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Alles gelogen – Medien in der Glaubwürdigkeitskrise? 
Offener Akademiegarten der Gesellschaft der Freunde der Ev. Akademie der 
Pfalz e.V. 
am 9. Juli 2015, 19 Uhr, Landau 
 

 
Statement von Kirchenrat Wolfgang Schumacher 
 
Danke für die Einladung. Schön, dass Sie zu einem Medienthema einen 
Theologen einladen. Weil es eine Veranstaltung der Freunde der Ev. Akademie 
der Pfalz ist? Oder weil das Wort „Glaube“ zumindest im Zusammenhang von 
„Glaub-würdigkeit“ darin vorkommt? Weil Theologen zu allem was zu sagen 
haben oder sagen? 
 
Ich will nicht nachhaken.  Ich bin ja kein Journalist. Ich habe mir nur 
journalistisches Handwerk angeeignet als freier Mitarbeiter von Zeitungs- und 
Rundfunksendern. Und zeitweise hauptamtlich als Rundfunkbeauftragter und 
Rundfunkredakteur. 
 
Jetzt bin ich u.a. Pressesprecher, also „unfrei“, wie einige freie Journalisten 
behaupten würden, die das Fähnlein ihrer Freiheit hochhalten und darauf 
hoffen, irgendwann eine Festanstellung zu bekommen, um dann in den 
Grenzen der Auflagen- oder Hörerzahlen, der Verlagsvorgaben oder 
öffentlicher Zuschüsse ihre Freiheit auszuhalten.  
 
Ich, der „Weichzeichner“, um es in den Worten eines Kirchenrepräsentanten zu 
sagen, ich soll dennoch hier Konturen zeichnen, wie es mit der Glaubwürdigkeit 
der Medien bestellt ist. Ach, was ginge mir das Herz auf und ginge mir der 
Mund über, wenn ich persönlich über Qualitätsjournalismus reden könnte oder 
sollte. 
 
Aber, ich bin – in der Sprache der Medienleute – heute „nur“ so etwas wie der 
Sidekick, der Begleiter der Hauptfigur, des Hauptredners. Wobei „Begleiter“ die 
freundlichere Übersetzung ist, wörtlich könnte man auch Handlanger oder 
Kumpan sagen. Dabei sind Thomas Bimesdörfer und ich lediglich 
Schulkameraden, damals bei Herrn Lehrer Blank und Fräulein Engelmann in 
Kaiserslautern, bevor wir in die große weite Welt aufbrachen, nach 
Saarbrücken bzw. Speyer. Ist das Distanz genug oder schon zu viel Nähe? 
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Nun führen uns die Freunde der Akademie hier zusammen. Die Einladung und 
damit die Einleitung ist schon die erste Herausforderung – zumindest für mich! 
´Alles gelogen.´ Kein Ausrufezeichen. Gott sei Dank.  Aber auch kein 
Fragezeichen. Nur ein Gedankenstrich und dann die Frage: Medien in der 
Glaubwürdigkeitskrise ? 
 
Also mach ich mir ein paar Gedanken. Aus evangelischer Perspektive. Und weil 
wir gerade im Reformationsdekadejahr „Reformation und Bild/Medien“ sind, 
beginne ich mit Luther. Und keine Angst, es werden keine 95 Thesen zur 
Glaubwürdigkeit oder zur Glaubwürdigkeitskrise der Medien. 
 
Also: Am Anfang war das Wort. Von Luther. In seinem Kommentar zum achten 
Gebot (Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, kurz: du 
sollst nicht lügen) hat er so etwas wie eine erste Medienethik versteckt: „…dass 
wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf 
verderben, sondern ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum 
Besten kehren.“ 
 
Wäre das eine Maxime, um 500 Jahre nach Luther in der beschleunigten 
Nachrichtenwelt vor Gott und den Menschen bestehen zu können? 
 
Natürlich schrickt man heute beim Zusammenhang von Lüge und Medien auf, 
denkt an „Lügenpresse“ und die Journalistenverachtung der Pegida-
Demonstranten. Aber darum geht es mir nicht und geht es auch nicht im Zitat. 
 
„…nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben“. Da denk 
ich schon eher an den Fall Wulff, der wie ein Beleg für eine Studie der 
Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen zu sein scheint, nach der 
Journalisten zu viel voneinander abschreiben, statt sich mit Primärquellen 
auseinanderzusetzen (eine Erfahrung, die ich in meinem kleinen Arbeitsbereich 
auch hier und da mache). Und der Fall macht zugleich darauf aufmerksam, 
„dass die Maßstäbe und die grundlegenden Rechtsprinzipien nicht verloren 
gehen dürfen“ (Prantl). 
 
