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Alles Lügenpresse, oder was?
„Die Medien verkaufen uns für dumm!“ – „In 
Wirklichkeit sind sie vom Staat gelenkt!“ Vorwür-
fe wie diese werden in den sozialen Netzwerken 
nahezu täglich geäußert. 

Während die „Lügenpresse“-Vorwürfe an-
fangs vor allem aus der rechten Ecke kamen, 
scheinen sich inzwischen viele Menschen aus 
allen politischen Lagern zu fragen, ob sie den 
Medien noch trauen können. Besonders viel 
Nahrung erhielt diese Vermutung nach den 
massenhaften Übergriffen in Köln und ande-
ren Städten in der Silvesternacht 2015/2016. 
Es kursierten Meldungen, die Polizei habe 
strikte Vorgaben gehabt, bestimmte Details 

nicht zu erwähnen, und tatsächlich hinterließ die erste Bericht-
erstattung zur Silvesternacht alles andere als einen guten Ein-
druck.
Zwar ist gerade dieser Fall auch ein Beispiel dafür, dass sich Fak-
ten in unserer vielseitigen Medienlandschaft dauerhaft nicht un-
ter den Teppich kehren lassen. Einzelne Polizeibeamte gaben In-
formationen an die Presse weiter, die der offiziellen Darstellung 
widersprachen, investigative JournalistInnen bohrten nach, und 
inzwischen tagt ein Untersuchungsausschuss, um die Ereignisse 
und auch die Hintergründe der Berichterstattung zu klären. 
Die anfangs verharmlosenden Meldungen sorgten dafür, dass 
anschließend umso ausführlicher und kritischer über die Er-
eignisse berichtet wurde. Doch der schlechte Eindruck blieb 
haften, und jene, die schon länger von einer „staatsgelenkten 
Lügenpresse“ sprechen, erhielten reichlich neuen Zulauf.  Quer 
durch alle politischen Lager lässt sich inzwischen eine gewisse 
Medienverdrossenheit erkennen; JournalistInnen-Bashing ist in-
zwischen an der Tagesordnung.
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Das ist spannend, denn wenn sowohl Teile des linken und rech-
ten Spektrums wie auch der politischen Mitte eine mangelnde 
objektive Berichterstattung beklagen, dann ist das zumindest 
ein deutlicher Hinweis darauf, dass „die Presse“ nicht „gleichge-
schaltet“ sein kann. Stattdessen weist Kritik aus verschiedenen 
politischen Lagern darauf hin, dass unsere Medien ein generel-
les Imageproblem haben. Woran jedoch liegt das? Hat sich die 
Medienberichterstattung tatsächlich verändert? Oder hat sich 
der Anspruch an die Medien verändert? Haben viele deshalb ein 
grundsätzliches Problem mit den Medien und ihrer mangelnden 
„Objektivität“? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir 
uns etwas ausführlicher mit Medienberichterstattung auseinan-
dersetzen: Was diese im besten Fall leisten kann – und was 
nicht. Daraus ergibt sich, welche unserer Ansprüche gerecht-
fertigt sind.

Werden wir objektiv informiert?
Die Antwort lautet: Nein. Und zwar schon allein aus dem einfa-
chen Grund, weil es eine „objektive“ Berichterstattung gar nicht 
geben kann und nie gab. Auch Journalisten sind nur Menschen, 
und Menschen nehmen alles um sie herum grundsätzlich sub-
jektiv wahr. Das ist abhängig von der Sozialisation, den per-
sönlichen Erfahrungswerten und dem eigenen Wissensstand. 
JournalistInnen können sich zwar um Neutralität bemühen, sich 
dieser aber immer nur mehr oder weniger gut annähern.
Auch die Auswahl der Themen ist zwangsläufig subjektiv. Keine 
Nachrichtensendung, keine Zeitschrift kann über alle Ereignisse 
gleichermaßen ausführlich berichten. Jedes Presseorgan trifft 
hier seine eigene Auswahl. Bei der Vielzahl der Medien – vor al-
lem im Internet – ist die Chance allerdings groß, dass die meis-
ten wichtigen Themen dennoch irgendwo aufgegriffen werden.

