
Freie Berichterstattung 
und ihre ethischen Grenzen
Komplizierte Abwägungsprozesse erfordern professionelle Kompetenz
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Seit 51 Jahren setzt sich der Deutsche Presserat

für die Presse-, die Meinungsäußerungs- und die

Informationsfreiheit ein und betreibt gleichzei-

tig eine selbstkritische Auseinandersetzung mit

dem, was veröffentlicht wird. Zwischen 700 und

900 Beschwerden aus der Bevölkerung werden

jährlich behandelt. Nicht selten geht es dabei

auch um Bilder, die Opfer von Unfällen, Kata-

strophen oder Kriegen zeigen. Über die Krite-

rien und Entscheidungen sprach tv diskurs mit

dem Geschäftsführer des Deutschen Presserats,

Lutz Tillmanns.

Wie wird eine Beschwerde bei Ihnen geprüft

und was hat sie im Falle des festgestellten

Verstoßes für Folgen?

Der jeweilige Beschwerdeausschuss hat zu prü-
fen, ob die Vorwürfe, die in einer Beschwerde
vorgebracht werden, begründet sind. Die Prü-
fung findet nach den ethischen Regeln statt,
die im Pressekodex festgeschrieben sind. Wir
treten darüber auch mit den betroffenen
Redaktionen in Kontakt. Nach einem speziellen
Beschwerdeverfahren hat der Presserat dann
die Möglichkeit, den Inhalt zu sanktionieren.
Dabei ist die öffentliche Rüge das schärfste
Schwert. Es ist deshalb scharf, weil die Rüge
veröffentlicht werden muss. Dazu haben sich
annähernd alle Verlage in Deutschland selbst
verpflichtet. Das Beschwerdeverfahren hat
aber gleichzeitig auch etwas Präventives: Bei
den Bemühungen, einen Fall aufzuarbeiten
und damit auch eine generelle Aussage zu tref-



fen, wie man weitermachen könnte, legen wir
auch immer den Pressekodex aus. Im Presseko-
dex sind Regeln zusammengefasst, die sich die
Branche selbst für ihre journalistische Arbeit
gegeben hat und deren Beachtung wir auch
dringend empfehlen. Diese Regeln werden als
Kriterium für „guten“ Journalismus bei jeder
Beschwerde zugrunde gelegt.

Kommen wir zum Kriegs- und Krisenjourna-

lismus. Die bildliche Darstellung von kriege-

rischen Konflikten und Katastrophen ist

sicher auch ein Thema für den Deutschen

Presserat.

Das ist ganz häufig ein Thema, gerade in den
Bereichen, in denen es um die Wirkung von
Bildern, z.T. auch Texten oder Text-Bild-Kom-
positionen geht. Wenn etwa eine Zeitung über
Krieg oder kriegerische Auseinandersetzungen
berichtet, über Angriffe oder Attentate, Unfall-
opfer, Suizidfolgen oder sonstige öffentliche
Ereignisse und die Berichterstattung zunächst
einfach einmal drastisch ist. Das kann drastisch
sein für einzelne Personen, dadurch bedingt,
dass Namen genannt, dass teilweise sehr
belastende Bilder von Menschen veröffentlicht
werden. Das Problem kann aber auch dadurch
entstehen, dass etwas schlicht sensationalis-
tisch aufgemacht ist, so dass jemand ganz jen-
seits von Persönlichkeitsrechten Anstoß nimmt.
Teilweise soll man sicherlich Anstoß nehmen,
schließlich handelt es sich ja um ein unge-
wöhnlich schreckliches Ereignis, doch kann die
Darstellung über eine ethisch zulässige Grenze
hinausgehen. Dabei können Jugendschutz-
aspekte eine Rolle spielen, oft geht es aber
auch um den Vorwurf, solche Ereignisse als
Sensation zu instrumentalisieren.

Wo liegen die Grenzen dessen, was gezeigt

werden kann und was nicht?

