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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT! 

 
Festvortrag von BR-Intendant Ulrich Wilhelm  
zur Verleihung der Jakob-Fugger-Medaille 
am 27. April 2012 

Publizistisches Handeln in Freiheit und Verantwortung 

Sehr geehrte Gräfin Thun-Fugger, 

sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

lieber Herr Dr. Stiebner, 

herzlichen Dank für Ihre freundliche, diesem hochkarätigen 

Publikum geschuldete durchaus umfangreiche Begrüßung, 

die ich – hoffentlich mit dem Einverständnis aller 

Anwesenden – nicht noch einmal wiederholen möchte. 

Deshalb umso herzlicher: 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich danke Ihnen für die Ehre, anlässlich der Verleihung der 

Jakob-Fugger-Medaille, einem der renommiertesten 

Publizistikpreise Deutschlands, zu Ihnen sprechen zu 

dürfen.  
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Ich tue dies nicht nur als Intendant des Bayerischen 

Rundfunks, sondern auch als langjähriger Weggefährte 

zweier Persönlichkeiten, die heute in der ersten Reihe 

sitzen: Rainer Esser und Giovanni di Lorenzo.  

 

Mit Ihnen und vielen Mitgliedern der ZEIT-Redaktion durfte 

ich seit Jahren einen regen Austausch zu grundlegenden 

Fragen unserer Gesellschaft pflegen und ich habe das 

stets als ein Privileg empfunden. 

Die ZEIT, die ja drei Jahre älter ist als die Bundesrepublik, 

hat das Entstehen, das Wachsen und das Reifen unseres 

Staates von Anbeginn publizistisch begleitet. Die 

Bundesrepublik und wir alle sind gewissermaßen mit ihr 

groß geworden.   

Die ZEIT ist ein wichtiger Teil der deutschen 

Pressegeschichte, Maßstab und Vorbild für Generationen 

von Journalisten.  

Hanseatische Weltoffenheit, gepaart mit journalistischem 

Qualitätsbewusstsein, intellektueller Brillanz und 

Aufgeschlossenheit für alles Neue. Das ist für mich die 

ZEIT, die ich schon als Journalistenschüler vor 30 Jahren 

schätzen gelernt habe – als ein Leitmedium, auf das 

insbesondere politisch denkende Menschen in Deutschland 

nicht verzichten können. 
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Diese renommierte Zeitung  steht exemplarisch für das 

heutige Thema: publizistisches Handeln in Freiheit und 

Verantwortung.  

Sehr geehrte Damen und Herren, Meinungs- und 

Pressefreiheit wurden hart erkämpft über Jahrhunderte. 

Das Entstehen unserer modernen Demokratien war nur 

möglich auf dem Fundament freier Meinungsäußerung und 

einer freien Presse. Dieser Zusammenhang ist unauflöslich. 

Und deshalb gilt auch diese Erfahrung: An Defiziten bei der 

Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit zeigen sich 

aufkommende Gefahren für die Freiheit und die 

demokratische Verfassung eines Landes stets mit als 

Erstes. 

Die Geschichte der Meinungs- und Pressefreiheit füllt 

ganze Bibliotheken. Gestatten Sie mir deshalb, dass ich 

mich an dieser Stelle auf einige wenige exemplarische 

Stationen beschränke. 

Als Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts in 

Mainz die erste Bibel druckte und der Presse damit ihren 

späteren Namen gab, war die Zensur längst erfunden.  
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Zur Höchstform aufgelaufen sind die Zensoren dieser Welt 

freilich erst nach Erfindung der Druckerpresse. Die 

Herrschenden erkannten rasch, dass mit Hilfe der 

Druckerpresse Informationen und Meinungen sehr viel 

leichter zu verbreiten waren als in allen Jahrtausenden 

zuvor. Mit der nun möglichen Teilhabe breiter Mehrheiten 

an der Öffentlichkeit – wie wir heute sagen würden – 

wurden festgefügte Herrschaftssysteme in Frage gestellt. 

Zuerst ordneten deshalb die Kirche und einzelne Fürsten 

eine generelle Vorzensur für alle Druckwerke an. Und bald 

galt die Zensur im ganzen deutschen Reich.  

