Ethisch gesehen muß

der Handelnde, wie es Aristoteles sagt, auf seine Prinzipien achten,

die Situation bedenken (ton kairon skopein, Nikomachische Ethik 1104

a 7) und selbst entscheiden, da Handlungssituationen in moralisch

relevanter Hinsicht je anders sein können und auf bestimmte vorge-

gebene und eingeübte Regeln kein absoluter Verlass sei.4

2. Drängende Probleme in Angewandter Ethik

2. 1 Eine Ethik des Finanz- und Gütermarktes

In manchen Bereichen der Angewandten Ethik herrscht heute Prob-

lemdruck.

Eine vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika Ba-

rack Obama eingesetzte überparteiliche Untersuchungskommission

stellte vor kurzem fest, die jüngste dramatische (noch längst nicht

bewältigte) Finanzkrise wäre vermeidbar gewesen, da sie ein Ergeb-

nis von Handlungen, Unterlassungen und Fehleinschätzungen gewe-

sen sei.5 Als Hauptquellen des Fehlverhaltens in den Vereinigten

Staaten werden die politisch gewollte Deregulierung der Finanzwirt-

schaft, die politisch gewollte rückhaltlose Förderung des Eigenheim-

marktes und die unerwartet verantwortungslose Risikobereitschaft

von Bankern benannt. Die Idee von Alan Greenspan, daß Finanzinsti-

4 Vgl. dazu Maximilian Forschner, Dialektik und Ethik. Zu Begriff und Methode

der praktischen Philosophie bei Aristoteles, in: Wilhelm Baumgartner (Hg.), Ge-

wißheit und Gewissen. Festschrift für Franz Wiedmann zum 60. Geburtstag,

Würzburg 1987, S. 41-62.

5 Vgl. FAZ Nr. 23, 28. Januar 2011, S. 11.



Maximilian Forschner

22

tute sich selbst kontrollieren könnten, sehen inzwischen Einsichtige

sowohl in den USA als auch in unserem Land als treuherzig an. Josef

Ackermann fordert, daß die neuen regulatorischen Anforderungen

von den Banken schnellstens umzusetzen sind; er klagt im Geschäfts-

betrieb der Banken mehr Transparenz ein und erklärt: „Wir brauchen

eine neue Risikomoral, die verantwortungsbewusstes Handeln

prägt“. Wie die leitenden Maximen dieser neuen Risikomoral nä-

herhin aussehen, benennt er allerdings nur recht vage: „Wer ein hö-

heres Risiko eingeht, muss auch die Konsequenzen tragen, wenn es

schiefgeht“.6 Wer angesichts der zirkulären Situation, in der die

hochverschuldeten Staaten vom Kredit der Banken und die in die

Schieflage geratenen systemrelevanten Banken vom Kredit der Staa-

ten gestützt werden, letztendlich die Risiko-Konsequenzen tragen

soll, bleibt öffentlich unausgesprochen. Es wird und kann wohl nur

der durch ehrliche Arbeit Werte schaffende Bürger sein. Eine philo-

sophische und zugleich in finanzwirtschaftlicher wie fiskalpolitischer

Hinsicht kompetente Reflexion über die ethischen Aspekte der global

agierenden Geldwirtschaft ist ein enormes Desiderat. Universitäre

Workshops in Angewandter Ethik suchen inzwischen nach „Kriterien

des verantwortlichen und gerechten Umgangs mit Risiken in den

Finanzmärkten“.7 Realitätsbezogene Normen der Ethik dürften hier

allerdings nur dann für die Praxis taugen, wenn sie mit weltweit

zwingendem Recht verbunden werden.

Das deutsche Nachkriegsmodell einer liberalen und sozialen

Marktwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten cum grano

salis bewährt. Mit zunehmender Globalisierung eines freien Marktes,

der auf dem System der Weckung von Bedürfnissen und der Findung

und Erfindung von immer neuen Mitteln ihrer massenhaften Befrie-

digung basiert, wird sich die Frage verschärfen, wie lange wir der

6 Josef Ackermann, in: Handelsblatt, Nr. 249, Weihnachten 2010, S. 8 f.

7 So eine Workshop-Ankündigung des Instituts für Philosophie an der Ruhr-

Universität Bochum (für den 2. bis 4. März 2011) in Angewandter Ethik.
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wirtschaftlichen Wachstumsidee und mit ihr der Idee eines individu-

ellen und kollektiven Gebrauchs- und Verbrauchshedonismus noch

anhängen können, ohne die begrenzten Ressourcen dieser Erde auf-

zuzehren und zu vernichten. Eine neues Ethos der Bedürfnisredukti-

on und der Selbstbeschränkung, das die klassische Ethik schon im-

mer kennt, wird gerade für die großen Industrienationen vonnöten

sein. Mit welcher Art von Wirtschaft dies realisierbar und wie diese

politisch durchsetzbar sein wird, an diesen Fragen mögen Vertreter

Angewandter Ethik den Stand ihrer Sachkompetenz und Realitätsnä-

he erproben.

2. 2 Eine handfeste Medienethik

Wir leben in einer Zeit erhöhter, medial vermittelter Anforderungen

an die kurzfristige Reaktions- und Gestaltungsbereitschaft der Politik

und zugleich eines erhöhten öffentlichen Vertrauensverlusts in ihre

mittel- und langfristige Gestaltungsfähigkeit und Gestaltungskraft.

Politik und Wirtschaft müssen einerseits die nationalen Interessen

bedienen und die aktuellen Gruppenbefindlichkeiten der eigenen

Gesellschaft beachten und sich andererseits im globalen politischen

und ökonomischen Wettbewerb behaupten.8 In einer Medienwelt

und Mediengesellschaft, die weniger auf sachliche und differenzierte

Information als auf ephemere Unterhaltung, Neugierbefriedigung,

Betroffenheitserregung und Bedürfnisweckung setzt, stehen die poli-

tischen Funktionseliten auf einer permanent geöffneten Anforde-

rungs-, Beobachtungs- und Selbstdarstellungsbühne, die ihnen im

öffentlichen Profilierungs- und Meinungsstreit kaum noch Zeit und

Freiheit läßt für profunde Information, sachkundige Beratung, ge-

naue Analyse und langfristig kluge, überparteiliche, gemeinwohl-

dienliche Urteilsbildung. Der schrille und in vielfacher Hinsicht

Oberflächlichkeit bedienende Marktplatz unserer massenmedial

8 Vgl. hierzu Ackermann (wie Anm. 6).
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geprägten Öffentlichkeit fördert nicht uneingeschränkt, um es vor-

sichtig zu formulieren, die Auswahl und Bewährung eines intellektu-

ell kompetenten und charakterlich überzeugenden politischen Füh-

rungspersonals, und er dient nicht immer einer sachkundigen und

geordneten öffentlichen Meinungs- und Willensbildung und entspre-

chend abgewogenen politischen Entscheidungsfindung. Eine hand-

feste Medienethik müßte sich nicht nur der drängenden Frage der

Gemeinwohldienlichkeit, ja nicht zuletzt der langfristigen Demokra-

tieverträglichkeit9 aktueller Medienpraxis, sondern auch dem morali-

schen Problem der Erhaltung einer aufgeklärten Rechtskultur stellen.

In Fragen möglicher Konflikte zwischen Ansprüchen des Persönlich-

keitsrechts und Ansprüchen der Pressefreiheit tendiert unsere Recht-

sprechung in der Regel (ähnlich wie in den Vereinigten Staaten) zu

Entscheidungen zugunsten der Pressefreiheit. Giovanni di Lorenzo,

dem Chefredakteur der „Zeit“ kann man gewiss keine billige Me-

dienschelte unterstellen, wenn er neuerdings erklärt: „Wir haben die

freiesten Medien, die es je gab, aber sie sind auch die konformis-

tischsten Medien, die man sich vorstellen kann, wenn sie alle gleich-

zeitig jemanden hoch- oder runterschreiben“.10 Unsere Massenme-

9 Vgl. dazu Ronald Dworkin, Amerikas Demokratie in der Abwärtsspirale, in: DIE

ZEIT, Nr. 4, 20. Januar 2011, S. 44: „Dies scheint mir eine gefährliche Abwärtsspi-

rale für die Demokratie zu sein. Nachrichten, die unterhalten sollen, sind ein Ge-

schäft; sie richten sich nach den Vorlieben der Verbraucher. Aber natürlich prägt,

festigt und polarisiert das Geschäft diese Vorlieben auch, und es muss daher im-

mer extremer und unverantwortlicher werden, um sich auf die neuen Vorlieben

einzustellen, die es kontinuierlich hervorbringt. Das ist keine Erfolgsformel für

eine Demokratie.“ Die derzeitige Schuldenkrise ist eine Schuldenkrise der (d. h.

aller) westlichen demokratischen Staaten, die ihren Bürgern Güter geben, die sie

nur über gegenwärtig (und wohl auch künftig) für sie uneinlösbare Kredite zu fi-

nanzieren vermögen. In der Artikulierung der Anforderungen der Bürger an die

Leistungen des Staates beziehungsweise der gesetzgebenden Parlamente spielen

die Massenmedien im repräsentativ-demokratischen (Parteien-)System ein ganz

erhebliche Rolle.

10 FAZ, Nr. 240, 15. Oktober 2010, S. 35.
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dien ersetzen heute in mancher Hinsicht die mittelalterlichen Instru-

mente der Folter, des Prangers und der öffentlichen Hinrichtung.

Was bei den medial inszenierten zeitgeisthörigen Moral-Tribunalen

von dem Recht eines Menschen übrigbleibt, seine Privatsphäre zu

wahren, mit seinen Argumenten und zur Sache gehört zu werden,

und solange als unschuldig zu gelten, bis ein ordentliches Gericht ihn

für schuldig befunden hat, versteht sich von selbst.

2. 3 Eine kritisch-metaphysische Medizinethik

Wohl in keinem Bereich ist neben dem der elektronischen Datenver-

arbeitung und Informationsvermittlung der akzelerierte Fortschritt

von Wissenschaft und Technik dem Einzelnen gegenwärtig so spür-

bar wie auf dem Gebiet der Medizin.11 Hier findet denn auch ein

differenzierter öffentlicher Diskurs über neu zu formulierende mora-

lische und rechtliche Maßstäbe für neue Optionsbereiche des Han-

delns statt. Im Rahmen der Transplantationsmedizin wird über Hirn-

tod- oder Herztodkriterium verhandelt. Im Rahmen von In-Vitro-

Fertilisation, Stammzellforschung und Präimplantationsdiagnostik

steht der Beginn und die Grenze der Instrumentalisierung personalen

Lebens zur Debatte. In der Palliativmedizin drängen Fragen der Ab-

grenzung aktiver und passiver Sterbehilfe und der Grenzen sinnvol-

ler Lebensverlängerung zur Entscheidung. In diesen strittigen medi-

zinethischen Diskursen spielen grundsätzliche Lebensauffassungen

und entsprechende Prämissen einer Allgemeinen Ethik eine bedeut-

same Rolle; und diese werden nicht selten verschleiert beziehungs-

weise nicht prägnant und hinreichend differenziert artikuliert: Es

macht einen Unterschied, ob man einem personalistischen oder natu-

ralistischen Selbst- und Weltbild anhängt, ob man eine Pflicht- oder

Glücks- oder Mitleidsethik vertritt, ob man in ethischen Fragen mehr

11 Vgl. Maximilian Forschner, Technischer Fortschritt und menschliche Würde, in:

Deutsches Ärzteblatt (Jg. 98), Heft 16, 2001, A 1039 – A 1024.
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deontologisch oder konsequenzialistisch denkt, wie man überhaupt

zu technischem Umgang mit menschlichem Leben steht und ob man

auf dieses Leben vom Gedanken des definitiven Todes her oder auch

mit einer individuellen Jenseitsperspektive blickt.

3. Der Ruf nach tragenden Werten

3. 1. Gründe des „Werteverfalls“

Es ist offensichtlich, daß durch den Fortschritt von Wissen und Kön-

nen neue Handlungsmöglichkeiten sich eröffnen, die nach neuen

Antworten verlangen. Die Frage ist, ob nicht nur für bestimmte Le-

bensbereiche, sondern im Ganzen, also bezüglich der Allgemeinen

Ethik heute ein Innovationsbedarf besteht.

In der Öffentlichkeit wird zur Zeit gehäuft vom Wertewandel,

vom Werteverfall, von der Werteerziehung, zuletzt wieder von der

Besinnung auf Werte gesprochen. Dieser Sprachgebrauch ist etwas

verräterisch. Zu einem wissenschaftlichen Begriff wurde Wert nämlich

erst im Rahmen der aufstrebenden neuzeitlichen Disziplin der Natio-

nalökonomie. Er stand dort in Verbindung und Gegensatz zum Be-

griff des Preises. Diese Unterscheidung geht zurück auf den mittelal-

terlichen ethisch-ökonomischen Sprachgebrauch, in dem valor (Wert)

den gerechten Preis (iustum pretium) meint. Es verdiente Aufmerk-

samkeit, wenn heute sogar für jene Ziele, die über dem Arbeits- und

Marktgeschehen stehen, die unserem Leben Sinn verleihen sollen, in

einer Begrifflichkeit geworben wird, die ursprünglich der Ökonomie

entstammt. Tatsächlich hat die überbordende Rede von Werten im

Mund politisch-kultureller Rhetorik gegenwärtig etwas Werbendes,

ja geradezu etwas Beschwörendes an sich, als wäre von Aktienwerten

die Rede, die ihre Besitzer und Händler in nüchternen Stunden für

höchst spekulativ halten.
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Nun kann man als einen frühen Initiator dieser gegenwärtig so

erstaunlichen Wortkonjunktur im deutschen Sprachraum in der Tat

einen Philosophen und Literaten namhaft machen, der die über bei-

nahe zwei Jahrtausende bei uns ererbten „Werte“ für wertlos, ja le-

bensfeindlich erklärte und einer Vision der radikalen Umwertung

dieser Werte nachhing. Und der nicht zuletzt deshalb, weil er eine

Umwertung der Werte erstrebte, diesem Wort aus dem Metaphorik-

kontext des Marktes und Münzwesens in seinen Schriften Prominenz

verlieh: Friedrich Nietzsche (1844 – 1900). Für erhebliche Teile des

gebildeten und sich mehr als aufgeklärt gebenden deutschsprachigen

Bildungsbürgertums, noch mehr für Künstler und Avantgardisten

der verschiedensten Kulturbereiche des späten 19. und frühen 20.

Jahrhunderts hatte Nietzsches sprachgewaltige Botschaft einen betö-

renden Klang. Nicht nur, daß seine immense literarische Wirkung

dem Begriff des Wertes eine inflationäre Präsenz im deutschen

Sprachraum bescherte. Er provozierte auch die Entstehung jener

Wertphilosophie in dieser Zeit, die einiges daransetzte, den von

Nietzsche in Frage gestellten Werten wieder ihre angestammte Gel-

tung und Ehre zurückzugeben. Nietzsches Kritik der überkommenen

Werte und seine zum Teil feinsinnig-gebildete, zum Teil großspurig-

phrasenhafte Vision neuer Werte wurde von den Nationalsozialisten

in banalisierter, verkürzter, verzerrter, ja rüpelhafter Form aufge-

nommen und auf grauenhafte Weise in die politische Tat umgesetzt.

Es ist vor allem die politische und gesellschaftliche Katastro-

phenerfahrung, die das 20. Jahrhundert mit der nationalsozialisti-

schen Umwertung der Werte gemacht hat, die dem Wertbegriff und

der Frage nach dem Status und der Begründung von Werten in unse-

rem Land bis heute eine so nachhaltige und aktuelle politische und

gesellschaftliche Präsenz beschert.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß auch die zweite, anders ge-

artete, aber nicht minder durchdringende Umwertung der Werte, die

Karl Marx (1818 – 1883) und der Marxismus im 19. Jahrhundert ideo-

logisch-ideologiekritisch vorgenommen und die der marxistisch-
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leninistische und der marxistisch-maoistische Realsozialismus im 20.

Jahrhundert politisch ins Werk gesetzt haben, für die gegenwärtige

Konjunktur des Wertbegriffs verantwortlich zeichnet. Diese Form des

imperial-staatlichen Realsozialismus ist politisch und ökonomisch

gescheitert; die von ihm propagierten Werte sind diskreditiert; sein

Untergang hinterließ bei seinen Anhängern, Mitspielern und Profi-

teuren so etwas wie einen kulturellen Naturzustand.

Eine dritte hochaktuelle weltgeschichtliche Konstellation, die die

Traditionsbestimmtheit von Wertvorstellungen der rapiden Erosion

aussetzt, die regional gewachsene Bindungen auflöst, die selbstver-

ständliche, an persönliche Nähe gebundene Loyalitäten und Ver-

pflichtungen relativiert, ist die der gegenwärtigen Globalisierung der

Wirtschafts- und Arbeitswelt, der Kapital- und Informationsflüsse,

der physischen Mobilität und der universalistischen, über die Mas-

senmedien vermittelten „Oberflächen- und Scheinkultur“ der Erleb-

nis-, Show- und Werbewelt.

Es könnte sein, daß gerade der gegenwärtige Druck einer globali-

sierten Wirtschaft in Verbindung mit einer auf glänzende Show, auf

plakativen Eindruck und auf schnelle Wirkung bedachten Markt-

und Werbewelt das Bedürfnis nach einer Unterscheidung von Sein

und Schein und die Sehnsucht nach stabilen und tragfähigen Wert-

vorstellungen zur Zeit am stärksten weckt.

Wie dem auch sei, die aktuelle Werte-Diskussion findet in unse-

rem Land jedenfalls vor dem Hintergrund des geschichtlichen Bank-

rotts der politisch gewordenen großen Ideologien des 20. Jahrhun-

derts und vor dem aktuellen Hintergrund vielfältiger Globalisie-

rungstendenzen von bestimmenden Faktoren unseres Lebens statt.

Und sie findet statt vor dem Hintergrund einer christlich gepräg-

ten westlichen Religionstradition, die durch die Konfessionskriege

und die auf sie folgende Europäische Aufklärung relativiert, durch

wechselnde Nähe zur politischen Macht diskreditiert, durch die ge-

nannten Ideologien gezielt ruiniert und nunmehr, im zentralen Euro-
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pa, weitgehend ins politisch Unverbindliche und Private gerückt

oder ins Öffentlich-Folkloristische und Eventhafte oder Sozialethische

und Gutmenschliche aufgelöst erscheint.

3. 2 Zum philosophischen Begriff des Wertes

Kehren wir zurück zur deutschen Wertphilosophie. Der wissen-

schaftliche Wertbegriff wanderte von der Nationalökonomie im 19.

Jahrhundert in die anderen philosophischen Disziplinen und weitete

in diesem Prozeß seine Bedeutung aus. Pioniere der Ausweitung des

Begriffs und der Ausarbeitung einer Wertphilosophie in Deutschland

im 19. und frühen 20. Jahrhundert waren Rudolf Hermann Lotze

(1817 – 1881), Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), Wilhelm Windelband

(1848 – 1915), Heinrich Rickert (1863 – 1936), Max Weber (1864 –

1920), Max Scheler (1874 – 1928), Nikolai Hartmann (1882 – 1950),

um nur einige der wichtigeren Denker zu nennen.

Ihnen allen ist gemeinsam, daß sie dem provozierenden Gel-

tungsanspruch der mathematisch-mechanistischen Naturauffassung

und empirisch-positivistischen Tatsachenwissenschaft etwas zur Seite

oder entgegensetzen wollten und einen eigenständigen Zugang, eine

eigenständige Erklärung oder eine eigenständige Rechtfertigung für

die kulturellen Phänomene der Menschenwelt suchten.

Im Grunde möchte die deutsche Wertphilosophie um die Wende

vom 19. ins 20. Jahrhundert unter dem Stichwort „Wert“ all das the-

matisieren und diskutieren, was Platon und die durch ihn begründe-

te, mehr als zweitausendjährige philosophische Tradition unter dem

Begriff des Guten und der Güter erörtert hatten. Dabei sind die we-

sentlichen theoretischen Fragen die nach der Ordnung der Werte unter-

einander, die nach unserem erkenntnismäßigen Zugang zu ihnen und die

nach ihrem ontologischen Status unter all dem, was es gibt, und zwar

jenseits dessen, was wir über die Sinne von der Wirklichkeit erfassen

und über die mathematische Beschreibung in Form des Zählens,

Messens, Wiegens und Berechnens zu verstehen trachten.
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Die Wertphilosophen des 19. und 20. Jahrhunderts waren sich in

ihren Antworten auf diese Fragen alles andere als einig. Man kann in

der Werttheorie damals – und dies gilt unverändert bis heute und für

heute – drei Haupttraditionen und Richtungen unterscheiden: Einmal

die Position des Subjektivismus. Er vertritt die Meinung, daß es sich

bei Werten um nichts weiter als um subjektive Zustände empfin-

dungsfähiger und bewußter Lebewesen handelt. Zum zweiten die

Position des Objektivismus oder Realismus, für den Werte zwar

menschliche Strebensziele und positive Erfahrungsobjekte darstellen,

aber unabhängig davon existieren, daß wir Menschen sie erfassen,

erstreben und uns an ihnen erfreuen. Es gibt, so diese Position, neben

und über dem durch die Sinne und den logisch-mathematischen

Verstand zugänglichen Bereich der Dinge und Ereignisse einen ei-

genständigen Bereich der Werte. Die dritte Position ist der insbeson-

dere auf Immanuel Kant sich stützende Rationalismus, der alles, was

objektiv wertvoll ist, in dem begründet sieht, was unparteiische prak-

tische Vernunft fordert, billigt, und für erstrebens- und erhaltenswert

ausweist. Ohne vernunftfähige, freie und im positiven Sinne vernünf-

tige Subjekte und die durch sie gebilligten, von ihnen erfahrenen und

durch sie realisierten Sachverhalte in der Welt gibt es keine Werte.

Was das Erfassen und Erkennen von Werten betrifft, so setzen die

einen es in das radikal subjektive Empfinden und Fühlen, die ande-

ren in ein nichtrationales Fühlen, das gleichwohl eine objektive,

nichtsinnliche Art des Wahrnehmens darstellen soll, und die dritten

in eine die Sachverhalte beurteilende objektive Vernunft. Innerhalb

dieser Positionen gibt es natürlich noch mancherlei Differenzierun-

gen und Verbindungen.

3. 3 Nietzsches Kritik traditioneller Werte

Nietzsche nun war derjenige, der in der Werttheorie am lautesten

einem radikalen Subjektivismus das Wort geredet hat. Gegen ihn

nahmen in Deutschland Realisten und Rationalisten Stellung. Sie

verband das Interesse, echte Werte als etwas objektiv Gültiges auf-
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zuweisen. Werfen wir kurz einen Blick auf das, was uns Nietzsche

sagen möchte.12

Sein Anspruch ist nicht gerade bescheiden. Er will die Epoche des

Nihilismus zum Ende bringen und den Anstoß für ein neues Zeitalter

geben. Er spricht prophetisch. Seine Diagnose gilt dem Tod Gottes,

gemeint ist der Tod einer Idee, einer Vorstellung, die die bislang

gültigen Werte begründet und sanktioniert habe, gemeint ist die

Vorstellung des christlichen, genauer des paulinischen Gottes. Und

die Werte, die dieser paulinische Gott sanktioniert hatte, sind für

Nietzsche die einer Sklavenherrschaft der Moral. Diese Sklavenmoral

privilegiere den Herdentrieb, den Trieb des Sichanpassens, des Sich-

verkleinerns, des Nichtauffälligwerdens. Sie sei das Erzeugnis des

Ressentiments der vielen Schwachen, der Mittelmäßigen, der im

Leben Zukurzkommenden; sie sei deren Kampfmittel, mit dem sie

sich gegen die wenigen Starken zu behaupten und durchzusetzen

trachten.

Nietzsche versucht das, was man im christlichen Abendland als

Moral versteht, zu demaskieren. Er sieht in moralischen Regungen

und den entsprechenden Tugenden wie Mitleid, Dankbarkeit, Scham,

Reue, Empörung Masken, hinter denen sich ganz Unmoralisches

verbirgt und auslebt: das Verlangen nach Macht, nach Selbstgenuß,

sowie Neid- und Haßgefühle. Auf dem Grunde der Moral herrsche

ganz Unmoralisches. Hinter dem Ideal der Askese, der Genügsam-

keit, der Jenseitsorientierung verberge sich Lebensfeindschaft; hinter

Schuldvorwürfen verstecke sich das Ressentiment der Schwachen,

die den tatkräftigen und lebensfrohen Naturen ihre Stärke zum Vor-

wurf machen, die die Großmütigen auf ihr kleines Niveau herab-

zwingen und sie beherrschen möchten, indem sie schuldig sprechen,

12 Vgl. zum Folgenden Bernd Magnus, Kathleen M. Higgins (eds.), The Cambridge

Companion to Nietzsche, Cambridge 1996, sowie die eingängige Gesamtdarstel-

lung von Volker Gerhard, Friedrich Nietzsche, München 1992, vor allem S. 135-

210.
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was nicht ihrer Lebensweise entspricht und indem die starken Na-

turen diesen Vorwurf annehmen und sich ein Gewissen aus ihm

machen. Paulus verkünde eine nihilistische Einstellung zum irdi-

schen Leben. Durch den Tod Gottes und den Verlust der Jenseitsper-

spektive, den Aufklärung und neuzeitliche Wissenschaft bewirkten,

führe diese Moral nun in einen absoluten Nihilismus. Dem gelte es

entgegenzuwirken. Die Heilung von der Krankheit des Nihilismus

verspricht sich Nietzsche von einer Renaissance vorchristlicher, radi-

kal aristokratischer, elitärer Lebens- und Gestaltungskräfte des Men-

schen. Er beschwört sie in seiner Lehre vom Übermenschen und vom

Willen zur Macht.

Nietzsche sieht im Leben den Ausdruck eines Willens zur Macht.

Dieser sei ein dem Leben eigener Impuls zur Steigerung der Kräfte,

zum Schaffen, zum Zeugen, zum Wirken. Alles Leben wolle empfin-

den und wirken und sein Empfinden und Wirken steigern. Dieser

Wille zur Macht sei der Urheber aller Werte. Werte seien etwas, was

der empfindende, fühlende, denkende Mensch schöpferisch entwirft,

um vor dem Hintergrund der Sinnlosigkeit des Weltgeschehens ein

Vorstellungsgebäude zu besitzen, in dem er leben und von dem aus

er handeln kann. Werte gäben seinem amorphen, zur Tat drängenden

Willen zur Macht Gestalt und Orientierung; sie stimulierten, moti-

vierten und bündelten seine Kräfte zu bestimmter Wirksamkeit. Und

es seien positive Werte, wenn sie den Einzelnen zu höchster Tatkraft

bewegen. Werte seien etwas radikal Subjektives und Relatives; die

Rede von objektiven Werten, vom objektiven Sinn einer Kultur, der

Geschichte, einer politischen Gemeinschaft sei blanker Unsinn. Das

Leben sei „Kampf und Werden“; es habe agonalen Charakter; es

greife an, überwältige, verleibe ein und grenze aus; es habe nichts

von Moral an sich, es beruhe „auf unmoralischen Voraussetzungen“.

Nietzsche war weder Biologist, noch Rassist noch Nationalist;

solches Gedankengut war ihm völlig fremd; es wurde ihm unterge-

schoben. Er war der radikale Kritiker der auf dem Boden der sokra-

tisch-jüdisch-christlichen Tradition ruhenden moralischen und politi-
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schen Werte, der radikale Kritiker alles bürgerlichen und (massen-)

demokratischen Konformismus’. Was seine scharfsinnige Diagnose

vermutlich trifft, ist der latente, vielfältig überspielte Nihilismus, der

breite Schichten der Eliten Europas und nicht nur diese seit dem

„Tode Gottes“ beherrscht oder bedrängt. Was ihm vorschwebte, war

eine Verbindung des Appollinischen, d. h. des Prophetischen, des

Musischen und des klaren Intellekts einerseits und des Dionysischen,

des Rauschhaften, des Ekstatisch-Orgiastischen andererseits, und

dies in der großen, beispielhaften Form eines künstlerisch schaffen-

den Lebens, in dem sich der Wille zur Macht vor dem Hintergrund

der Sinnlosigkeit der Welt seinen eigenen großgearteten ästhetischen

Sinn gibt.

4. Zur Begründung einer neuen Ethik

Nun dürfte ohne weitere Argumentation klar sein: Mit Nietzsches

Gedanken läßt sich keine Alltagsmoral bestreiten und kein demokra-

tischer Massenstaat organisieren. Diese Gedanken lassen sich nur so

politisch-ethisch „neutralisieren“, daß ihre mögliche Verwirklichung

im Rahmen einer Rechtsordnung auf das relativ autonome Gebiet der

Kunst beschränkt bleibt.

Doch seine Kritik der überkommenen Wertvorstellungen war so

radikal, daß alle Wertdiskussion unter Gebildeten seither sich vor

dem Hinter- oder besser Abgrund dieser Kritik abspielt, auch wenn

diese Herausforderung aus ideologischen oder pragmatischen Grün-

den vielfach ausgeblendet oder überspielt oder im alltäglichen Banal-

hedonismus erstickt wird.

Nun wiederholt Nietzsches Kritik am christlich-abendländischen

Moralverständnis nur in gewisser Weise, was bereits am griechischen

Beginn philosophischer Ethik bei Platon durch die Figur des Kallikles

im Dialog Gorgias und die Figur des Thrasymachos im 1. Buch der

Politeia an Fundamentalkritik gegen das sokratische Konzept eines
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moralischen Selbstverständnisses vorgebracht wird. Den moralischen

Werten, die in der Dominanz platonisch-stoisch-christlicher Tradition

von vielen (noch) für selbstverständlich gehalten werden, folgt von

Anfang an ihre radikale Infragestellung wie ein unheimlicher Schat-

ten. Der Versuch, sie zu begründen, hat seither nichts an Aktualität

verloren.