Denken Sie an die kriegerischen Auseinander-
setzungen der letzten Jahre. Die Medien sind
unmittelbar vor Ort und immer sehr schnell
dabei. In letzter Zeit nimmt es zu, dass häufig
auch Zeugen vor Ort sind, die mit dem Handy
Amateuraufnahmen machen, die den Medien
zugespielt werden. Nicht berücksichtigen will
ich an dieser Stelle manipulierte Bilder und
Darstellungen. Die Redaktion muss immer ent-

scheiden, was der Öffentlichkeit gezeigt wer-
den darf oder muss. Bei dieser Entscheidung
spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: ein-
mal natürlich zunächst die Tatsache, was pas-
siert ist, also das objektivierbare Geschehen. 
In der Gesellschaft existiert ein Informations-
anspruch und es ist Aufgabe der Medien, die-
sen zu bedienen. Das ermöglicht Lesern und
Zuschauern eine Auseinandersetzung mit den
Realitäten. Sie haben die Möglichkeit, sich zu
distanzieren oder zu solidarisieren und somit
eine kritische Position zu beziehen. In dem
Kontext ist weiter wichtig, wie nahe die Beob-
achter und Kameraleute an das Geschehen
herangehen. Muss ich, um Krieg und Opfer zu
zeigen, ganz nahe herangehen, muss ich die
Opfer dafür identifizieren können, oder reicht
es, wenn ich es andeute und jeder weiß, was
gemeint ist? Mit dieser Frage hat sich der
Presserat in diversen Fällen immer wieder aus-
einandergesetzt – da gibt es natürlich auch
eine ausgewiesene Spruchpraxis, an der wir
uns orientieren können. Darin spielen Persön-
lichkeitsrechte eine Rolle, das Leid der Opfer,
insbesondere auch das Leid der Angehörigen
oder Kriterien wie die Instrumentalisierung. 
Ein anderer Aspekt ist auch die sensations-
heischende Berichterstattung, die unter
Umständen den Marktwert der Medieninhalte
erhöht, aber auf die Opfer, die Angehörigen
oder die Akteure vor Ort überhaupt keine
Rücksicht nimmt.

Auf der einen Seite ist es zunächst einmal

leicht, einer Zeitschrift im Nachhinein vorzu-

werfen, sie mache alles nur, um Aufmerk-

samkeit zu erregen. Auf der anderen Seite

gibt es die Situation der gezeigten Men-

schen, wobei man anmerken muss, dass die

meisten Gesichter ausgesprochen anonym

sind und ein Wiedererkennungseffekt im

Sinne eines Schadens für sie selbst relativ

selten ist. Spielt das eine Rolle?

Es spielt im Einzelnen eine Rolle. Ich erinnere
mich an verschiedene Attentate wie in Madrid,
in Beslan, in Bagdad. Da gingen einige Repor-
ter sehr nah ran. Es waren Personen unmittel-
bar erkennbar – Menschen, die verletzt oder
auch verstorben waren. Hier spielen Persön-
lichkeitsrechte eine wichtige Rolle. Aber das ist
nicht in jedem Fall so, denn es gibt auch aus-
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tauschbare Sequenzen. Auch hier gilt: Wie
stark ist die stattfindende Gewalt oder das
Unglück mit im Bild, wie sehr wird es durch den
Text kommentiert? Die Text-Bild-Relationen
sind wichtig: Unterstützt die Bildaussage die
Intention des Textes? Oder haben Text und
Bild unterschiedliche Aussagewerte? Das
spräche dann eher gegen eine handwerklich
saubere Arbeit. Es ist im Einzelfall immer ein
Abwägen von verschiedenen Interessen und
Rechtsgütern. Es spielt auch eine Rolle, wie die
Redaktion den Fall selbst sieht, welche Position
sie dazu einnimmt und wie die einzelnen Inter-
essen sich gegeneinander verhalten. Diesen
Abwägungsprozess muss der Presserat bzw.
der Beschwerdeausschuss leisten, um zu einem
Ergebnis zu kommen. Dabei orientieren wir uns
immer auch an tradierter Spruchpraxis. 

Können Sie Beispiele bringen?