Druck erzeugt stets Gegendruck und mit dem Aufkommen 

der Vorläufer unserer Zeitungen im 17. und ganz 

entscheidend mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert wurde 

auch der Ruf nach Pressefreiheit immer lauter. 

Immanuel Kant hat  – Zitat – „die Freiheit der Feder das 

einzige Palladium der Volksrechte“ genannt, „wesentliche 

Bedingung der Freiheit“, die noch lange nicht errungen sei. 

Zu Kants Lebzeiten wurde der Publizist Daniel Schubart für 

zehn Jahre eingesperrt; es gab Berufsverbote und – 1816 – 

das Verbot des Rheinischen Merkur. 
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Den Durchbruch der Pressefreiheit konnten freilich auch die 

brutalsten Maßnahmen nicht stoppen. Der Freiheitsdrang 

der Menschen war größer. Zumal allzu oft offenkundig 

wurde, dass Zensur bürokratisch und dumm war. Karl 

Kraus hat diese Erkenntnis in den schönen Satz gegossen: 

„Satire, die der Zensor versteht, wird mit Recht verboten." 

Der natürliche Feind der Zensur ist die menschliche 

Kreativität. Wortwitz gegen die Unterdrücker an den 

Schalthebeln der Macht. Die Geschichte ist voller Beispiele, 

wer diesen Wettstreit auf Dauer gewinnt. 

Der amerikanische Bundesstaat Virginia war der erste, der 

die Pressefreiheit – Zitat – „als eines der großen Bollwerke 

der Freiheit“ in seine Verfassung aufnahm. Frankreich 

folgte 1789 in der Revolution. 

Die Deutschen taten sich schwerer. Ein Schritt vor und 

einer zurück, das ist das wiederkehrende Motiv auf dem 

Weg zur Pressefreiheit in Deutschland.  

Auf die Deutsche Bundesakte von 1815, in der die 

„Preßfreiheit“ ausdrücklich genannt wird, folgten 1819 die 

Karlsbader Beschlüsse mit einer Wiedereinführung der 

Zensur.   
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Rund ein Jahrzehnt später wiederholte sich das Muster: 

1832 wurde beispielsweise das badische „Preßgesetz“, das 

erst im Jahr zuvor erlassen worden war, für nichtig erklärt.  

1848 wurde die Zensur in unserem Land aufgehoben und 

die Paulskirchen-Verfassung von 1849 schließlich gewährte 

jedem Deutschen – Zitat – „das Recht, durch Wort, Schrift, 

Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu 

äußern.“  

Nun wurde die Paulskirchen-Verfassung damals zwar nicht 

umgesetzt. Doch findet sich ihr Sinngehalt und sogar ihr 

Wortlaut weitgehend in der Weimarer Verfassung und in 

unserem Grundgesetz wieder. Das ist umso 

bemerkenswerter als sich die praktische Bedeutung der 

Pressefreiheit seit der Paulskirche in mehr als 160 Jahren 

immens erweitert und verändert hat. Damals schützte die 

Pressefreiheit (basierend auf der Meinungsfreiheit) die 

individuelle Beziehung des Publizisten zu seinem Publikum.  

Die Presse in unserem Sinn gab es so noch nicht.  

Erneut waren Rückschläge zu verkraften, beispielsweise in 

den Jahren nach 1878 als das erst vier Jahre zuvor in Kraft 

getretene Reichspreßgesetz durch die Sozialistengesetze 

faktisch schon wieder außer Kraft gesetzt wurde. Ganz zu 

schweigen von der tiefgreifenden Entrechtung und 

Entmenschlichung während der NS-Zeit.  
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Ihre heutige Ausprägung hat die Pressefreiheit erst in der 

Moderne herausgebildet – mit der Rotation und den 

Massenauflagen, eingebettet in eine Marktwirtschaft mit der 

Werbung, mit der zunehmenden Kommerzialisierung, mit 

dem Dazukommen der elektronischen Medien, mit dem 

Wettbewerb um Auflage und Quote.  

Es ist ein weiter Weg von der „Teutschen Chronik“ eines 

Daniel Schubart mit ihrer mutigen Kritik an der Obrigkeit bis 

hin zu den heutigen kommerziellen Fernsehsendern, die – 

wie es in den USA heißt – längst nicht mehr Programme 

produzieren, sondern „audiences“, also das Publikum, das 

an die Werbetreibenden verkauft wird.  

