
20

Die besondere Bedeutung freier Medi-
en begründet, wie wir miVlerweile aus 
zahlreichen Entscheidungen europä-
ischer und nationaler Höchstgerichte 
wissen, einen besonderen staatlichen 
Schutz, der das Funktionieren des 
Zusammenwirkens von Sammlung, 
Verbreitung und dem Empfang von 
Nachrichten und Ideen gewährleisten 
soll. Wenn Art. 10 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention in diesem 
Zusammenhang an die „Pflichten und 
Verantwortung“ erinnert, die die Aus-
übung der Medienfreiheit mit sich 
bringt, dann ist damit mehr auf diese 
Funktionsverantwortung des Staates 
denn auf eine individuelle Inpflicht-
nahme einzelner Medienunternehmen 
Bezug genommen; denn der „public 
watchdog“ benötigt weitreichende 
Freiräume, um seine Aufgabe erfüllen 
zu können. 

Weil der Staat in einer so definierten 
freiheitlichen Ordnung nur Vielfalt, 
nicht aber Inhalte wirksam garantie-
ren kann, wird Medienfreiheit not-
wendigerweise mit Medienpluralis-
mus verbunden. Zuletzt hat Art.  11 
der Europäischen Grundrechte-Charta 
diesen Zusammenhang besonders her-
vorgehoben, wenn dieses europäische 
Grundrecht neben die aus Art. 10 EMRK 
bekannten Verbürgung von Kommuni-
kationsfreiheit auch die Garantie stellt, 
dass die „Freiheit der Medien und ihre 
Pluralität“ geachtet werden.

Dass freie Medien von besonderer 
Bedeutung für ein funktionierendes 
demokratisches Gemeinwesen sind, 
indem sie „Nachrichten und Ideen 
über Angelegenheiten von öNentli-
chem Interesse verbreiten“ (EGMR, Fall 
Sunday Times), muss an dieser Stelle 
nicht neuerlich nachgewiesen werden; 
ebenso wenig, dass dies gerade für kri-
tische BerichterstaVung, also auch für 
solche Nachrichten und Ideen gilt, „die 
AngriNe enthalten, schockieren oder 
irritieren“ und dass – weil dem im Rah-
men der Medienfreiheit auch ein Recht 
der ÖNentlichkeit korrespondiert, sol-
che Nachrichten und Ideen zu empfan-
gen – freien Medien eine wesentliche 
Rolle als „public watchdog“ zukommt 
(Zitate aus EGMR, Fall Observer und 
Guardian). Freie Medien ermöglichen 
ONenheit im gesellschaslichen Dis-
kurs, Transparenz in politischen und 
ökonomischen Prozessen sowie Auf-
sicht über die Durchführung gemein-
schassbezogener Aufgaben. Sie sind 
insgesamt Foren öNentlicher Kom-
munikation und gerade damit MiVler 
zwischen den einzelnen Gliedern des 
Gemeinwesens, das sich über sie als res 
publica konstituiert. 
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Vielfalt wird dabei herkömmlich im 
Sinne selbstständiger publizistischer 
Einheiten verstanden, die am Markt-
platz der Meinungen des öNentlichen 
Kommunikationsraums ausreten. So 
hat die Venedig-Kommission des Eu-
roparats „democracy through law“ 
Medienvielfalt dann als erreicht ange-
sehen, „wenn eine Vielzahl an autono-
men und unabhängigen Medienunter-
nehmen auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene besteht, die durch ver-
schiedenste Medieninhalte die unter-
schiedlichen politischen und kulturel-
len Ansichten widerspiegeln“. Lange 
galt es daher vor allem, Vielfalt unter 
technischen Knappheitsbedingungen 
und dann angesichts ökonomischer 
Vermachtungstendenzen zu schaNen 
oder zu schützen. Dafür sind diNe-
renzierte und di�zile Instrumente 
entwickelt worden – vom öNentlichen 
Rundfunk mit binnenpluralistischer 
Struktur über das Medienkartellrecht 
bis hin zu einer medienspezifisch ge-
stalteten Medienförderung. 