„…nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben“. Da hat der 
ARD-Programmbeirat die (eigene) Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt 
moniert und kam zum Ergebnis, „dass die Berichterstattung im Ersten über die 
Krise in der Ukraine teilweise den Eindruck der Voreingenommenheit erweckt 
hat und tendenziell gegen Russland und die russischen Positionen gerichtet 
war.“ Kritisiert wurde eine Schwarz-Weiß-Zeichnung zugunsten der Maidan-
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Bewegung und zulasten der russischen und der abgesetzten ukrainischen 
Regierung.  
 
„…dass wir unseren Nächsten entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles 
zum Besten kehren.“ Das ist nicht der Wunsch des „Weichzeichners“. Für mich 
heißt dies, dass das Interesse an Wahrheit, die Achtung vor der Würde des 
Menschen (eines jeden Menschen) und „die Förderung von Menschlichkeit und 
Bildung in unserer Gesellschaft“ zu den notwendigen ethischen Maßstäben 
gehören sollen. Medien vermitteln eben nicht nur Inhalte, sie beeinflussen 
unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit. Insofern können Medien ein 
wirkungsvolles Instrument sein, um die Welt gerechter und friedlicher zu 
machen, wenn sie ethisch verantwortungsvoll arbeiten. 
 
Wie könnte dies konkret aussehen? Einige Schlaglichter: 
 

- Journalisten sollten immer auf Informationen und nicht auf Effekte 
setzen. Dem stehen in Verlagshäusern möglicherweise wirtschaftliche 
Sachzwänge entgegen und in öffentlich-rechtlichen Medien der Druck 
der Quote.  
 

- Skandalisierungen und Tabuverletzungen sind keine probaten Mittel, um 
Aufmerksamkeit zu erzielen. 
 

- Ein Ende der „Jagdzeit“ kann ausgerufen werden. Keine Jagd nach 
Quoten und Marktanteilen, keine Jagd um die besten Bilder und ersten 
Statements. Das Bild des Sammlers von Daten, Fakten, Hintergründen ist 
das wertvollere. 
 

- Die Würde des Einzelnen über das vermeintliche Interesse Vieler stellen: 
Amokläufe oder  
-flüge, Natur-, Technik- oder menschliche Katastrophen müssen 
vermeldet, auch aufgeklärt werden. Aber nicht über die emotionalisierte 
Darstellung von Leid. 
 

- Nicht nur das Argument überzeugt in einer pluralistischen Gesellschaft, 
sondern auch Leidenschaft, Begeisterung und Authentizität. 

 
- Journalisten müssen sich wehren. Gegen Leser- bzw. Hörerreporter, die 

aus Selbstzweck als Hobby-Paparazzi , Nebenerwerbsschnüffler oder 
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Informant das Persönlichkeitsrecht von Menschen und somit deren 
Unglück und Leid „verkaufen“. 
 

-  
- Journalisten sollten selbst keine Politik machen, nicht mitregieren ohne 

Mandat, sondern Politik beobachten, analysieren, kritisieren. Sie sollten 
sich in Themen einarbeiten, um bearbeiten zu können. Und nicht nur – 
mittels ihres Berufes - ihren persönlichen Interessen zu frönen. 

-  
- Ach ja: Wir brauchen politische Journalisten, gerade im Lokalen und 

Regionalen, wo „Journalismus noch immer vor der Aufgabe steht, sich 
von den lokalen Eliten zu emanzipieren und das Interesse der Bürger an 
politischer Mitwirkung wachzuhalten“. (Volker Lilienthal) 

-  
- Es wird viel über „Unterschichtenfernsehen“ gespottet. Über „Reality-

TV“. Auch über Dudelfunk (übrigens im Besitz der großen seriösen 
Verlagshäuser) und Volksverdummung. Aber wo kommen denn die 
Sichtweisen und Interessen des unteren Drittels der Gesellschaft im 
Qualitätsjournalismus vor? Selbst meine eigene seriöse Lokalzeitung hat 
nach einer vierstündigen Vox-Reportage über den ältesten sozialen 
Brennpunkt der Stadt und seiner Bewohner mal mehr als eine 
Polizeimeldung gebracht. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, 
nachdem er die Lokalzeitung gelesen hatte. 