Und doch basiert auch die Freiheit solcher Medien bis 

heute auf Sätzen, wie wir sie aus der Paulskirchen-

Verfassung kennen und – wie gesagt – fast wortgleich im 

Artikel 5 des Grundgesetzes wiederfinden, der 

entsprechend der technischen Entwicklung auch um die 

Rundfunkfreiheit ergänzt wurde. 

Der Kern von Menschenrechten – und dazu gehören die 

Meinungs- und die Pressefreiheit, dieser Kern ist immer 

und überall gültig: in Gesellschaften unterschiedlichster 

Entwicklungsstufen, unabhängig von noch so tiefgreifenden 

technischen und sonstigen Veränderungen. 
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Selbstverständlich musste auch die Pressefreiheit unter 

dem Eindruck neuer Gegebenheiten immer wieder neu 

interpretiert und im Einzelfall verfeinert werden. Daraus 

entstanden ist das nicht immer einfache Presserecht, das 

aber dennoch in all seinen Verästelungen immer auf dem 

unveränderbaren Kern der Meinungs- und Pressefreiheit 

beruht. 

Was die Vorkämpfer der Pressefreiheit im 18. und im 

frühen 19. Jahrhundert vorausahnten, das ist inzwischen 

eine unbestrittene, selbstverständliche Gewissheit: ohne 

Meinungs- und Pressefreiheit kann die Demokratie nicht 

funktionieren.  

Das Bundesverfassungsgericht hat das 1958 im 

sogenannten Lüth-Urteil betont – ich zitiere: „das 

Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist … eines der 

vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Für eine 

freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin 

konstituierend, denn es ermöglicht erst die ständige 

geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, 

der ihr Lebenselement ist“.  Ende des Zitats.  
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Das Verfassungsgericht hat im Lüth-Urteil also nicht nur 

abstrakt das Äußern einer Meinung geschützt, sondern 

ganz speziell auch die darin liegende und bezweckte 

Wirkung auf andere. Der Sinn einer Meinungsäußerung ist 

es gerade – so heißt es in dem Urteil – meinungsbildend 

und überzeugend auf die Gesamtheit zu wirken.  Und im 

Spiegel-Urteil von 1966 hat das Bundesverfassungsgericht 

konkret die Rolle der Presse hervorgehoben.  

Zitat: "Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt 

gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ist ein 

Wesenselement des freiheitlichen Staates; insbesondere ist 

eine freie, regelmäßig erscheinende Presse für die 

moderne Demokratie unentbehrlich. … In ihr artikuliert sich 

die öffentliche Meinung. … In der repräsentativen 

Demokratie steht die Presse zugleich als ständiges 

Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und 

seinen gewählten Vertretern in Parlament und Regierung.“ 

Ende des Zitats. 

Um diese bedeutende, im eigentlichen Sinn 

„staatstragende“ Rolle brauchen wir nicht mehr zu 

kämpfen. Sie ist anerkannt. Und doch steht sie ständig auf 

dem Prüfstand und muss ihre Glaubwürdigkeit Tag für Tag 

beweisen.  

  



10 
 

Simpel gesagt: die Medien müssen ihre Aufgaben erfüllen 

– und das ist vielfach schwieriger als es auf den ersten 

Blick erscheint. Denn die journalistischen Grundsätze wie 

Objektivität und Sorgfalt, Fairness und Wahrhaftigkeit  

werden – bewusst und unbewusst – beeinflusst: von den so 

genannten „Zwängen des Marktes“, von Konkurrenzdruck, 

dem legitimen Wunsch, das jeweilige Produkt gut zu 

verkaufen, aber häufig genug auch vom journalistischen 

Herdentrieb. 