Werte ganz allgemein beschreiben Güter, die eine menschliche

Lebensform und eine Rechtsordnung als vorgegeben oder aufgege-

ben versteht. Güter sind Strebensziele in dem Sinne, als sie als Vor-

aussetzungen, Mittel und Material den gelungenen Vollzug mensch-

lichen Lebens ermöglichen. Wir meinen mit Gütern sowohl Dinge als

auch Sachverhalte. Wenn wir mit dem Ausdruck Dinge meinen und

wenn diese Dinge ökonomische Bedeutung haben, dann können wir

auch von Sachwerten sprechen. In der Regel meinen wir mit Gütern

aber Sachverhalte. Wir gebrauchen das Wort in Sätzen wie „Leben ist

ein Gut“, „Gesundheit ist ein Gut“, „Wohlstand ist ein Gut“, „Freiheit

ist ein Gut“, „Tugend ist ein Gut“, „Bildung ist ein Gut“. Und in all

diesen Sätzen können wir heute statt des Ausdrucks „Gut“ auch den

Ausdruck „Wert“ einsetzen, ohne die Bedeutung der Sätze nennens-

wert zu ändern.

4. 1 Zur Begründung der verbindenden Werte der

Europäischen Union

Die Europäische Union (EU), deren nicht gerade unwesentliches

Mitglied wir sind, ist ein politisch-ökonomisches Gebilde und ein

Lebensraum, in dem Menschen sehr verschiedener Traditionen und

Kulturen zusammenleben. Sie bedarf für die Menschen jenseits ihrer

Unterschiede eines verbindenden Ethos, um auf Dauer lebensfähig zu

sein, und versucht deshalb, verbindliche Grundwerte vertraglich

festzuschreiben.

Im Artikel 6 des bis 2007 geltenden EU-Vertrags wurden vier

Grundwerte genannt: Freiheit, Demokratie, Grundrechte und Recht-
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staatlichkeit. Artikel 2 des revidierten Vertrags (von Lissabon)13 fügt

weitere Werte hinzu und stellt den vier Grundwerten noch die Ach-

tung der Menschenwürde voran. Ein prominenter Kommentar (zum

Verfassungsentwurf der EU)14 spricht davon, mit der Achtung der

Menschenwürde sei nur der „konzeptionelle Bezugspunkt“ für die

nachfolgenden Werte genannt.15 Er weist darauf hin, daß diese ge-

meinsamen Werte ihren Ursprung in „historisch-kulturellen Grund-

erfahrungen ihrer Mitgliedstaaten hätten.16 Diese „Grunderfahrun-

gen“ reichen, so muß man dies wohl verstehen, von der griechisch-

römischen Antike über die Renaissance, Reformation und Gegenre-

formation, über Humanismus und Aufklärung bis in die Gegenwart,

von den Konfessionskriegen der frühen Neuzeit über die bürgerli-

chen und die proletarischen Revolutionen bis zu den Kriegen und

Bürgerkriegen des Faschismus, des Nationalsozialismus und des

Realsozialismus des 20. Jahrhunderts. Auf dieser Erfahrungsgrundla-

ge, so der Kommentar, hätten sich als Ergebnis kollektiver Lernpro-

zesse in den Mitgliedstaaten der EU bestimmte Werte, verstanden als

kollektive Präferenzen, herausgebildet.17

13 Er hat folgenden Wortlaut: „Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die

Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlich-

keit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Perso-

nen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer

Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Tole-

ranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern aus-

zeichnet.“ Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, CIG

1/1/07 REV 1, S. 4.

14 Der Artikel 2 des Lissabon-Vertrags entspricht dem Artikel I-2 des gescheiterten

Verfassungsentwurfs.

15 Christian Calliess, Matthias Ruffert (Hg.),Verfassung der Europäischen Union.

Kommentar der Grundlagenbestimmungen (Teil I), München 2006, S. 34.

16 Ebd., S. 35.

17 Ebd., S. 36.
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Nun ist dies sicher alles richtig und wichtig. Erläuterungsbedürf-

tig bleibt der Begriff der kollektiven Präferenz und mit ihm die Be-

handlung der Frage, in welchem Verhältnis die Achtung der Men-

schenwürde als der „konzeptionelle Bezugspunkt“ zu den übrigen

Grundwerten stehen soll.

Der Kommentar gibt sich zur Wendung „Achtung der Men-

schenwürde“ ausgesprochen wortkarg und theorieabstinent. Es ist

lediglich von „Schlüsselwert“ beziehungsweise „oberstem Wert“ die

Rede und von dem Sachverhalt, daß diese Hervorhebung dem Men-

schenbild entspreche, das in Europas Rechtsordnungen vorherrsche.18

Man könnte und sollte den Hinweis auf das Menschenbild erläu-

tern.19 Dieses hat zwei Quellen, die im Ergebnis zusammenfließen:

die religiöse jüdisch-christliche Lehre vom Menschen als Bild und

„Kind“ Gottes und die philosophische, näherhin stoische Lehre von

der ausgezeichneten Stellung des Menschen im Kosmos, die er seiner

Sprach- und Vernunftfähigkeit und damit seinem freien Selbst- und

Weltverhältnis verdankt. Das säkulare Ergebnis dieser Verbindung

der Traditionen besagt, daß der Mensch und nur der Mensch im

Rahmen unserer Erfahrungswirklichkeit „Zweck an sich selbst“ ist

und daß ein Mensch demnach niemals nur als Mittel gebraucht wer-

den darf, sondern immer auch als Wesen mit eigener Zwecksetzung,

d. h. als Person respektiert werden muß. Aus diesem Menschenbild

entwickelten sich (über „kollektive Erfahrungen“) die genannten

Wertvorstellungen als Basis zielhafter beziehungsweise verbindlicher

Einstellungen und Verhaltensnormen, etwa die der Freiheit als Ab-

lehnung jedweder Form tyrannischer Herrschaft und patriarchalisch-

autoritärer Bevormundung, die der Gleichheit im Sinne der Zurück-

18 Vgl. ebd., S. 36/37.

19 Vgl. dazu ausführlich Maximilian Forschner, Marktpreis und Würde oder vom

Adel der menschlichen Natur, in: Henning Kößler (Hg.), Die Würde des Men-

schen. Fünf Vorträge (= Erlanger Forschungen, Reihe A, Bd. 80), Erlangen 1996, S.

33-59.
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weisung jeder unbegründeten Ungleichbehandlung, die der Solidari-

tät im Sinne der gegenseitigen Hilfe, wo diese nötig und möglich ist,

die der Toleranz im Sinne der Respektierung abweichender Überzeu-

gung und Lebensweise etc.

Der Kommentar spricht von diesen Grundwerten als kollektiven

Präferenzen auf der Basis kollektiver Erfahrungen der Mitgliedstaaten.

Was dürfte damit gemeint sein? Vielleicht ganz empirisch-

positivistisch nur dies, daß für die Bevölkerungsmehrheiten der Mit-

gliedstaaten diese Grundwerte eben (aufgrund praktischer Erfah-

rung) ausgesprochen positiv besetzt sind. Vielleicht aber mehr, und

zwar Folgendes:

Werturteile der Art „Leben ist ein Gut“, „Wohlstand ist ein Gut“,

„Freiheit ist ein Gut“, „Toleranz ist ein Gut“ etc. –, Bedeutung und

Begründung solcher mit dem Anspruch objektiver Gültigkeit ver-

bundener Werturteile lassen sich verstehen über die Vorstellung

einer Vorzugswahl unter Gegensatzpaaren: Wir wollen ceteris paribus,

d. h. von besonderen Umständen abgesehen, lieber leben als tot sein,

lieber wohlhabend als arm, lieber selbst- als fremdbestimmt, lieber

tolerant als intolerant etc. Derartige mit dem Anspruch auf objektive

Gültigkeit auftretende Urteile stützen sich einerseits auf naturgegebene

Neigungen und andererseits auf kollektive geschichtliche Erfahrungen.

Jene Urteile, die sich auf elementare naturgegebene Neigungen stüt-

zen, die Neigung der Selbsterhaltung, der Arterhaltung, des Lebens

in Gemeinschaft, des Erkenntnisstrebens, bilden die Grundlage des

gesamten menschlichen Lebens und Zusammenlebens. Sie sind die

Selbstverständlichkeiten der praktischen Vernunft, ohne die keine

praktische Argumentation und Verständigung möglich ist. Wer etwa

ernsthaft der Meinung ist, es sei, ceteris paribus, besser tot zu sein als

zu leben, besser gefangen zu sein als frei, besser stupide als intelli-

gent, mit dem zu diskutieren ist sinnlos. Und ähnlich wie elementare

naturgegebene Neigungen liefern kollektive Erfahrungen, insbesondere

negative kollektive Erfahrungen die Basis für Evidenzen einer sol-

chen Vorzugswahl.
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4. 2 Zwischen Skepsis und Dogmatismus: Das Gute und die

Güter

Güter beziehungsweise Werte sind Inhalte und Ziele unseres Stre-

bens, die als Gegenstände beziehungsweise Sachverhalte in der Welt

gegeben sind oder sein können. Dies bedingt, daß die Verwirklichung

eines Guts die Verwirklichung anderer Güter beeinträchtigen oder

ausschließen kann und der Mensch zu Distanz, Abwägung, Gewich-

tung und Auswahl gefordert ist. Güter sind, als bestimmte welthafte

Wertgegebenheiten, eo ipso begrenzt; sie lassen einen verschiedenen,

einen vernünftigen und unvernünftigen Gebrauch zu; sie können zu

unserem Vorteil und Nachteil, zu unserem Heil und Unheil ausschla-

gen. Güter unterliegen allemal der Abwägung gegenüber anderen

Gütern. Sie können deshalb keine letzten Gesichtspunkte des Han-

delns sein, sondern verweisen auf übergeordnete Gesichtspunkte, die

allein die Bedingungen eines letzten Ziels des Handelns erfüllen

können. Die philosophische Tradition hat deshalb zwischen den

Gütern und dem Guten genau unterschieden und im Guten das abso-

lut und vollkommen Gute sowie das Prinzip des Gutseins der Güter

gesehen.20

Diesem absolut Guten war und ist, was seine Erkenntnis und die

Begründung seiner Erkenntnis betrifft, nicht mit den Begriffen der

Präferenz auf der Basis von naturgegebener Neigung und kollektiver

Erfahrung beizukommen.

Ist es eine Form des diesseitigen oder jenseitigen Lebens? Ist es

personalistisch in Begriffen des freien, vernünftigen Subjektseins oder

naturalistisch in Begriffen des schmerzfreien oder lustvollen Erlebens

des Lebens zu verstehen? Haben wir es mit einer Art der Beziehung

des Menschen zu Gott oder der Beziehung der Menschen zueinander

20 Vgl. dazu Maximilian Forschner, Stichwort „gut/das Gute“, in: Petra Kolmer,

Armin Wildfeuer (Hg.), Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Bd. 1,

Freiburg 2011, S. 1132-1144.
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und zu sich selbst zu tun? Stehen Akte des sinnlichen Genießens, des

erkennenden Betrachtens, des ästhetischen Vernehmens, des emoti-

ven Empfindens oder des moralischen Wollens im Vordergrund? Ist

das Ziel aller Ziele in Begriffen der personalen Autarkie oder der

interpersonalen Liebe oder der entgrenzenden Verschmelzung zu

denken?

Genau darüber, was das absolut und vollkommen Gute und das

Prinzip alles Gutseins der Güter für den Menschen ist, genau darüber

haben die Religionen und hat die Philosophie seit ihrem Beginn ge-

stritten. Der Streit wurde häufig, aber keineswegs nur mit Worten

und friedlichen Mitteln ausgetragen; er hat, wie wir alle wissen, auch

Hekatomben von Blut gekostet. Und er ist immer dann grausam und

kriegerisch geworden, wenn sich eine auch politisch mächtig gewor-

dene Gruppe von Menschen in dieser Frage im Besitz der sicheren

und vollständigen Wahrheit wähnte und andere mit ihrer Wahrheit

retten beziehungsweise beglücken oder bekämpfen und vernichten

zu müssen glaubte. Der Kampf um die Macht duldet und erfordert

Kompromisse; der Kampf um die Wahrheit erlaubt keine Kompro-

misse. Vor allem dies dürfte mit den kollektiven Erfahrungen gemeint

sein, die wir in Europa über die Jahrhunderte gemacht haben.

Dafür, was Güter und was Übel sind, läßt sich (weitgehend) rati-

onal argumentieren und auf allgemeine Grundevidenzen verweisen.

Doch man kann mit guten Gründen bezweifeln, daß es für das, was

das Ziel aller Ziele, was zuhöchst und vollkommen gut und unbedingt

erstrebenswert ist, eine zwingende und jedermann andemonstrierba-

re Letztbegründung beziehungsweise Grundevidenz gibt. Was Rati-

onalität zweifellos ermöglicht, ist die Prüfung der Konsistenz von

Lebensentwürfen und von Moralsystemen und die Abschätzung der

Konsequenzen ihrer individuellen und kollektiven Realisierung.

Doch woran man als Letztziel sein Leben als Mensch ausrichtet, muß

jeder für sich im Blick auf seine existentielle Tragfähigkeit und Über-

zeugungskraft entscheiden.
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4. 3 Die Achtung vor der Würde der Person als Substitut

Der moderne liberale Rechtsstaat trägt dieser Skepsis bezüglich der

Möglichkeit einer objektiven, allgemeingültigen Erkenntnis dessen,

was das Letztziel menschlichen Lebens und absolut gut ist, Rech-

nung. Er bezieht deshalb keine Stellung mehr in dieser Frage. Er

benötigt aber, um der nachhaltig gelingenden politischen und gesell-

schaftlichen Praxis willen, einen Ersatz für diesen Verzicht. Diese

notwendige Ersatzfunktion übernimmt nun der Begriff der Achtung

vor der Würde der Person. Mit diesem Fundament aller Wertung wird

die Stellungnahme zum absolut und zuhöchst Guten dem Einzelnen

überlassen. Mit ihm wird aber auch auf etwas verwiesen, was recht-

lich und moralisch jenseits aller abwägbaren Güter beziehungsweise

gegeneinander verrechenbaren Werte steht und stehen muß, was

absolut verbindlich ist.

Mit dem Verweis auf die Würde der Person ist rechtlich und mo-

ralisch nichts oder jedenfalls wenig gelöst, wo es um die Abwägung

von Gütern und Übeln geht. Er sollte auch nicht im Geschäft rechtli-

cher oder moralischer Güterabwägung mißbraucht werden. Daß

dieser Verweis und seine Internalisierung gleichwohl heute rechtlich

und moralisch besonders nötig ist, hat verschiedene Gründe, von

denen ich nur noch zwei kurz erwähnen möchte.

(a) Der erste Grund bezieht sich auf die Ökonomie. Unser modernes

Leben vollzieht sich in erheblichem Maß unter dem Druck vielfäl-

tiger Formen der Konkurrenz und unter Gesetzen des Marktes

und des marktbestimmten Gelderwerbs. Eine moderne Ökono-

mie steht unter dem Diktat Gewinn bringender Tätigkeit und, im

Rahmen der Geldwirtschaft, des prinzipiell unbegrenzten Geld-

erwerbs. Dies führt zum Versuch einer grundsätzlich unbegrenz-

ten Erweiterung der Bedürfnisse nach Gütern auf jenen Gebieten,

die in den Markt hineingenommen werden und dort eine wichti-

ge Rolle spielen. Und das Lebensgesetz des Marktes ist aggressiv.

Es nimmt immer mehr Güter des menschlichen Lebens in sich auf
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und tendiert dazu, den Menschen selbst zu einem bloßen Markt-

teilnehmer und Marktprodukt zu machen. Man sollte sich für un-

sere Gegenwart nicht über etwas hinwegtäuschen, was im Prin-

zip bereits ein Aristoteles für die perikleische Zivilisation in aller

Klarheit diagnostiziert hat:21 Die Form und Kultur des konkurrie-

renden, gewinnorientierten, bedürfnissteigernden Wirtschaftens

wird zu einem erheblichen Teil von der Dynamik eines ziellosen

Lebenshungers beziehungsweise eines geistlosen Hedonismus

getragen, die die Kräfte der Politik, der Wissenschaft, der Kultur

und Religion, nicht zuletzt über eine neue Trivialitätsöffentlich-

keit der Massenmedien, in ihre Dienste nimmt.

(b) Unsere moderne Lebensweise ist zum zweiten in erheblicher

Weise durch Wissenschaft und wissenschaftsgestützte Technik

vermittelt. Die antike und mittelalterliche Wissenschaft verstand

sich wesentlich als selbstzweckhaft, als Vollzug der besten

menschlichen Fähigkeit. Die neuzeitliche Wissenschaft steht pri-

mär unter der Zielvorgabe, Dinge zu finden und zu erfinden, die

menschliche Nöte beheben und das Leben erleichtern und ange-

nehmer machen. Die moderne Naturwissenschaft behandelt

Wirklichkeit, das was ist, ganz wesentlich nach seinen in mathe-

matischer, d. h. in quantifizierender Sprache erfaßbaren Aspek-

ten, und dies unter dem Gesichtspunkt seiner Analysierbarkeit,

Berechenbarkeit, Steuerbarkeit und Machbarkeit. Das ist völlig

unbestritten. Damit ist eine doppelte Gefahr verbunden. Nämlich

einmal die Gefahr, nur noch das an Erfahrbarem, was quantifi-

zierbar ist, für wirklich zu halten; und zum anderen die Gefahr,

die Rolle von Wissenschaft und Technik von einer ehemals die-

nenden, heute gewiß unverzichtbaren, in eine unser Leben mehr

und mehr beherrschenden zu verkehren.

21 Im Buch I seiner Politica.
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Mit der immer dominanteren lebensweltlichen Rolle technischer

Apparaturen, Systeme und Verfahren und dem immer beherrschen-

deren gesellschaftlichen Gewicht naturwissenschaftlich-technischer

Einstellungen und Kompetenzen droht der Mensch etwas zu verlie-

ren, was der traditionelle Begriff der Würde unmißverständlich an-

mahnte: nämlich die Fähigkeit, die Chance und Aufgabe, sich als

bloßes berechnendes Bedürfnis- und Interessewesen zu übersteigen,

zur Welt in ein freies Verhältnis zu treten, Wirklichkeit als sie selbst

und im Ganzen zu vernehmen, Natürliches natürlich sein zu lassen,

zu respektieren, zu schützen, zu kultivieren und nicht nur oder do-

minant unter Gesichtspunkten seiner Analysierbarkeit, Berechenbar-

keit, Manipulierbarkeit, Machbarkeit und Verwertbarkeit zu betrach-

ten und zu behandeln.

Ein moderner, liberaler Rechtsstaat trägt dem Umstand Rech-

nung, daß bezüglich des Prinzips alles Guten ein unbedingter Wis-

sensanspruch vielleicht anmaßend ist, jedenfalls leicht totalitär wird,

und daß eine politische Gemeinschaft (um der Würde der Person

willen) der Suche, Erprobung und Einsicht des Einzelnen überlassen

muß, was ihm unbedingt und zuhöchst gut erscheint. Umso mehr

muß ein moderner Rechtsstaat um des friedlichen und gedeihlichen

Zusammenlebens willen darauf achten, daß die von der Verfassung

fixierten Rahmenbedingungen für eine derartige Freiheit des Einzel-

nen von allen respektiert werden. Er steht in der unaufhebbaren

Spannung, einerseits dem einzelnen Mitglied zu überlassen, was es

für unbedingt und vollkommen gut hält, andererseits aber von sei-

nem Bürger eine unbedingte Verfassungstreue zu verlangen, weil

diese Verfassung die erforderliche Rest- und Basisgemeinsamkeit in

den Anschauungen über Gutes und Schlechtes formuliert, ohne die

ein längerfristiges gedeihliches Zusammenspiel von Willkürfreiheiten

nicht möglich ist.

Wer im Zweifel ist darüber, was unbedingt und vollkommen gut

ist im Blick auf ein menschliches Leben, wer jedem die Legitimität

solcher Zweifel zugesteht und wer die spezifisch menschliche Mög-
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lichkeit verwirklicht sehen möchte, der (vielleicht vergeblichen, aber

unabweisbaren) Suche nach dem unbedingt und vollkommen Guten

selbst nachzugehen, für den ist die Einstellung der Achtung der

Würde der Person und ihrer Ausprägung in den Leitideen der Frei-

heit, der Gleichheit, der Toleranz und der Solidarität die Basistugend

des Mensch- und Bürgerseins.
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Vom Sachwalter zum Wirtschaftsbürger

Für eine neue Ethik in der Wirtschafts- und

Unternehmenspolitik

MARTIN BÜSCHER

Unser Tagungsthema lautet „Brauchen wir eine neue Ethik – Ethi-

sches Verhalten in der Gesellschaft heute“. Ich werde zu diesem The-

ma den Schwerpunkt ‚Wirtschaft‘ behandeln.

Ich will mit der Ethik beginnen. Was ist unter Ethik zu verstehen?

– Die Süddeutsche Zeitung berichtete kürzlich von den Sitzungen der

Ethik-Kommission der Bundesregierung für eine sichere Energiever-

sorgung. Der Beitrag trug den Titel „Ethik im Zeitraffer“. Es wurde

moniert, dass es doch Anlass gebe, zunächst den Begriff der Ethik zu

definieren, aber dass „für sowas hier keine Zeit sei“. Ich nehme mir

mal die Zeit.

Unter Ethik verstehe ich das Nachdenken über Grundfragen des

Lebens, Nachdenken über Grundfragen des Lebens mit drei Schwer-

punkten: Erstens in der Frage nach dem glücklichen, erfüllten Leben,

zweitens in der Frage nach dem verantwortlichen Handeln und drit-

tens in der Frage nach dem gerechten Zusammenleben. Anlass zu

ethischem Nachdenken ist häufig ein Unbehagen. Etwas ist aus dem

Lot geraten. Die Zusammenhänge scheinen unter verschiedenen

Aspekten undurchsichtig, wichtig und komplex zu sein, neue Orien-

tierung ist gesucht. „Ethik kommt als Krisenreflexion auf den Weg“,

so sagt es der Philosoph Manfred Riedel. Und das trifft sicher auch

auf die Debatte um die atomare Energieversorgung zu. Die Reaktion

der Süddeutschen Zeitung und das Vorgehen der Ethik-Kommission

– beides ist kein Zufall.
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Meine These lautet: Das Neue entspringt gar nicht der Ethik, sondern

aus der Sache selbst, den Fragestellungen der Technik, der Energie-

versorgung, in unserer heutigen Fragestellung der Ökonomie. Das

Neue kommt von dem, was wir unter Ökonomie, das heißt. unter der

ökonomischen Sache verstehen.

Was aber ist nun Wirtschaft? – Hier wird die Beantwortung we-

niger eindeutig. In der ökonomischen Dogmengeschichte gibt es dazu

– grob gesagt – zwei Schulen. Die Unterschiede zwischen diesen

Schulen wurden im Methodenstreit zu Beginn des letzten Jahrhun-

derts ausgetragen und sind bis heute zwar weiter ausdifferenziert,

aber letztlich nicht inhaltlich beantwortet. Das eine ist die neo-

klassische, mathematisch ausgerichtete Ökonomie. Sie arbeitet mit

sogenannten „ceteris paribus-Klauseln“, das heißt mit einem Daten-

kranz von Rahmenbedingungen, die ökonomische, in der Regel

quantitative Größen vom Rest der Welt isolieren. Es werden ökono-

mische Gesetze identifiziert. Ökonomische Rationalität ist die Leit-

idee, das heißt ein gegebenes Ziel mit geringsten Aufwand zu errei-

chen oder mit einem gegebenen Input maximalen Ertrag zu erzielen.

Ökonomie gleicht einer Naturwissenschaft. Ökonomische Gesetze

sind Sachgesetze. Sie sind wie Naturgesetze. Ich zitiere Carl Menger:

„Ich hatte die theoretische Nationalökonomie als die Wissenschaft

gekennzeichnet, welche das generelle Wissen (die Erscheinungsfor-

men!) und den generellen Zusammenhang (die Regelmäßigkeiten in

der Coexistenz und der Aufeinanderfolge – die Gesetze!) der volks-

wirtschaftlichen Phänomene zu erforschen und darzustellen habe.“1

Demgegenüber stand die historische Schule der Ökonomie, die

auch historisch-ethische Ökonomie genannt wird. Sie kennzeichnet

sich durch ein induktives Vorgehen. Jedes ökonomische Phänomen

ist durch seinen Kontext geprägt und erst durch diesen erklärbar. Ich

1 Carl Menger, Die Irrtümer des Historismus in der deutschen Nationalökonomie,

in: Ders., Collected Works of Carl Menger III, London 1935, S. 51.
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zitiere Gustav von Schmoller: „Ein letztes einheitliches Gesetz volks-

wirtschaftlicher Kräftebetätigung gibt es nicht und kann es nicht

geben; das Gesamtergebnis volkswirtschaftlicher Ursachen einer Zeit

und eines Volkes ist stets ein individuelles Bild, das wir aus Volks-

charakter und Geschichte heraus unter Zuhilfenahme allgemeiner

volkswirtschaftlicher, sozialer und politischer Wahrheiten begreiflich

machen, aber entfernt nicht restlos auf seine Ursachen zurückführen

können. Über die Gesamtentwicklung der menschlichen Wirtschafts-

verhältnisse besitzen wir nicht mehr als tastende Versuche, hypothe-

tische Sätze und teleologische Betrachtungen.“2

Was also ist Wirtschaft? Dieser Methodenstreit ist bis heute nicht

geklärt, jedenfalls nicht abschließend wissenschaftlich, vielleicht

derzeit noch politisch. Er entzündet sich neu an der Diskussion um

vermeintliche Sachzwänge der Marktwirtschaft. Wirtschaftsethik ist

nichts anderes als der Versuch, die Marktwirtschaft von Sachzwän-

gen zu befreien und wieder gesellschaftlich, politisch, sozial, ökolo-

gisch oder kulturell einzubetten. Wirtschaftsethik will Sach- und

Denkzwänge herausfordern und den Horizont der ökonomischen

Sache weiten.

Ich vertrete hier die St. Galler Schule von Wirtschaftsethik. Die al-

te Handelshochschule St. Gallen war auch Studienheimat von Alfred

Vinzl. Obwohl ich ursprünglich und aktuell Westfale bin, habe ich in

St. Gallen gut sieben Jahre nach Ende meiner Promotion an der Uni-

versität Freiburg das Institut für Wirtschaftsethik mit aufgebaut. Die

St. Galler Schule, zumindest heute noch die von Wirtschaftsethik,

steht für ein integratives Konzept von Wirtschaft und Ethik.

Die integrative Wirtschaftsethik will das Normative zuallererst in

der „normalen“ ökonomischen Sachlogik aufdecken und diese einer

ethisch-kritischen Grundlagenreflexion zuführen, ohne Reflexionsab-

2 Gustav von Schmoller, Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre. Erster

Teil, 3. Aufl. München, Leipzig 1919, S. 110.
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bruch vor „gegebenen“ Umständen der real existierenden Marktwirt-

schaft (Peter Ulrich). So steht integrative Wirtschaftsethik für eine

erweiterte ökonomische Denkweise, die sich darum bemüht, durch

die Integration lebensweltlicher, kultureller, sozialer, ökologischer

oder politischer Kontexte vermeintlich autonome Sachgesetze zu

gestalten. Hier stehen die Wahrnehmung philosophischer Grundla-

gen der Wirtschaftstheorie und Versuche ihrer Modernisierung im

Mittelpunkt. Charakteristisch aber bleibt, dass diese ethischen Orien-

tierungen im ökonomischen Denken selbst verankert und vernetzt

sind.

Mit zwei prominenten Beispielen will ich das integrative Modell

von Wirtschaftsethik erläutern. Ich wähle dazu das berühmte und

wirkungsmächtige Konzept der Sozialen Marktwirtschaft in Deutsch-

land und das St. Galler Managementmodell. Darauf aufbauend will

ich zu einem neuen Konzept für moderne Wirtschaftsbürger – mit

oder ohne Nadelstreifen – kommen.

Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft war von den geistigen

Vätern als Dritter Weg gedacht zwischen Kapitalismus und Sozialis-

mus. Es bestanden sozialpolitische und verteilungspolitische Mass-

nahmen zur Vermeidung negativer Folgen des Marktsystems;

zugleich war dieses Modell in der Entstehungszeit nach Ende des

Zweiten Weltkrieges entworfen als ein Versuch, Lebensordnung und

Wirtschaftsordnung miteinander zu verbinden.

Zeitgeschichtliche Einflüsse der frühen Nachkriegszeit haben das

Modell des Ordo-Liberalismus geprägt, nämlich die Umstände: die

Abkehr von totalitären staatlichen Regelungen, die Konzentration auf

Freiheit und Verantwortung des Individuums, die Situation krasser

Mangelversorgung und die damit verbundenen unternehmerischen

und technischen Herausforderungen. Leitend sind ethische „Rah-

menbedingungen“: „eine Menge Dinge, die menschliche Eigenwerte

sind“ (nach Alexander Rüstow): Kultur, Erziehung, Bildung, morali-

sche und soziale Leitbilder, die Prinzipien von Solidarität und Subsi-
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diarität, ein christliches Menschenbild schlechthin, Familie, Gemein-

de, Staat, das Religiöse, Ethische, Aesthetische, das Menschliche, das

Kulturelle überhaupt.3

„Es ist der eigentliche Zweck der Wirtschaft, diesen überwirt-

schaftlichen Werten zu dienen.“

Es finden sich ausdrücklich christliche Begründungen für die

Rolle der Wirtschaft: „Das Maß der Wirtschaft ist der Mensch. Das

Maß des Menschen ist sein Verhältnis zu Gott“ (Wilhelm Röpke).4

Alfred Müller-Armack, der akademische Vordenker, war später

Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft unter Ludwig

Erhard. Als solcher konnte er durchaus mit heute eher überraschen-

den Werken beeindrucken: „Religion und Wirtschaft – Geistesge-

schichtliche Hintergründe der europäischen Wirtschaftsform“ (1959)

oder früher „Das Jahrhundert ohne Gott – Zur Kultursoziologie unse-

rer Zeit“ (1948). Er fasste die Idee so zusammen: „Es liegt mir daran

zu zeigen, dass die Soziale Marktwirtschaft von Anfang an nicht nur

ein erfolgreiches Schlagwort war, sondern dass sie eine ausge-

arbeitete und durchdachte Theorie der gesellschaftlichen Gesamt-

ordnung ist. Ich hätte mir gewünscht, dass die geistige Durch-

arbeitung dieses Gedankens auch in einem weiteren Kreise gründ-

licher erfolgt wäre. Nur allzu häufig begnügte man sich mit dem

Hinweis auf das politische Gewicht dieser Konzeption, ohne bereit zu

sein, an ihrer gedanklichen Fassung weiterzuarbeiten. […] Die Sozia-

le Marktwirtschaft ist eine Stilform des Wirtschafts- und Gesell-

schaftslebens.“5 Erst wenn das Humanvermögen der Sozialen Markt-

3 Vgl. H. O. Lenel, Alexander Rüstows wirtschafts- und sozialpolitische Kon-

zeption, in: ORDO, Bd. 37, 1986, S. 46 ff., und die weiterführenden Hinweise.