In einem Beitrag ging es um die Berichterstat-
tung über Knochenfunde in Afghanistan. Es war
alles sehr plakativ dargestellt, aber letztlich spie-
len hier keine Persönlichkeitsrechte eine Rolle.
Man fand es anstößig, dass Skelette gezeigt
wurden, aber der Deutsche Presserat hat es für
zulässig erachtet. In einem anderen Fall ging es
um einen brennenden Menschen, der sich selbst
entzündet hatte, um damit Aufsehen zu erregen
und gegen etwas zu protestieren. Dabei verlor
er sein Leben. Es waren Fotografen mit dabei –
und so kam alles in die Zeitung, in eine Lokalzei-
tung, kein Boulevardblatt. Das ist eine authenti-
sche Berichterstattung gewesen – und die ist
zweifellos zulässig. In dem Beitrag eines politi-
schen Magazins monierten wir in der Bericht-
erstattung über den Tsunami, dass am Strand
liegende Leichenteile erkennbar gewesen
waren. Wir vertraten die Auffassung, dass man
da distanzierter hätte herangehen können, und
haben eine Missbilligung ausgesprochen, die
zweitschärfste Sanktion. Diese muss man nicht
veröffentlichen, wir empfehlen allerdings die
Berichterstattung darüber. In einem weiteren
Fall ging es um die Rettungsmaßnahmen im
südrussischen Beslan, nachdem eine Geisel-
nahme in einer Schule stattgefunden hatte mit
vielen Toten und Verletzten. Gezeigt wurde ein
Vater mit schmerzverzerrtem Gesicht, der um
sein totes Kind trauerte, das er im Arm hielt.
Weiter oben war ein anderer Vater zu sehen –

das Bild war in seinem Aufbau ähnlich –, die
Tochter lebte noch, war aber schwer verletzt.
Diesen Beitrag haben wir als authentische
Berichterstattung eingestuft und als zulässig
erachtet, wobei ich betonen möchte, dass wir
keine Qualitätsaussagen treffen, sondern ledig-
lich der Auffassung waren, dass die Darstellung
nicht gegen den Kodex verstieß, die ethischen
Grundsätze nicht verletzt wurden.

Ist das nicht manchmal eine schwierige

Gratwanderung? Was würden Sie einem

Reporter raten, der nicht gegen den Kodex

verstoßen will?

Mit einem Foto symbolisch zu arbeiten, macht
einen Unterschied und hat eine andere Funk-
tion, als wenn man eine Chronistenpflicht
wahrnimmt und das unmittelbare Geschehen
ins Bild nimmt, um damit eine unmittelbare
Aussage zu erzeugen. Bei der Terrorbericht-
erstattung wird häufig argumentiert, dass die
gezeigten Bilder einen Anstoß geben möchten
für die Meinungsbildung, die Leserschaft in die
Lage versetzt werden soll, sich zu distanzieren
oder eine kritische Gegenposition zu vertreten.
Das ist mit Naturkatastrophen erfahrungs-
gemäß weniger möglich, weil sie sich in der
Regel politischen oder menschlichen Ent-
scheidungen entziehen.
Wir hatten eben schon den Aspekt des Persön-
lichkeitsrechts des Betroffenen, des Opfers
selbst. Sind Tote zu verzeichnen, gibt es immer
noch eine postmortale Würde, die über den
Tod hinaus wirkt. Darüber hinaus spielt hier
selbstverständlich die Position der Angehöri-
gen eine Rolle. Deshalb ist es auch ein Unter-
schied, ob die Zeitung über ein nationales
Ereignis und nationale Akteure berichtet, die
örtlich bekannt sind, oder von Übersee, wo
davon auszugehen ist, dass es hier keine Wie-
dererkennung gibt. Immer spielt auch eine
Rolle, ob es sich um fiktionale oder reale Dar-
stellungen handelt. So wurde in einem Fall
über Jugendgewalt in einer Zeitschrift berich-
tet. Die Geschichte sollte „rund“ sein, weshalb
man gewisse Situationen nachgestellt hatte,
z.B. den Waffengebrauch oder den Handel mit
Rauschmitteln. Unter dem Signum, eine kriti-
sche Berichterstattung zu liefern, wurden hier
die Bilder künstlich erzeugt. Das war ein Schritt
zu viel, weshalb wir den Beitrag gerügt haben.
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Der Deutsche Presserat vertrat also die

Position, dass mit dem nicht authentischen,

sondern vorgetäuschten Bild ein Effekt

erzielt wurde, der nicht berechtigt war.