Sie merken schon: An dieser Stelle beginnt es, potentiell 

kontrovers zu werden. Lassen Sie mich deshalb kurz 

aufzählen, worum es in unserem journalistischen Gewerbe 

vor allem geht, vor allem gehen sollte: Erstens haben die 

Medien die Aufgabe, Informationen zu filtern – heute mehr 

denn je – angesichts eines nie gekannten globalen 

Angebots. Es ist eben nicht so, wie der biedere 

Zeitungsleser in dem alten Witz meint: „Komisch, dass 

immer gerade so viel passiert, wie in die Zeitung passt.“ 

Filtern und Aufbereiten ist immer auch subjektiv und 

verlangt vom Journalisten, eine publizistische Haltung und 

zugleich die Bereitschaft, seine eigene Meinung in Frage 

zu stellen.  
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Da ist zweitens die Machtkontrolle, weil die Praxis 

staatlicher Macht – wie wir alle wissen – nicht so einfach 

funktioniert, wie sie sich auf Schaubildern der 

Gewaltenteilung mit Kästchen und verbindenden Pfeilen 

darstellen lässt. „Staat“ und  „Politik“ – schon die Begriffe 

sind schwammig – sind komplex und mitunter schwer 

durchschaubar. Sie brauchen die Beobachtung und 

Kontrolle von außen.  

Sie brauchen auch – und das ist Punkt drei – ständige 

Erklärung, Erläuterung, Vermittlung. Es ist seit langem und 

immer mehr eine Hauptaufgabe der Presse, komplizierte 

Sachverhalte zu übersetzen, Begriffe wie Euro-

Rettungsschirm oder Target 2 verständlich zu machen, 

damit sich auch der Nicht-Fachmann ein Urteil bilden kann. 

Ein Urteil, das er braucht, um am demokratischen 

Willensbildungsprozess teilnehmen zu können. Viele 

Fragen, mit denen der Einzelne konfrontiert ist, viele 

Entwicklungen in der heutigen Zeit sind so komplex, dass 

das Erfahrungswissen des Einzelnen weit weg ist davon.  

Der Bürger, sei er nun als Wähler oder als Konsument 

angesprochen, kann sich vielfach nur ein Bild machen, 

wenn Medien ihm verlässlich, nachhaltig und seriös 

Informationen geben und Erklärung bieten.  
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Dieses „Übersetzen“, das Vereinfachen ohne zu 

verfälschen, ist eine hohe handwerkliche Kunst, was leider 

zwangsläufig bedeutet, das nicht in jedem Fall ein 

Meisterwerk entstehen kann.  

Die Medien – und das ist Punkt vier – müssen angesichts 

der Beschleunigung vieler Entwicklungen einen klaren Kopf 

behalten. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Thema 

hochgehypt wird, wenige Tage ganz zentral an der Spitze 

der Aufmerksamkeit steht und dann auch schnell wieder 

fallen gelassen wird. Leider passiert genau das immer 

wieder. Es ist wichtig, kontinuierlich zu berichten, 

nachhaltig an einem wichtigen Thema dran zu bleiben, in 

seiner Entstehungsgeschichte bereits zu erfassen, wo nötig 

zu entschleunigen. Genau das ist übrigens eine große 

Stärke der ZEIT. 

Zu guter Letzt besteht der Dienst der Presse für die 

Demokratie auch darin, unterschiedlichen Positionen ein 

Forum zu bieten. Anliegen, die aus der Gesellschaft 

kommen, brauchen neben den stark wachsenden sozialen 

Netzwerken nach wie vor die Medien, auch und  vor allem 

die Massenmedien als Multiplikator. Die meisten Gruppen- 

und Partikularinteressen würden ohne die vielfache 

Verstärkung durch die Medien überhaupt nicht bemerkt.  

Die Zeiten als man alles auf der agora, auf dem Forum, auf 

dem Marktplatz oder unter der Dorflinde erfahren konnte, 

sind eben längst vorbei.  
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Unsere Welt ist komplizierter geworden und damit auch das 

demokratische Miteinander. Und doch ist die Demokratie 

die beste aller möglichen Staatsformen. Und sie ist mehr 

als nur das Wählen alle paar Jahre. Demokratie kann nur 

funktionieren, wenn sie ständig wahrgenommen, gefühlt 

und gelebt wird. Das zu ermöglichen, ist die Aufgabe ganz 

unterschiedlicher Akteure, darunter die Medien in unserem 

Land. Und ich  glaube sagen zu dürfen, dass sie diese 

Aufgabe alles in allem gut erfüllen. 

Die Presse ist der mediale Resonanzboden unserer 

Demokratie. Sie ist Mittler und auch aktiver Teilnehmer am 

demokratischen Diskurs. Deshalb fürchten Diktaturen diese 

Freiheit ganz besonders; denn Pressefreiheit bedeutet – 

Freiheit. 