4 Vgl. G. Brakelmann, T. Jähnichen (Hg.), Die protestantischen Wurzeln der Sozia-

len Marktwirtschaft. Ein Quellenband, Gütersloh 1994.

5 Alfred Müller-Armack, Vorwort, in: Ders., Wirtschaftsordnung und Wirtschafts-

politik. Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur europäi-

schen Integration, Freiburg 1966, S. 11; siehe auch K. G. Zinn, Soziale Marktwirt-
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wirtschaft ins Zentrum gestellt wird, können die Intentionen der

geistigen Väter des Konzeptes wirklich verstanden werden.6

Methodisch ist für die Abgrenzungsdebatte der modernen Wirt-

schaftsethik interessant, dass es offensichtlich auch um die richtige

Balance der jeweiligen Perspektiven ging. Wenn sich integrative

Wirtschaftsethik als Suche nach dem richtigen Verhältnis der ethi-

schen und ökonomischen Perspektiven versteht, so ist eine direkte

Parallele zu den ökonomischen Problemen in der Frühphase der

Sozialen Marktwirtschaft erkennbar. Wilhelm Röpke formuliert das

so: „Bald muss ich den Moralismus auf’s Korn nehmen, bald den

Ökonomismus!“

Es geht also um das richtige Maß.

Grundlagen der Staats- und Wirtschaftsordnung sind die le-

bensweltlich-kulturellen Dimensionen des menschlichen Zusammen-

lebens. Im Konzept des Ordo-Liberalismus wird dieser Zusammen-

hang besonders deutlich. Das soziale Element besteht zum einen in

sozial- und verteilungspolitischen Regelungen wie zum Beispiel

Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, der Förderung kinderrei-

cher Familien und die Gewährleistung von Chancengleichheit in der

schaft. Idee, Entwicklung und Politik der bundesdeutschen Wirtschaftsordnung,

Mannheim, Leipzig 1992; S. Katterle, Alfred Müller-Armacks Soziale Marktwirt-

schaft als Wirtschaftsordnung des Dritten Weges, in: U. Jens, H. Romahn (Hg.),

Sozialpolitik und Sozialökonomik (Festschrift für F. Neumann), Marburg 2000,

oder O. Schlecht, Die Genesis des Konzeptes der Sozialen Marktwirtschaft, in:

Otmar Issing (Hg.), Zukunftsprobleme der Sozialen Marktwirtschaft (= Schriften

des Vereins für Socialpolitik, N.F. Bd. 116), Berlin 1981, S. 9 ff., sowie Knut Bor-

chardt, Die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft in heutiger Sicht, in: ebd., S.

33 ff.

6 Vgl. H.-G. Krüsselberg, Humanvermögen in der Sozialen Marktwirtschaft, in: W.

Klein (Hg.), Soziale Marktwirtschaft: ein Modell für Europa. Festschrift für Ger-

not Gutmann, Berlin 1994, S. 33; entsprechende Schlüsselbegriffe lassen sich den

einzelnen Repräsentanten zuordnen: „Einheit des Menschen“ (Erhard, Müller-

Armack), „Einheit der Ordnungen“ (Eucken), „Vitalpolitik“ (Röpke).
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Bildungspolitik. Es wird aber häufig missverstanden, dass diese

nachsorgenden Elemente allein die Soziale Marktwirtschaft ausma-

chen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Das soziale Element besteht in

der dienenden Funktion der Wirtschaft, methodisch in der Berück-

sichtigung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der kon-

tinuierlichen politischen Ausgestaltung der Marktwirtschaft: Gute

Ordnungspolitik ist die beste Sozialpolitik (Walter Eucken).

Die Wahrnehmung der ethischen Dimension der Sozialen

Marktwirtschaft meint dabei den Blick auf das große Ganze, auf den

Wald, nicht nur auf die einzelnen Bäume. Was also heißt mit diesem

Hintergrund eigentlich „sozial“? – Die Antwort ist ganz einfach: Die

Entscheidung liegt beim „s“: klein geschrieben ist es das Moment der

sozialen Nachsorge oder Kompensation, groß geschrieben ist es das

Element der staatlichen Gestaltung und gesellschaftlichen Einbettung

der ökonomischen Sache Marktwirtschaft.

Die ökonomische Sache ist eigentlich gar keine „reine“ Ökono-

mie. Sie steht unter dem Primat der Ethik und dem Primat der Poli-

tik. Ethik ist verwoben, die ökonomische Dimension ist eingebettet.

Es gibt drei Ebenen: die ethisch-politische – die Interdependenz der

Ordnungen (Ordnungspolitik). Ihr geht es um das Know why und das

Know what, um Zwecke und den Sinn des Ganzen. Dieser ersten Ebe-

ne folgen zwei Ebenen des Know-how, der Instrumente. Das sind

konstituierende Prinzipien der Marktwirtschaft: vollständige Kon-

kurrenz, offene Märkte, Privateigentum etc., das sind regulierende

Prinzipien wie Monopolaufsicht, Umverteilung, Auffangen von

Marktungleichgewichten wie zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt.

Wichtig ist hier: den konstituierenden Prinzipien ist eine Dimension

vorgelagert. Die konstituierenden Prinzipien sind strategische Ele-

mente, sie sind nicht Selbstzweck. Die Zweckbestimmung erfolgt auf

der ordnungspolitischen, ethisch-politischen Ebene.

Das zweite Beispiel, das ich ansprechen will, ist das Verständnis

von Management und Unternehmensführung. Auch in der Betriebs-
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wirtschaftslehre gibt es eine methodische Frage, die der des Metho-

denstreites der Nationalökonomie ähnelt. Was ist ein Unternehmen?

Zwei Philosophien sind erkennbar: Das Unternehmen als privat-

wirtschaftliche Erwerbseinheit unter gegebenen marktwirtschaft-

lichen Bedingungen, heute ausdifferenziert in Ansätze der Trans-

aktionskostenökonomie, der principal-agent-Verhältnisse oder der

property-rights oder ein Unternehmen als produktives soziales Sys-

tem. Eine privatwirtschaftliche Erwerbseinheit berücksichtigt alle

Prozesse der innerbetrieblich quantifizierbaren Erstellung von Gütern

und Dienstleistungen. Das St. Galler Managementmodell (SGMM) ist

demgegenüber eines der wenigen betriebswirtschaftlichen Konzepte,

das sich als ein Analyse-Instrument für Unternehmen als produktive

soziale Systeme versteht. Der systemtheoretische Zugang ermöglicht

es, Unternehmen in ihren Vernetzungen mit der Gesellschaft, Wirt-

schaft, Natur, Technik etc. zu verstehen und die Anspruchsgruppen

(stakeholder) innerhalb und außerhalb des Unternehmens systematisch

wahrzunehmen. Das sind die Kapitalgeber (shareholder), das sind die

Kunden und Lieferanten, die Mitarbeitenden, der Staat, die Öffent-

lichkeit durch Medien, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände,

Nicht-Regierungsorganisationen, das heißt alle diejenigen, die einen

legitimen Anspruch an das Unternehmen stellen. Es gibt Analyse-

Instrumente für die inneren Abläufe im Unternehmen, für die Ge-

schäftsprozesse, für Ordnungsmomente (Strategie, Struktur, Kultur)

und für die sogenannten Entwicklungsmodi, die geprägt sind durch

Reform oder Erneuerung.

Interessant ist an dieser Stelle ein Blick in die Dogmengeschichte

der Betriebswirtschaftslehre. Die Begründer des St. Galler Modells,

Hans Ulrich und Walter Krieg, stehen für eine geistesgeschichtlich

fundierte Betriebswirtschaftslehre.7 Sie hat kaum Nachfolger gefun-

den. Das SGMM selbst wurde funktional weiter ausdifferenziert, aber

7 Alfred Jäger, Diakonie als christliches Unternehmen, Gütersloh 1987, S. 305.
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die inhaltliche Frage nach ethischem Management nicht beantwortet,

vielleicht anschlussfähig gehalten.8 Das ist dogmengeschichtlich für

die Betriebswirtschaftslehre insofern interessant, als in der Gründer-

phase in den 20-er und 30-er Jahren des letzten Jahrhunderts es

durchaus den Streit gab um das Selbstverständnis dieser Disziplin.

Johann Friedrich Schär, Lujo Brentano und Heinrich Niklisch entwi-

ckeln Ansätze einer ethisch-normativen Betriebswirtschaftslehre. Ich

zitiere Brentano: „Nicht das Gedeihen der Privatwirtschaft und die

bloße Zunahme der Güterproduktion dürfe im Vordergrund des

Wirtschaftens stehen, sondern dass die ‚bedürfnisgerechte’ Versor-

gung der Gemeinschaft Anliegen und Ziel aller wirtschaftlichen Betä-

tigung sei.“9 Dieser Ansatz verblasste. Es setzte sich die sogenannte

faktortheoretische Schule durch, die vorher despektierlich als „Profit-

lehre“ bezeichnet wurde. Es ist die Schule um Erich Gutenberg und

Eugen Schmalenbach und ihre Schüler. Der Focus betriebswirtschaft-

licher Analysen konzentrierte sich auf den betrieblichen Leistungser-

stellungsprozess als Produktivitätsbeziehung zwischen Faktoreinsatz

und Faktorertrag.10 Sozialwissenschaftliche Ansätze führten zu einer

Erweiterung des Analyserahmens als relevante Teildisziplinen, m. E.

aber nicht zu Grundfragen des ethischen Selbstverständnisses der

Disziplin.

Der homo oeconomicus ist auf sein Eigeninteresse ausgerichtet. Als

Unternehmer orientiert er sich so an der Gewinnmaximierung, als

Konsument an der Verfügung über möglichst viele Güter, als Politi-

ker an der Maximierung von Wählerstimmen. Das Formalziel des

8 Josef Wieland, Normatives strategisches Management. Die normative Seite der

Firma, in: Ders. (Hg.), Die Zukunft der Firma (= Studien zur Governanceethik,

Bd. 10), Marburg 2011, S. 29, zum (fehlenden) Verhältnis der St. Galler normati-

ven Betriebswirtschaftslehre und der Unternehmensethik.

9 Zitiert bei M. Assländer, Normative Betriebswirtschaftslehre, in: Handbuch

Wirtschaftsethik, Stuttgart, Weimar 2011, S. 53.

10 Ebd., S. 53.
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Gewinns konnte als teleologischer Trichter des homo oeconomicus

fungieren, der das Problem der Bestimmung vernünftiger, für alle

Betroffenen akzeptabler und sinnvoller Zwecke unternehmerischen

Handelns ohne jede personelle Verständigung unter den Betroffenen

optimal löst. Der Purifizierungsprozess der Wirtschaftstheorie prägt

die Denkform des „rein ökonomischen Standpunktes“, das volks-

wirtschaftliche Gesamtnutzenmaximum und das betriebswirtschaftli-

che Formalziel Gewinn. Nach der analytischen Bereinigung der phi-

losophisch-metaphysischen Prämissen der Wirtschaftstheorie ist die

„reine“ Ökonomie zu einer Entscheidungslogik des Individualnut-

zens geworden. Die fortschreitende Entfaltung des utilitaristischen

Denkens hat das soziale und institutionelle Vakuum sichtbar ge-

macht, in dem sich die wirtschaftstheoretischen Ansätze bewegen.

Hier zeigt sich die Rationalitätskrise des vom Eigeninteresse und

Individualnutzen motivierten homo oeconomicus.11

Es ist jedoch nicht alles unmoralisch, was unternehmerischen Er-

folg verspricht, und es ist nicht alles unökonomisch, was ethisch

geboten ist. Es liegt ein typisches Schnittmengenproblem vor, ein

regelmäßig unterschätzter Handlungsspielraum, der rentable und

unternehmerisch zumutbare Wege ethisch verantwortlichen Han-

delns erfasst. Die meisten jüngeren Managementansätze (partizipati-

ve Führung, Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur oder

Stakeholder-Ansätze) lassen sich als Erweiterungen einer eindimen-

sionalen Rationalisierungsphilosophie des Managements einordnen.

Hier konzentriert sich die unternehmenspolitische Ebene auf norma-

tives Management, das heißt auf das Reagieren auf lebensweltliche

und gesellschaftliche Wertorientierungen und den Aufbau unter-

nehmenspolitischer Glaubwürdigkeits- und Verständigungspotentia-

le. Auf Grundlage einer ethisch tragfähigen Unternehmenspolitik

sollen dann Geschäftsstrategien und Markterfolgspotentiale aufge-

11 Peter Ulrich, Transformation der ökonomischen Vernunft. Fortschrittsperspektiven

der modernen Industriegesellschaft, Bern 1987, S. 219 ff.
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baut werden (strategisches Management). Die operative Ebene des

Managements organisiert schließlich den effizienten Umgang mit

knappen Ressourcen. Alle drei genannten Ebenen setzen aber aus

unternehmensethischer Sicht voraus, dass auch die wirtschaftspoliti-

sche Dimensionen so gestaltet ist, dass unvernünftige strukturelle

Sachzwänge beseitigt und lebenspraktisch sinnvolle und faire Regeln

auf den Märkten geschaffen werden. Dabei tragen Unternehmen

ordnungspolitische Mitverantwortung zur Gestaltung dieser Re-

geln.12 Linear rationale Führungstechnokratie wird durch ein konsens-

orientiertes Management ersetzt, das sich an den Grundsätzen parti-

zipativer Führung orientiert. Es ist bestrebt, durch dialogische

Verbesserung der Organisationsstruktur und -kultur oder durch

einen regelmässigen Dialog mit extern betroffenen Gruppen (External

Relations statt „Public Relations“) die Kommunikation des Unter-

nehmens mit allen Betroffenen zu verbessern.

Eine Gesellschaft ist mehr als die Summe von Einzelinteressen.

Ohne Bürgersinn, ohne zivilisierten Gemeinsinn kommt eine freiheit-

liche und demokratische Bürgergesellschaft nicht aus. Bürgerethos

und freiheitlich-demokratische Ordnung (Bürgerrechte) setzen sich

wechselseitig voraus. Die unausweichlichen Ansprüche an moderne

Wirtschaftsbürger lassen sich an zwei „Orten“ der Moral ausleuch-

ten, die auf verschiedenen Ebenen liegen. Im reinen Wirtschaftslibe-

ralismus und politischen Ökonomismus ist Politik die Fortsetzung

des Geschäfts mit anderen Mitteln. Dem liegt die Vorstellung von

Bürgern zugrunde, dass sie sich nur durch ihre privaten Rechtsan-

sprüche und Interessen definieren und sich wechselseitig gleichgültig

sind. In gesellschaftliche Interaktion tritt man dann, wenn sie je privat

nützlich erscheint. Im Konzept integrativer Wirtschaftsethik spielt

schließlich die Vorstellung wirtschaftsbürgerlicher Mitverantwortung

12 Peter Ulrich, Integrative Wirtschafts- und Unternehmensethik. Ein Rahmenkon-

zept, in: Forum für Philosophie Bad Homburg (Hg.), Markt und Moral. Die Dis-

kussion um die Unternehmensethik, Bern, Stuttgart, Wien 1994, S. 95 ff.
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eine zentrale Rolle. Freiheit wird als positive Freiheit in dem Sinne

interpretiert, dass sie einerseits die größtmögliche Freiheit aller Bür-

ger darstellt. Sie setzt zugleich aktive Partizipation als Staatsbürger

an der demokratischen Selbstbestimmung eines wohlgeordneten

Zusammenlebens in einer freien Gesellschaft voraus.

Ähnlich der volkswirtschaftlichen Betrachtung lässt sich auch

hier eine hierarchische Abstufung erkennen: Wir bewegen uns auf

der Ebene des normativen Managements. Dort wird über Sinn und

Zweck unternehmerischen Handelns entschieden. Dort wird über das

Know-why und das Know-what entschieden. Das strategische und

das operative Management steht für die Instrumente, mit denen diese

Ziele erreicht werden können. Im operativen Management geht es

um das Know-how, um die Umsetzung.

Diese Ebene des Know-why und des Know-what-for ist im öko-

nomischen Denken, in seinem naturwissenschaftlich-funktionalen

und quantitativen Verständnis wenig entwickelt. Über das normative

Management und gesellschaftlich eingebettete Wirtschaftspolitik

können Schritte auf dem Weg zur Wiederentdeckung des Know-why

gegangen werden.

Ich komme zu meinem dritten Gedanken und zu einem beschei-

denen wirtschaftspolitischen Vorschlag:

Was sind Führungskräfte heute? – Manager in Sachen schwarze

Zahlen, Interessenvertreter, Gestalter bedürfnisgerechter Versorgung,

Kommunikatoren gesellschaftlicher Mitverantwortung von Unter-

nehmen? Am besten alles zugleich; jeder dieser Ansprüche ist m. E.

legitim.

Gleichwohl: Vorstandsvorsitzende oder Vorstandsmitglieder

weltweit tätiger Großunternehmen, wirtschaftspolitische Entschei-

dungsträger und beratende Wirtschaftswissenschaftler ziehen als

Begründung für ihren Entscheidungsrahmen immer wieder die Sach-

zwänge des internationalen Wettbewerbs, den weltweiten Leistungs-
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und Kostendruck und die bestehenden ökonomischen Gesetze heran.

Dieser Entscheidungsrahmen legitimiert die getroffene Maßnahme

selbst und die Größe des überhaupt denkbaren „Instrumentenkas-

tens“. Offenbar bedingen sich Horizont der zu berücksichtigenden

Faktoren und resultierende politische Maßnahmen. Diese wirt-

schaftspolitische Entwicklung ist nur zu verstehen durch die Vorge-

schichte der Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung der

Wirtschaft. Sie ist kein Naturgesetz, sondern Ergebnis wirtschaftspo-

litischer Vorgaben.

In einer ersten Phase neo-liberaler Wirtschaftspolitik der Liberali-

sierung, Privatisierung und Deregulierung der Wirtschaft ergaben

sich neue Spielräume, in denen Moral und Marktlogik nahezu iden-

tisch erschienen. Staat, Gesellschaft und ihre Ansprüche gelten als

störend, feindlich oder sozialromantisch. In der Globalisierung wer-

den Steuer- und Standortwettbewerb, freier Handel und der share-

holder-value gefördert. Gemeinsame soziale und ethische Standards

verfallen oder halten nicht Schritt, wenn der Wettbewerbsdruck kon-

tinuierlich ansteigt. Eine Gegenbewegung setzt ein, indem aus Über-

zeugung, durch gesellschaftlichen Druck oder innerer Not Firmen

Werte entdecken und ihre Umwelt- und Sozialverträglichkeit zertifi-

zieren lassen.

Das Fehlen oder Vernachlässigen dieser Dimension kann richtig

teuer werden. Bei Siemens gehen die Kosten der Korruptionsvorgän-

ge in die Milliarden. Mit Hunderten von Mitarbeitern wird inzwi-

schen ein Glaubwürdigkeitsmanagementsystem entwickelt, das

weltweit Korruption entgegenwirken soll. Siemens wird damit zu

einem Vorreiter für Nachhaltigkeitsmanagement. BP hat unter dem

Leitbild „Beyond Petrol“ eine Strategie entwickelt, die ökologische

Offenheit symbolisieren soll. Mit den Vorgängen um deepwater hori-

zon und die Ölkatastrophe im Golf von Mexico wurde das umge-

dreht. Die ERGO-Versicherungsgruppe betreibt Reputationsmana-

gement, um bestimmte Praktiken bei Gratifikationsleistungen aus der

Welt zu schaffen. Neue Formen der moralischen Selbstverpflichtung
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verhindern die Skandalisierung einzelner Moralfälle, lösen aber nicht

die Probleme der strukturellen moralischen Defizite. Reputationskri-

sen können die Existenz bedrohen. Die Kosten der Moraldefizite sind

im Konfliktfall wie zum Beispiel Korruption außerordentlich hoch.

Durch die Proklamation von Verhaltensregeln und deren Dokumen-

tation in Leitbildern oder Mission-Statements sind die Probleme nur

angedeutet, in manchen Fällen sogar zugedeckt.

Die liberale Logik der Eigenverantwortung („Selbstverpflich-

tung“) gerät an Grenzen. Wenn aufgrund des hohen Wettbewerbs-

drucks auf ein Unternehmen und einhergehenden Leistungsdrucks

auf die Mitarbeitenden, wie zum Beispiel vor einigen Jahren beson-

ders in der bayerischen Bauindustrie oder später in der Automobil-

industrie Korruption und Bestechung auftreten, so kann dies zu-

nächst als ein persönliches Problem Einzelner betrachtet werden.

Wenn solche Vorgänge häufiger auftreten und mit ausdrücklichem

Wissen von Vorgesetzten, so liegt hier auch ein strukturelles Problem

vor.

Im globalisierten Wettbewerb insbesondere spielen deshalb die

wirtschafts- und unternehmenspolitischen Rahmenbedingungen eine

wichtige Rolle (Ordnungsethik, Makro-Ethik). Führungsethik bewegt

sich im Spannungsfeld dieser drei Ebenen: der persönlichen Werthal-

tungen und des Charakters, der Kultur, Normen und Regeln der

Organisation und dem wirtschaftspolitischen Kontext. In dem Maße,

in dem sich der Staat aus Handlungsbereichen gesellschaftlicher

Verantwortung herausbewegt, entstehen neue Handlungsfelder der

gesellschaftlichen Mitverantwortung von Organisationen. Der Begriff

des stakeholder-value hat an Bedeutung gewonnen. Die stakeholder, das

heißt die übrigen Anspruchsgruppen (Kunden, Mitarbeiter, Umwelt,

kommunales Gemeinwesen, Region, Gesundheit, Lebenswelt) entwi-

ckeln einen eigenen Rang. Wenn sich der Staat zum Beispiel aus fi-

nanziellen Gründen oder im Trend von Deregulierung, Privatisie-

rung und Liberalisierung von Aufgaben trennen und von gesell-

schaftlichen Aufgaben zurückziehen will, können Nichtregierungs-
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organisationen (NGOs) an dessen Stelle treten und sich als Akteure

politischer Ethik profilieren. Dazu zählen in Deutschland besonders

NGOs wie Greenpeace, Germanwatch oder Attac.

Die These, die ich am Ende erläutern möchte, lautet: Solche Pro-

zesse lassen sich nicht ohne eine neue Form des Dialoges zwischen

Unternehmen, Zivilgesellschaft und Politik lösen. Führungskräfte

müssen nicht nur rechnen, sondern politisch denken können. Eine

Gestaltung der wirtschaftlichen Herausforderungen geht nicht ohne

neue Ordnungsethik.

Neue Rahmenbedingungen unternehmerischen und wirtschaftli-

chen Handelns haben sich in mehreren Bausteinen ergeben und be-

schäftigen als Problemanzeigen immer mehr das wirtschaftliche

Kerngeschäft: In der Energieversorgung vollzieht sich – zumindest

bekenntnishaft – die Wiederentdeckung des Primates der Politik; die

Finanzmarktkrise, wie derzeit in den Grenzen der Finanzierung der

Budgets von Nationalstaaten wie in Griechenland, Portugal oder

Spanien, provoziert ein neues Aushandeln der Verantwortung zwi-

schen Staaten und Unternehmen; und wer ist als Führungskraft nicht

strukturell davon betroffen, wie die Frage nach dem guten Leben und

Leistungsansprüchen an Grenzen der Belastung von Gesundheit,

Familie und sozialen Beziehungen gerät oder der Wunsch nach

Entschleunigung des Wettbewerbs. Es entstehen neue Interessenla-

gen.

Wieweit können sich in diesen Konstellationen Unternehmen

verantwortlich, das heißt über ihre eigenen Interessen hinausgehend,

engagieren? CSR – das Modewort „Corporate Social Responsibility“

schwankt zwischen Altruismus, Business case und Freiwilligkeit, je

nach Formen des Engagements. Es gibt in einzelnen Branchen Vorrei-

ter verantwortlichen Handelns. Nicht selten ist allerdings in diesen

Fällen „der Gute der Dumme“, beziehungsweise engagierte Unter-

nehmen fordern auch von Konkurrenten die Wahrnehmung von

mehr Verantwortung. Der Business Case dominiert. Ethik nützt – der
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Reputation, der Motivation, der Vertrauenskultur. Wenn es darüber

hinaus gehen soll, kann Verantwortung nicht allein durch das indivi-

duelle Handeln allein wahrgenommen werden, sondern es bedarf

neuer Regeln, die für eine gesamte Branche oder für eine gesamte

Volkswirtschaft gelten können.

Meine Frage ist, unter welchen Beteiligungsformen und nach

welchen Maßstäben solche Regeln entwickelt oder gefunden werden

können. Geht es um Politische Re-Regulierung in der klassischen

Sozialpartnerschaft und Staat? Vielmehr geht es heute darum, Zwi-

schenformen zwischen Staat und Markt neu zu denken. Systematisch

betrachtet geht es um neue Verständigungsformen zwischen der

mittleren politischen Ebene gesellschaftlicher Organisationen inklusi-

ve Unternehmen und der Neugestaltung der Rahmenbedingungen

einer Marktwirtschaft auf der Makroebene. Das kann, muß aber nicht

gegen unternehmerische Interessen gehen, das geht aber nicht ohne

unternehmerische Kompetenz.

 Institutionenethik (Meso-Ebene) Unternehmen und ordnungs-

politische Mitverantwortung, andere Interessenorganisatio-

nen auf einer Meso-Ebene (Ökologie, KonsumentInnen, Ar-

beitnehmer, Regionen, etc.), Selbstregulierung

 Ethik von Strukturen (Makro-Ebene) Rahmenbedingungen der

Marktwirtschaft, Ordnungspolitik als Gesellschaftspolitik im

Kontext der Globalisierung, Weltwirtschaftspolitik; werteori-

entierte ordnungspolitische Mitgestaltung
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Ordnungsethik sucht eine neue Ebene des Interessenausgleichs

und der Verständigung zwischen Unternehmen, Politik und Gesell-

schaft. Unternehmen werden zu Freunden der Marktlenkung.

Gesellschaftliche (Mit-)Verantwortung von Unternehmen kann

sich nicht auf die einzelwirtschaftlichen Handlungsspielräume eines

Unternehmens und die dann noch bleibenden finanziellen, politi-

schen, ökologischen oder sozialen Freiheiten beziehen. Gesellschaftli-

che Verantwortung als ordnungspolitische Mitverantwortung be-

rücksichtigt alle Einflussfaktoren im Marktgeschehen.

Für die Wahrnehmung ordnungspolitischer Mitverantwortung

erforderlich ist ein übergreifender politischer Dialog. Hier braucht es

Hintergrundgespräche jenseits der „öffentlichen“ Meinungen und

jenseits der „Gleichgesinnten“. Es braucht einen Rahmen in neuer

grundlegender Qualität der Zugänge. Ich benenne diese Art von

Verständigungskultur gern als „Hermeneutik des dritten Bieres“.

Den ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Problemlagen ent-

sprechen bei den beteiligten Organisationen je eigene Deutungsmus-

ter und gesellschaftliche Kategorien, über die zunächst eine Verstän-

digung erfolgen muß.13 In Nordrhein-Westfalen haben wir vor einiger

Zeit einen CSR-Kaminkreis ins Leben gerufen, der Diskussionen

jenseits der Gleichgesinnten ermöglicht. Er setzt sich zusammen aus

einer gleichgewichtigen Mischung aus Politik, Unternehmen, Ge-

werkschaften, NGOs und Wissenschaft. Zunächst geht es um die

13 Die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) und die Evangelischen Akademien in Deutsch-

land (EAD) fördern seit Beginn des Jahres 2007 ein Projekt unter dem Titel „Ge-

sellschaftliche Verantwortung von Unternehmen – CSR zwischen Nachhaltig-

keitsberichterstattung und Gestaltung des politisch-demokratischen Handlungs-

rahmens“, in dem eine solche Verständigung im Sinne eines politischen CSR-

Dialoges erprobt wird; vgl. Martin Büscher, Corporate Social Responsibility und

Ordnungspolitik – Kommunikation jenseits der Gleichgesinnten, in: M. Asslän-

der, A. Löhr (Hg.), Corporate Social Responsibility in der Wirtschaftskrise –

Reichweiten der Verantwortung (= Schriftenreihe des Deutschen Netzwerks Wirt-

schaftsethik [DNWE], Bd. 18), München, Mering 2010, S. 203 ff.
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Klärung der unterschiedlichen Perspektiven und das Entwickeln

einer Vertrauenskultur, die Äußerungen über die funktionale Orga-

nisationsperspektive und den institutionellen mainstream hinaus er-

laubt. Hier besteht eine Möglichkeit, gesellschaftliche Verantwortung

von Unternehmen nicht nur als good will oder Bekenntnis zu verste-

hen, sondern die Rolle von Unternehmen für die Gesellschaft mit

allen Grenzen und Kompetenzen auszuloten. Im Spannungsfeld von

Freiwilligkeit/Selbstregulierung und politische Mitgestaltung/Regu-

lierung besteht ein marktkonformer Grundkonsens, dass „wir uns

dem ordnungspolitischen Rahmen beugen“.

CSR, am besten übersetzt mit „gesellschaftliche Mitverantwor-

tung von Unternehmen“, bezieht sich nicht auf die öffentlichen Be-

ziehungen nach aussen („public relations“), sondern auch auf die

innere betriebliche Führung, auf eine werteorientierte, gemein-

wohldienliche Gestaltung der Führungsprozesse.