Ja, man stimuliert damit die jugendlichen
Akteure und berichtet über Fiktion. Man ver-
mittelt den Eindruck, dokumentarisch zu arbei-
ten und Realität abzubilden, nutzt jedoch fik-
tionale Segmente und Sequenzen. Darüber
hinaus spielten hier noch Handlungsweisen
eine Rolle, für die Jugendliche bezahlt worden
waren. Die Presse wurde also selbst zum
Akteur. Das sind beispielsweise auch Aspekte,
die wir im Rahmen der Zulässigkeit solcher Ver-
öffentlichungen prüfen: Ist es möglicherweise
ein den Jugendschutz berührendes Thema,
werden Menschen zum Objekt gemacht und
dadurch instrumentalisiert? In diesem Fall
greift auch die Objektformel des Bundesver-
fassungsgerichts zum Thema Menschenwürde.

Neben der Kriegsberichterstattung gibt es

auch Beiträge über persönliche Schicksale,

z.B. bei Katastrophen. So wurde in einem

gesendeten Bericht über die Flutkatastro-

phe eine ältere Frau gezeigt, die mit einem

Hubschrauber aus ihrem Haus gerettet wer-

den sollte. Das Seil, an dem sie hing, riss –

die Frau stürzte ab und wurde getötet.

So etwas findet man natürlich auch in der Zei-
tungsberichterstattung. Denken Sie an die Bil-
der vom 11. September! Da waren auch
Sequenzen dabei, auf denen man Menschen
sah, die im freien Fall aus dem World Trade
Center herabstürzten, die einzelnen Personen
ließen sich aber nicht identifizieren. Die Veröf-
fentlichung haben wir für zulässig erachtet,
weil diese Bilder die außergewöhnliche Drama-
tik des Ereignisses darstellten. Vielleicht war
das in dem Beitrag, den Sie schilderten, auch
so. Es kommt letztendlich auch darauf an, wie
nah man rangeht und ob es einen Wieder-
erkennungseffekt für Angehörige gibt.

In einem anderen Fall wurde ein Beitrag

über einen Rentner ausgestrahlt, der von

seiner Stieftochter, die ihn eigentlich pfle-

gen sollte, über einen längeren Zeitraum

hinweg misshandelt wurde. Eine drahtlose

Überwachungskamera, die von besagter

Stieftochter installiert worden war, hatte

das dokumentiert, zufällig wurden die Bilder

auch von einem Funkamateur aufgezeichnet.

Ist es erlaubt, diesen Mann, den man nicht

erkennt, auf Bildern zu zeigen, die einem

sehr nahegehen? Der Sender argumentierte,

das erzeugte Mitgefühl diene dazu, gegen

Missstände in der Pflege von alten Men-

schen zu mobilisieren.

Das ist sicherlich ein Grenzfall, der schwer zu
bewerten ist, weil hier auch die Recherche-
methodik in Rede steht. Es handelte sich um
eine atypische Recherche, deren Ergebnisse
der Sender von dritter Hand erhielt. Wieder ist
es die Frage, wie man die einzelnen, wider-
streitenden Positionen und die Rechtsgüter,
die davon betroffen sind, in Abwägung bringt.
Ich denke, wer auf den Pflegenotstand auf-
merksam machen möchte, kann das auch
etwas abstrakter, etwas weiter weg von Perso-
nen betreiben. Hier ist es doch etwas auf die
Spitze getrieben worden: Stieftochter verprü-
gelt alten, hilfsbedürftigen Stiefvater. Wäre es
da nicht auch mit symbolischer Darstellung
gegangen? Ich möchte den Fall nicht endgül-
tig bewerten, man kann nur versuchen, ihn zu
spiegeln und die angesprochenen Aspekte zu
betonen. Mir stellt sich dabei die Frage, wozu
ich diese authentischen Bilder brauche. Ich
könnte sie auch austauschen gegen eine
andere fiktionale Szene.

Aber dann könnte man behaupten, die

Situation sei gestellt.

Ich würde auch kenntlich machen, dass es eine
gestellte Szene ist. Es geht nicht darum, dass
man keine gestellten Szenen aufnehmen darf,
sondern man muss dem Zuschauer die Sach-
lage erläutern. Stellt man etwas nach, um es
symbolhaft zu beschreiben und zu illustrieren,
möchte der Leser das mitgeteilt bekommen.

tv
d

is
ku

rs
4

6

T I T E L

4 | 2008 | 12. Jg. 25



Authentische Bilder haben die Funktion des

unmittelbaren Teilnehmens. Ihre Wirkung ist

im Vergleich zu einer rein verbalen oder

symbolhaften Schilderung nachhaltiger.