Wir haben diese Freiheit und genießen sie ganz 

selbstverständlich. Können wir, die Macher, uns also 

zurücklehnen? Nein – denn es ist eine grundlegende 

Erfahrung der Geschichte, dass Freiheit ohne 

Verantwortung nicht funktioniert. Auch die Pressefreiheit ist 

kein Blankoscheck und nicht einfach nur ein Geschenk. Der 

Preis, der sie erst rechtfertigt, ist der verantwortungsvolle 

Umgang mit ihr.  
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In Artikel 5 zieht schon das Grundgesetz Schranken, 

nämlich die allgemeinen Gesetze, den Jugendschutz und 

das Recht der persönlichen Ehre. Dem folgen die 

Landespresse- und die Rundfunkgesetze. Besonders 

detailliert sind diese Vorschriften nicht. Und das ist gut so, 

weil eine Regelung bis ins Kleinste wohl einer Zensur nahe 

käme.   

Der deutsche Presserat ist 1956 quasi als Organ der 

freiwilligen Selbstkontrolle entstanden, um ein damals 

geplantes Bundespressegesetz zu verhindern. Ich glaube, 

sie werden mir in der Einschätzung zustimmen, dass die 

Sanktionsinstrumente des Presserates zwar richtig und 

wichtig, aber nicht allzu scharf sind. Entscheidend ist 

letztlich immer, – ich sagte es bereits – dass sich die 

Medien und ihre Macher ihrer Verantwortung bewusst sind. 

Es geht für die Presse darum, unabhängig und 

selbstverantwortlich ihre Aufgaben zu erfüllen, dabei aber 

die Rechte anderer zu respektieren.  

Es geht im Kern um das Spannungsverhältnis zwischen 

dem Artikel 1 des Grundgesetzes, der unantastbaren 

Menschenwürde, und dem Artikel 5, der Meinungs- und 

Pressefreiheit. Die in Artikel 5 aufgeführten Schranken sind 

Ausfluss des Artikels 1.  
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Die Verantwortung der Presse, der Medien allgemein heißt 

auch: Sie müssen sich ihrer Macht bewusst sein, ihrer 

maßgeblichen Rolle, die sie für das Funktionieren der 

Demokratie und für das Leben der Gesellschaft spielen – 

vor allem für diejenigen, die im Fokus der Medien stehen. 

Und diese Verantwortung ist größer geworden, je mehr sich 

das „Wesen“ der Presse verändert hat.  War sie über viele 

Jahrzehnte der wichtigste Akteur auf dem „Marktplatz der 

Meinungen“, so ist sie inzwischen Teilnehmer in einem 

harten Kampf um das knappe Gut „Aufmerksamkeit“ von 

Lesern, Hörern und Zuschauern. Da wird leider auch mit 

unfairen Mitteln gekämpft.  

Wenn es so weit geht wie bei der „News of the World“ in 

Großbritannien, wenn illegal abgehört und bestochen wird, 

dann ist das ein Fall für die Gerichte. Wenn bei Fox-News 

in den USA ein Fernsehsender ganz in den Dienst einer 

politischen Richtung gestellt wird, dann sind die Prinzipien 

der Objektivität, der grundsätzlichen Trennung von 

Nachricht und Kommentar grundlegend – und mit voller 

Absicht – verletzt. 

Ein Kampf mit harten Bandagen. Allzu oft werden auch 

Opfer durch die Medien noch einmal zum Opfer gemacht.  
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Ganz zu schweigen von dem Schaden, den unsere 

Gesellschaft als Ganzes davonträgt – dann nämlich, wenn 

Leser, Hörer und Zuschauer manipuliert und auf falsche 

Fährten geführt werden – und mit all dem letztlich nicht 

ernst genommen werden – missachtet wie unmündige 

Untertanen von anno dazumal.   

Die gesetzlichen Schranken der Pressefreiheit ergeben 

sich, wie gesagt, aus dem Grundrecht der Menschenwürde.  

Ich möchte dieses Grundrecht weiter verstanden wissen, 

über seine streng rechtliche Bedeutung hinaus. Für mich 

gehört dazu auch, dass wir mit den Mediennutzern in 

unserem Land ehrlich umgehen, dass wir sie nicht 

bevormunden, ihnen nichts vormachen, dass wir jedem 

Menschen die Möglichkeit bieten, sich selbst eine Meinung 

zu bilden. 