Das führt uns zurück zu den Grundlagen der Ökonomie: Für

Aristoteles bedeutete Ökonomie, das heißt griechisch Oikos, gute

Haushalterschaft. Von der guten Haushalterschaft stammt unser

Begriff von Ökonomie – in der griechischen Wurzel und im aktuellen

englischen Sprachgebrauch „Economics“. Im Deutschen haben wir es

etymologisch etwas einfacher: „Wirtschaften“ heißt ursprünglich

„Werte schaffen“. Auf die Qualität der Werte, auf die Folgen und

Voraussetzungen dieser geschaffenen Werte kommt es heute an. Das

geht realistisch nicht ohne eine Erweiterung der ökonomischen Sache

über die quantitative Dimension hinaus.

In der Wirtschafts- und Unternehmenspolitik muss man politisch

denken lernen, vielleicht besser gesagt: wieder politisch denken ler-

nen und Ökonomie als gute Haushalterschaft und lebensdienliches

Werte schaffen verstehen. Ich plädiere für Führungskräfte als Bürger

in Nadelstreifen und mit Alfred Müller-Armack für Verantwortliche

der Wirtschaftspolitik als dienende Gestalter eines gesellschaftlichen

Lebensstils in der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen.
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„Ein Embryo ist kein Fetus und eine Zelle

kein Mensch“?

Der Status des ungeborenen Lebens in historischer

Perspektive

KARL-HEINZ LEVEN

Einleitung: „Am Deich gibt es keine Kompromisse“

Im Vorfeld der Bundestagsentscheidung vom 30. Januar 2002 über

den Import von Stammzellen zu Forschungszwecken lieferten sich

Philosophen und Theologen einen erbitterten öffentlichen Schlagab-

tausch über den moralischen Status des menschlichen Embryos. Die

Überschriften sprachen für sich: „Einspruch im Namen der Men-

schenwürde“ (Eberhard Schockenhoff, FAZ, 23. April 2001), „Der

Mensch ist jetzt Mitspieler der Evolution geworden“ (Bundespräsi-

dent Johannes Rau, FAZ, 19. Mai 2001) und „Am Deich gibt es keine

Kompromisse“ (Joachim Kardinal Meisner, FAZ, 23. Januar 2002)

(Abb. 1). Diese Artikel mit Appell-Charakter verbanden naturwissen-

schaftlich-biologische, philosophisch-anthropologische, politische

und religiöse Argumente, angereichert mit einem jeweils eigenen

persönlichen Bekenntnis. Der Begriff der „Menschenwürde“ spielte

hierbei eine wichtige Rolle – ob Menschenwürde auch Embryonen

zukomme, blieb (und bleibt) allerdings umstritten. Der Philosoph

Norbert Hoerster stellte den Begriff selbst in Frage [8]1.

1 Die Ziffern in eckigen Klammern verweisen auf das Literaturverzeichnis am

Ende dieses Beitrages. – Hoerster (2002), S. 27: „Das Menschenwürdeprinzip [ist]

bei der Lösung rechtsethischer Probleme nutzlos [...]. Es mag zwar zutreffen, dass
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Abb. 1

Bei dem Problem, wann das menschliche Leben beginnt, geht es so-

wohl um natur- als auch um kulturwissenschaftliche Aspekte. Die

Antwort, die innerhalb einer Kultur auf diese Frage gegeben wird,

bestimmt den Umgang mit dem Ungeborenen, macht ihn gegeben-

falls verfügbar bzw. angreifbar. Aufgabe einer medizinhistorischen

Erörterung ist nicht, für eine bestimmte Sichtweise zu plädieren,

sondern die vorhandenen Positionen historisch kritisch zu analysie-

ren. Medizingeschichtlich interessant ist die Genese des Problems in

längerer Perspektive; die Argumentationsmuster der gegenwärtigen

wir auf den unserer Rechtsordnung zugrunde liegenden Gehalt der Menschen-

würde (in Form der einzelnen Menschenrechte) nicht verzichten können. Der

Begriff der Menschenwürde ist gleichwohl durchaus verzichtbar.“
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Debatte über den Status des Embryos sind kulturell und historisch

geprägt. Die längste Zeit der Geschichte, bis in die 1980er Jahre des

20. Jahrhunderts, bezog sich die Diskussion über den Status des Em-

bryos vornehmlich auf den Schwangerschaftsabbruch. Seit wenigen

Jahrzehnten sind durch die enormen technischen Fortschritte der

Reproduktionsmedizin und Genetik neue Probleme entstanden. Die

Rede ist von der In-vitro-Fertilisation, der Präimplantationsdi-

agnostik und der Embryonenforschung, um hier nur einige Punkte

zu nennen. Der vorliegende Beitrag skizziert zunächst die Rechtslage

zum Schwangerschaftsabbruch in der jüngeren Geschichte. In einer

weiteren historischen Perspektive wird betrachtet, wie der Schwan-

gerschaftsabbruch seit der Antike in Religion, Philosophie und Medi-

zin gesehen wurde. Der Hippokratische Eid als vermeintliches

Grunddokument antiker ärztlicher Ethik ist hierbei von besonderem

Interesse; von diesem Dokument gelangt man über das Genfer Ge-

löbnis von 1948 als zeitgenössischer Adaptation des Hippokratischen

Eides in die unmittelbare Gegenwart. Abschließend ist zu fragen, wie

die Probleme von Schwangerschaftsabbruch und Präimplantations-

diagnostik in der öffentlichen Diskussion miteinander verbunden

werden.

Rechtliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs

Die (straf-)rechtliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs findet

sich im § 218 Strafgesetzbuch (StGB), in der Gruppe „Straftaten gegen

das Leben“, eingerahmt von Bestimmungen über Mord (§ 211) und –

bis 2002 – Völkermord (§ 220 a).2 Von 1976 bis 1992 bestand in (West-)-

Deutschland hinsichtlich des Schwangerschaftsabbruchs ein Indikati-

onenmodell: die Medizinische Indikation erlaubte den Schwanger-

schaftsabbruch bei Gefahr für Leben und Gesundheit der Schwange-

2 Der Völkermord-Paragraph ist seither im StGB entfallen und nun unter § 6 im

Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) aufgeführt (zum 30. Juni 2002 in Kraft getreten).
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ren, die Kriminologische Indikation bei Vergewaltigungsschwanger-

schaft und die Eugenische bei einer „Fehlbildung“ des Fetus. Für alle

drei Indikationen war die Frist auf 22 Wochen post conceptionem (ab-

gekürzt p.c.) festgelegt. Durch die deutsche Vereinigung 1990 wurde

es notwendig, die Rechtslage neu zu regeln. In der DDR hatte es eine

Fristenregelung gegeben. Die Neuregelung von 1992 verband daher

Fristenlösung und Indikationenmodell. Allerdings wurde die Fristen-

lösung, die den Abbruch bis 12 Wochen p.c. straffrei stellte, sogleich

für verfassungswidrig erklärt, so dass eine weitere Neuregelung

notwendig wurde, die 1995 mit dem bis heute gültigen Gesetz erfolg-

te. Diese Regelung sieht unter dem § 218 a „Straflosigkeit des

Schwangerschaftsabbruchs“ den (1) Tatbestand des § 218 „nicht ver-

wirklicht“, wenn eine Schwangere den Abbruch verlangt und die

Bescheinigung über eine Beratung vorlegt; weiterhin ist der Abbruch

von einem Arzt vorzunehmen, und es dürfen nicht mehr als 12 Wo-

chen p.c. vergangen sein. Dies ist der Sache nach eine Fristenlösung.

Im nächsten Absatz (2) wird der Abbruch für „nicht rechtswidrig“

erklärt, wenn er mit Einwilligung der Schwangeren erfolgt, die Medi-

zinische Indikation durch einen Arzt gestellt wurde und der Eingriff

durch einen (anderen) Arzt vorgenommen wird. Bei der Medizini-

schen Indikation ist keine Frist genannt, und erst seit 2011 gilt eine

Beratungspflicht.

In der älteren Regelung des § 218 von 1975 gab es eine in der heute

gültigen Regelung entfallene Eugenische Indikation; danach war der

Abbruch nicht strafbar, „wenn dringende Gründe für die Annahme

sprechen, daß das Kind infolge einer Erbanlage oder schädlicher

Einflüsse vor der Geburt an einer nicht behebbaren Schädigung sei-

nes Gesundheitszustandes leiden würde, die so schwer wiegt, daß

von der Schwangeren die Fortsetzung der Schwangerschaft nicht

verlangt werden kann“.

Als Frist waren hier 22 Wochen p.c. festgelegt. Die nun allein gül-

tige Medizinische Indikation (1995) bestimmt, der Abbruch sei nicht

rechtswidrig, wenn „der Abbruch der Schwangerschaft unter Berück-
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sichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse

der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine

Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beein-

trächtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes

der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere

für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann.“

Da keine Frist angegeben ist, kann gemäß der Medizinischen In-

dikation bis in die späte Phase der Schwangerschaft ein Abbruch

vorgenommen werden. Die Indikationen sind nunmehr scheinbar auf

eine einzige verengt: die neue Medizinische Indikation hebt nur auf

die Schwangere ab. Die Eugenische bzw. Embryopathische Indikati-

on wurde bei der Neufassung 1995 wegen der Einsprüche von Kir-

chen und Behindertenverbänden fallen gelassen. Die formal nun

ausgeschiedene Eugenische Indikation ist jedoch der Sache nach

sowohl für das allgemeine Empfinden als auch für Schwangere und

Geburtshelfer präsent und in der medizinischen Praxis wirksam;

andernfalls wäre die Pränataldiagnose mit ihrer minutiösen Überwa-

chung von Wachstum und Entwicklung des Embryos nicht sinnvoll.

Durch die Medizinische Indikation, die formalrechtlich ausschließlich

auf eine Gefahr für die Mutter abstellt, in Wirklichkeit aber den Em-

bryo taxiert, kann (muss aber nicht) eine Selektion bzw. Prävention

von behindertem Leben vorgenommen werden. Tatsache ist, dass

von den durchschnittlich 120.000 gemeldeten Schwangerschaftsab-

brüchen jährlich in Deutschland nur ein kleiner Prozentsatz wegen

einer Behinderung des Embryos oder Fetus vorgenommen wird. Die

meisten Abbrüche finden nach der Beratungslösung statt und betref-

fen gesunde Embryonen.

Der Gesetzgeber hat de facto eine Fristenlösung geschaffen und

oben drein eine verkappte Eugenische Indikation hinzugefügt, die

viel weiter geht als die frühere, da die neue Medizinische Indikation

keine Frist nennt. Die daraus folgenden Probleme sind dramatisch,

insbesondere für betroffene Schwangere, Geburtshelfer/Gynäkologen

und Kinderärzte: bei der „eigentlichen“ Medizinischen Indikation, im
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Sinne einer vitalen Indikation besteht Gefahr für das Leben der Mut-

ter, der Schwangerschaftsabbruch ist notwendig, um ihre Gesundheit

bzw. ihr Leben zu retten, der Tod des Fetus wird in Kauf genommen.

Bei der nun gültigen erweiterten Medizinischen Indikation, die auch

psychosoziale Aspekte einschließt, ist die Gefahr, vor der es zu be-

wahren gilt, nicht der Zustand der Schwangerschaft, sondern die

Geburt eines lebenden Kindes – das Ziel des Schwangerschaftsab-

bruch besteht darin, diese Geburt zu verhindern. Die Geburt eines

lebenden Kindes ist dann eine „Komplikation“. Und diese Komplika-

tion kann bei der neuen Regelung eher auftreten, weil sog. Spätab-

treibungen unter der Medizinischen Indikation möglich sind. Die

Neonatologie ist unterdessen immer leistungsfähiger geworden und

kann frühgeborene Kinder ab etwa der 22. Woche am Leben erhalten,

der „Rekord“ liegt seit 2011 bei der 21. Schwangerschaftswoche.3

Etwa 200 Fälle von Spätabtreibungen jährlich in Deutschland betref-

fen Feten, die medizinisch am Leben erhalten werden könnten, da sie

die 22. Woche längst hinter sich gebracht haben. In diesen Fällen wird

daher der sog. „Fetozid“ angewendet, d.h. der Fetus wird intrauterin

vor dem Abbruch getötet, um die „Komplikation“ der Geburt eines

lebenden und überlebensfähigen Kindes zu vermeiden.

Für die Gegenwart eigentümlich ist die Tatsache, dass in der gül-

tigen rechtlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs der Status

des Embryos offiziell keine Rolle spielt, sondern nur auf die Schwan-

gere abgestellt wird. Der Gesetzgeber wollte jeden Anschein vermei-

den, einer Selektion behinderter Feten im Zuge der rechtlichen Neu-

fassung des § 218 Vorschub zu leisten. Wie bereits angedeutet, ist

dies nur semantisch im Gesetzestext gelungen, de facto ist eine Euge-

nische bzw. Embryopathische Indikation wirksam. Das grundsätzli-

che Problem wurde vom Bundesverfassungsgericht in einem Urteil

3 Solche „Rekorde“ werden öffentlich als Fortschritt wahrgenommen; vgl. Frank-

furter Allgemeine Zeitung, 23. April 2011, mit der Überschrift: „Frühchen aus

Fulda ist mit 21 Wochen Europas jüngstes“.
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vom 28. Mai 1993 aufgegriffen [20, S. 326]. Demzufolge bleibt, unab-

hängig von der jeweiligen rechtlichen Regelung des Schwanger-

schaftsabbruch, die Schutzpflicht des Staates gegenüber dem ungebo-

renen Leben bestehen; der prinzipielle Unrechtscharakter des

Schwangerschaftsabbruchs besteht weiter. Es gibt keine verfassungs-

rechtlich geschützte „Gewissensentscheidung zum Schwanger-

schaftsabbruch“.

Mit der Neuregelung des § 218 verzichtet der Staat allenfalls auf

den Einsatz des Strafrechts und versucht, ungewollt Schwangeren

durch Beratung und Unterstützung die Akzeptanz der Schwanger-

schaft zu erleichtern. Dieser Weg ist pragmatisch, da durch Untersu-

chungen in zahlreichen Ländern unterschiedlicher Rechtsordnung

bekannt ist, dass der Schwangerschaftsabbruch prinzipiell strafrecht-

lich weder zu reglementieren noch zu begrenzen ist.

Die öffentliche Debatte um den Schwangerschaftsabbruch ist ex-

trem polarisiert und emotionalisiert, was angesichts der Relevanz der

Frage nicht überrascht. Gleichwohl ist eine Mehrheit der politisch

Verantwortlichen ebenso wie der Öffentlichkeit mit dem neuen § 218

einverstanden; andernfalls wäre es nicht möglich gewesen, diese

Regelung parlamentarisch zu beschließen und in die Praxis umzuset-

zen. Die gesellschaftliche Haltung zur Verfügbarkeit des Embryos ist

stets ein Spiegel der Kultur und damit wandelbar, nicht fest geschrie-

ben.4 In der modernen Demokratie wird auch über eine derartige

4 Extrem formuliert von dem Schriftsteller Ernst Jünger (1895-1998) in seiner Ab-

handlung „Über den Schmerz“ (1934) [10, S. 157 f.]: „Wenn man das Eindringen

des Schmerzes in den Bereich der Zeugung betrachtet, darf man auch nicht den

Angriff gegen die Ungeborenen vergessen, der den zugleich schwachen und bes-

tialischen Charakter des Letzten Menschen kennzeichnet. Ein Geist freilich, des-

sen Mangel an Unterscheidungskraft sich in der Verwechslung des Krieges mit

dem Morde oder des Verbrechens mit der Krankheit offenbart, wird notwendig

im Kampf um den Lebensraum die Art der Tötung wählen, die am gefahrlosesten

und erbärmlichsten ist. In einem advokatorischen Zustand vernimmt man nur

die Leiden der Ankläger, nicht aber die der Schutzlosen und Schweigenden. Die
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Frage im Parlament mit Mehrheit abgestimmt. Die öffentliche Debat-

te schlägt gelegentlich hohe Wellen; fragwürdige Argumente, falsche

historische Analogien, darunter die sog. „Nazi-Analogie“, sorgen für

öffentliches Interesse und werden gelegentlich als Skandalon einge-

setzt bzw. empfunden. So stellte Joachim Kardinal Meisner, Erzbi-

schof von Köln, in einem Artikel mit der Überschrift „Mensch von

Anfang an“ provokant fest: „Was der jetzige Richtlinienentwurf der

deutschen Bundesärztekammer [zur Präimplantationsdiagnostik]

beschreibt und offensichtlich ermöglichen will, ist recht besehen

nichts anderes als ein erneuter Versuch der ‚Verhütung erbkranken

Nachwuchses‘ mit den technischen Mitteln des 21. Jahrhundert“.5

Wie undifferenziert die Nazi-Analogie angewandt wird, zeigt

sich auch daran, dass die solcherart vom Kardinal gescholtene Bun-

desärztekammer ihrerseits nicht zögerte, sich selbst dieses groben

Instruments zu bedienen, um eine sachliche Diskussion zu vermeiden

(Abb. 2). Die oberflächliche Bezugnahme auf die NS-Zeit dient mehr

der Diffamierung als dem Diskurs; sie schafft keinen Erkenntnisge-

winn, verharmlost zudem die NS-Zeit und verdeckt historisch fassba-

re Parallelen und Analogien, anstatt sie aufzudecken [19].

Natur dieser Sicherheit beruht also darin, daß der Schmerz zugunsten eines

durchschnittlichen Behagens nach den Rändern abgeschoben wird.“

5 Deutsches Ärzteblatt 97 (2000), B-766.
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Abb. 2

Die Zuschreibung der Kategorie „Menschsein“ ist einerseits ein ge-

sellschaftlicher Aushandelungprozess, im Einzelfall jedoch von den

Lebensbedingungen, -planungen und Wertvorstellungen individuel-

ler Subjekte abhängig. Jenseits erregter Debatten ist das Problem des

Schwangerschaftsabbruchs aus soziologischer Perspektive mit „axio-

logischer Neutralität“, das heißt wertungsfrei zu erörtern. Der Sozio-

loge Luc Boltanski unterscheidet in der konstruktivistischen Sprech-

weise westlicher Gesellschaften einen „authentischen“ von einem

„tumoralen“ Fetus mit je eigenem Status: „Der authentische Fötus ist

derjenige, in dem das zukünftige Kind durch die projektgebundene

Zeugung Fleisch annimmt [...]. Kaum hat er sich gebildet, ist er schon

ein Baby“; hingegen werde „der tumorale Fötus [...] in das Nichts
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abgeschoben, aus dem er gerade erst gekommen ist. Er soll so wenig

Spuren wie möglich in der Welt hinterlassen“ [4, S. 231-233].

Anders als die Argumente für eine Liberalisierung des Schwan-

gerschaftsabbruchs, die auf die Rechte der Schwangeren abheben,

beziehen sich philosophisch-anthropologische Argumente gegen den

Schwangerschaftsabbruch sämtlich auf den Status des Embryos. Er-

gänzt um biologische Kenntnisse, spielen sie auch in der jüngeren

Debatte um die Embryonenforschung eine wichtige Rolle. Es handelt

sich um die Argumente der Spezies (der Embryo gehört genetisch zur

Spezies Mensch), der Identität (jeder geborene Mensch war einst ein

bestimmter Embryo), der Potentialität (der Embryo ist potentieller

Mensch, dem es noch an Aktualisierung mangelt) und der Kontinuität

(der Embryo entwickelt sich als Mensch in bruchloser Kontinuität).

Das Argument der Kontinuität berührt sich mit denjenigen der Iden-

tität und der Potentialität: es finde keine Entwicklung des Embryos

zum Menschen, sondern als Mensch statt. Das Argument der Kontinu-

ität hat jedoch aus biologischer Sicht eine Schwachstelle: die Nida-

tion, die Einnistung des Embryos in der Gebärmutter, ist eine Zäsur,

die den Gedanken eines abgestuften Lebensschutzes nahelegt, da

auch im natürlichen Lauf der Dinge die meisten Embryonen diese

Hürde nicht nehmen und unerkannt abgehen. Als theologisches Ar-

gument tritt die Gottesebenbildlichkeit hinzu, die jedoch in der säku-

laren Ethikdebatte zurück tritt. In der pluralistischen, nicht mehr nur

durch eine Religion, wenn überhaupt durch eine Religion geprägten

modernen Gesellschaft, ist es in der Debatte nicht günstig, einen ein-

deutig religiösen Standpunkt einzunehmen. Die katholische Kirche

steht vor der eigenartigen Situation, dass sie einerseits im Lehramt

Ansichten vertritt, die heute gesellschaftlich randständig sind, ande-

rerseits in der Moraltheologie überwiegend philosophisch argumen-

tiert [20].
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Schwangerschaftsabbruch in der abendländischen

Geschichte seit der Antike

Im alttestamentlichen Judentum (Exodus 21, 22 f.) wurde bei einer

fahrlässig verursachten Fremdabtreibung eine Geldstrafe verhängt.

Der Fetus galt als eine Art Besitz, aber keinesfalls als Mensch, so der

hebräische Urtext: „Wenn zwei Männer miteinander raufen und

dabei eine schwangere Frau treffen, so daß sie eine Fehlgeburt hat,

ohne daß ein weiterer Schaden entsteht, dann soll der Täter eine Buße

zahlen, die ihm der Ehemann der Frau auferlegt.“ (Einheitsüberset-

zung)

Das jus talionis („Auge um Auge“, „Leben um Leben“) fand in

dieser Hinsicht erst in hellenistischer Zeit Eingang in das jüdische

Denken. Die Vorschrift wurde in der griechischen Übersetzung des

Alten Testaments, der im 3. Jahrhundert v. Chr. angefertigten Septu-

aginta, nämlich wiefolgt differenziert: „Wenn aber zwei Männer

raufen und eine schwangere Frau stoßen und dabei ihr noch nicht

ebenbildliches Kind abgeht, so soll er mit einer Geldstrafe bestraft wer-

den; […] Wenn es aber ausgebildet ist, so soll er Leben für Leben ge-

ben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, […]“ (Exodus 21, 22-24) [22,

S. 77].

In der Septuaginta wurde unterschieden zwischen einem „unge-

formten“ Fetus (griech. paidion me exeikonismenon), der weiterhin als

Sache und einem „geformten“, der als Mensch galt. Diese modern als

„Fristenlösung der Septuaginta“ bezeichnete Differenzierung [9, S.

33], entstand unter dem Einfluß der aristotelischen, in hellenistischer

Zeit aktuellen biologisch-naturkundlichen Sicht auf die Embryogene-

se [12]. Der Fetus gilt in der Septuaginta nach einer gewissen Dauer

der Schwangerschaft, die nicht näher genannt ist, als „geformt“; im

griechischen Ausdruck schwingt auch die Bedeutung „Ebenbildlich-

keit“, also „Gottesebenbildlichkeit mit. Zugleich klingt dies an die

aristotelische Theorie der Sukzessivbeseelung an (De generatione ani-

malium 736 a-b): Danach haben alle Lebewesen, angefangen von den
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Pflanzen, zunächst eine „ernährende Seele“ (psyche threptike), bei

Tieren kommt zusätzlich eine „wahrnehmende Seele“ (psyche aisthe-

tike) hinzu; den Menschen zum Menschen macht die „Vernunftseele“

(psyche noetike) beziehungsweise der „Verstand“ (nous), der zugleich

„göttlich“ (theion) sei. Die ernährende und die empfindende Seele, so

Aristoteles, werde bei der Zeugung mit dem Samen übertragen, wäh-

rend die Denkseele später hinzukomme – die Frage, wann, von wo-

her und auf welche Weise dies geschehe, nennt Aristoteles „höchst

schwierig“ (De generatione animalium 736 b 7) und vermeidet eine

genaue Antwort [3].

In zeitgenössischen medizinischen Texten, dem sogenannten Cor-

pus Hippocraticum, finden sich Aussagen zur Entstehung des Embryos

[13]. Der männliche Embryo sollte in 30 Tagen, der weibliche in 42

Tagen geformt sein; die Bewegung des männlichen Embryos sei nach

drei Monaten, diejenige des weiblichen nach vier spürbar. Aristoteles

erweiterte solche eher morphologischen Betrachtungen beziehungs-

weise Spekulationen philosophisch durch sein Konzept der Sukzes-

sivbeseelung. Aus dieser Vorstellung entspringt unmittelbar eine Art

abgestuftes Lebensrecht, wie Aristoteles in seinem Staatsentwurf, der

Politik, andeutet; die Zahl der Kinder solle begrenzt sein: „Sollte es

aber […] über diese Bestimmung hinaus noch zu einem Kinde kom-

men, so muß man, noch bevor Sinneswahrnehmung und Leben ent-

steht, eine Abtreibung vornehmen. Denn das, was hier erlaubt und

was nicht erlaubt ist, wird nach Maßgabe der Sinneswahrnehmung

und des Lebens bestimmt sein.“ (Politik 1335 b 24 f.) [2, S. 364].

Die „Abtreibung“ (amblosis) hielt Aristoteles für zulässig, bis der

Embryo „Wahrnehmungsfähigkeit“ (aisthesis) und „Leben“ (zoe)

besäße. Wann dieser Zeitpunkt erreicht war, vermutlich mit dem

oben erwähnten Hinzutreten des „Verstandes“, ließ Aristoteles aller-

dings auch in der Politik offen. Neben theoretischen Konzepten gab es

in der Antike eine medizinische Praxis fern von den Höhen der Phi-

losophie. Quellennachrichten zur Abtreibung in der Antike sind weit

verstreut; folgende Punkte sind festzuhalten [13]: In medizinischen
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Fachtexten findet man Hinweise, dass die Abtreibung, etwa durch

Pharmaka, ferner auch durch bestimmte körperliche Übungen, mög-

lich war und angewandt wurde. Die Abtreibung gehörte nicht zur

(frauen-)ärztlichen Tätigkeit; diese zielte vielmehr auf Maßnahmen,

gebärwilligen Frauen zu Kindern zu verhelfen. Der Gynäkologe So-

ran von Ephesos (um 100 n. Chr.) hielt die Abtreibung nur dann für

gerechtfertigt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr war (Gynaikeia I

60, 2) [23, S. 59]. Das von Soran zitierte sogenannte „Abtreibungsver-

bot“ im Hippokratischen Eid erweist sich bei näherer Untersuchung

allerdings als Konstrukt. Unter den antiken medizinischen Texten,

die implizit oder explizit zur Frage der Abtreibung sprechen, nimmt

der Hippokratische Eid eine Sonderstellung ein, die weiter unten

ausgeführt werden wird.

Die Abtreibung dürfte in der Antike – wie in allen Epochen – eine

häufige und routinemäßig durchgeführte Praxis gewesen sein, auch

wenn keine konkreten Zahlenangaben vorliegen. Ärzte äußerten sich

in der Antike zur Abtreibung nur vorsichtig; dies hing damit zu-

sammen, dass der Eingriff gegen werdendes Leben auch in der Anti-

ke heftige philosophisch-ethische, ebenso wie soziale und rechtliche

Diskussionen erweckte; im römischen Recht, das von der stoischen

Philosophie geprägt war, galt der Embryo als „Teil der mütterlichen

Eingeweide“ (pars viscerum), gleichwohl war die Abtreibung insofern

verpönt, weil sie das Eigentumsrecht des Vaters, seine patria potestas

verletzte.

Die weitere historische Entwicklung sei hier andeutungsweise

skizziert: In der Spätantike errang das Christentum den Rang einer

Staatsreligion. Seit den Anfängen hatten die Christen die Abtreibung

als typisch heidnisches Laster empfunden und abgelehnt [25]. Für sie

war der Embryo von der Empfängnis an mit der unsterblichen Seele

begabt. Die Verfügung über Leben und Tod stand daher nicht dem

Familienvater, sondern alleine dem himmlischen Vater zu. Neben

dieser strikten Einstellung behauptete sich in den mittelalterlichen

theologischen Diskussionen auch die Theorie der Sukzessivbesee-
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lung, insbesondere im Hochmittelalter, als Aristoteles die philosophi-

sche Autorität wurde. Hier ist eine Art theologisch begründeter „Fris-

tenlösung“ zu erkennen [9]: Empfängnisverhütung einerseits und

Abtreibung nach dem 40. Tag andererseits wurden mit härteren Kir-

chenbußen geahndet als die Abtreibung bis zum 40. Tag. Im kanoni-

schen Kirchenrecht hat sich diese Differenzierung bis zum Anfang

des 20. Jahrhunderts gehalten, spielt jedoch für den heutigen Stand-

punkt der katholischen Kirche keine Rolle mehr.

In der frühen Neuzeit erscheint die Abtreibung als strafbares De-

likt im Strafrecht verschiedener Staaten, so in der „Peinlichen Halsge-

richtsordnung“ Kaiser Karls V. von 1532 (Constitutio Criminalis Caro-

lina, § 133): „So jemandt eynem weibßbild […] eyn lebendig kindt

abtreibt, […] soll der mann mit dem schwert, als eyn todtschläger,

vnnd die fraw so sie es auch an jr selbst thette, ertrenckt […] werden“

[17, S. 89]. Der Ausdruck „lebendiges Kind“ ist hier ähnlich wie bei

Aristoteles und in der Septuaginta zu verstehen, wie der unmittelbar

folgende Satz erweist, wonach die Abtreibung eines Kindes, „das

noch nit lebendig wer“, wesentlich milder zu bestrafen wäre. Der

Staat versuchte gleichsam, die Kontrolle über das Gebären zu erhal-

ten. Möglichkeiten und Grenzen derartiger Versuche lagen auf der

Hand. Es gab breites empirisches Wissen um abtreibende Pharmaka;

viele Frühschwangerschaften wurden beendet, indem man eine, wie

man das nannte, „verstockte“ Menstruation löste – derartige Fälle

waren überhaupt nicht als Schwangerschaft erkennbar. Die im Straf-

recht angedrohten drakonischen Strafen betrafen seltene Einzelfälle.

Einen wichtigen Einschnitt markiert das Allgemeine Preußische

Landrecht von 1794 (§ 10, I, 1) [20, S. 304]. Hier wird zum ersten Mal

in einem Gesetzbuch festgestellt: „Die allgemeinen Rechte der

Menschheit gebühren auch den noch ungeborenen Kindern schon

von der Zeit ihrer Empfängnis“.