Das mag sein, aber man begibt sich natürlich in
eine schwierige Position, weil man durch die
Wirkung der Bilder einen Reiz stimulieren will.
Damit stellt sich die Frage, wie viele andere
beteiligte Güter und Aspekte dafür hintanste-
hen. Man kann nicht jedwede Darstellung legi-
timieren, die eingesetzt wird, um eine notwen-
dige oder gewünschte Reaktion beim
Publikum zu erzeugen. Das sind ethische Fra-
gestellungen, in den zu beurteilenden Fällen
müssen nicht unbedingt Rechtspositionen ver-
letzt werden.

Jede Rechtsposition implementiert natürlich

immer einen ethischen Standpunkt…

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang
einen anderen Fall, das Geiseldrama von Glad-
beck aus dem Jahr 1988 anführen. Damals
sind, ohne dass konkrete Rechtsgrundsätze
verletzt worden wären, professionelle ethische
Regeln missachtet worden – insbesondere
auch von Journalisten. Sie waren nicht kritische
Beobachter des Geschehens, sondern im Eifer
des Gefechts selbst zu Akteuren geworden. Sie
übernahmen quasi die Rolle, die in so einer
Gemengelage Polizei und Staatsanwaltschaft
zusteht.

Ein Journalist saß sogar bei den Geisel-

nehmern im Auto! Das ging sicher zu weit.

Aber im Nachhinein wurde es von allen

Seiten sehr kritisch bewertet und ist in die-

ser Form auch nicht wieder vorgekommen.

Nein, nicht in der Dramatik. Es haben auch
danach wieder Geiselnahmen stattgefunden,
und da gab es auch Liveinterviews, aber es ist
alles sehr viel stärker kritisch begleitet worden
von konkurrierenden Medien und Außenste-
henden. Alle Beteiligten handelten professio-
neller.

In Gladbeck ging es allein um die Sensation,

nicht darum, Mitleid mit den Geiseln zu

erzeugen…

Das Verbrechen lief über drei Tage – und die
Medien haben es als Akteure begleitet. Natür-
lich sind da Unterschiede zu dem von Ihnen
beschriebenen Fall mit dem Pflegebedürfti-
gen. Trotzdem muss die wichtige Frage beant-
wortet werden, in welcher Rolle sich das
Medium jeweils befindet. Was will derjenige,
der es veröffentlicht: Strafverfolgung betrei-
ben, wachrütteln, stimulieren? Wie auch
immer, das Medium hat auf jeden Fall eine Ver-
antwortung. Da lassen sich durchaus einzelne
Argumente für und wider finden.

Ist aber nicht diese Form der empathischen

Berichterstattung das Instrument, welches

am ehesten etwas bewirkt? Nehmen wir ein-

mal den NATO-Einsatz im ehemaligen Jugo-

slawien. Ist es nicht dazu gekommen, weil

die Bevölkerung aufgrund der empathischen

Medienberichterstattung diesen Konflikt

vor der eigenen Haustür nicht sich selbst

überlassen wollte?

Die Medien haben ohne Zweifel eine wesentli-
che Rolle gespielt. Durch die Berichterstattung
war eine Stimmung aufgekommen, nach der
sich dann auch die Politik glaubte richten zu
müssen und entsprechend aktiv wurde. Das ist
bei einer so omnipräsenten Lage einfach zu
unterstellen. Auf öffentlichen Druck wird Politik
auch reagieren. Das lässt sich ebenso an ande-
ren Beispielen beobachten, z.B. bei Wahlen,
insbesondere in deren Vorfeld. Auch die Ein-
stellung zu Politikern selbst wird über Medien
geprägt. Denken Sie an die Swimmingpool-
Bilder des ehemaligen Verteidigungsministers
Rudolf Scharping oder an die Sexaffäre Bill
Clintons, da wurde das offensichtlich. Die von
den Medien forcierten Enthüllungen brachten
die Gremien in den USA in Zugzwang.
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Dennoch reagiert die Bevölkerung differen-

ziert. Der Einsatz deutscher Soldaten in

Afghanistan erfreut sich keiner großen

Zustimmung.