Doch brauchen wir alles das heute 
noch, sind doch ehedem bestehende 
Hindernisse vielfach technisch ni-
velliert? Medien, die heute für uns so 
selbstverständlich sind, dass es besten-
falls um des Kontrasts willen adäquat 
erscheint, sie als „neu“ zu bezeichnen 
(und man vielleicht in intuitiv richti-
ger Einschätzung die klassischen Me-
dien nicht als „alt“ bezeichnen will), 
haben über die Pluralisierung der Mit-
tel für den gesamtgesellschaslichen 
Austausch entscheidend zu seiner De-
mokratisierung beigetragen. Die Mög-
lichkeiten, aktiv wie passiv Anteil an 
der gemeinschaslichen Kommunikati-
onssphäre zu haben, sind mannigfach; 
die Zugangsvoraussetzungen technisch 
wie finanziell niederschwellig. Rechtli-
che Regulierung ist also heute keines-
wegs mehr notwendige (geschweige 
denn exklusive) Voraussetzung dafür, 
Zugangsbarrieren zur ÜbermiVlung 
und zum Empfang von Nachrichten 
und Ideen zu überwinden. 

Hat sich damit auch das Bild vom star-
ken „public watchdog“ gewandelt? Die 
einschlägigen Akteure, die bislang 
diese Rolle ausgeübt und beansprucht 
haben, sind in Bedrängnis: Ihre Ge-
samtausrichtung wie auch der auf die-
se Gesamtausrichtung abgestimmte 
ökonomische Unterbau sind zuweilen 
nur bedingt mit den Herausforderun-
gen plurizentrischer Kommunikati-
onsstrukturen kompatibel. Die Plurali-
sierung der MiVel hat ein dezentrales 
System etabliert, das – auch in globaler 
Perspektive – meinungsmächtige Ein-
zelakteure in geringerem Maße als es-
senziell begreis als das in der Vergan-
genheit der Fall war. Zugleich hat die 
digitale Ubiquität von Inhalten vielfach 
ehedem einflussreiche regionale Prota-
gonisten spürbar geschwächt. Ist also 
der Wachhund durch viel schnellere 
und flexiblere Vogelschwärme ersetzt 
– und kommt dem Medienrecht damit 
vor allem die Aufgabe zu, Schwarmin-
telligenz zu gewährleisten?

Freie Medien 
ermöglichen Offenheit im 
gesellschaftlichen Diskurs, 
Transparenz in politischen 
und ökonomischen 
Prozessen sowie Aufsicht 
über die Durchführung 
gemeinschafts bezogener 
Aufgaben.
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Freilich kann es jedenfalls nicht als gesichert gelten, dass die 
Macht- und Verantwortungsposition, die wir mit dem ein-
gangs geschilderten Konzept von Medienfreiheit den Medien 
und ihren Vertretern zuschreiben, in den Händen vieler spon-
taner und zu einem guten Teil anonymer Akteure ebenso gut 
aufgehoben ist wie in den Händen bekannter und professio-
nell-spezialisierter Einrichtungen. Bestehen möglicherweise 
berechtigte Zweifel daran, dass Qualität des ÜbermiVelten 
und Format der ÜbermiVlung nicht länger jenen Erwartungs-
haltungen entsprechen, die das Bild des „public watchdog“ ge-
prägt und seine Funktion wie auch die mit ihr verbundenen 
Privilegien gerechtfertigt haben? 