Der aufgeklärte (absolutistische) Staat beanspruchte, auch den

ungeborenen Bürger zu schützen, dies nicht nur aus „Philanthropie“
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im Sinne philosophisch-anthropologischer Überlegungen, sondern

auch aus durchaus materiellen und bevölkerungspolitischen Erwä-

gungen. Jeder (gesunde) Mensch war als Bürger des Staates wertvoll.

Zugleich wurde das Strafrecht humanisiert, die Erziehung junger

Frauen im Sinne einer Prävention ungewollter Schwangerschaft ver-

bessert. Um 1800 war die Problematik des Status des Embryos im

kulturellen Kontext erkennbar – in einer der heutigen zumindest

analogen Weise.

Spezifisch ärztliche Regelungen: Hippokratischer Eid

und Genfer Gelöbnis (1948)

Der Hippokratische Eid ist ein zugleich wirkmächtiges und rätselhaf-

tes Dokument der antiken Medizin mit einer bis in die Gegenwart

anhaltenden Ausstrahlung [24; 15]. Im Folgenden soll lediglich das

sogenannte „Abtreibungsverbot“ des Eides dargestellt werden [18].

Die kurze Passage wird unterschiedlich übersetzt (Abb. 3). Bei Lud-

wig Edelstein (1969) [6] lautet sie: „Ich will weder irgendjemandem

ein tödliches Medikament geben, wenn ich darum gebeten werde,

noch will ich in dieser Hinsicht einen Rat erteilen. Ebenso will ich kei-

ner Frau ein abtreibendes Mittel geben.“ (homoios de oude gynaiki pesson

phthorion doso). Dieselbe Zeile übersetzt Charles Lichtenthaeler (1984)

[16]: „Ich will weder irgend jemandem ein tödliches Medikament

geben, wenn ich darum gebeten werde, noch will ich in dieser Hin-

sicht einen Rat erteilen; ebenso werde ich keiner Frau ein keimvernichten-

des Vaginalzäpfchen verabreichen.“
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Abb. 3

Der griechische Text ist rätselhaft kurz; durch den Ausdruck „in

vergleichbarer Weise“ (homoios) schließt er das „Abtreibungsverbot“

inhaltlich an das vorangegangene sogenannte „Euthanasieverbot“ an,

das ähnlich unklar formuliert ist, wie die Übersetzungsvarianten

zeigen. Die zwei elementaren Verbote erklären sich gegenseitig, aber

in enigmatischer Weise. Ist beim „Abtreibungsverbot“ eine strikt

wörtliche Übersetzung angezeigt oder geht es um eine „sinngemäße“

Übertragung? Um dies zu entscheiden, müsste man allerdings wis-

sen, welche Absicht der Autor verfolgte. Die wörtliche Übersetzung

lässt die Interpretation zu, dass der Hippokratische Eid nicht die

Abtreibung als solche, sondern nur eine bestimmte Applikationsart

abtreibender Mittel verböte. Die freie Übersetzung postuliert dagegen

ein kategorisches Abtreibungsverbot. Und was meint der Begriff „ich

werde geben“ (doso) – „verabreichen“ im Sinne von „anwenden“ oder

„aushändigen“?
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Diese scheinbar spitzfindigen Überlegungen sind unvermeidlich,

denn der Hippokratische Eid kann, im Unterschied zu anderen hip-

pokratischen Texten, nicht in einen historischen Entstehungszu-

sammenhang eingeordnet werden. Es gibt Stellen im Corpus Hippocra-

ticum, der dem (idealisierten) Hippokrates zugeschriebenen Samm-

lung medizinischer Fachtexte, in denen die Abtreibung erwähnt ist,

aber die Abtreibung gehörte nicht zu den Aufgaben hippokratischer

Ärzte. Gleichwohl fehlt in den hippokratischen Schriften ein katego-

risches Abtreibungsverbot. Der Hippokratische Eid wird in der grie-

chischen Antike nicht erwähnt oder zitiert, woraus zu folgern ist,

dass er weitgehend unbekannt war. Eine der frühesten Erwähnungen

findet sich bei Soran aus Ephesos (um 100 n. Chr.) und zwar im Zu-

sammenhang mit der Abtreibungsproblematik. Soran, Spezialist für

Frauenheilkunde und Geburtshilfe, äußert sich kritisch und restriktiv

zur Abtreibung als medizinischer Maßnahme und begründet dies

(Gynaikeia I 60, 2). „Die einen nämlich verwerfen Abtreibungsmittel,

indem sie sich auf das Zeugnis des Hippokrates berufen, der sage: Ich

werde niemandem ein Abtreibungsmittel geben (ou doso de oudeni

phthorion)“ [23, S. 59].

Soran zitiert diese angebliche Aussage des Hippokrates als Ar-

gument der Abtreibungsdebatte seiner eigenen Zeit; der Text, den er

übrigens nicht einem „Eid“ zuordnet, sondern als „Zeugnis“ (marty-

ria) des Hippokrates bezeichnet, entspricht jedoch nicht dem Wort-

laut des überlieferten Hippokratischen Eides. Vielmehr ist er so ver-

ändert, dass er ein kategorisches Abtreibungsverbot ausdrückt. Es

liegt somit der merkwürdige Befund vor, dass die erste historische

Erwähnung des sogenannten „Abtreibungsverbots“ des Hippokrati-

schen Eides schon eine weitgehende Interpretation ist, die der zeitge-

nössischen Diskussion angepasst ist. Die „originale“ Bedeutung des

hippokratischen „Abtreibungsverbots“ wird damit zu einer Art Irr-

licht, das nicht zu fassen ist. Zweifellos ist die rätselhafte Aussage des

Hippokratischen Eides zur Abtreibung in der abendländischen Re-

zeptionsgeschichte nahezu ausschließlich als kategorisches Abtrei-
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bungsverbot gedeutet worden. Zu betonen ist jedoch, dass die Aus-

sage des Hippokratischen Eids ebenso als ein selektives Abtreibungs-

verbot aufgefasst werden kann; dass dies in der Rezeptionsgeschichte

nicht ablesbar ist, mag irritieren, ist jedoch ein historischer Befund.

Die Zweideutigkeit des Eides in dieser Frage hat in der aktuellen

Fassung des Ärzte-Eids fortgewirkt. Als der Weltärztebund (World

Medical Association) 1948 in Genf eine (Selbst-)Verpflichtung der

internationalen Ärzteschaft schuf, knüpfte man bewusst an den Hip-

pokratischen Eid an, dessen Hauptgedanken zeitgemäß in der „Dec-

laration of Geneva“ umformuliert werden sollten [14]. Der kurze Text

enthält auch eine Passage, die sich auf den Schutz des ungeborenen

Lebens bezieht: „I will maintain the utmost respect for human life,

from the time of conception.“ Dieser Satz lautet in der deutschen

Übersetzung, die seit 1950 Teil der Präambel der Muster-

Berufsordnung für die deutschen Ärzte ist: „Ich werde jedem Men-

schenleben von der Empfängnis an Ehrfurcht entgegenbringen“.

Die Formulierung ist insofern präzise, als sie den biologisch defi-

nierten Zeitpunkt der Konzeption als Kriterium nennt, allerdings mit

dem Wort „respect“/„Ehrfurcht“ unverbindlich bleibt. Könnte „Ehr-

furcht“ auch bedeuten, schwerstbehinderte Feten abzutreiben, um

ihnen selbst und den Eltern Leid zu ersparen? Beansprucht aus-

schließlich das werdende Leben „Ehrfurcht“ oder/und auch dasjenige

der Schwangeren? – Trotz dieser Zweideutigkeit kann man im Genfer

Gelöbnis eine Art „Abtreibungsscheu“ erkennen. Der Text der maß-

geblichen englischen Fassung wurde jedoch 1983 geändert, indem

„the time of conception“ durch „its beginnings” ersetzt wurde. Jedem

Menschenleben ist nunmehr „von seinem Beginn“ an „Ehrfurcht“

entgegen zu bringen. Jedoch bleibt offen, wann dieser „Beginn“ an-

zusetzen ist: mit der Konzeption, der Nidation, der Geburt (eines

gesunden Wunschkindes) …? Die Setzung des Lebensbeginns auf die

Konzeption ist abgelöst durch eine Leerformel: Das menschliche

Leben beginnt dann, wenn man glaubt oder möchte, dass es beginnt.

Die „Declaration of Geneva“ ist eine internationale Kompromissfor-
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mel, gültig für die ärztlichen Standesvertretungen zahlreicher Staaten

(von A wie „Albania“ bis Z wie „Zimbabwe“); die unverbindliche

Versicherung, das Leben von „Beginn“ an zu schützen, lässt absicht-

lich weiten Interpretationsspielraum. In der von der Bundesärzte-

kammer benutzten halbamtlichen deutschen Übersetzung ist die

Textänderung von der „Konzeption“ zum „Beginn“ übrigens nicht

vollzogen worden.

Schwangerschaftsabbruch und Embryonenschutzgesetz

Die Diskussion um den Status des Embryos ist durch neuere Ent-

wicklungen in der Forschung und der Intensivmedizin wesentlich

komplexer geworden [7]. Die assistierte Reproduktion (IVF, In-vitro-

fertilisation und andere Techniken) ist geeignet, ungewollt kinderlo-

sen Ehepaare zu helfen; hierbei gerät jedoch der Embryo vermittels

der Präimplantationsdiagnostik in den Fokus einer frühen Überwa-

chung, die auch der Aussonderung kranker Individuen dienen kann.

Die mit umfassenden Heilhoffnungen aufwartende molekularmedi-

zinische Grundlagenforschung arbeitet international mit embryona-

len Stammzellen, die aus verworfenen Embryonen stammen. In

Deutschland regeln zwei Gesetze den Schutz von Embryonen – der §

218 StGB und das 1991 beschlossene Embryonenschutzgesetz (ESchG,

1. Januar 1991). § 8, Abs. 1 ESchG stellt fest: „Als Embryo im Sinne

dieses Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige

menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an, fer-

ner jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle, die sich bei

vorliegenden, dafür erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu

teilen und zu einem Individuum entwickeln vermag.“

Der solcherart definierte Embryo unterliegt strengem Schutz; er

darf nur dazu verwendet werden (§ 1 Abs. 1, Nr. 2), „eine Schwan-

gerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt“; jede

andere Maßnahme wird strafrechtlich verfolgt. Im Vergleich von

ESchG und § 218 ergeben sich folgende Befunde: Das werdende Le-
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ben heißt im ESchG durchgängig „Embryo“, im § 218 hingegen „be-

fruchtetes Ei“. Beide Gesetze vermeiden das Wort „Tötung“ des wer-

denden Lebens beziehungsweise umschreiben es. Gemäß ESchG

muss ein Embryo eingepflanzt werden, gemäß § 218 StGB ist der

Schwangerschaftsabbruch nicht rechtswidrig beziehungsweise straf-

frei. Nidationshemmer sind im § 218 vom Gesetz ausgenommen:

„Handlungen, deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des be-

fruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwan-

gerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes". Das ESchG schützt den

Embryo in vitro bis zur Implantation wie einen geborenen Menschen.

Nach Lage dieses Gesetzes wäre die Behauptung, es gebe „frühem-

bryonale Menschen“, eindeutig zu bejahen [1]. Gleichwohl war und

ist diese Position rechtlich und ethisch umstritten. So beantwortet der

Rechtsphilosoph Reinhold Zippelius die (selbst gestellte) Frage „Darf

man eine Würde, die man auf die Fähigkeit zu moralischer Selbstbe-

stimmung oder auf Gottebenbildlichkeit gründet, schon einer be-

fruchteten menschlichen Eizelle zusprechen?“ mit „nein“ [26].

Während das ESchG keine Ausnahmen zulässt, räumt § 218 mit

der Beratungslösung bis zur 12. Woche p.c. und der dehnbaren Me-

dizinischen Indikation eine weit reichende Verfügungsgewalt über

den Embryo bzw. Fetus ein.

Die Widersprüchlichkeit der doppelten Regelung liegt auf der

Hand. Der Embryo in utero, sei er durch eine in-vitro-Fertilisation

oder auf natürliche Weise entstanden, hat ein abgestuftes Lebens-

recht, während der extrakorporale in vitro als Mensch gilt. Dieser

Unterschied liegt nicht im Embryo selbst begründet, für den die er-

wähnten Kriterien der Spezies, Identität, Potentialität und Kontinui-

tät sowohl in utero als auch in vitro gelten, sondern in den äußeren

Umständen der (künstlichen) Erzeugung des Embryos.

Durch das Embryonenschutzgesetz war in Deutschland eine Prä-

implantationsdiagnostik (PID) für nahezu zwei Jahrzehnte unmög-

lich, weil rechtlich verboten; einen genetisch nicht einwandfreien
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extrakorporalen Embryo zu verwerfen, war nach dem ESchG zwei-

fach strafbar: Zum einen muss für die genetische Untersuchung eine

totipotente Zelle des Embryos (die selbst wieder als Embryo gilt)

entnommen und zerstört werden, zum anderen darf ein Embryo in

vitro nur zur Implantation verwendet und auf keinen Fall verworfen

werden. Diese Rechtslage hat sich seit Juli 2010 verändert, wie noch

auszuführen sein wird. Zuvor jedoch sei bemerkt, dass ein in vitro

erzeugter Embryo während der nachfolgenden Schwangerschaft,

sofern eine solche durch den Transfer in die Gebärmutter gelingt,

einen Status erhält, der demjenigen gleicht, den ein auf normalen

Weg erzeugter Embryo hat. Er verliert den Status des „frühembryo-

nalen Menschen“ durch die Nidation und den Beginn der Schwan-

gerschaft. Dies bedeutet, dass er der Pränataldiagnostik in jeder Form

zugänglich gemacht wird, und gemäß § 218 sowohl ein Schwanger-

schaftsabbruch nach Beratungslösung (bis 12 Wochen p.c.) als auch

ein Abbruch mit Medizinischer Indikation (ohne Frist) möglich sind.

Demgemäß wird auch eine „Spätabtreibung“ kurz vor der Geburt

aus Medizinischer Indikation rechtlich geduldet; derselbe Embryo,

der nach seiner Zeugung in vitro als „Mensch“ galt, kann am Ende

seiner Fetalentwicklung durch einen intrauterinen Fetozid getötet

werden. Diese Paradoxie ist – abgesehen von den daraus folgenden

menschlichen Tragödien auf der Ebene der Betroffenen (Schwangere,

Gynäkologen, Neonatologen) – philosophisch kaum begründbar,

jedenfalls nicht, soweit man (auch) auf den Embryo abstellt.

Bis 2010 wurde diese Position gleichwohl gehalten: Eine ver-

gleichsweise „liberale“ Regelung des Schwangerschaftsabbruchs und

der strikte Lebensschutz des Embryo in vitro liefen parallel [21]. Ein

üblicherweise verwendetes Argument, das die Gegner der Prä-

implantationsdiagnostik in diesem offensichtlichen Dilemma anführ-

ten, lautete, der de facto rechtlich hingenommene Schwangerschafts-

abbruch sei keine erwünschte Handlung, sondern ein Delikt des

Strafrechts. Das Unrecht der Verwerfung „fehlgebildeter“ Embryo-

nen nach PID sei jedoch nicht dadurch zu rechtfertigen, dass man
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sich auf das andere Unrecht, den Schwangerschaftsabbruch, im Sinne

einer Gleichbehandlung berufe. Rechtspolitisch, so dieser Standpunkt

weiter, würden Schwangerschaftsabbrüche aus nicht-existentiellen

Gründen (bei denen keine direkte Gefahr für Leben und Gesundheit

der Schwangeren bestehe) als moralisch unzulässig gewertet, aber

aus pragmatischen Gründen toleriert. Der Schwangerschaftsabbruch

sei nicht zu verbieten. Hingegen sei es nicht nur möglich, sondern

auch geboten, die Präimplantationsdiagnostik zu verbieten; Sekun-

därschäden im Sinne einer Verdinglichung des Lebens und eine

durch PID vereinfachte Selektion beziehungsweise Verwerfung be-

hinderten Lebens seien zu unterbinden. Erkennbar lagen dieser Posi-

tion nicht philosophisch-anthropologische, sondern rechtspraktische

Erwägungen und Befürchtungen zugrunde.

Abb. 4
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Die Rechtslage hat sich jedoch nunmehr geändert [5] (Abb. 4).

Durch ein Urteil des Bundesgerichtshofes vom 6. Juli 2010 wurde

zunächst in einem Einzelfall die Präimplantationsdiagnostik an ei-

nem Embryo in vitro (nachträglich) für zulässig erklärt; diese Ent-

scheidung führte ein Jahr später zu einer neuen gesetzlichen Rege-

lung durch den Deutschen Bundestag, wonach die PID in

begründeten Einzelfällen nunmehr zulässig ist (7. Juli 2011). Durch

diese neue Rechtslage ist das oben skizzierte Dilemma, dass ein in

vitro gezeugter Embryo durch den Transfer in die Gebärmutter sei-

nen moralischen Status entscheidend verändert, aufgehoben. Ob und

wie sich durch die Zulassung der PID eine Praxis der „Selektion“

entwickelt, steht dahin.

Die kontroverse biomedizinische, politische und medizinethische

Debatte um den Status des Embryos wird in der Gegenwart mit Ar-

gumenten geführt, die in einigen Feldern eine unvermeidliche Ana-

logie zu den Argumenten früherer Epochen aufweisen. Die Vorstel-

lung eines abgestuften Lebensrechts des Embryos ähnelt dem auf

Aristoteles zurückgehenden Modell der Sukzessivbeseelung. Hierbei

zeigt sich, dass die biomedizinischen Erkenntnisse in den Grundfra-

gen – vergleichbar dem Argumentationsmuster des Aristoteles – mit

„Setzungen“, das heißt Thesen arbeiten. Diese Setzungen gründen

auf Wissen, werden jedoch in ihrer pragmatischen, anwendungs-

orientierten Gestalt kulturell geprägt und gesellschaftlich ausgehan-

delt. Neu ist, dass in der gegenwärtigen Debatte, anders als bei den

philosophisch-anthropologischen Modellen aus der Geschichte, in

der politischen Arena mit wechselnden Mehrheiten über solche Set-

zungen abgestimmt wird.
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Der Grundsatz der „Lauterkeit“ bei der

journalistischen Recherche

Medienethische und rechtliche Aspekte

LUTZ TILLMANNS

Das Privatleben von Prominenten ist schon lange nicht mehr tabu.

Ungeahnte Aktualität erhält das Thema durch die Nachrichten der

letzten Monate aus Großbritannien. Das britische Boulevard-Blatt

News of the World observierte diverse Prominente und zapfte offenbar

das Telefon eines ermordeten Mädchens an. Dann löschten Journalis-

ten des Blattes Mailbox-Nachrichten und führten mit den Eltern ein

Interview, als diese noch hofften, ihre Tochter lebend wiederzusehen.

Zudem sollen Angehörige von im Irak und in Afghanistan gefallenen

englischen Soldaten abgehört worden sein. Weitere Zeitungen in

Großbritannien geraten ob ähnlicher Praktiken in scharfe Kritik. Der

Skandal weitet sich in London zur Zeit dramatisch aus und nimmt an

Fahrt zu.
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Auch in Deutschland und anderen Ländern kann man davon ein Lied

singen: Jörg Kachelmann, Nadja Benaissa und Dominique Strauss-

Kahn sind aktuelle Beispiele. Prominente – ob aus dem Showbusi-

ness, Sport, Kultur, Politik oder Wirtschaft ist dabei egal – erhalten

bei dem leisesten Verdacht privater Verfehlungen allergrößte Auf-

merksamkeit. Die Medien überschlagen sich vor Engagement und

berichten meist intensiver und länger als über Staatskrisen und ge-

sellschaftspolitisch wichtige Ereignisse. In diesen Fällen werden In-

formationen aus dem sozialen Umfeld, dem persönlichen sowie inti-

men Bereich beschafft – drückt man es handwerklich aus:

recherchiert. Über allem steht hier der hehre Grundsatz der Berufs-

ethik: „Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer

Sorgfalt. Bei der Beschaffung von personenbezogenen Daten, Nach-

richten, Informationsmaterial und Bildern dürfen keine unlauteren

Methoden angewandt werden.“1

Die Geschichten über Caroline und Ernst-August von Hannover,

Herbert Grönemeyer, Michael Ballack, Sabine Christiansen, Günther

Jauch und Katja Riemann sind einem breiten Publikum bekannt ge-

worden. Manchmal sind sie ja auch unterhaltend. Neben der Society-

Prominenz widmen sich immer mehr Geschichten auch dem Privat-

leben von Politikern: Gerhard Schröder, Joschka Fischer, Oskar La-

fontaine, Horst Seehofer, Karl-Theodor zu Guttenberg und Franz

Müntefering stehen hier nur für eine Vielzahl von Namen.2

Seit Jahrzehnten existiert der journalistische Grundsatz, nach

dem Journalistinnen und Journalisten bei der Recherche „keine un-

lauteren Methoden“ anwenden dürfen. Doch was sind schon „laute-

re“ und erst recht „unlautere“ Methoden? Hierzu äußert sich weder

1 Vgl. Ziffer 2 Satz 1 und Ziffer 4 des Pressekodex in der Fassung vom 3. Dezember

2008; www.presserat.de.

2 Vgl. hierzu Raphael Thelen, Recherche-Methoden: Was Journalisten dürfen;

ZEIT-Online vom 26. Februar 2010.
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der Pressekodex des Deutschen Presserats in den Ziffern 2 und 4

seiner Grundsätze, noch definiert dies irgendein Medien- oder Straf-

gesetz. Und auch die Rechtsprechung bleibt hier sehr vage, immer

nur strikt kontextbezogen.

Einzelheiten über die Praktiken des Recherche-Handwerks er-

fährt die Öffentlichkeit eher selten. Die Hintergründe und Methoden

werden auch nur in einzelnen Fällen bekannt. Immerhin liefern sich

ab und an mal konkurrierende Medienhäuser einen öffentlichen

Schlagabtausch, einschließlich der juristischen Nachbereitung der

Vorwürfe vor Gericht. Sie ermöglichen damit dem Publikum, sich ein

Bild zu machen von den Produktionsprozessen „hinter der Kamera“.

So geschehen vor knapp anderthalb Jahren, als das Magazin Stern am

25. Februar 2010 titelte: „Verfolgt und ausgespäht – Das Privatleben

von Berliner Spitzenpolitikern wurde monatelang systematisch aus-

geforscht. … Insider packen aus.“
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A. Verstörende Verfolgungswut

Was war dort geschehen? Die Zeitschrift berichtete, wie das Privatle-

ben von Spitzenpolitikern über einen längeren Zeitraum ausgespäht

worden ist. Mitarbeiter der auf Recherchen spezialisierten Agentur

CMK waren Franz Müntefering, Oskar Lafontaine und Horst Seeho-

fer auf den Fersen. In Rede standen das systematische Observieren

von Personen auch auf Reisen, Paparazzi-Aufnahmen, Präparieren

von Briefkästen, Installieren von Sensoren unter Fußmatten und ähn-

liches mehr. Die Aufträge zur Recherche seien, so der Stern, von der

Illustrierten Bunte gekommen. Er beruft sich dabei auf Insider. Die

Bunte bestätigte, Aufträge an die Berliner Foto- und Presseagentur

CMK gegeben zu haben, es habe sich dabei jedoch um journalistische

Recherchen gehandelt. Im Fall Lafontaine wies die Chefredaktion

darauf hin, dass Bunte im Frühjahr 2008 der CMK den Auftrag erteilt

habe, eine angebliche Beziehung zwischen Oskar Lafontaine und

Sarah Wagenknecht zu recherchieren. Die Recherchen seien ergebnis-

los geblieben.

In dieser Sache beschwerten sich im März 2010 der frühere SPD-

Vorsitzende Franz Müntefering und ein weiterer Stern-Leser beim

Presserat. Sie monierten die Recherche-Praxis der Agentur CMK, die

für die Bunte arbeite, und kritisierten die Feststellungen und Mutma-

ßungen im Stern über das Ausspionieren von Münteferings Privatle-

ben und das anderer Politiker. Das Ausspionieren sei für ihn und

seine Ehefrau komplett unsichtbar gewesen.
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Die Struktur des Presserats

Vereinszwecke

 Eintreten für die Pressefreiheit

 Wahrung des Ansehens der Presse

Organe

 Mitgliederversammlung des Trägervereins

 Plenum des Deutschen Presserats

 Beschwerdeausschüsse

 Geschäftsstelle

 Missstände feststellen

 Beschwerden prüfen

 Pressekodex herausgeben

 Pressefreiheit verteidigen

 Selbstregulierung Redaktionsdatenschutz organisieren

 Ansprechpartner für Leser und Redaktionen

Aufgaben
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Die Chefredakteurin der Bunten teilte in ihrer Stellungnahme mit,

dass die Redaktion keine unlauteren Maßnahmen angewandt habe.3

Richtlinie 4.1 besage nicht, dass man als Journalist nicht recherchien

dürfe, ohne dass die Person, auf die sich das Interesse richtet, es (zu-

nächst) bemerke. Die Redaktion der Bunten versteht den Begriff der

„verdeckten Recherche“ so, dass eine gezielte Verschleierung der

journalistischen Tätigkeit nur unter bestimmten Voraussetzungen

erlaubt sei, also zum Beispiel die Einleitung von Verhandlungen

unter Vorspiegelung einer falschen Identität. Sonstige Handlungen,

von denen der Betroffene nichts erfährt, wie das Einziehen telefoni-

scher Erkundigungen oder das „Googlen“ über die Person seien kei-

ne verdeckte Recherche. Weiterhin wird ausgeführt, dass die Bunte

ihre Recherchen nicht outgesourct habe. Der Auftrag an die CMK

habe sich primär auf die (nach Möglichkeit) Erlangung aussagekräf-

tiger Fotos gerichtet. Der Redaktion sei nicht bekannt, dass die Agen-

tur rechtliche oder presseethische Grenzen überschritten habe. CMK

habe im Übrigen vehement bestritten, die im Stern kritisch hervorge-

hobenen Maßnahmen geplant oder durchgeführt zu haben. Schließ-

lich stellt die Bunte fest: „Wurden sie aber doch geplant oder durch-

geführt, so geschah dies jedenfalls ohne Kenntnis von Bunte und

ihren Mitarbeitern“.

Der Beschwerdeausschuss 2 des Deutschen Presserats kommt

nach eingehender Diskussion am 27. Mai 2010 zu dem Ergebnis, das

Beschwerdeverfahren einzustellen, da sich der Sachverhalt – trotz

umfangreicher Prüfung – nicht aufklären lässt. Die Zeitschrift Bunte

bestreitet sämtliche vom Stern behaupteten Praktiken. Sie habe aus-

schließlich die Erstellung zusätzlicher Fotos in Auftrag gegeben.

Auch die Agentur CMK weist den Vorwurf der Anwendung unlaute-

rer Methoden zurück. Letztere versicherte, korrekt gehandelt zu

3 Vgl. hierzu auch Nicolaus Richter/Susanne Höll/Katja Riedel/Christopher Keil/

Thorsten Schmitz, Da ist was im Busch, in: Süddeutsche Zeitung vom 28. Februar

2010, S. 3.
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haben. Als sich Unregelmäßigkeiten ergeben hätten, habe sich die

Agentur von zwei Mitarbeitern getrennt. Der Stern blieb bei seiner

Darstellung und den im Artikel aufgestellten Behauptungen. Damit

stand für den Presserat Aussage gegen Aussage.

Die Beschwerde veranlasste den Presserat dennoch, unabhängig

von den konkreten Vorwürfen auf den Grundsatz fairer Recherche

hinzuweisen. Er hält ein dauerhaftes Verfolgen von Menschen, ver-

deckte Ermittlungen sowie den Einsatz nachrichtendienstlicher Prak-

tiken für unlautere Recherche-Mittel. Verdeckte Recherche ist nur im

Einzelfall gerechtfertigt, wenn damit Informationen von besonderem

öffentlichen Interesse beschafft werden, die auf andere Weise nicht

zugänglich sind. Der Beschwerdeausschuss betont, dass Redaktionen,

die Dritte mit Recherche-Aufgaben betrauen, grundsätzlich die Ver-

antwortung für die Einhaltung der publizistischen Grundsätze über-

nehmen.4

Was bleibt? Die Redaktion der Zeitschrift Bunte verfügt offenbar

über Hinweise, dass bestimmte Politiker ein eigenwilliges Privatleben

pflegen. Sie beauftragt die Berliner Agentur CMK, hierzu eine „jour-

nalistische Fotorecherche“ zu tätigen. Für den Ablauf der Recherche

fühlt man sich nicht verantwortlich. Die CMK-Images Presseagentur

GmbH beauftragt freie Mitarbeiter, delegiert ihrerseits also nochmals,

die Recherche konkret durchzuführen. Die Aussenmitarbeiter der

Agentur laufen irgendwann komplett „aus dem Ruder“. Für den

Ablauf der Recherche fühlt sich die Geschäftsführung der Agentur

ebenfalls nicht verantwortlich. Wen bindet denn nun die Sorgfalts-

pflicht zur journalistischen Recherche? Darf eine Redaktion Recher-

che-Arbeiten (vollständig) auslagern und sich dann ethisch und

rechtlich exkulpieren?

4 Beschwerde-Az. 153/10/2-BA und 154/10/2-BA; vgl. auch die Pressemitteilung des

Deutschen Presserats vom 27. Mai 2010: www.presserat.info/inhalt/doku-

mentation/pressemitteilungen.
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Ethisches Dilemma

Dieser Spruch des Deutschen Presserats muss zunächst wie ein Of-

fenbarungseid wirken. Viele Fragen bleiben offen. Gelegentlich ver-

mag der Presserat, unter Umständen auch ein Gericht in Folge feh-

lender Beweise oder widersprüchlicher Aussagen der Beteiligten kein

Werturteil abzugeben.5 Und trotzdem diskutiert ein ganzer Berufs-

stand über Recherche-Zwecke und die Mittel, die sie heiligen, über

den Umgang mit Intimitäten, die Grenzen der Informationsbeschaf-

fung und die Verantwortung beim Abdruck zweifelhafter Bilder,

über den Pressekodex und verlotterte Sitten.6

Doch jenseits dieser verfahrensrechtlichen Dilemmata lassen sich

Kriterien zur Lauterkeit von Recherche-Methoden herausarbeiten –

sowohl handwerklich-ethische als auch rechtliche Kriterien. Dieses

soll im Folgenden unternommen werden. Dabei soll zunächst die

journalistische Praxis und die Bedeutung der Recherche untersucht

werden (Kapitel B.). Hierbei spielen eine wesentliche Rolle: die Re-

cherche als ein gewichtiger Betriebskostenfaktor der Verlage. Aber

auch technische Entwicklungen und insbesondere die Arbeit mit dem

Internet bestimmen die Praxis. Einher geht dies mit der Tendenz der

Redaktionen, Recherche-Arbeit sukzessiv an unabhängige Experten,

freie Mitarbeiter, Paparazzi oder Informationsbüros auszulagern. Es

stellt sich die Frage, ob die Praxis sinnvoll, ja zulässig ist.