Bundestagspräsident Norbert Lammert hat nach dem 

Rücktritt von Bundespräsident Wulff von einem „Anlass für 

selbstkritische Betrachtungen“ gesprochen und gesagt, 

manches sei bitter gewesen, aber unvermeidlich; manches 

aber weder notwendig noch angemessen, sondern 

würdelos.  

Auf  Glaubwürdigkeit beruht jede Autorität, auch die 

Autorität der Presse als Wächter, Mahner und Mittler im 

demokratischen Staatswesen.  
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Die Glaubwürdigkeit von Medien kann vielfach leiden – 

durch allzu menschliche Schwächen und Eitelkeiten, durch 

Übertreibungen und Sensationsgier, wenn wir zum Beispiel 

nach einem Unglück zunächst selbst nichts wissen, dem 

Publikum aber mit immer gleichen Bildern und Experten 

eine umfassende Berichterstattung vorgaukeln. Welche 

schlimmen Folgen mangelnde Sorgfalt und mangelnde 

Rücksichtnahme haben können, das zeigte sich auch in 

Emden vor wenigen Wochen. 

Ich zähle zum unehrlichen Umgang mit den Lesern, Hörern 

und Zuschauern auch das Aufbauschen von Themen, das 

im Ergebnis Ereignissen oder Zuständen eine Bedeutung 

gibt, die sie nicht haben. Der Medienhype verzerrt die 

Maßstäbe und macht dem breiten Publikum die Einordnung 

wirklich wichtiger Themen umso schwerer. Auch mit der 

beliebten Personalisierung von politischen Vorgängen lässt 

sich nicht jedes Sachthema erklären.  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir stecken mitten in einer tiefgreifenden, umstürzenden 

digitalen Revolution. Wir erleben sie als bedrohlich und 

faszinierend zugleich. Das Internet hat in kürzester Zeit 

einstmals Unmögliches selbstverständlich gemacht: jeder 

kann mit jedem kommunizieren, schier unerschöpfliches 

Wissen ist immer und überall abrufbar. Die etablierten 

Medien haben ihre Exklusivität verloren.  
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Nachrichten sind ohne Zeitverzögerung rund um die Uhr 

verfügbar. Wir können live Radiostationen aus Alaska 

hören oder lustige Videos aus noch ferneren Ländern 

anschauen. Und macht das Netz es einfacher, die Welt zu 

verstehen? In der nie gekannten Fülle an Information, in 

der private, politische und wirtschaftliche Interessen oft 

nicht mehr zu unterscheiden sind. 

Ist es nicht so, dass es in diesem gewaltigen Sturm der 

Informationen erst recht Orientierung braucht und 

Erklärung?   

In einem gewissen Umfang ist das Netz sehr wohl ein 

selbstregulierendes System, in dem korrigiert werden und 

Verantwortungsbewusstsein gelebt wird. Wie die analoge 

Welt braucht aber auch das Netz publizistische 

Leuchttürme, die der gesellschaftlichen Diskussion 

Richtung geben können.  

Schon deshalb – und nicht nur aus wirtschaftlichen 

Gründen – müssen möglichst alle Qualitätsmedien in ihrer 

pluralen Vielfalt auch im Internet vertreten sein.  

Nun gibt es die bekannte Auseinandersetzung um die 

Internetauftritte der Printmedien und des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks.  
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Wie immer die durchaus berechtigten Positionen beider 

Seiten da sind, letztlich sitzen wir alle in einem Boot. Wir 

stehen vor ganz ähnlichen Herausforderungen angesichts 

der großen Internet-Giganten. 

In einem Boot sitzen wir auch, weil es unsere gemeinsame 

Aufgabe und unsere gemeinsame Chance ist, durch 

Qualität zu punkten, durch Qualität und Seriosität 

Orientierung zu bieten und so auch im Internet 

verantwortungsbewusst den demokratischen Diskurs zu 

fördern – miteinander, wie es Zeitungen, Zeitschriften und 

Rundfunk schon seit Jahrzehnten praktizieren – im 

gegenseitigen Austausch, der einen gesellschaftlichen 

Mehrwert schafft. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass 

wir zu einer Verständigung kommen zwischen dem 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Verlagen. 