Fazit:
Die Forderung nach streng „objektiv“ berichtenden Medien ist 
illusorisch. Wer das fordert, erwartet von JournalistInnen etwas, 
das wir ebenfalls nicht zu leisten in der Lage wären. Jene, die 
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den Medien mangelnde Objektivität vorwerfen, meinen in Wirk-
lichkeit häufig, dass ihre persönliche Meinung nicht genügend 
berücksichtigt wird. Darüber darf man sich gerne ärgern, zum 
Teil sicher auch zu Recht, nur „objektiver“ werden Meinungen 
dadurch auch nicht. Die Frage müsste also eher lauten:

Haben wir in Deutschland einen seriösen 
Journalismus – das, was man „Qualitätsjour-
nalismus“ nennt?
Tatsächlich ist die qualitative Bandbreite in Deutschland sehr 
groß. Bewusst tendenziös gestalteter, unseriöser Journalismus 
findet sich hier genauso wie Neutralität anstrebender Qualitäts-
journalismus. Auch seriöser Journalismus kann zwar nie völlig 
objektiv sein, hat allerdings den Anspruch, alle wichtigen Fakten 
aufzulisten, positive wie negative, ohne wichtige Details auszu-
lassen. Qualitätsjournalismus ermöglicht es uns, aufgrund der 
dargestellten Fakten und Hintergründe eine eigene Meinung zu 
bilden.
JournalistInnen, die sich an die Standards des Qualitätsjourna-
lismus halten, erkennen, wenn ihnen möglicherweise nicht alle 
Fakten bekannt sind, und sie hinterfragen widersprüchliche An-
gaben. Sie beziehen die Möglichkeit mit ein, dass ihnen z.B. 
Kriegsparteien Propaganda als Fakten verkaufen wollen. 
Seriöse JournalistInnen interpretieren und schlussfolgern nicht, 
wenn die Faktenlage dies nicht hergibt, und sagen gegebenen-
falls auch: „Wir haben keine unabhängigen Quellen für diese 
Darstellung.“ Im schnelllebigen Internetzeitalter passiert es al-
lerdings häufig, dass unter Zeitdruck Fakten nicht immer sorg-
fältig genug recherchiert und Berichte vorschnell veröffentlicht 
werden.

Fazit:
Die Qualität sämtlicher Medienberichte über einen Kamm zu 
scheren, geht an der Realität vorbei. Seriöser Qualitätsjournalis-
mus ist durchaus vertreten. Wichtig ist hierbei zu wissen, woran 
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man Qualitätsjournalismus erkennt. Er zeichnet sich vor allem 
dadurch aus, dass erwähnt wird, woher die Informationen stam-
men, dass Widersprüche und Informationslücken ausdrücklich 
erwähnt und Fakten erkennbar von Meinungen getrennt wer-
den.

Gibt es in Deutschland einen Journalismus, 
in dem Fakten und Meinung erkennbar von-
einander getrennt sind?
Nicht alle Medien trennen hier sorgfältig. Je unseriöser das 
Medienformat ist, umso häufiger werden Meinungen als Fak-
ten vorgelegt. Im Qualitätsjournalismus dagegen wird zwischen 
unterschiedlichen Darstellungsformaten unterschieden, die in 
der Regel sorgfältig voneinander getrennt sind – was vielen, 
die Nachrichten konsumieren, gar nicht bewusst ist. Speziell die 
öffentlich-rechtlichen Sender halten sich durchgehend an die 
verschiedenen Formate.
Von einer Nachricht oder einer Meldung darf man erwarten, 
dass sie nur Fakten enthält, neutral bleibt und keine persönliche 
Meinung enthält. Sie wird auch nicht von ModeratorInnen ein-
geleitet, sondern schlicht von NachrichtensprecherInnen vorge-
tragen und fällt unter die Kategorie „Informationsjournalismus“.
Ganz anders bei einer Reportage, einem Kommentar, einer Ko-
lumne oder einem Leitartikel: Hier sind ganz bewusst auch sub-
jektive Elemente und somit persönliche Meinungen enthalten. 
Das nennt man je nach Genre „interpretativen Journalismus“ 
oder „Meinungsjournalismus“. Der kann dennoch hochwertig 
und seriös sein, er hat aber gar nicht den Anspruch, reine Fak-
ten zu liefern.
Nichts anderes machen wir täglich selber, wenn wir Nachrichten 
im Netz kommentieren. Kommentare, d.h. subjektive Stellung-
nahmen, sind eine wichtige Möglichkeit – im Journalismus wie 
im privaten Austausch –, Fakten aus einem bestimmten Blick-
winkel heraus zu betrachten. Da wir uns hier im interpretativen 
Bereich befinden, besteht hierbei jedoch gleichzeitig auch das 
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Risiko, bestimmte Fakten einseitig zu bewerten bzw. andere zu 
vernachlässigen.