Die Nachrichten von verunfallten oder bei
Attentaten getöteten deutschen Soldaten
haben hier natürlich eine extreme Resonanz
erzielt. Die Wirkung des auf Seite 1 der „Bild-
Zeitung“ veröffentlichten Gesichts eines ver-
letzten Soldaten ist gar nicht zu überschätzen,
weil sich eine Gesellschaft damit sehr kritisch
und emotional auseinandersetzt. Damit kön-
nen viele Folgen, bis hin zu außenpolitischen
Implikationen, verbunden sein. Wir kommen
jetzt ein wenig auf das Thema der Bedeutung
und Wirkung von Medien überhaupt.

Berichtet man über grausame und zerstöre-

rische Ereignisse nicht in drastischer Weise,

sondern reduziert die Darstellung auf sachli-

che, verbale Schilderungen, könnte das auch

zu einer Verharmlosung führen…

Das sind eben Überlegungen, die uns dazu
veranlasst haben, dies für zulässig zu erachten.
Das ist eine kriegerische Auseinandersetzun-
gen kritisch begleitende Berichterstattung, die
nicht nur zulässig, sondern auch notwendig ist.
Dies ist ausdrücklich vom Presserat betont
worden.

Ist die Empathie des Zuschauers, aber auch

die Vorsicht der Kontrolleure dann beson-

ders groß, wenn wir eine gefühlsmäßige

Nähe zu den Opfern entwickeln?

Davon kann man sich nicht ganz frei machen.
Es ist deshalb ein ganz wesentlicher Aspekt
unserer Arbeit, dass wir einerseits die Presse-
freiheit und auch die Freiheit, berichten zu wol-
len und zu müssen, als einen Aspekt der öffent-
lichen Arbeit der Presse ansehen und dennoch
in diesem Kontext professionelle und ethische
Positionen beziehen. Unter Umständen sind
das auch Gegenpositionen. Unser großer
Vorteil ist, dass die Presse nicht durch Fremd-
instanzen reguliert wird. Bei einem Beispiel,
das Sie schilderten, habe ich in Erinnerung,
dass die Beanstandung der Landesmedien-
anstalten auch vor Gericht bestätigt worden
ist. Die Überprüfung von berufsethischen

Regeln durch staatliche Medienaufsichtsbehör-
den halte ich für bedenklich, auch unter den
Aspekten des Jugendschutzes oder der Berüh-
rung der Menschenwürde. Letztlich ist es ein
professioneller Abwägungsprozess, den wir
machen, und den müsste man zunächst durch
die Akteure bewerten lassen. Das spricht eher
ethische Fragen an als klassisch rechtliche, ins-
besondere medienrechtliche. Für mich spielt
auch eine Rolle, inwiefern durch die Aufsichts-
instanzen im Rundfunk, die Landesmedienan-
stalten oder getoppt noch durch die Gerichte
journalistische Regeln und Prinzipien endgültig
bewertet und unter Umständen sogar die Mei-
nungs- oder Pressefreiheit eingeschränkt wird.
Hier geht es immerhin um das Berichterstat-
tungsprivileg.

Und das Berichterstattungsprivileg dürfte

von nach dem Gesetz zuständigen Aufsichts-

behörden nur eingeschränkt werden, wenn

ein Verstoß wirklich sehr eindeutig ist.

Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Geht es um
konkrete Persönlichkeitsrechtsverletzungen, ist
es etwas anderes, aber in den Fällen, in denen
Persönlichkeitsrechte keine Rolle spielen, son-
dern es einzig um gute oder angreifbare Prakti-
ken geht, sollte man das die Akteure selbst
entscheiden lassen.

Eine vielleicht nicht ganz unberechtigte

Sorge, die dahinter steht, ist die der so-

genannten Spirale. Erzielt die Bericht-

erstattung durch brutale Bilder empathische

Effekte, schützt der Zuschauer sich davor,

es könnte zu einer emotionalen Abstump-

fung kommen. Es braucht dann immer

brutalere Darstellungen, um den gleichen

Effekt zu erzielen.

Ich glaube, dass der Gesetzgeber und die
Gerichte schlecht beraten wären, wenn sie den
Eindruck hätten, sie müssten publizistische
Praktiken für die Gesellschaft in Ordnung brin-
gen. Das wird sich letztlich durch die Praxis
regeln. Da gibt es wirksamere präventive
Ansätze als die Repression durch staatliche
Aufsicht.

Das Interview führte Joachim von Gottberg.
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