5 Auch das vor einem Jahr initiierte Gerichtsverfahren der Bunten gegen den Stern

bringt insoweit keinen Erkenntnisgewinn. Mit Urteil des Landgerichts Hamburg

vom 30. Mai 2011 (Az. 324 O 246/10, das Urteil ist inzwischen rechtskräftig) wird

dem Stern die Berichterstattung verboten, in der der Eindruck erweckt wird, die

Bunte habe von angeblich unlauteren Recherchemethoden einer von ihr beauf-

tragten Bildagentur gewusst. Siehe „’Bunte’ mit Unterlassungsklage gegen ’Stern’

erfolgreich“, in: epd medien vom 30. Mai 2011.

6 David Selbach/Olaf Wittrock/Kat Menschik, Zwischen Bunte und Schwarzweiss,

in: Journalist 4/2010, S. 13-18 (14).
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Kapitel C. widmet sich der ethischen Seite der angewandten Me-

thoden. Was soll Recherche dürfen, wo sind die berufsethischen

Grenzen auszumachen? Und wie legte der Deutsche Presserat diesen

wichtigen Grundsatz bislang aus? Das anschließende Kapitel D. be-

schäftigt sich mit den rechtlichen Aspekten „grenzwertiger“ Recher-

che-Methoden. In einem eigenen Kapitel E. soll ein Vorschlag für eine

Empfehlung zur Konkretisierung von Ziffer 4 des Pressekodex erar-

beitet werden, um dann unter Kapitel F. einen Ausblick zu wagen.

B. Recherche-Praxis und Bedeutung der Recherche im

journalistischen Alltag

I. Die journalistische Recherche und ihre praktische

Relevanz

Recherche wird zu Recht als die Königsdisziplin und Kür des Journa-

lismus bezeichnet. Nur so erfahren die Menschen von Ereignissen,

die ohne die Mühe des Journalisten niemals ans Licht gekommen

wären. Keine journalistische Aufgabe ist schwieriger, aber auch so

abhängig von Zufällen, vom Glück – und von einer detektivischen

Kleinarbeit.7 Recherche ist deshalb nichts anderes als das mühselige

Beschaffen von Wissen. Sie gilt als die journalistische Arbeitstechnik

schlechthin.8 Für den Süddeutsche Zeitung (SZ)-Autor Hans Leyende-

7 Wolf Schneider/Paul-Josef Raue, Handbuch des Journalismus, Hamburg 1996,

S. 45.

8 Vinzenz Wyss, Redaktionelles Qualitätsmanagement: Ziele, Normen, Ressourcen,

Konstanz 2002, S. 191, unter Verweis auf Bernd Blöbaum, Schmutzaufwirbler –

Demokratie, Öffentlichkeit, Journalismus und Recherche, in: Medium 2/1992,

S. 35-38.
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cker, den „Großmeister“ der Recherche, ist recherchierender Journa-

lismus kein Zauberwort, sondern Handwerk.9

Die Quellen der Informationen sind manchmal leicht zu erschlie-

ßen, meistens aber bewegt sich der Rechercheur in einem misstraui-

schen bis feindseligen, dazu vernebelten Umfeld. Außerdem herrscht

gewöhnlich erheblicher Zeitdruck.10 Nicht ohne Grund widmen sich

diverse Handbücher des Journalismus diesem Handwerk und seinen

Methoden.11 Die Recherche ist keinen starren Regeln unterworfen.

Eine genaue Anleitung, welche Recherche-Methode bei welcher Auf-

gabenstellung zum Erfolg führen wird, halten Matthias und Frank

Brendel12 für unzulässig. Zur Bewältigung eines Auftrages könne

man nicht nach gusto unter verschiedenen Methoden wählen. Es

erscheint deshalb notwendig, eine Recherche im Vorfeld gründlich zu

analysieren und danach das passende „Werkzeug“ zu wählen.

Die Vereinigung Netzwerk Recherche und auch die Journalisten-

verbände weisen in letzter Zeit immer wieder darauf hin, dass von

den Redaktionen der Verlage und Rundfunkunternehmen zuneh-

mend weniger Mittel für gründliche und zeitaufwendige Recherche-

Aktivitäten eingeplant werden. Auch aktuelle wissenschaftliche Un-

tersuchungen scheinen den Trend zu bestätigen.13 Auf das Stichwort

9 Hans Leyendecker, in: Thomas Leif (Hg.), Leidenschaft: Recherche – Skandal-

geschichten und Enthüllungsberichte, 2. Auflage Opladen 1998, S. 9 (11).

10 Matthias Brendel/Frank Brendel, Richtig recherchieren – Wie Profis Informatio-

nen suchen und besorgen, Frankfurt/Main 1998, S. 11.

11 Vgl. Walther von La Roche, Einführung in den praktischen Journalismus, 18.

Auflage Berlin 2008; Michael Haller, Recherchieren, 7. Auflage Konstanz 2008;

Brendel/Brendel, Richtig recherchieren (wie Anm. 10); Roderich Reifenrath, Vom

Handwerk des Journalisten, Frankfurt/Main 2003, S. 90 ff.

12 Brendel/Brendel, Richtig recherchieren (wie Anm. 10), S. 126.

13 Vgl. Margreth Lünenborg/Simon Berghofer, Politikjournalistinnen und -journa-

listen – Aktuelle Befunde zu Merkmalen und Einstellungen vor dem Hintergrund

ökonomischer und technologischer Wandlungsprozesse im deutschen Journalis-

mus, Berlin 2010, S. 43 f.
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„Qualität“ antwortete Hans Leyendecker in einem Interview mit dem

Deutschlandradio 200814: „Es ist schwierig, weil die Verlage Einspa-

rungen machen, das heißt immer weniger Leute müssen die Seiten

füllen. … Sie müssen ja, wenn sie recherchieren, sich bewegen – nur

am Telefon geht nicht, sondern sie müssen raus, sie müssen irgendwo

hinfahren, sie müssen in Kauf nehmen, dass aus dem, was sie recher-

chieren wollen, gar keine Geschichte wird. Und da sind doch immer

weniger Häuser bereit, dafür noch irgendetwas aufzuwenden. Damit

werden die Zeitungen auch in Wahrheit wieder ähnlicher.“ Recher-

che kostet Zeit und Geld und deshalb wird sie leider von vielen Jour-

nalisten und Redaktionen zu unrecht vernachlässigt. Das beginnt

bereits in der Ausbildung. Selbst bei renommierten Einrichtungen,

Journalistenschulen und Akademien, hat Recherche nicht den Stel-

lenwert, der ihr zukommen sollte. Das setzt sich fort in der Praxis.

Hier sind nicht nur Redakteure und Reporter, sondern vor allem

auch ihre Chefredakteure, Geschäftsführer, Verleger beziehungswei-

se Intendanten gefordert.15

II. Schranken der Recherche

Journalisten haben bei ihrer Recherche ethische Regeln und Rechts-

vorschriften zu beachten. Der ihnen zustehende Auskunftsanspruch

nach den Landespressegesetzen gibt ihnen kein Sonderrecht, gegen

Vorschriften des Pressekodex, des Strafgesetzbuchs oder des Zivil-

rechts zu verstoßen. Auf den ersten Blick ist es nicht ganz selbstver-

ständlich, dass dort, wo Medien sich aufmachen, aufzuklären und

14 „Es wird eng für Zeitungen“ – Hans Leyendecker zur Zukunft der Printmedien,

in: dradio.de (Moderation: Liliane von Billerbeck) vom 10. Juli 2008.

15 Vgl. Gerd Schulte-Hillen, Die Mitverantwortung des Verlegers, in: Duve/Haller

(Hg.), Leitbild Unabhängigkeit, Konstanz 2004, S. 201-204; Christian Schertz/

Thomas Schuler, Recherchieren und Belegen, Berichtigen und Kritisieren: Plä-

doyer für eine neue Medienkultur, in: Schertz/Schuler (Hg.), Rufmord und Me-

dienopfer, Berlin 2007, S. 257 (258).



Lutz Tillmanns

100

nach den Spuren der Wahrheit zu suchen, in ihren Aktivitäten von

Rechts wegen und gar von der Verfassung her beschränkt sein kön-

nen. Gerade das Aufspüren und Aufscheuchen der Nachricht, diese

aktivste Form der Vermittlung von Informationen, die die Gesell-

schaft für die Ausübung der demokratischen Rechte und Kontroll-

möglichkeiten der Bürger braucht, gehört zum Kernbereich, den die

Presse- und Rundfunkfreiheit gewährleistet.

Insbesondere sind hier die Schranken des Persönlichkeitsschutzes

für den investigativen Journalismus zu benennen. Hier stellt sich

schnell die Schranke für zuviel Recherche. Noch im Jahr 1988 stellte

aber Erich Steffen fest: „Ist es nicht gerade bezeichnend, dass wir

Zivilrichter ganz überwiegend mit den anderen Fällen zu tun haben,

in denen schlecht oder gar nicht recherchiert wurde? Rechtsprechung

zu den Schranken für die Recherche – also zuviel Recherche – fehlt

fast ganz.“16

Interessant sind in diesem Zusammenhang einige empirische Da-

ten: Die ethische Einstellung von Journalisten zu fragwürdigen Re-

cherche-Methoden wurde im Rahmen verschiedener Studien 1980/81,

1992 und 2005 ermittelt. Schneider/Schönbach/Stürzebecher17 befrag-

ten 1992 knapp 1.000 westdeutsche Journalisten. Sie konstatierten im

Vergleich zu der 1980/81 von Köcher durchgeführten Studie18 eine

Zunahme der Bereitschaft, sich unfairer Recherche-Methoden zu

16 Erich Steffen, Schranken des Persönlichkeitsschutzes für den „investigativen“

Journalismus, in: AfP 1988, S. 117 ff.; Steffen war vormaliger Vorsitzender des 6.

Zivilsenats beim BGH, der für Schadensersatz- und andere Ansprüche gegenüber

den Medien zuständig ist.

17 Beate Schneider/Klaus Schönbach/Dieter Stürzebecher, Westdeutsche Journalis-

ten im Vergleich: jung, professionell und Spass an der Arbeit, in: Publizistik (38)

1993, S. 5 (24 f.).

18 Renate Köcher, Spürhund und Missionar. Eine vergleichende Untersuchung über

Berufsethik und Aufgabenverständnis britischer und deutscher Journalisten,

München 1985, S. 141.
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bedienen. Immerhin 22 Prozent hielten es 1992 für vertretbar, ver-

steckte Mikrofone und Kameras einzusetzen.19 Vergleicht man diese

Befunde mit den von Weischenberg und anderen durchgeführten

aktuellen Studien20, so zeigt sich, dass die deutschen Journalisten

heute mehrheitlich auf problematische Recherche-Methoden verzich-

ten. Nur 4,8 Prozent der Befragten würden heute versteckte Mikrofo-

ne benutzen; allerdings hielten es 27,9 Prozent der Befragten für teils

vertretbar. Auffällig ist deshalb bei allen aktuellen Einschätzungen,

dass sich die meisten Journalisten nicht eindeutig äußern, sondern

die abgefragten Methoden häufig für teilweise vertretbar halten –

also ihre Entscheidung zur Anwendung umstrittener Recherche-

Methoden von der Situation abhängig machen.21

III. Auslagerung von Recherche-Arbeit und Delegation der

Berufspflichten

Der Fall Stern/Bunte offenbarte wie kein anderer eine dramatische

Entwicklung: Medienunternehmen und ihre Redaktionen – insbe-

sondere aus dem Bereich des People-Journalismus – lagern den wich-

tigen Teil ihrer redaktionellen Arbeit, die Recherchen, zunehmend

aus. Sie bedienen sich Redaktions- und Recherche-Büros. Outsour-

cing wird im Journalismus immer üblicher, weil freie Mitarbeiter

billiger sind als festangestellte.22 Redaktionskosten werden dadurch

19 Schneider/Schönbach/Stürzebecher, Westdeutsche Journalisten (wie Anm. 17),

S. 26.

20 Siegfried Weischenberg/Maja Malik/Armin Scholl, Journalismus in Deutschland

2005, in: Media Perspektiven 7/2006, S. 346-361.

21 Weischenberg/Malik/Scholl, Journalismus (wie Anm. 20), S. 357.

22 Vgl. „STERN“-Chefredakteure über „BUNTEGATE“ – „Ein Outsourcen von

Drecksarbeit“, Interview von David Denk mit Andreas Petzold und Thomas Os-

terkorn, in: taz.de vom 8. März 2010; Gute Fragen – „Gehören Journalisten in die

Büsche?“, Interview von Tanit Koch mit Patricia Riekel, in: Welt-Online vom 28.

Februar 2010; Aufträge für CMK? – Umfrage von Sarah Löhr bei Chefredakteuren

deutscher Magazine und Boulevardzeitungen, in: Journalist 4/2010, S. 20 f.
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vordergründig reduziert. Da es häufig auf einfühlsame und aufse-

henerregende Fotos ankommt, sind „Paparazzi“ und Bildbeschaffer

eine wichtige Gruppe unter den Auftragnehmern. Zu dieser Praxis

gibt es nach Kenntnis des Autors allerdings noch keine validen empi-

rischen Zahlen, lediglich aufmerksame Beobachtungen.

Die zunehmende Zwischenschaltung von Agenturen hat eine

neue Dimension erhalten. Dass hierbei die Gefahr des Verlustes der

redaktionellen Kontrolle besteht, wird jedem Insider einleuchten.

Wer aber redaktionelle Recherchen outsourct, gibt die Kontrolle dar-

über ab und hat eine wohlfeile Möglichkeit, sich zu rechtfertigen, falls

etwas aus dem Ruder läuft. Nach Michael Ridder23 behauptet die

Bunte, nichts von angeblich unlauteren Methoden der CMK zu wis-

sen. Selbst wenn das stimmen sollte, würde es den Fall nicht weniger

problematisch machen. Für Ernst Elitz24 ist die Recherche ein sensib-

les Geschäft, und deshalb gehört sie zum Alleinstellungsmerkmal der

klassischen Medien. Den Kern des Alleinstellungsmerkmals aber

sourct man nicht aus. „Hier braucht die Redaktion die Kontrolle bis

ins letzte Detail.“

Doch was ist mit der zunehmend wachsenden Heerschar an frei-

en Journalisten, deren Recherche-Leistungen zum Rückgrat vieler

Redaktionen geworden sind? Gleichzeitig wächst der Druck, exklusi-

ve Nachrichten und Berichte zu liefern, um dem Blatt Öffentlichkeit

und Auflage zu verschaffen. Wie gewährleistet die Redaktion in die-

ser Situation aber ihre redaktionelle Endkontrolle in der Zusammen-

arbeit mit externen Freien? Aus standesrechtlicher Sicht stellt sich

hier logischerweise die Frage, ob und inwieweit eine Redaktion bei

der Auslagerung von Recherche-Arbeit ethisch und rechtlich gebun-

23 Michael Ridder, Die Affären der Anderen – Schlammschlacht im Glashaus: „Bun-

te“ gegen „Stern“, in: epd-medien Nr. 17 vom 6. März 2010, S. 3 (4).

24 Ernst Elitz, Der Kern des Journalismus – warum Redaktionen Rechercheaufträge

nicht an externe Dienstleister vergeben dürfen, in: Frankfurter Rundschau vom

27./28. Februar 2010.
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den ist. Falls die Praxis beschritten wird, muss des weiteren die Frage

nach Sicherstellung der redaktionellen Verantwortung beantwortet

werden.

IV. Unterscheidung zwischen journalistischer und

nachrichtendienstlicher Methodik

Ganz unabhängig von der Frage der persönlichen beziehungsweise

strukturellen Verantwortung offenbarte der Fall Stern/Bunte erstmals

folgende Praktiken:

 Tagelang drückte sich ein Verfolger auf dem Fraktionsflur der

Partei herum und fragte um ein Praktikum in Lafontaines Nähe.

 Der Besitzer eines Hausboots auf der gegenüberliegenden Ufer-

seite der Müggelspree wurde von zwei CMK-Männern um Er-

laubnis gebeten, eine Kamera auf seinem Schiff befestigen zu las-

sen, um Lafontaines Wohnung zu observieren.

 Der Rechercheur P. drückte sich mehrere Tage in der Gegend

herum, fragte die Nachbarschaft und wartete vor der Tür bis

Müntefering an einem Samstag das Haus verließ.

 Fünf bis sechs Leute beobachteten Münferings Wohnung, als

Operationsbasis benutzten sie das Restaurant B.H.

 Schließlich ist es gelungen, Michelle Schumann (inzwischen ver-

heiratete Müntefering) von Münteferings Wohnung bis nach

Kreuzberg zu folgen. P. und ein Fotograf observierten daraufhin

auch deren Haus und präparierten den Briefkasten von Michelle

Schumann mit Werbematerial.

 Im April 2009 verfolgte P. Michelle Schumann von ihrer Woh-

nung über den Berliner Hauptbahnhof, im ICE einschließlich

Bordrestaurant bis nach Bochum.

Für die Erledigung von Aufträgen hat die CMK gegenüber dem Bun-

te-Verlag im übrigen 2008 gut 242.000 Euro und 2009 nochmals ca.

31.000 Euro an Honoraren abgerechnet. Dieses nicht unwesentliche

Indiz deutet entweder auf ein gewichtiges Interesse der Redaktion an
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den exklusiven Ergebnissen der Recherche oder aber auf eine Entgel-

tung für die besonders hohe Risikobereitschaft der Rechercheure –

vielleicht sogar beides – hin.

Die Vermutung liegt nahe, dass die journalistische Recherche hier

die Grenze zu nachrichtendienstlicher Observation überschritten hat.

Überwachungsmaßnahmen, wie sie – umstrittenermaßen aber wohl

noch zulässig – Nachrichtendienste auf der Grundlage von Spezialge-

setzen25 praktizieren dürfen, stehen Medien und ihren Rechercheuren

grundsätzlich nicht zu. Die „vierte“ Gewalt darf sich nicht als die

„zweite“ Gewalt im Staate gerieren. Kann man deshalb hierbei noch

von „lauteren“ journalistischen Methoden sprechen und wie müssen

sich Redaktionen davor absichern, dass ihre Handlanger solcherlei

Methoden praktizieren?

V. Konsequenzen für die Praxis

Besonders sensible Recherchen dürfen als Kerngeschäft der redaktio-

nellen Arbeit nach Ansicht des Verfassers nicht ausgelagert werden.

Dieser Forderung kann entgegengehalten werden, sie sei praxisfern

und idealisierend – zudem nicht finanzierbar. Dessen ist sich der

Autor durchaus bewusst. Dennoch bleibt es bei der Forderung: Out-

25 Bundesverfassungsschutzgesetz vom 20. Dezember 1990 in der Fassung vom

31. Juli 2009, Gesetz über den Bundesnachrichtendienst vom 20. Dezember 1992

in der Fassung vom 31. Juli 2009, Gesetz über den Militärischen Abschirmdienst

vom 20. Dezember 1992 in der Fassung vom 5. Januar 2007. Zu den einschlägigen

nachrichtendienstlichen Mitteln zählen: Einsatz von Vertrauensleuten, sonstigen

geheimen Informanten, zum Zwecke der Spionageabwehr angeworbenen Agen-

ten, Gewährspersonen und verdeckten Ermittlern; Observation; Bildaufzeich-

nungen; verdeckte Ermittlungen und Befragungen; Mithören und Aufzeichnen

des nicht öffentlich gesprochenen Wortes unter Einsatz technischer Mittel; Beo-

bachtung des Funkverkehrs; Verwendung fingierter biografischer, beruflicher

oder gewerblicher Angaben; Beschaffung, Erstellung und Verwendung von

Tarnpapieren und Tarnkennzeichen; Überwachung des Brief-, Post- und Fern-

meldeverkehrs; heimliches Beobachten und sonstiges Aufklären des Internets.
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sourcing von Recherche muss die Ausnahme bleiben. Sie birgt immer

die Gefahr, dass die Redaktion/der Verlag die Leute nicht kennt, die

man einsetzt, und nicht weiß, ob diese „seriös“ sind und sich an ethi-

sche Grundsätze halten. Die Chefredaktion trägt daher immer die

Verantwortung – auch für die Arbeit von freien Mitarbeitern und

Agenturmitarbeitern sowie die von diesen angewandten Recherche-

Methoden. Geschieht Ausgliederung dennoch, ist der Auftraggeber

unbedingt gehalten, die Zuverlässigkeit der beauftragten Recher-

cheure zu prüfen.

Einen sehr interessanten Ansatz, den Prozess der redaktionellen

Recherche mit Methoden des Qualitätsmanagements zu steuern und

damit auch zu kontrollieren, arbeitet Vinzenz Wyss heraus.26 Dieser

Ansatz kann m. E. für die Überlegung, nach welchen Bedingungen –

ausnahmsweise! – Recherche-Aufgaben an Externe übertragen wer-

den dürfen, herangezogen werden. Neben der zielführenden Rich-

tung sind Effizienz, Unmittelbarkeit und Kontrolle wesentliche Krite-

rien jeder Recherche. Ihnen, so Wyss, muss in jedem Zwischenschritt

des komplexen Recherche-Prozesses Rechnung getragen werden,

denn dieser orientiert sich an zweckrationalen Zielen, professionellen

Normen und Standards sowie Ressourcen.27

Die Anwendung von Ressourcen beeinflussen den Planungspro-

zess, in dem zum Beispiel berücksichtigt werden muss, ob für die

anfallenden Recherche-Arbeiten genügend Mittel zur Verfügung

stehen oder ob entsprechende Zuständigkeiten (etwa die Rolle des

Reporters) definiert sind. Zudem sind beim Recherche-Prozess Nor-

men der Lauterkeit zu berücksichtigen, die beispielsweise den Ein-

satz verdeckter Mikrofone untersagen. Im Recherche-Prozess orien-

tieren sich Journalisten nicht nur an Sachzielen, ihr Handeln wird

26 Vinzenz Wyss, Redaktionelles Qualitätsmanagement – Ziele, Normen, Ressour-

cen, Konstanz 2002, S. 191 ff., 336 ff.

27 Ebd., S. 195.
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auch durch organisationsspezifische und professionelle Normen

gesteuert.28

Wyss macht sodann deutlich, dass berufskulturelle Normen zum

Umgang mit „harten“ Recherche-Methoden in verschiedenen natio-

nalen Medienstrukturen ungleich (re)produziert werden.29 Für ihn

hängen die Möglichkeiten der systematischen Kontrolle im redaktio-

nellen Produktionsprozess von den Organisationsprinzipien der

Redaktion ab. So könne für den Recherche-Prozess eine eher perso-

nal-prozedurale Arbeitsteilung (nach angelsächsischem „Vorbild“

mit Funktionsteilung zwischen Redakteuren und Reportern), oder

aber eine eher ganzheitliche und dezentrale Funktionsteilung (nach

deutschem Vorbild) gewählt sein.

Diese Überlegungen aufgreifend sollte eine Recherche-

Auslagerung aber unter Steuerung seitens der Redaktionsleitung mit

festen Vorgaben zum Ziel und zur Methodenwahl im Rahmen des

redaktionellen Recherche-Prozesses verortet werden. Flankierend

muss eine vertragliche Verpflichtung der einzusetzenden freien Mit-

arbeiter und Agenturen durch die Redaktion gefordert werden. Diese

Verpflichtung hat sicherzustellen, dass sich die freien Mitarbeiter

beziehungsweise Agenturmitarbeiter auch an die geltenden Recher-

che-Grundsätze – sowohl ethischer als auch rechtlicher Natur – hal-

ten. Die Einhaltung der Verpflichtung muss von der jeweiligen Re-

daktion kontrolliert werden.

Substrat dieser Überlegungen ist deshalb der nachfolgende

Pflichtenkatalog: Sowohl der Pressekodex als auch das Presse- und

Zivilrecht verpflichten die Verlage/Redaktionen,

 auf den Einsatz nachrichtendienstlicher Recherche-Mittel zu

verzichten,

28 Ebd., S. 195.

29 Ebd., S. 197.
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 die angewandten Methoden und Recherche-Mittel im einzelnen

am Grundsatz der Fairneß zu messen,

 im Falle der Auslagerung von Recherche-Arbeiten an Dritte diese

auf die Einhaltung der berufsethischen und gesetzlichen Normen

vertraglich konkret zu verpflichten,

 wirksame Prüfungs- und Kontrollpflichten durch die Redaktions-

leitung zu fixieren und

 sodann der Brisanz der praktizierten oder branchenüblichen

Recherche-Methoden angemessene, regelmäßige Prüfungen und

Kontrollen der Recherche-(Zwischen-)Schritte vorzunehmen.

C. Berufsethischer Ansatz

Das folgende Kapitel widmet sich der Bewertung einzelner Recher-

che-Methoden aus Sicht der journalistischen Ethik. Zentrale Norm

stellt hier Ziffer 4 des Pressekodex dar. In diesem Zusammenhang

wird dargelegt, wie die Verpflichtung zur „lauteren“ Recherche Ein-

gang in den Pressekodex fand, welche typischen Fallgestaltungen

dem Deutschen Presserat seit Existenz der publizistischen Regel zur

Entscheidung von Beschwerden vorgelegen haben. Dabei spielen

auch die Kriterien für die Bewertung eine wichtige Rolle.

I. Ziffer 4 Pressekodex – Grenzen der Recherche

Nach Ziffer 4 des Pressekodex dürfen „bei der Beschaffung von per-

sonenbezogen Daten, Nachrichten, Informationsmaterial und Bildern

keine unlauteren Methoden angewandt werden.“

1. Zum Wortlaut der ethischen Norm

Weder Ziffer 4 noch die Richtlinie 4.1 (Grundsätze der Recherche)

oder Richtlinie 4.2 (Recherche bei schutzbedürftigen Personen) defi-
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nieren die Lauterkeit von Methoden.30 Der Grundsatz 4.1 betont, dass

sich Journalisten bei ihrer Arbeit grundsätzlich zu erkennen geben.

Sodann macht die Richtlinie eine Aussage über die Anforderungen

an den Auftritt des Journalisten im Kontext der Recherche: Im Regel-

fall verlangen das Ansehen und die Funktion der Presse, dass Re-

chercheure wahre Angaben über ihre Identität machen. Dies beinhal-

tet Transparenz über den Namen und das Organ, das heißt die

Redaktion, die Sendung beziehungsweise den Titel, für das sie re-

cherchieren. Darüber hinaus behandelt Absatz 2 der Richtlinie 4.1 die

im Bereich der investigativen Recherche häufiger anzutreffende Pra-

xis der verdeckten Recherche. Der Pressekodex rechtfertigt die ver-

deckte Recherche nur „im Einzelfall“, wenn damit Informationen von

besonderem öffentlichen Interesse beschafft werden, die auf andere

Weise nicht zugänglich sind. Diese tatbestandlichen Kriterien hat der

Journalist im Bedarfsfalle auch zu belegen.

In Richtlinie 4.1 Absatz 3 ist für die Fälle der Recherche im Um-

feld von Unglücksfällen und Katastrophen die Klarstellung vorge-

nommen, dass Rettungsmaßnahmen für Opfer Vorrang vor dem

Informationsanspruch der Öffentlichkeit haben. Salopp ausgespro-

chen heißt dies: Erste Hilfe ist wichtiger als die Erledigung der jour-

nalistischen Arbeit. Neben den zwei Beispielsfällen unlauterer Re-

cherche – falsche Informationen über die Recherche beziehungsweise

verdeckte Recherche – listet Richtlinie 4.2 eine dritte unlautere Me-

thode auf: dies ist das Recherchieren bei schutzbedürftigen Personen.

Darüber hinaus lässt der Pressekodex offen, welche weiteren Metho-

den ethisch bedenklich beziehungsweise unzulässig sind. Hier liefert

30 Richtlinie 4.3 – Sperrung oder Löschung personenbezogener Daten – soll hier

nicht weiter betrachtet werden, da die Regelung organisatorisch-technische

Handlungsanweisungen enthält. Sie wurde im Rahmen der Übernahme der

Selbstkontrolle zum Redaktionsdatenschutz 2001 in den Pressekodex aufgenom-

men.
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allerdings die Spruchpraxis des Presserats weitere Anhaltspunkte für

die Praxis31.

Unlautere Methoden der journalistischen Recherche sind sicher-

lich so alt wie der Journalismus selbst. Plastisch sprach bereits US-

Präsident Theodore Roosevelt in einer Rede in Anspielung auf den

Roman „Pilgrim’s Progress“ vom Enthüllungsjournalisten in

Amerika als „the man who could look no way but downward with

the muckrake in his hands; who would neither look up nor regard the

crown he was offered, but continued to rake to himself the filth on the

floor.“ Anlass für diese zornige Äußerung war die von David Gra-

ham Phillips 1906 veröffentlichte Artikelserie „The treason in the

Senate“, in der der Journalist Republikanern und Demokraten vor-

warf, alleine den Interessen der Reichen zu dienen. Seither spricht

man im englischen Sprachraum von „muckraking“.32

Meist erfolgen Einbrüche in geschützte Bereiche der Persönlich-

keit im Feld des Boulevard-Journalismus und der Yellowpress. Frag-

würdig sind Methoden der Informationsbeschaffung, wie sie etwa

beim Gladbecker Geiseldrama 1988 zum Einsatz kamen. Die Inter-

views, die Journalisten vor laufender Kamera mit den Geiselnehmern

führten, galten zunächst als neues Muster von Authentizität33, ehe die

mediale Euphorie in den Redaktionen schließlich der Einsicht und

Ernüchterung wich. Auch das Grubenunglück im hessischen Borken

1988, bei dem 51 Bergleute starben und sechs gerettet werden konn-

ten, zeugte von entsprechenden Grenzüberschreitungen. Während

31 Vgl. Ausführungen unter C. II.

32 Vgl. Francis Müller, Täuschen, um die Wahrheit zu finden – Verdeckte Recher-

chen haben eine lange journalistische Geschichte; NZZ-Online vom 7. August

2009; Philipp Heinz, Muckraking, E-Book, Mainz 2004, Kap. 2.