 
Wird die journalistische Welt besser, wenn einige der Stichworte in die Tat 
umgesetzt würden?  Oder wird es wieder wie früher, wo eh alles besser war, 
wenn die genannten Punkte eingehalten werden? 
Nein. Nichts muss mehr so werden wie es vermeintlich war.  
Der Journalist Cordt Schnibben erzählt in einem Beitrag vom Beginn seiner 
Tätigkeit bei der „Zeit“: „Das Erfolgsrezept hieß: Wir schielen nicht auf den 
Leser, wir machen die Zeitung für uns Journalisten, es werden sich schon 
genügend Leser finden, die für so ein Blatt bezahlen“. Einige Jahre und 
journalistische Stationen später schreibt Schnibben über die große Zeit der 
„journalistischen Autokratie“: „Texte wurden über dem Publikum abgeworfen, 
Widerspruch war das Werk von Querulanten, denen man am besten das Abo 
kündigte.“ 
 
So denkt kein Journalist mehr. Denk ich mir. 
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Und dennoch. Der Journalismus kränkelt und es scheint, als teile er dieses 
Schicksal mit seinem Beobachtungsobjekt, der Politik und den Institutionen. Es 
herrscht Misstrauen unter den Kunden bzw. Konsumenten (früher hätte ich 
noch Leser oder Hörerinnen und Zuschauer gesagt). Die Politikverdrossenheit  
hat sich auf die Journalistenverdrossenheit ausgeweitet. Und dass, obwohl es 
immer mehr „Brennpunkte“ und Talkshows gibt, „Breaking News“ und 
Nachrichtenkanäle. Obwohl…oder gerade weil es so vieles gibt, was 
geschrieben oder gesendet wird?  
 
Man kann den Eindruck gewinnen, dass es immer weniger darum geht, was 
gesagt wird, sondern wie und von wem es gesagt wird. Wenn es nicht so wäre, 
dann sähen wir nicht immer das gleiche Personal bei Will und Jauch, Plasberg 
und Illner, bei denen sich Bosbach und Lauterbach, Huber und Henkel, aber 
Jörgens und  Spreng die Klinke in die Hand geben. Wenn es nicht so wäre, dann 
sähen wir nicht immer die gleichen Bilder von heranfahrenden Limousinen vor 
der EU-Zentrale in Brüssel, aus denen wichtige und gewichtige Personen 
steigen, sondern Erklärfilme zur Sache. Wenn es nicht so wäre, dann bekämen 
wir die wichtigen Informationen in der Nachrichtensendung und würden nicht 
auf die Internetseiten verwiesen. Nicht weil wir dort mehr erführen, sondern 
die Klick-zahl gesteigert wird. Was die Wichtigkeit der Webpräsenz erhöht und 
Eindruck auf den Rundfunkrat oder den Verleger machen soll. 
 
Bevor Sie, meinen Damen und Herren, nun vom Zuhören die Krise bekommen, 
noch ein hoffnungsvolles Ende. Ich hab‘s in dem bereits erwähnten Artikel von 
Cordt Schnibben gefunden. Er berichtet von einer Jung-Journalistin, die wie 
eine Handwerksgeselle auf die Walz durch deutsche Lokalredaktionen ging. Sie 
berichtet davon, auf wieviel Skepsis gegenüber Journalisten sie getroffen ist, 
„Misstrauen infolge schlechter Erfahrungen… Sie glaubt: Ein persönlicher 
Ehrenkodex wie bei Wandergesellen würde auch Journalisten guttun. Die 
Handwerker auf der Walz sagen immer: Verlasse einen Ort nie so, dass nicht 
noch ein Geselle nach dir dort hin kommen kann. Niemand, so die junge 
Journalistin, soll nach einem Gespräch mit mir sagen: Mit Journalisten rede ich 
überhaupt nicht mehr“. 
 
Ist das nicht ein guter Ansatz: Medienethik entwickelt aus dem Kodex der 
Handwerker? Glaubwürdigkeit ohne Überhöhung. Einfach durch 
Bodenständigkeit?  
 
Übrigens: Jessica Schober heißt die Journalistin. Sie hat ihre Wanderung durch 
die Redaktionen beendet. Und lebt jetzt für eine gewisse Zeit in Rheinland-
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Pfalz. Als „Burgenbloggerin“ auf der Burg Sooneck im Mittelrheintal. Und da hat 
sie allerhand erlebt. Über die Politik und mit Politikern, mit Journalisten und 
über Medien. Über Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit. „Hier ist Klar-Text-
Zone“ schreibt sie über ihren Blog. 
 
Aber das ist eine andere Geschichte. Und hier ein anderer Ort. 