Fazit:
Wichtig ist, zu erkennen, welches Darstellungsformat vorliegt, 
wenn wir einen konkreten Bericht hören oder lesen. Auch der 
interpretative und der Meinungsjournalismus sind völlig legitime 
und häufig verwendete Formate, um ein Geschehen in der Welt 
darzustellen. Im Qualitätsjournalismus erkennt man sie daran, 
dass sie ausdrücklich als Reportage, Kolumne, Kommentar o.ä. 
gekennzeichnet sind.

Haben wir in Deutschland einen freien und 
unabhängigen Journalismus?

Zumindest theoretisch ist das ganz 
klar der Anspruch. Laut Presseko-
dex zeichnet sich Qualitätsjourna-
lismus aus durch Unabhängigkeit, 
Recherchequalität, Sorgfaltspflicht, 
Vielfalt und Transparenz. 
Auch juristisch gilt die Pressefrei-
heit als hohes Gut, das sogar in 
Artikel 5 des Grundgesetzes veran-
kert ist. 

Allerdings betreiben einige Medien in der Praxis durchaus Kli-
entelpolitik und stehen bestimmten politischen Ansichten näher 
als anderen. Hinzu kommt, dass die freie Presse und der pri-
vate Rundfunk auch ökonomischen Zwängen unterworfen sind. 
Sie finanzieren sich über ihre LeserInnen, ZuschauerInnen und 
WerbekundInnen und bedienen daher bis zu einem gewissen 
Grad auch deren Meinung, um sie an sich zu binden. Solan-
ge sie das aus freien Stücken selbst so entscheiden, kann man 
allerdings nicht von „staatlich gelenkter Presse“ sprechen. Hin-
zu kommt, dass in unserer breitgefächerten Medienlandschaft 
praktisch jede politische Richtung vertreten ist.
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Um eine von ökonomischen Interessen unabhängige Informa-
tionsversorgung zu gewährleisten, gibt es in Deutschland die 
gebührenfinanzierten, öffentlich-rechtlichen Rundfunksender; 
besonders sie werden mit dem Vorwurf konfrontiert, ein Teil 
der „Lügenpresse“ zu sein. Denn sie haben einen staatlichen 
Auftrag: Die Demokratie zu erhalten und zu fördern. Deshalb 
ist es verständlich, dass man dort kein anti-demokratisches Ge-
dankengut finden wird. Regierungskritische Berichterstattung ist 
in den öffentlich-rechtlichen Medien aber sehr wohl vorhanden.
Neben den großen Hauptsendern von ARD und ZDF und einer 
Fülle an Radiosendern sind noch viele Spartenkanäle im Ange-
bot, in denen ausführliche und teils sehr kritische Hintergrund-
berichte zu aktuellen Themen gezeigt werden. Aber auch auf 
den Hauptkanälen laufen Politik-Magazine und Satire-Sendun-
gen, in denen sämtliche Parteien und auch unsere Regierung 
„ihr Fett abgekommen“.

Fazit:
Wir haben in Deutschland keine gleichgeschalteten und aus-
schließlich regierungsfreundlichen Medien wie z.B. in Diktatu-
ren; auch nicht in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das lässt 
sich ganz einfach daran erkennen, dass Politikerinnen und Poli-
tiker in unserem Land offen kritisiert werden können, ohne dass 
sich irgendwer dafür gerichtlich verantworten oder gar befürch-
ten muss, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Wir können es 
auch daran erkennen, dass die verschiedenen Medien politische 
Ereignisse durchaus unterschiedlich kommentieren und bewer-
ten.