Die Antwort auf derartige Fragen liegt wohl kaum in einem 
„entweder - oder“, spielen doch unterschiedliche Argumen-
tationsstränge eine wesentliche Rolle: Professioneller Journa-
lismus erscheint, was Ausbildung, Routine und Ressourcen 
seiner Vertreterinnen und Vertreter anbelangt, im Vergleich zu 
jenen, die ohne derartige Rahmenbedingungen operieren, als 
eine Variante von Informationsverbreitung, -gewinnung und 
-gestaltung, die ihre Leistungsfähigkeit vielfach unter Beweis 
gestellt hat, so dass es nicht verwundert, dass Medienfreiheit 
auf diesem Medienbild, soweit Grundpfeiler demokratischer 
Ordnung angesprochen sind, wesentlich aufsetzt. Zugleich ist 
die Geschichte der Medienunternehmen auch eine solche von 
Entwicklungen und Vorfällen, die in regelmäßigen Abständen 
eindrucksvoll den Nachweis erbringen, dass Professionalität 
und jene Verantwortung, die die Medienfreiheit anspricht, 
keinesfalls denknotwendig miteinander verbunden sind. Auf 
der anderen Seite hat die jüngere politische Entwicklung ge-
zeigt, wie viel eNektiver der Vogelschwarm bei der Organisati-
on politischer Veränderung sein kann als der behäbige Wach-
hund, der von Grenzzäunen in die Schranken gewiesen wird. 
Gleichzeitig gibt es im Meta-Diskurs derartiger Phänomene 
eine Reihe guter Argumente dahingehend, Zurückhaltung zu 
üben, Auswahl und Gewichtung medial transportierter Inhalte 
gänzlich den Bürgerinnen und Bürgern zu überantworten, es 
zu ihrer Verantwortung zu erklären, aus einer schier unüber-
schaubaren Vielzahl an Quellen und Inhalten das Relevante zu 
filtern. Zu bedeutend erscheint die Funktion des Wachhundes, 
um sie allzu umfangreich allzu diNusen Kräsen anheim zu 
stellen, als in der Demokratisierung der Medien das Medium 
der Demokratie zu erblicken. 
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Die Conclusio sollte freilich auch 
nicht sein, aus der Erkenntnis in das 
Schlechte zweier Welten alternativlose 
Ohnmacht abzuleiten. Das wäre zu-
gleich elitär wie fatalistisch: Elitär, weil 
eine solche Einstellung ignorierte, dass 
schon lange vor der technisch bewirk-
ten Demokratisierung der Medien eine 
Pluralisierung und (damit verbunden) 
eine Demokratisierung der Inhalte um 
sich gegriNen hat, die längst jenseits 
der allgemeinen Einschätzung, wel-
che Inhalte als werthas oder nützlich 
für den demokratischen Prozess zu er-
achten sind, die genannten „Pflichten 
und Verantwortlichkeiten“ zwischen 
Verbreiter und Empfänger mit der Kon-
sequenz verteilt hat, dass immer weite-
re Bereiche dem allgemeinen Diskurs 
im Gemeinwesen überantwortet und 
insofern ein konsequentes Mehr an 
ÖNentlichkeit erzeugt wurde. Die ver-
änderten technischen Rahmenbedin-
gungen haben diese Tendenz, wie so 
os, verstärkt, sie haben sie aber nicht 
begründet. 

Eine solche Sichtweise wäre aber auch 
fatalistisch, weil sie davon ausginge, 
dass die etablierten und „neuen“ Ak-
teure im öNentlichen Kommunikati-
onsprozess in einem exklusiven Kon-
kurrenzverhältnis zueinander stehen, 
das zwangsläufig auf einen Verdrän-
gungsweVbewerb hinauslaufen muss. 
Nichts zwingt – ohne an dieser Stelle in 
eine Diskussion über Konvergenzpro-
zesse zu wechseln – schon faktisch zu 
dieser Annahme: Es ist ohne weiteres 
zu erkennen, wie stark Interdependen-
zen und Interaktionen zwischen medi-
alen Akteuren ausgeprägt sind und es 
ist bemerkenswert, mit welcher Selbst-
verständlichkeit einzelne Formate ein-
ander ergänzen und aufeinander Bezug 
nehmen, wenn es gilt, Inhalte eNektiv 
zu verbreiten und zu rezipieren. 

Eine solche Annah-
me ist aber auch 
als argumentative 
Hypothese wenig 
nützlich. Begreis 
man das Verhältnis 
zwischen den pro-
fessionellen und 
den demokratisch 
spontanen Akteu-
ren am Marktplatz 
der Meinungen 
weder als bloße 
Koexistenz noch 
als exklusives Ver-
hältnis, wohl aber als – durchaus an die 
Tradition des MeinungsweVbewerbs 
anknüpfend – WeVbewerbsverhältnis, 
dann könnte auch das Paradigma des 
Pluralismus als Grundpfeiler demo-
kratischer Ordnung eine zusätzliche 
Bedeutungsdimension erhalten. Dann 
ginge es auch darum, die macht- und 
verantwortungsvolle Position, als Kom-
munikationsforum und Wächter des 
Gemeinwesens zu fungieren, auf un-
terschiedliche Akteure zu verteilen, die 
miteinander in einem medialen WeV-
bewerb stehen. Das Medienrecht müss-
te sich vor diesem Hintergrund fragen, 
welche Instrumente zur Gewährleis-
tung eines auch insoweit funktionie-
renden WeVbewerbs zu entwickeln 
wären. Und vielleicht läge in diesem 
WeVbewerb auch (mit) eine plausible 
Antwort auf die demokratiepolitisch so 
bedeutende Frage, wem es zukommen 
soll, Wächter der Wächter zu sein.

Die Conclusio 
sollte freilich 
auch nicht 
sein, aus der 
Erkenntnis in 
das Schlechte 
zweier Welten 
alternativlose 
Ohnmacht 
abzuleiten.