33 Siegfried Weischenberg, Medienzwänge oder Bedenkenlosigkeit? Erfahrungen

mit dem „Grenzfalljournalismus“, in: Thomas Gruber (Hg.), Was bieten die Me-

dien? Was braucht die Gesellschaft? Chancen und Risiken moderner Kommuni-

kation, München 2002, S. 188.
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die Einsatzkräfte mit der Lebensrettung beschäftigt waren, strömten

Reporter zu den Angehörigen aus, verkleideten sich als Ärzte oder

Feuerwehrleute, um sich Zutritt zum Unglücksort zu verschaffen,

und zückten für Exklusivgeschichten das Scheckbuch.34 Auch die

Flugkatastrophe in Rammstein, der Concorde-Absturz in Paris sowie

die Berichterstattung über den Amok-Lauf in Erfurt oder jüngst in

Winnenden35 stehen stellvertretend für diese Praxis.

2. Anlass für die Aufnahme des Grundsatzes „lauterer“

Recherche in den Kodex

Zum ersten Mal wurde das Thema ausführlich im Rahmen einer

Resolution des Deutschen Presserats am 16. Oktober 1967 behandelt.

Darin missbilligte das Gremium Recherchen für kommerzielle und

wettbewerbliche Interessen. Sie seien ein Missbrauch der Pressefrei-

heit. „Recherchen sind das legitime Mittel publizistischer Arbeit.

Dabei sind jedoch die durch Verfassung, Gesetz und publizistischen

Anstand gezogenen Grenzen zu wahren. Insbesondere sind die

Grundrechte des Schutzes der Menschenwürde und der Persönlich-

keit zu respektieren.“36 Der Bundestagsabgeordnete Fritz Sänger

nahm die Veröffentlichung des Artikels „Affären – Springer-Fern-

sehen: Aus dem süßen Leben“ im Nachrichtenmagazin Spiegel Nr. 33

vom 7. August 1967 zum Anlass, sich über die Praxis des Verlagshau-

ses Axel Springer zu beschweren. Das Hamburger Verlagshaus soll

durch seinen früheren Chef-Justiziar Journalisten beauftragt haben,

beim ZDF über mögliche schwere Wirtschafts-Vergehen leitender

Angestellter und Manipulationen in der Besetzung wichtiger Positio-

nen in Mainz zu recherchieren. Unter Berücksichtigung des Umstan-

des, dass sich der Verleger Axel Springer seinerzeit gegenüber dem

Intendanten des ZDF, Karl Holzamer, persönlich entschuldigt und

34 Vgl. Weischenberg, Medienzwänge (wie Anm. 33), S. 189.

35 Vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 2010, S. 22-26.

36 Vgl. Tätigkeitsbericht Deutscher Presserat 1967, S. 25.
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den unterlaufenen Fehler bedauert hat, verzichtete der Deutsche

Presserat („Er hat mit Genugtuung davon Kenntnis genommen“) auf

eine einzelne Maßnahme und beschränkte sich auf die allgemeine

Feststellung zur Lauterkeit der Recherche.

Neun Jahre später formulierte der Presserat am 25./26. November

1976 die Richtlinie 3. Sinngemäß wurde dazu die frühere Resolution

übernommen, allerdings der Zusatz gemacht, dass es Journalisten

nicht erlaubt sei, über die eigene Identität und das zu vertretende

Organ falsche Aussagen zu machen.37 Zu dieser Ergänzung der Richt-

linie über journalistische Recherchen gab eine Beschwerde über einen

Journalisten Anlass, der sich unter falschem Namen als Redakteur

der Süddeutschen Zeitung ausgegeben hatte, ohne es zu sein. Der Pres-

serat war der Auffassung, dass unwahre Angaben des recherchieren-

den Journalisten über seine Person und darüber, welche Zeitung oder

37 Vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1978, S. 74. Hier wird auch der Wortlaut der

Ergänzung dokumentiert.
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Zeitschrift er vertritt, als Täuschung mit dem Ansehen und der Auf-

gabe der Presse unvereinbar seien.38

Eine spektakuläre Zäsur erfuhr die normative Seite der Recher-

che anlässlich der Enthüllungsgeschichte des Publizisten Günter

Wallraff Ende der siebziger Jahre. Wallraff hatte sich unter dem Na-

men Hans Esser in die BILD-Redaktion Hannover eingeschlichen und

über die Arbeitsmethoden der Redaktionen berichtet.39 Unter dem

Stichwort „Bruch des Redaktionsgeheimnisses“ und „Veröffentli-

chung rechtwidrig beschaffter Informationen“ hat sich nicht nur das

Bundesverfassungsgericht40, sondern auch der Deutsche Presserat in

den Jahren 1978 bis 198041 damit befasst.

38 Vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1978, S. 43 f.

39 Günter Wallraff, Der Aufmacher – Der Mann der bei „BILD“ Hans Esser war,

Köln 1977; Ders., Zeugen der Anklage. Die „Bild“-Beschreibung wird fortgesetzt,

Köln 1979.

40 BVerfGE 66, 116 (Der Aufmacher).

41 Vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1979, S. 18; 1980, S. 25. Dieser Vorgang war

sogar seinerzeit einer der Gründe für den vierjährigen Stillstand der Arbeit des

Deutschen Presserats in den Jahren 1981–1985.
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3. Beichtstuhl-Fälle

Mit dem speziellen Fall unlauterer Recherche-Methoden in Beiträgen

über Beichtgespräche befasste sich der Presserat erstmals im Jahr

1973. Die Zeitschrift Jasmin hatte in der Ausgabe 20/1973 unter dem

Titel „Hochwürden, ich habe abgetrieben“ berichtet. Die Wiedergabe

von Beichten und von namentlich genannten Priestern ausgespro-

chenen Bußen bewertete der Presserat als einen groben Einbruch in

das Persönlichkeitsrecht, umso mehr, als es den katholischen Pries-

tern verwehrt sei, gegen die Wiedergabe von Äußerungen im Beicht-

stuhl vorzugehen.42

Zum zweiten Mal kam es wegen dieser Ziffer 1980/1981 zu Mei-

nungsverschiedenheiten unter den Presserats-Mitgliedern. Sie disku-

tierten über eine Stern-Reportage mit Veröffentlichungen, die das

Beichtgeheimnis brachen. Die Mitarbeiter des Magazins hatten

Beichtstühle in verschiedenen Kirchen aufgesucht und um Rat bezüg-

lich der bevorstehenden Bundestagswahl gefragt. Zweck der Bericht-

erstattung war es, einen katholischen Geistlichen zu entlarven, der

durch psychischen Druck das Ergebnis des politischen Ereignisses

beeinflussen wollte. Tenor: „Wer Strauß nicht wählt, kommt in die

Hölle.“43 Es wurde keine Rüge ausgesprochen, weil die Journalisten

der Ansicht waren, das Ergebnis der Reportage rechtfertige den Ver-

stoß und die unlautere Methode der Beschaffung der Information.

Als Folge der abgewiesenen Beschwerde legte ein Verleger sein Man-

dat nieder. Hier schon deuten sich die Zerwürfnisse im Deutschen

Presserat gegen Ende 1981 an.

Auch nach Wiederaufnahme der Geschäfte des neugegründeten

Presserats Ende 1985 beschäftigte dieser sich verschiedentlich mit

„Beichtstuhl“-Recherchen. Gleich mit drei Rügen bewertete der Pres-

serat seither Fälle von verdeckter Recherche. Eine öffentliche Rüge

42 Tätigkeitsbericht Deutscher Presserat 1973, S. 35.

43 Vgl. B 41/1980, Jahrbuch Deutscher Presserat 1981, S. 16.
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kassierte die Bild-Zeitung 1992 mit der Veröffentlichung des Beitrags

„Herr Pfarrer, ich habe abgetrieben – Beichtstuhltest im Osten“.44 Der

Presserat kritisierte, dass die veröffentlichten Beichtstuhl-Gespräche

durch eine unzulässige verdeckte Recherche zustande gekommen

seien. Die Geistlichen seien über die wahren Absichten der „Beich-

tenden“ getäuscht worden. Dabei wertete man es als besonders

schwerwiegend, dass die Geistlichen aufgrund der Pflicht zur Wah-

rung des Beichtgeheimnisses keine Möglichkeit hatten, zu den Befra-

gungen Stellung zu nehmen, auch nicht dazu, ob die Gespräche in

der veröffentlichten Form tatsächlich stattgefunden hätten. Bereits

1986 hatten sich die Zeitschrift Wiener45 und 1989 die Zeitschrift Tita-

nic46 in ähnlichen Fällen öffentliche Rügen eingefangen.

4. Barschel-Badewannenfotos

Ähnlich prominent wie Wallraffs Enthüllungsrecherche war die soge-

nannte Barschel-Affäre 1987. Der Stern hatte in den Ausgaben 43/87

und 44/87 das Foto des toten schleswig-holsteinischen Ministerpräsi-

denten Uwe Barschel in seiner Hotel-Badewanne veröffentlicht. Um

dieses Lichtbild zu erlangen, drangen Reporter nach Ansicht des

Presserats eigenmächtig in das Hotelzimmer des Politikers ein. Sie

fanden seine bekleidete Leiche in der gefüllten Badewanne und

machten 56 Fotos von ihr und dem Hotelzimmer.

44 Vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1992, S. 111.

45 Vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1986, S. 12.

46 Vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1989, S. 122.
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Am 25. November 1987 äußerte sich der Presserat in seiner Erklärung

wie folgt: „Gravierende Verstöße gegen Normen des Pressekodex

stellt der Beschwerdeausschuß [dagegen] in der Art der Informati-

onsbeschaffung und bei der Veröffentlichung von Bildinformationen

fest. Das eigenmächtige Eindringen von Reportern in das Hotelzim-

mer Barschels ist … im konkreten Fall nicht zu rechtfertigen. Der

Vorgang stellt einen Verstoß gegen Ziffer 4 des Pressekodex dar, der

unlautere Methoden der Informationsbeschaffung verwirft.“ Dies sei

nicht zu rechtfertigen. Es wurde eine Rüge gegen den Stern ausge-

sprochen wegen Verstoßes gegen die Ziffern 4 und 8 des Presseko-

dex.47

II. Weitere Fallgestaltungen unlauterer Recherche-Methoden

Christian Schlottfeldt führt in seiner Studie über die Verwertung

rechtswidrig beschaffter Informationen48 noch diverse grenzwertige

Beschaffungsmethoden an, für die sich auch in der Spruchpraxis des

47 Vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1987, S. 13, 26 f.

48 Christian Schlottfeldt, Die Verwertung rechtswidrig beschaffter Informationen

durch Presse und Rundfunk, Baden-Baden 2002, S. 97 ff., 154 ff.
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Deutschen Presserats Beispiele finden lassen. Sie lassen sich nach

Schlottfeldt in fünf Kategorien unterteilen.

1. Informationsbeschaffung durch physisches Eindringen in den

Lebensbereich des Betroffenen

Unumstritten begründet war für den Presserat eine Beschwerde im

Jahr 1979. Er missbilligte das Eindringen von Bild-Redakteuren in die

Wohnung eines jungen Frankfurters, der unter dem Verdacht des

Drogenmissbrauchs vorübergehend festgenommen worden war. Die

Reporter entwendeten dort mehrere Fotos. Der Polizeibericht hatte

den Verdacht geäußert, dass der Festgenommene Dritten Blut abge-

nommen und getrunken habe. Unter der Schlagzeile „Der Vampir

von Sachsenhausen“ wurden die entwendeten Fotos veröffentlicht.49

Zu dem Fall wurde eine Entschließung verfasst, wonach solche Ar-

beitsmethoden dem Ansehen der Presse schaden. Im Anschluss an

die Sitzung vom 1./2. Februar 1979 heißt es in der Erklärung: „Der

Deutsche Presserat verurteilte das Vorgehen von Mitarbeitern der

Bild-Redaktion Frankfurt. Der Einbruch in die Wohnung eines Fest-

genommenen zum Zweck der Beschaffung von Bildern und Informa-

tionen stellt einen eindeutigen Verstoß gegen die Ziffern 4 und 8 des

Pressekodex dar. Solche Arbeitsmethoden schädigen das Ansehen

der gesamten Presse. Der Presserat beanstandet außerdem die Dar-

stellung dieses Falles in einem Teil der Presse, besonders aber in der

Bild-Zeitung. Der Presserat verkennt dabei jedoch nicht, dass die

ersten Pressemitteilungen der zuständigen Polizeibehörde zu dieser

übertrieben sensationellen Berichterstattung herausgefordert ha-

ben.“50

In einer aktuelleren Entscheidung wurde schon das Eindringen in

das Krankenzimmer einer prominenten Patientin (Regine Hilde-

49 Schlottfeldt, Die Verwertung (wie Anm. 48), S. 155.

50 Vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1980, S. 15.
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brandt, frühere brandenburgische Arbeitsministerin) unter falschem

Vorwand mit dem Versuch eines Interviews und der Anfertigung

von Fotoaufnahmen als Verletzung der fairen, journalistischen Ar-

beitsweise im Sinne von Ziffer 4 Pressekodex bewertet.51 Eine unzu-

lässige Recherche-Methode stellte der Presserat ebenfalls fest in dem

Fall, dass eine betroffene Person unangemeldet in ihrer Wohnung

aufgesucht und gegen ihren Willen abgelichtet wird.52

2. Informationsbeschaffung durch optische/akustische Ausspähung

und Fixierung

Neben den diversen Beichtstuhl-Fällen müssen hier weitere Be-

schwerdefälle Erwähnung finden. Der Redakteur der Zeitschrift Wie-

ner berichtete 1987 unter dem Schlagwort „Doping“, wie er sieben

deutsche Leichtathleten und Trainer hereingelegt hat: Getarnt als

Vertreter eines amerikanischen Pharmakonzerns, bot er seinen Ge-

sprächspartnern Dopingmittel an. Die Gespräche wurden heimlich

mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet. Die namentlich genannten

Sportler beanstandeten, mit der Veröffentlichung werde der Eindruck

erweckt, sie hätten tatsächlich Dopingmittel eingenommen. Der

Deutsche Presserat rügte die Zeitschrift wegen Verstoßes gegen Ziffer

4 des Pressekodex. Er sah in der Arbeitsweise des Redakteurs eine

unlautere Methode der Nachrichtenbeschaffung. Es gebe keine Recht-

fertigung für diese verdeckte Recherche, die die Betroffenen in der

Öffentlichkeit bloßstelle. Die Recherche hat die Vermutung, die

Sportler würden Dopingmittel einnehmen, nicht bestätigt. Dennoch

wurde das zwischen dem getarnten Redakteur und den Sportlern

geführte Gespräch ohne Rücksicht auf die Auswirkungen für die

Sportler veröffentlicht.53

51 Jahrbuch Deutscher Presserat 1997, S. 312 ff.

52 Vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1993, S. 110 f.

53 B 41/87, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1988, S. 109.
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Um einen Psychologen der sexuellen Belästigung von Patientin-

nen zu überführen, begab sich eine Reporterin zu einem privaten

Gespräch in die Praxis des Beschwerdeführers. Das Gespräch mit

dem Psychologen nahm sie heimlich auf Tonband auf. Später hieß es

in der Zeitung, der Psychologe sei in eine „Sex-Falle“ getappt. Die

zwischenzeitlich erfolgte Einstellung des gegen den Betroffenen ein-

geleiteten Ermittlungsverfahrens wurde nicht erwähnt. Der Presserat

monierte hier neben der Verletzung allgemeiner Sorgfaltspflichten

zusätzlich die Tatsache, dass das Gespräch heimlich aufgenommen

wurde und die persönlichen Hintergründe und Motive des Besuchs

sowie der heimlichen Aufzeichnung unklar waren.54

Anders verhielt es sich in einem weiteren Fall.55 Eine Lokalzei-

tung berichtete im November 2004 unter der Überschrift „Kapitaler

Schlag gegen Gewinnspiel-Branche“ über die Durchsuchung eines

Rechtsanwaltsbüros. Hintergrund war ein Haftbefehl, der gegen den

einen Partner des Büros erlassen worden war. Abgebildet wurde ein

durch ein Fenster aufgenommenes Foto des Büros, das den anderen

Partner der Kanzlei, den Beschwerdeführer, zeigte. Dieser wandte

sich sowohl gegen die Veröffentlichung des Fotos als auch gegen die

Berichterstattung. Beides verletze ihn in seinen Persönlichkeitsrech-

ten. Es werde dadurch der Eindruck erweckt, dass auch er in die

untersuchten Vorgänge verwickelt sei. Gegen ihn richte sich aber das

Ermittlungsverfahren nicht. Das veröffentlichte Foto sei in unzulässi-

ger Weise aufgenommen worden, denn von der öffentlichen Straße

beziehungsweise dem Parkplatz vor dem Haus der Kanzlei hätten die

Räume nicht eingesehen werden können. Die Beschwerde wurde als

unbegründet erachtet, da weder durch den Text noch durch das Foto,

das den Beschwerdeführer hinter einem Fenster in den Räumen sei-

ner Kanzlei zeigte, eine Verletzung des Pressekodex gegeben war.

54 B 82/97, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1997, S. 278 (281); Schlottfeldt, Die

Verwertung (wie Anm. 48), S. 128.

55 Vgl. BK1-247/04, CD-Rom zum Jahrbuch Deutscher Presserat 2006.
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Zum Zustandekommen des Fotos führte der Presserat aus, er sehe in

der Anfertigung desselben keine Anwendung einer unlauteren Me-

thode. Heimlich aufgenommen wurde hier nicht etwa eine intime

oder private Situation, sondern der Einblick in Geschäftsräume einer

Anwaltskanzlei. Auch sei dabei zu beachten, dass zwar in die Räum-

lichkeiten der Kanzlei hineinfotografiert wurde, es sich hierbei aber

eben um Geschäftsräume und nicht etwa um privat genutzte Wohn-

räume handelte. Damit wäre nicht der engere Bereich des Persönlich-

keitsrechts, wie etwa die Privat- oder gar Intimsphäre des Beschwer-

deführers betroffen.

3. Informationsbeschaffung durch Ausspähung/Fixierung von

Informationen in Kommunikationsmedien und -räumen

Auf Antrag des Bundesjustizministers beschäftigte sich 1963 der

Presserat mit einem Brief, den der BGH-Präsident an den CDU-

Abgeordneten Dr. Güde gerichtet hatte und der in einer Illustrierten

behandelt worden war, ohne dass der Empfänger ihn je erhalten

hatte. Zwar konnte der Presserat nicht klären, auf welche Weise der

Brief in die Hände der Redaktion gelangt war. Dennoch äußerte er

sich allgemein, er halte es für standeswidrig, wenn eine Zeitung oder

Zeitschrift Briefe veröffentlichte, die nicht an sie gerichtet seien und

an deren Besitz sie auf illegale Weise gekommen sei.56

Im Verlaufe eines 1981 beratenen Beschwerdeverfahrens sprach

der Presserat gegen die Zeitschrift Die Aktuelle eine öffentliche Rüge

wegen Verletzung von Ziffer 8 des Pressekodex (Persönlichkeitsrech-

te) aus. Das Magazin hatte den (angeblichen) Inhalt eines abgehörten

Telefongesprächs zwischen dem britischen Thronfolger Prinz Charles

und seiner damaligen Verlobten Diana Spencer veröffentlicht.57 Die

Beschaffung von illegalen Mitschnitten können im Einzelfall bei Vor-

56 Tätigkeitsbericht Deutscher Presserat 1963, S. 15.

57 B 34/81, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1981, S. 26.
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liegen eines besonders hohen öffentlichen Interesses gerechtfertigt

sein. Eine allgemeine Rechtfertigung für die Beschaffung und redak-

tionelle Verwendung von Telefonmitschnitten ist nach Ansicht des

Presserats damit aber nicht gegeben.58

In einem groß aufgemachten Exklusiv-Beitrag zitiert die Illus-

trierte Super Illu Äußerungen prominenter Politiker über politische

Gegner und Freunde der eigenen Partei. Entnommen sind die oft

wenig schmeichelhaften Bemerkungen Protokollen, die der DDR-

Staatssicherheitsdienst über Telefonabhöraktionen angefertigt hat. In

der Schlagzeile des Textes wird die Befürchtung artikuliert, die er-

schnüffelten Interna könnten Munition für die deutschen Wahlen

liefern. Betroffen ist auch ein Fraktionsvorsitzender in einem west-

deutschen Landtag. Er soll in einem Telefongespräch zum Beispiel

von seinem Bundesvorsitzenden behauptet haben, der esse keinen

Fisch und kein Fleisch, der werde nichts. Zwischenzeitlich hat der

Betroffene auch den Presserat angerufen. Er kann sich an das Tele-

fongespräch nicht mehr erinnern. Selbst wenn es Mitschnitte gebe,

könne niemand ausschließen, dass sie aus dem Zusammenhang ge-

rissen oder sinnentstellt wiedergegeben worden seien. Zitate daraus

seien ein schwerer Eingriff in seine Persönlichkeitsrechte. Die Veröf-

fentlichung vollende die kriminellen Praktiken der Stasi. Der Presse-

rat erkennt in der Veröffentlichung einen Verstoß gegen Ziffer 8 des

Pressekodex und erteilt der Zeitschrift eine öffentliche Rüge. Er hält

es für unzulässig, Teile eines illegal aufgezeichneten Telefonge-

sprächs zu veröffentlichen, das der Beschwerdeführer mit einer nicht

genannten Gesprächspartnerin geführt haben soll. An der Veröffent-

lichung kritischer Äußerungen über zwei hochrangige Politiker in

diesem Telefongespräch besteht nach Ansicht des Presserats kein

öffentliches Interesse, das die schutzwürdigen Interessen des Zitier-

ten überwiegen könnte. Die Auffassung der Redaktion, sie habe sich

58 Vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1995, S. 166 f; siehe auch das Gegenbeispiel des

fehlenden öffentlichen Interesses im Jahrbuch Deutscher Presserat 1992, S. 104.
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für berechtigt gehalten, die vom Beschwerdeführer geäußerten An-

sichten zu veröffentlichen, weil diese damals in der Bevölkerung

bereits weit verbreitet gewesen seien, kann der Presserat nicht teilen.

Er ist vielmehr der Meinung, dass gerade das geringe Gewicht der

zitierten angeblichen Äußerungen eine Veröffentlichung nicht erlaub-

te. Für Meinungsäußerungen an privaten Stammtischen und in durch

das Postgeheimnis geschützten Telefongesprächen gelten andere

Maßstäbe als für Einschätzungen, die in aller Öffentlichkeit gegeben

werden.59

Unter der Überschrift „Barschel, Geheime Telefonate in Kiel“ be-

richtete die Zeitschrift Tango 1995 über Telefongespräche zwischen

zwei in die „Kieler Affäre“ verwickelten Politikern und einem Mit-

glied des Barschel-Pfeiffer-Untersuchungsausschusses des schleswig-

holsteinischen Landtags. Die Redaktion stützte sich auf Tonbandmit-

schnitte von Telefonaten, die der Zeitschrift zugespielt worden seien.

Aus den Gesprächen ergab sich nach Ansicht der Redaktion der Ver-

dacht, die SPD vertusche im Untersuchungsausschuss aufschlussrei-

che Vorgänge. Die Zeitschrift belegte ihre Aussage mit Protokollen

der heimlichen Absprachen in ihren wesentlichen Teilen: Die Land-

tagspräsidentin wendete sich an den Presserat. Der Bericht über den

Inhalt von Telefonaten, die ohne Einwilligung der Betroffenen abge-

hört worden sind, verstoße ebenso wie die Veröffentlichung von

wörtlichen Auszügen aus solchen Gesprächen gegen die Ziffern 4

und 8 des Pressekodex. Die Zeitschrift führte aus, das geschützte

Informationsinteresse der Öffentlichkeit überwiege die schutzwürdi-

gen Belange der Betroffenen bei weitem. Die Telefonmitschnitte seien

der Redaktion zugespielt worden. Man habe sie nicht selbst angefer-

tigt oder durch Beauftragte anfertigen lassen. Die Veröffentlichung

von Auszügen sei als Verbreitungshandlung von der Beschaffung zu

unterscheiden. Die Redaktion habe den berechtigten Belangen der

59 B 39/90, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1992, S. 104 f.



Lutz Tillmanns

122

Betroffenen an der Wahrung ihrer Privatsphäre dadurch Rechnung

getragen, dass nur politisch relevante Passagen des mitgeschnittenen

Gesprächs veröffentlicht worden seien; nicht aber die privaten Teile.

Der Presserat wies die Beschwerde als unbegründet zurück, da für

die Veröffentlichung im konkreten Fall das öffentliche Informations-

interesse gegenüber dem Schutz der Persönlichkeitsrechte überwog.

Obwohl er in diesem Kontext auch den Vorwurf der unlauteren Be-

schaffung von Informationen (Ziffer 4 des Pressekodex) nicht bestäti-

gen konnte, sei eine allgemeine Rechtfertigung für die Beschaffung

und redaktionelle Verwendung von Telefonmitschnitten mit diesem

Spruch nicht gegeben.60

4. Informationsbeschaffung durch investigative Recherche im

sozialen Kontakt mit dem Betroffenen und verdeckte Recherche

Eine besondere Methode der Informationsbeschaffung beschreibt die

klassisch verdeckte Recherche. Als Bestandteil des insbesondere in-

vestigativen Journalismus kann diese Recherche wesentlich zu einer

kritischen Berichterstattung beitragen. Der Journalist ermittelt seine

Informationen in solchen Fällen unter einer falschen Identität, um an

Wissen zu gelangen, das sonst nicht ans Licht der Öffentlichkeit ge-

langen würde. Ziel der verdeckten Recherche ist es, unzugängliche

Bereiche des gesellschaftlichen Lebens darzustellen und beziehungs-

weise oder unterschlagene Informationen von besonderem öffentli-

chen Interesse zu erhalten.

Bekanntestes Beispiel für eine verdeckte Recherche ist der soge-

nannte Wallraff-Fall, der weiter oben bereits beschrieben wurde.

Neben diesem wurden in den letzten Jahren vom Presserat verschie-

dene Beschwerden zur verdeckten Recherche im Beschwerdeaus-

schuss behandelt, die als weniger prominent gelten. Das Kernprob-

lem dieser Entscheidungen bleibt die Frage nach dem besonderen

60 B 5/95, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1995, S. 167.



Der Grundsatz der „Lauterkeit“ bei der journalistischen Recherche

123

öffentlichen Interesse bei der Veröffentlichung der Informationen.

Einer Satire-Zeitschrift, die 2001 über eine Tagung einer Evangeli-

schen Akademie zum Thema „Religion, Kirche, Comic“ nach ver-

deckter Recherche berichtet hatte, fehlt eine solche Rechtfertigung.61

Auch die verdeckt recherchierenden Informationen aus einem Ehebe-

ratungsinstitut sind unlauter erworben worden.62 Die Redakteurin

hatte sich bei ihrer Gesprächspartnerin in der Beratungsstelle nicht

eindeutig und rechtzeitig als Journalistin zu erkennen gegeben.

Im Zusammenhang mit der Berichterstattung zum Grubenunglück

von Borken im Juni 1988 gab es Beschwerden beim Presserat darüber,

dass Mitarbeiter einer Tageszeitung der Großmutter eines der Opfer

unter infamer Vorspiegelung ein Foto des tödlichen Verunglückten

abgeschwatzt haben sollen. Des Weiteren stand der Vorwurf im

Raum, Mitarbeiter einer Zeitschrift hätten sich gegenüber der Witwe

eines Unglücksopfers als Beauftragte des Arbeitgebers ausgegeben,

61 B 125/01, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 2002, S. 175 f.

62 B 50/96, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1996, S. 202 f.
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um für die angebliche Chronik des Unternehmens ein Foto zu erhal-

ten. Der Deutsche Presserat und die eingeschaltete Staatsanwaltschaft

konnten die Vorwürfe nicht belegen. Dennoch stellte der Presserat in

einer Resolution vom 23. November 1988 hierzu fest: „Journalisten

haben die Würde von unglück-betroffenen Menschen verletzt. Bei der

Beschaffung von Foto- und Informationsmaterial haben Journalisten

Angehörige von Unglücksopfern in unzulässiger Weise bedrängt.

Der Deutsche Presserat verurteilt solche Auswüchse. Selbst der zu-

nehmende Konkurrenzkampf der Medien darf nicht dazu führen,

dass die Grundsätze eines fairen Journalismus verlassen werden.“63

Eine Boulevard-Zeitung behauptete unter Berufung auf die Aus-

sage eines früheren DDR-Funktionärs, eine erfolgreiche Sportlerin

der früheren DDR habe als „Spende“ von der DDR-Führung eine

Million Mark erhalten. In einer anderen Ausgabe zeigte das Blatt die

Frau am geöffneten Dachfenster ihrer Wohnung. Eine Geschäftspart-

nerin der Betroffenen beschwerte sich beim Presserat. Die Sportlerin

habe das Darlehen von der DDR-Führung erhalten, ohne darum

gebeten zu haben. Sie habe das Darlehen innerhalb kurzer Zeit zu-

rückgezahlt. Die Zeitung scheue sich nicht, das Intimleben der Frau

mit der Kamera auszuforschen. Der Fotograf habe sich auf der Platt-

form eines Hebekrans vor ein Fenster der Wohnung fahren lassen.

Von der Sportlerin angesprochen, habe er erklärt, er sei vom „Bause-

nat“ und damit beauftragt, den Zustand der Wohnungen zu überprü-

fen. Nach Ansicht des Presserats war der Textbeitrag nicht zu bean-

standen, weil die darin enthaltene Tatsachenbehauptung nicht von

der Zeitung, sondern von einem Dritten aufgestellt worden war. Die

Zeitung gab die Äußerung eines früheren DDR-Funktionärs wieder.