Warum haben unsere Medien seit einiger 
Zeit ein solches Imageproblem?
Im digitalen Zeitalter hat sich die Medienberichterstattung tat-
sächlich stark verändert. Wir verfügen über erheblich mehr Mög-
lichkeiten, uns zu informieren. Für die Medien hat dadurch der 
Konkurrenzdruck entsprechend zugenommen. Um „die Ersten“ 
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zu sein, veröffentlichen einige von ihnen unzureichend recher-
chierte Artikel oder werben mit zugkräftigen, aber irreführenden 
Schlagzeilen um ihre KundInnen.
Der Anspruch vieler BürgerInnen an die Medien hat sich offen-
bar ebenfalls verändert. Die Menge der Beiträge, die Masse an 
Informationen und die sichtbar hohe Meinungsvielfalt können 
auch überfordern. Manche wünschen sich klarere Orientierungs-
möglichkeiten und ein Presseorgan, bei dem sie sich darauf ver-
lassen können, dass es sie „wahrheitsgemäß“ informiert. Hinzu 
kommt der gestiegene Anspruch, die eigenen Ansichten ange-
messen in den Medien wiederzufinden. Hier geht es nicht mehr 
nur um Informationsgewinn. Die Medien sollen auch als Sprach-
rohr der BürgerInnen dienen. Kommen sie dem nicht ausrei-
chend nach, sind sie in den Augen ihrer KritikerInnen eben nicht 
„objektiv“.
Natürlich sind unsere Medien in Teilen durchaus kritikwürdig. 
Wer jedoch fordert, sie sollten „objektiv“ berichten, stellt unhalt-
bare Ansprüche.  Dass sie gar staatlich gelenkt seien, damit wir 
die „Wahrheit“ nicht erfahren, ist ein unhaltbarer Vorwurf. Ab-
surderweise nimmt ein Teil jener, der den Leitmedien mangeln-
de Objektivität unterstellt, schlecht recherchierte oder schlicht 
erfundene Berichte aus dem rechtspopulistischen Spektrum völ-
lig unkritisch für bare Münze – einfach nur, weil sie den „Main-
stream-Medien“ widersprechen und behaupten, die „Wahrheit“ 
zu sagen. Und wohl auch, weil diese Meldungen ihre subjektiven 
Wahrnehmungen zu bestätigen scheinen.

Wie können wir Medien sinnvoll für uns
nutzen?
Wir sind „der Presse“ keineswegs hilflos ausgeliefert. Gefragt 
sind allerdings kritische und mündige LeserInnen. Es gibt genü-
gend Möglichkeiten, sich vielseitig zu informieren und ein The-
ma von den unterschiedlichsten Seiten zu betrachte. Es wäre ein 
naiver Wunsch, darauf zu hoffen, dass es jemals eine Medien-
landschaft geben könnte, bei der wir einfach nur eine Meldung 
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lesen müssen, um Bescheid zu wissen. Medienrecherche erfor-
dert grundsätzlich eigenständiges Denken. Kein noch so guter 
Qualitätsjournalismus kann uns diese Aufgabe abnehmen Das 
gilt selbstverständlich auch für die in diesem Kalender abge-
druckten Texte.
Text: Ulrike Löw

Die ganzen Idioten, die 
gegen Pegida sind, werden 
schon sehen, was sie davon 
haben. 80 % der Verbrechen 
in Deutschland werden jetzt 
schon von Migranten be-
gangen.

Woher hast du 
denn diese Zahlen?

Die �ndet man, wenn man 
mal abseits der Lügenpresse 
recherchiert, in unanbhängi-
gen Medien, wie Blogs im In-
ternet. Abseits der Main-
streammanipulation.

Wusstest du, dass 96,8 % 
der rechten Blogs ihre 
Fakten frei er�nden?

Sagt wer? Die Lügenpresse?

Unsinn. Habe ich wäh-
rend unserer Unterhal-
tung auf meinem un-
abhängigen Blog ge-
postet. Da: 96,8 % er-
funden. Krass, was?

 © Nadja Hermann, Erzähl mir nix