Wer Zeitungen und Zeitschriften liest, nutzt in aller Regel 

auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wer unsere 

Programme hört und sieht, ist ein potentieller Zeitungsleser. 

In den Spalten unserer Zeitungen und in den Programmen 

unserer Rundfunksender spiegelt sich der Zustand unserer 

Gesellschaft. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, Brücken 

zu bauen, Menschen zueinander und Menschen ins 

Gespräch zu bringen. Wir müssen die verbindenden 

Elemente stärken, damit sich unsere Gesellschaft nicht in 

Fragmente auflöst oder Intoleranz und Polarisierung 

voranschreiten, damit der Diskurs nicht notleidend wird. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die ZEIT hat die aktuellen Herausforderungen 

angenommen – nicht zum ersten Mal in ihrer Geschichte. 

Ich sagte es ganz zu Anfang – wir sind mit ihr groß 

geworden. Auch in den unruhigen Jahren unserer Republik 

war da immer die besonnene Stimme aus Hamburg, die 

Orientierung geboten und die tiefer gegraben hat, deren 

Kritik konstruktiv, nie schmähend war. 

Zugegeben: zwischen all den Häppchen und Mätzchen der 

modernen Medienwelt ist die ZEIT für ihre Leser eine 

gewisse Herausforderung. So vieles, was interessant ist 

und so vieles über das sich nachzudenken lohnt . Und 

deshalb – so viel Papier. Ein Kabarettist hat einmal 

bemerkt, wenn man die ZEIT aufschlägt, muss der 

Nebenmann zum Zahnarzt. Oder – in schöner 

Doppeldeutigkeit: wer die ZEIT hat, sollte sie lesen. 

Von den Anfängen im Jahr 1946 als die Zeitung, wie wir 

gleich sehen [Film!] werden, eine Doppelfunktion hatte: 

zuerst als Lektüre und dann als Verpackungsmaterial auf 

dem Hamburger Fischmarkt – in dieser ihrer langen 

Geschichte ist die ZEIT zu einer publizistischen Autorität 

geworden, die Reihe ihrer Herausgeber, Chefredakteure 

und leitenden Schreiber zu einem Olymp des deutschen 

Journalismus.  
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Objektiv, auch indem unterschiedlichen Standpunkten 

Raum gegeben wird, besonnen, analytisch bietet die ZEIT 

Hintergrund und Erhellung – eben Qualitätsjournalismus. 

Als Intendant des Bayerischen Rundfunks möchte ich 

sagen: öffentlich-rechtlich im allerbesten Sinn und nur zu 

empfehlen, wie schon Jakob Fugger wusste. Sein 

Wahlspruch lautete bekanntlich: „Nutze die Zeit!“  

Besonders erfreulich ist bei alledem, dass diese zu Recht 

hochgelobte Wochenzeitung auch noch erfolgreich ist. Für 

uns alle in den „etablierten“ Medien ist es ermutigend zu 

sehen, wie sich Seriosität und Qualität auch im Internet-

Zeitalter behaupten.  

Es mag der Tag kommen, an dem wir die ZEIT nur noch 

elektronisch lesen können, es wird aber immer noch die 

ZEIT sein, die wir über Jahrzehnte schätzen und lieben 

gelernt haben. 

Offen sein für Neues, aber standhaft in den Grundsätzen. 

Qualität und Verantwortung: das schulden wir der großen 

Freiheit „Pressefreiheit“, ohne die keine Demokratie 

funktioniert. 

Die ZEIT hat uns vorgemacht, wie Pressefreiheit 

verantwortungsbewusst gelebt werden kann. Sie hat sich 

damit um unser Gemeinwesen verdient gemacht. Dafür 

schulden wir ihr Dank und Anerkennung.  
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Liebe ZEIT, …  

Sie merken schon: das „Du“ geht mir bei einer so 

respektablen Hanseatin nur schwer über die Lippen … 

 

Liebe ZEIT,  

ich wünsche Dir viele weitere erfolgreiche Jahre! 

 

Mit 66 Jahren, so heißt es, fängt das Leben an. 

In Deinem Fall habe ich keinen Grund, daran zu zweifeln. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