Sofern die Redaktion diesen wahrheitsgemäß zitierte, was der Presse-

rat unterstellte, war ihr kein Vorwurf zu machen. Letztlich sei der

Zitierte für seine Äußerung selbst verantwortlich. Den anderen Teil

63 Vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1988, S. 22 f.
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der Beschwerde, die angebliche Ausforschung des Intimlebens der

Frau mit einer Fotokamera, hat der Presserat anhand Ziffer 4 des

Pressekodex überprüft. Das beanstandete Foto verletze nicht not-

wendigerweise die Privatsphäre der Frau, die unzweifelhaft eine

relative Person der Zeitgeschichte war. Andere mögliche Verletzun-

gen ihrer Persönlichkeitsrechte ließen sich ohne weitere Belege nicht

abschließend prüfen. Entscheidend für eine Beurteilung anhand Zif-

fer 4 seien nicht in erster Linie die Position des Beobachters und seine

Hilfsmittel, sondern die damit gewonnenen und veröffentlichten

Informationen. Die Position der Zeitung könne der Presserat aller-

dings nicht akzeptieren. Darin habe es geheißen, die Sportlerin sei

eine absolute Person der Zeitgeschichte; Fotos von ihr dürften des-

halb ohne weiteres veröffentlicht werden. Es sei auch nicht ersicht-

lich, aus welchen Gründen das Fotografieren der Wohnung bezie-

hungsweise des Bungalows der Frau deren Privatsphäre verletzen

sollte. Der Presserat wies die Redaktion deutlich darauf hin, dass

auch eine prominente Sportlerin nicht in jeder Situation fotografiert

werden dürfe. Ihr Privatleben und ihre Intimsphäre seien geschützt.

Immer sei zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit

und dem Persönlichkeitsrecht sorgfältig abzuwägen.64

Der Presserat hat sich unter verschiedenen Stichworten und Kri-

terien mit Sachverhalten befaßt, in denen die Informationen durch

„investigative“ Recherchen im sozialen Umfeld von Betroffenen be-

schafft worden waren. In den Fällen „Pastorenfoto“65 und „Eulen-

spiegel“66 stand der Aspekt der Verschleierung der journalistischen

Motive der Recherche im Vordergrund. Bei den Beschwerdefällen

„Flugzeugabsturz“67, „Vorzeigepolizist“68 sowie „Baukran-Foto“69

64 B 57/91, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1991, S. 134 f.

65 B 1/92, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1992, S. 85 f.

66 B 75/98, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1998, S. 214.

67 B 23/96, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1996, S. 185.

68 B 11/96, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1996, S. 200 f.
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fokussierte es sich auf die Vortäuschung einer besonderen Legitima-

tion des Informationsbegehrens. In den Fällen „Schauspielernde Ärz-

tin“70, „Aids-Lager“71, „Eheberatung“72 und „Orgasmusschule“73

waren es die Stichworte Ausnutzung und Vorspiegelung von Ver-

trauensbeziehungen.

5. Informationsbeschaffung durch Ausnutzung der besonderen Lage

schutzbedürftiger Personen und weitere Recherche-Methoden

In dieser Gruppe werden verschiedene Fallgruppen und Sachverhalte

behandelt. Der Presserat befasste sich mit der Ausnutzung der man-

gelnden Urteilskraft von Kindern und Jugendlichen74, Ausnutzung

stationärer Unterbringung von Betroffenen75, der Ausnutzung seeli-

scher Ausnahmesituationen76, Beschränkung des Fotografierens von

Kindern, Bilder von Sterbenden und Toten, Bilder von Trauerfeiern,

Schutz vor Überrumpelung. Als weitere Recherche-Methoden unter-

scheidet Schlottfeldt77 noch die folgenden Konstellationen: Einsatz

von Drogen gegenüber dem Betroffenen, Verleitung Dritter zum

69 Siehe Anm. 53.

70 B 10/88, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1988, S. 110.

71 B 51/87, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1989, S. 120 f.

72 B 50/96, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1996, S. 202 f.

73 B 48/94, vgl. Jahrbuch Deutscher Presserat 1994, S. 162 f.

74 Ausführliche Übersicht zu den einschlägigen Fällen bei Lutz Tillmanns, Lady Di-

Fieber und belauschte Redaktionsräume, in: Jahrbuch Deutscher Presserat 1997,

S. 11-43 (26 ff.); B 56/98, Jahrbuch Deutscher Presserat 1998, S. 106 („S-Bahn-

Kids“); BK2-181/07 („Jungen im Gefängnis interviewt“), Recherche Datenbank,

www.presserat.de.

75 B 65/96, Jahrbuch Deutscher Presserat 1997, S. 312 ff. („Regine Hildebrandt“); B

74/93, Jahrbuch Deutscher Presserat 1993, 102 f.

76 B 28/97, Jahrbuch Deutscher Presserat 1997, S. 276 f.

77 Schlottfeldt, Die Verwertung (wie Anm. 48), S. 185 ff.
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Vertrauensbruch und Verletzung des Datenschutzes im Rahmen der

Recherche.

III. Statistische Daten zur Spruchpraxis des Presserats bei

Beschwerden über Recherche-Methoden

Seit 1985, dem Jahr der Wiederaufnahme seiner Arbeit, haben sich

der Deutsche Presserat beziehungsweise seine Beschwerdeausschüsse

in 219 Fällen mit Fragen der Recherche befaßt. Insgesamt umfaßt die

Spruchpraxis seit 1985 circa 5.500 Beschwerdefälle. Aus diesen Zah-

len ist bereits erkennbar, dass vermutete Verstöße gegen Ziffer 4 des

Pressekodex in nur circa 4 Prozent der von den Gremien behandelten

Fälle überhaupt Thema sind.

Der Presserat hielt 117 der 219 Beschwerden für begründet und

sprach dazu die folgenden Maßnahmen aus: 38 redaktionelle Hin-

weise, 47 Mißbilligungen, 6 nichtöffentliche Rügen, 15 öffentliche

Rügen; in weiteren 6 Fällen war die Beschwerde begründet, der Pres-

serat verzichtete allerdings auf die Verhängung einer Maßnahme.
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D. Rechtliche Bewertung der Anwendung „unlauterer“

Recherche-Methoden

I. Grenzen des Strafrechts

Verläßt die Recherche die in der Branche anerkannten Regeln, be-

grenzt zu allererst das Strafrecht den Akteur in seiner Praxis. Das

Strafgesetzbuch und einige Strafvorschriften in Spezialgesetzen ent-

halten Verbote, die für bestimmte Formen von Recherche von erheb-

licher Relevanz sind. Dabei spielen vor allem diejenigen Straftatbe-

stände eine gewichtige Rolle, die dem Schutz des persönlichen

Lebens- und Geheimnisbereiches dienen. Im einzelnen handelt es sich

um folgende Strafnormen:

 § 201 StGB – Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

 § 201a StGB – Verletzung des höchst persönlichen Lebensbereichs

durch Bildaufnahmen (sog. Spannerschutz)

 § 202a StGB – Ausspähen von Daten (sog. Hacking)

 § 206 StGB – Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses
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 § 238 StGB – Verbot des Nachstellens (sog. Stalking)

 § 240 StGB – Nötigung

 § 123 StGB – Hausfriedensbruch

 § 33 i. V. m. §§ 22, 23 KUG – widerrechtliches Verbreiten von

Bildnissen

 §§ 44 Abs. 1, 43 Abs. 2 Nrn. 1, 4 und 5 BDSG – (u. a.) strafbares

Verarbeiten personenbezogener Daten

 § 148 TKG – widerrechtliches Abhören von Nachrichten

Strafbar macht sich nach allen diesen Vorschriften erst derjenige,

dessen Handeln nicht nur tatbestandlich unter eine dieser Normen

fällt. Seine Tat muss auch im einzelnen rechtswidrig gewesen sein

und ihm muss ein persönliches Verschulden vorgeworfen werden

können.

II. Zivilrechtliche Grenzen

Desweiteren grenzen zivilrechtliche Vorschriften den Umfang journa-

listischer Tätigkeiten ein, soweit diese unzulässig in Rechtsgüter

betroffener Personen eingreifen. Werden Recherche-Ergebnisse unter

Mißachtung der durch die Zivilrechtsordnung geschützten Rechtsgü-

ter Dritter erlangt, können die hierdurch Betroffenen zivilrechtliche

Abwehransprüche geltend machen, allen voran Unterlassungs- und

Schadensersatzansprüche gem. §§ 823 Abs. 1 und 2, 826 BGB. Das

Allgemeine Persönlichkeitsrecht sowie das Recht auf informationelle

Selbstbestimmung werden in den Schutzbereich dieser Normen ein-

bezogen. Typischerweise kommt es im Rahmen der Berichterstattung

über Personen zwischen den Belangen des Betroffenen und denen der

Medien – im Interesse der Öffentlichkeit frei berichten zu können –

zu Konflikten. So hat dann in jedem Einzelfall eine Güterabwägung

zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem

berechtigten Interesse des Betroffenen an der Wahrung seines allge-

meinen Persönlichkeitsrechts stattzufinden. Die gleichen Grundsätze

gelten auch bei der Beurteilung des Verhaltens einzelner Journalisten
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im Rahmen ihrer Recherche. Die dabei denkbaren Konfliktlagen sind

naturgemäß sehr vielfältig.

Im folgenden sollen die in der Rechtsprechung besonders behandel-

ten Aspekte mit Relevanz für die Bewertung von Recherche-

Methoden kurz dargestellt werden.

1. Wallraff-Urteil und verdeckte Recherche

Es gibt Sachverhalte, die anders als durch eine verdeckte Recherche,

bei der sich der Journalist nicht zu erkennen gibt und gegebenenfalls

unwahre Angaben über seine Person und Funktion macht, nicht

aufgedeckt werden können. Dies gilt insbesondere für die Aufklä-

rung und Aufdeckung von Mißständen und Fehlverhalten, die oft im

Verborgenen stattfinden. Verdeckte Recherchen können daher im

Einzelfall gerechtfertigt sein, wenn damit Informationen von beson-

derem öffentlichen Interesse beschafft werden, die auf andere Weise

nicht zugänglich sind. Das Bundesverfassungsgericht hat anläßlich

der Enthüllungen Günter Wallraffs aus der Redaktion der Bild-

Zeitung entschieden, dass eine unter Rechtsbruch durchgeführte

Undercover-Recherche („Einschleichen“ in die Redaktion als freier

Mitarbeiter) zulässig sein kann, allerdings nur dann, wenn es um die

Aufdeckung von Mißständen geht, deren Offenlegung für die Allge-

meinheit von besonderem Interesse ist.78

2. Kohl/Biedenkopf-Urteil zum Telefonabhören

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 1978 die Veröffentlichung des

Wortlauts eines illegal abgehörten und mitgeschnittenen Telefonge-

sprächs zwischen den damaligen Oppositionspolitikern Helmut Kohl

und Kurt Biedenkopf deswegen für rechtswidrig erklärt, weil der

Inhalt des Telefonats ausschließlich aus Belanglosigkeiten bestand.79

78 BVerfGE 66, S. 116 (136 ff.).

79 BGHZ 73, S. 120.
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In der Entscheidung hat sich der BGH auch zum Umstand der

rechtswidrigen Informationserlangung geäußert. Dieser soll bei der

vor der Veröffentlichung erforderlichen Güterabwägung ins Gewicht

fallen. Je intensiver der Rechtsbruch, desto gewichtiger muss das

Informationsinteresse der Öffentlichkeit sein.

3. Caroline-Urteil des EGMR sowie nachfolgende deutsche

Entscheidungen

Von maßgeblicher Bedeutung für die Bewertung der Rechtmäßigkeit

von Recherche-Methoden ist die Begründung des Urteils des Europä-

ischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) vom 24. Juni

2004.80 Die Freiheit der Meinungsäußerung gelte zwar auch für die

Veröffentlichung von Fotos, doch in diesem Bereich komme dem

Schutz des guten Rufs und der Rechte anderer besondere Bedeutung

zu, da es hier nicht um die Verbreitung von „Ideen“ gehe, sondern

von Bildern, die sehr persönliche oder sogar intime Informationen

über einen Menschen enthalten. „Außerdem werden die in der Bou-

levardpresse veröffentlichten Fotos oftmals unter Bedingungen ge-

macht, die einer ständigen Belästigung gleichkommen und von der

betroffenen Person als Eindringen in ihr Privatleben, wenn nicht

sogar als Verfolgung empfunden werden.“

Das entscheidende Kriterium für die Abwägung zwischen dem

Schutz des Privatlebens einerseits und der Freiheit der Meinungsäu-

ßerung andererseits besteht nach Ansicht des Gerichtshofs darin,

inwieweit die veröffentlichten Fotos zu einer Debatte beitragen, für

die ein Allgemeininteresse geltend gemacht werden kann. In dem in

Straßburg vorliegenden Fall handelte es sich um Fotos aus dem All-

tagsleben von Caroline von Hannover, um Fotos also, die sie bei rein

privaten Tätigkeiten zeigten. „Der Gerichtshof nimmt diesbezüglich

zur Kenntnis, in welchem Zusammenhang die Fotos gemacht wur-

80 EGMR, in: NJW 2004, S. 2647 ff.
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den, nämlich ohne Wissen der Beschwerdeführerin, ohne ihre Einwil-

ligung und zuweilen auch heimlich. Diese Fotos können nicht als

Beitrag zu einer Debatte von allgemeinem öffentlichen Interesse an-

gesehen werden, da die Beschwerdeführerin dabei kein öffentliches

Amt ausübt und die strittigen Fotos und Artikel ausschließlich Ein-

zelheiten ihres Privatlebens betreffen.“

Der EGMR fährt fort: „Ferner mag die Öffentlichkeit zwar ein

Recht darauf haben, informiert zu werden, ein Recht, das sich unter

besonderen Umständen auch auf das Privatleben von Persönlichkei-

ten des öffentlichen Lebens erstrecken kann, im vorliegenden Fall ist

ein solches Recht jedoch nicht gegeben. Nach Auffassung des Ge-

richtshofs kann die Öffentlichkeit kein legitimes Interesse daran gel-

tend machen zu erfahren, wo Caroline von Hannover sich aufhält

und wie sie sich allgemein in ihrem Privatleben verhält, auch wenn

sie sich an Orte begibt, die nicht immer als abgeschieden bezeichnet

werden können, und auch wenn sie eine weithin bekannte Persön-

lichkeit ist. Und selbst wenn ein solches Interesse der Öffentlichkeit

besteht, ebenso wie ein kommerzielles Interesse der Zeitschriften, die

die Fotos und die Artikel veröffentlichen, so haben diese Interessen

nach Ansicht des Gerichtshofs im vorliegenden Fall hinter dem Recht

der Beschwerdeführerin auf wirksamen Schutz ihres Privatlebens

zurückzutreten.“

Der BGH hat diese Linie aus Straßburg in seinem Urteil zu Her-

bert Grönemeyer81 und seinen weiteren Urteilen zu Caroline und

Ernst August von Hannover82 aufgegriffen und mit Blick auf die

Begleiter prominenter Persönlichkeiten fortentwickelt. Dem Privat-

sphärenschutz wird Vorrang vor dem Veröffentlichungsinteresse der

81 BGH, in: ZUM-RD 2007, S. 397 ff.

82 Urteilsserie des BGH vom 6. März 2007: VI ZR 13/06, VI ZR 14/06, VI ZR 50/06, VI

ZR 51/06 sowie VI ZR 52/06, teilweise veröffentlicht in ZUM 2007, 382, 470 und

651.



Der Grundsatz der „Lauterkeit“ bei der journalistischen Recherche

133

Presse eingeräumt. Der Gerichtshof stellt darauf ab, ob die jeweilige

Veröffentlichung einen Beitrag zu einer Frage von gesellschaftlicher

Relevanz leistet.83 Diese an die Veröffentlichung gelegte Meßlatte

kann auf die Vorphase der Recherche entsprechend übertragen wer-

den.

4. Heide-Simonis-Urteil

Die Tatsache, dass nach einem Ereignis, wie der Abwahl einer Minis-

terpräsidentin, das Verhalten der Fotoreporter zu einer gewissen

Belästigung der Politikerin geführt hat, rechtfertigt nach Auffassung

des BGH in seinem Heide-Simonis-Urteil vom 24. Juni 200884 noch

nicht zu weitergehenden Ansprüchen. Im Interesse der Pressefreiheit,

die nur bei möglichst umfassender Informationsbeschaffung gewähr-

leistet ist, sei die Art und Weise der Beschaffung von Fotos nur aus-

nahmsweise als rechtswidrig anzusehen. So betont das Gericht, dass

die Nachstellung durch Reporter der Bild-Zeitung für die Minister-

präsidentin in der gegebenen Situation – beim Einkaufen – besonders

lästig gewesen sein möge, all das rechtfertige es indes nicht, bereits

die Anfertigung der Fotos als rechtswidrig anzusehen.

5. epd-Lilienthal-Urteil

2004 stellte das Oberlandesgericht (OLG) München fest, dass es zu-

lässig sei, wenn sich ein Journalist gegenüber einem Unternehmen,

welches sich an der Verwirklichung von unzulässiger Schleichwer-

bung im Fernsehen beteiligt, als Unternehmensberater ausgibt und

sich in einem Gespräch durch Vortäuschung falscher Tatsachen über

die unzulässige Einbindung von Produkten in Film- und Fernsehsen-

dungen informieren lässt.85 Eine Täuschung in der Absicht, mit den

83 Vgl. im einzelnen Nadine Klaas, Die neue Frau an Grönemeyers Seite – ein zeit-

geschichtlich relevantes Ereignis?, in: ZUM 2007, S. 818-828.

84 BGH, VI ZR 156/06.

85 OLG München, AfP 2004, S. 138.
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auf diese Weise erlangten Informationen eine Publikation zum The-

ma „Schleichwerbung“ zu ermöglichen, die sich für die Gegnerin

nachteilig auswirken kann, verletze zwar das Recht in schwerwie-

gender Weise. Indes überwiege im Streitfall ausnahmsweise die Be-

deutung der durch Täuschung erlangten Informationen die Nachtei-

le, welche die Täuschung für die Betroffene, die in ihrem Recht auf

Datenschutz betroffen ist, nach sich ziehe. „Hinzu kommt, dass die

genannten Geschäftspraktiken anders als durch eine verdeckte Re-

cherche, die nach presseethischen Standards ausnahmsweise zulässig

sein kann, nicht aufgedeckt werden konnten. Nach der Richtlinie 4.1

Abs. 2 des Pressekodex … ist verdeckte Recherche im Einzelfall ge-

rechtfertigt, wenn damit Informationen von besonderem öffentlichen

Interesse beschafft werden, die auf andere Weise nicht zugänglich

sind.“ Letzteres sei hier der Fall.86

6. Mosley-Urteil des EGMR

Das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrech-

te87 behandelte die Veröffentlichung eines Sex-Videos, welches Auf-

nahmen von dem bekannten Sportfunktionär Max Mosley enthielt.

Mosley verlangte, dass Medien ihre Opfer vorwarnen, wenn sie aus

deren Privatleben berichten. Der EGMR wies die Klage zwar zurück,

empfahl jedoch gleichzeitig der britischen Press Complaints Commissi-

on (PCC), seinen Kodex um die Empfehlung zu ergänzen, dass Jour-

nalisten „im Normalfall die Subjekte, über die sie schreiben, von der

bevorstehenden Veröffentlichung unterrichten sollten – mit Ausnah-

me von Fällen, in denen es um das öffentliche Interesse gehe.“ Hier-

bei handelt es sich um einen wichtigen Hinweis der Rechtsprechung

an die Adresse der Selbstkontrolle.

86 Ebd., S. 141.

87 EGMR-Urteil vom 10. Mai 2011 (Mosley vs. The United Kingdom), Application

no. 48009/08; im einzelnen hierzu: Eike Michael Frenzel, Persönlichkeitsschutz

und Pressefreiheit: Ein Blick auf Großbritannien, in: AfP 2011, S. 335 ff.
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III. Haftung für Recherche-„Übergriffe“ von freien

Mitarbeitern

Unlautere Recherche-Maßnahmen können Haftungsansprüche zur

Folge haben. Die in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht bezie-

hungsweise Datenschutz verletzten Betroffenen können zivilrechtli-

che Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche gegen den Verlag

geltend machen. Infrage kommt eine Haftung infolge der Einschal-

tung Dritter sowie infolge eines Organisationsversagens.

1. Haftung des Verlages infolge Einschaltung Dritter?

Die Einschaltung einer Agentur als „Dritter“ müßte dem Verlag nach

§ 831 Abs. 1 S. 1 BGB zugerechnet werden können. In dieser Kon-

struktion wäre die Agentur sogenannter Verrichtungsgehilfe für den

Verlag beziehungsweise dessen Redaktion. Eine Haftung kommt hier

nur in Frage, wenn die Agentur eine weisungsabhängige Hilfsperson

der Redaktion ist. Das wiederum kommt entscheidend auf die Aus-

gestaltung des Auftragsverhältnisses, also den Vertrag an.

Der Verlag, vertreten durch seine Redaktionsleitung, hat aller-

dings die Möglichkeit der Exkulpation gemäß § 831 Abs. 1 S. 2 BGB.

Dann muss sie sorgfältig ausgesucht haben oder der Schaden müßte

auch bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt der Redaktion beim

Recherche-Opfer eingetreten sein. In der Realität wird hier jeder Ver-

lag darauf achten, dieses Haftungsrisiko gerade zu vermeiden.

2. Haftung des Verlages infolge Organisationsversagens?

Hier könnte als Schadensersatzanspruch § 823 Abs. 1 beziehungswei-

se § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit einer gesetzlichen Schutz-

norm infolge Unterlassens von Verkehrssicherungspflichten in Be-

tracht kommen.
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a) Verkehrssicherungspflicht von Verlag/Redaktion bei ausgelagerter

Recherche?

Die allgemeine Sorgfaltspflicht der Presse ist in § 6 der Landespresse-

gesetze geregelt. Nach § 6 LPG NW „hat die Presse alle Nachrichten

vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorg-

falt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu prüfen. Die Verpflichtung,

Druckwerke von strafbarem Inhalt freizuhalten (§ 21 Abs. 2), bleibt

unberührt.“ Die Landespressegesetze knüpfen an die Verletzung der

presserechtlichen Sorgfaltspflichten aber keine unmittelbaren Sankti-

onen. Diese werden erst durch die nach dem BGB der Presse vom

Deliktsrecht aufgegebenen Sorgfaltspflichten gegenüber den Indivi-

dualinteressen des Einzelnen präzisiert.

Unabhängig von der herkömmlichen privatrechtlichen delikti-

schen Haftung der Medien für Verletzungen des allgemeinen Persön-

lichkeitsrechts bieten sich die im Rahmen des Rechts der unerlaubten

Handlung aus § 823 Abs. 1 und 2 BGB abgeleitete Konstruktion der

Verkehrssicherungspflicht sowie die allgemeine Regelung in § 6 LPG

zur journalistischen Sorgfalt als Haftungskriterien für Fälle der aus-

gelagerten Recherche an.

b) Zum Inhalt der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht

Die allgemeine Rechtspflicht, im Verkehr Rücksicht auf die Gefähr-

dung anderer zu nehmen, beruht auf dem Gedanken, dass jeder, der

Gefahrenquellen schafft, die notwendigen Vorkehrungen zum Schut-

ze Dritter zu treffen hat. Dabei sind nach herrschender Meinung nur

diejenigen Vorkehrungen zu treffen, die nach den Sicherheitserwar-

tungen des jeweiligen Verkehrs im Rahmen des wirtschaftlich Zu-

mutbaren geeignet sind, Gefahren von Dritten tunlichst abzuwenden,

die bei bestimmungsgemäßem oder bei nicht ganz fernliegender

bestimmungswidriger Benutzung drohen.88 Gliedert eine Redaktion

88 Palandt/Thomas, Kommentar Bürgerliches Gesetzbuch, 61. Auflage München

2002, § 823 Rn. 58; BGH, in: NJW 78, S. 1629.
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wichtige Bereiche einer investigativen Recherche aus, schafft sie da-

mit eine Gefahrenquelle für die von unprofessioneller Recherche

betroffenen Personen.

c) Delegierbarkeit von Sorgfaltspflichten

Den Verlag trifft als den Verantwortlichen des Veröffentlichens und

Verbreitens einschließlich der vorgeschalteten Recherche eine umfas-

sende Prüfungs- und Kontrollzuständigkeit89, die er allerdings regel-

mäßig auf der organisatorischen Ebene erfüllen kann, indem er dafür

sorgt, dass kompetente und zuverlässige Fachkräfte – also (verant-

wortliche) Redakteure – mit der Stoffprüfung und -aufbereitung

betraut werden. Dann müssen aber deren Prüfungs- und Kontrollzu-

ständigkeiten genau definiert und koordiniert sein, sodass Kontroll-

lücken nicht auftreten können.90 Eine haftungsbefreiende Delegierung

von Prüfungs- und Kontrollpflichten durch entsprechende organisa-

torische Vorkehrungen ist nach Auffassung des Autors dem Verlag

aber nicht möglich in den Fällen, wo von vorneherein offensichtlich

ist, dass mit der Veröffentlichung für den Betroffenen besondere

Nachteile verbunden sein können, insbesondere wo sich die Veröf-

fentlichung mit sogenannten „heißen Eisen“ befasst, bei denen in

besonderem Maße Verletzungen des Persönlichkeits- oder Unter-

nehmensrechts drohen, zum Beispiel bei „Enthüllungs-“ oder ande-

ren Sensationsberichten über eine Person.91

Überläßt nun die Redaktionsleitung die komplette Recherche ei-

ner externen Bildagentur, trifft erstere die allgemeine Aufsichtspflicht

als Verkehrssicherungspflicht. Denn die Redaktionsleitung hat die

89 Vgl. BGHZ 39, S. 124 (139) – „Fernsehansagerin“; BGHZ 73, S. 120 (121) –

„Kohl/Biedenkopf“; BGHZ 99, S. 133 (136) – „Oberfaschist“; BGH, in: NJW 1974,

S. 1762 – „Deutschlandstiftung“.

90 Löffler/Steffen, Presserecht, Kommentar, 5. Auflage München 2006, LPG § 6 Rn.

221.

91 Ebd., LPG § 6 Rn. 223; BGH, in: NJW 1965, S. 685 f. – „Soraya“.
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zur Erfüllung der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht notwendi-

gen Maßnahmen einem Dritten überlassen.92 Die Redaktionsleitung

trifft die Pflicht zur allgemein fortlaufenden Überwachung; sie darf

nicht erst einsetzen, wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit des Dritten,

also der Bildagentur, auftauchen.93 Der Umfang der Aufsichtspflicht

bestimmt sich sodann nach den Umständen des Einzelfalles. Dabei

kann auch eine gestaffelte Aufsicht geboten sein.94 Beauftragt die

Redaktion eines Magazins etwa eine Bildagentur, Informationen

nachzugehen, nach der entscheidende Veränderungen im Leben

eines Politikers eingetreten seien, muss sich die Redaktionsleitung

fortlaufend nach der Erledigung des Auftrages, in dessen Verlauf

erfahrungsgemäß investigative Recherchemethoden angewandt wer-

den, erkundigen. Versäumt sie dieses, verstößt sie gegen ihre Auf-

sichtspflichten. Damit kann nach diesseitiger Auffassung von der

Verletzung der Verkehrssicherungspflicht ausgegangen werden.

E. Eigener Vorschlag

Substrat dieser Überlegungen ist deshalb eine Warnung vor eilfertig

betriebener Auslagerung von Recherche-Arbeiten in Verlagen. Die-

sem Trend entgegenzuhalten ist die Verständigung auf den nachfol-

genden Pflichtenkatalog: Sowohl der Pressekodex als auch das Haf-

tungsrisiko nach dem Presse- und Zivilrecht verpflichten die

Verlage/Redaktionen,

 auf den Einsatz nachrichtendienstlicher Recherche-Mittel zu ver-

zichten,

92 BGH DB 1987, 1838.

93 Vgl. BGH BB 1957, 15.

94 Palandt/Thomas, Kommentar (wie Anm. 88), § 823 Rn. 60 mit weiteren Nach-

weisen.
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 die angewandten Methoden und Recherche-Mittel im einzelnen

am Grundsatz der Fairneß zu messen: je intensiver Persönlich-

keitsrechte betroffen sein können, um so gewichtiger muss das

Informationsinteresse der Öffentlichkeit ausfallen,

 falls dennoch eine Auslagerung von Recherche-Arbeiten an Dritte

praktiziert wird, müssen freie Rechercheure sowie Agenturen

sorgfältig ausgesucht und auf die Einhaltung der berufsethischen

und gesetzlichen Normen vertraglich konkret verpflichtet wer-

den,

 wirksame Prüfungs- und Kontrollpflichten sind durch die Redak-

tionsleitung zu fixieren und

 sodann der Brisanz der praktizierten oder branchenüblichen Re-

cherche-Methoden angemessene, regelmäßige Prüfungen und

Kontrollen der Recherche-(Zwischen-)Schritte auch vorzuneh-

men und zu dokumentieren.

Es bietet sich übrigens an, diesen Pflichtenkatalog als eigene Richtli-

nie in den Pressekodex zu Ziffer 4 aufzunehmen. Zusätzlich emp-

fiehlt sich dringend die Ausarbeitung eines Praktiker-Leitfadens zu

„Grenzen bei der journalistischen Recherche“ durch den Deutschen

Presserat.

F. Ausblick

In der Erkenntnis, dass Selbstregulierung regelmäßig effektiver,

sachnäher und darüber hinaus auch verfassungsrechtlich unangreif-

barer ist als eine Regulierung der journalistischen Arbeit durch den

Gesetzgeber, ist allen Akteuren unbedingt zu raten, erstere zu stär-

ken. Für den Deutschen Presserat, seine Träger und die Zivilgesell-

schaft bietet die aktuelle Diskussion über ethische Standards des

Journalismus in Großbritannien Gelegenheit, in Deutschland einige

Lücken und Schwachstellen der Freiwilligen Selbstkontrolle zu

schliessen.
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