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Journalisten haben kein Recht darauf, unsere Privatsphäre
zu verletzen
Eric Barendt, führender Experte zur Meinungsfreiheit, verteidigt einen Bericht des britischen
Parlaments zum Stand der Privatsphäre und stellt sich gegen die Kritik des Journalisten
John Kampfner.

Es war wohl vorhersehbar, dass der Bericht eines parteiübergreifenden Ausschusses des
britischen Oberhauses (engl. House of Lords) zur Achtung der Privatsphäre schon am Tag seiner
Veröffentlichung von der Presse in der Luft zerrissen wurde. Die Überschrift einer scharfen Attacke
gegen den Bericht, veröffentlicht im „Guardian“ und verfasst von John Kampfner, ließ verlauten:
„Eine strengere Rechtslage zur Privatsphäre dient nur den Mächtigen und Reichen.” Basierend
auf der Behauptung, dass Gesetze zur Privatsphäre hauptsächlich Politikern nützten, die von den
Medien ins Rollen gebrachte öffentliche Skandale verhindern wollten, schlussfolgerte Kampfner,
dass Parlamentarier und andere Beisitzende des Ausschusses nur oberflächlich die
Meinungsfreiheit hätten stärken wollen. Kampfner argumentierte besorgt, dass Empfehlungen des
Berichts, Suchmaschinen dazu verpflichten wollten, nicht nur „jegliches Material welches die
Privatsphäre verletzen könnte als Suchmaschinenbegriff zu löschen, sondern es ganz aus dem
Internet zu entfernen.”
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Diese Kritik ist ungerechtfertigt. Zum Einen empfahl der Ausschuss nicht, wie es die GuardianÜberschrift suggeriert, dass „strengere” Gesetze zur Wahrung der Privatsphäre eingeführt werden
sollten. Dem Bericht zufolge sichern die zuständigen Gerichte bereits jetzt eine gute Balance
zwischen der Verteidigung der Meinungsfreiheit (sowie der Pressefreiheit) auf der einen Seite und
dem Schutz der Privatsphäre auf der anderen. Beide sind als Menschenrechte in der Europäischen
Menschenrechtskonvention verankert und durch den Human Rights Act des Jahres 1998 auch Teil
britischen Rechts. Die Gerichte und andere Institutionen, wie die ehemalige
Pressebeschwerdekommission, die für Rechtsprechungen zur Privatsphäre zuständig sind,
müssen mit Hinblick auf alle relevanten Fakten entscheiden, ob in einem bestimmten Fall das
Recht auf Privatsphäre oder aber das Recht auf Meinungsfreiheit überwiegt. Die meisten
Gerichtsurteile befassen sich mit Fußballern oder anderen Prominenten, die verhindern wollen,
dass intime Geschichten über ihr Sexualleben veröffentliche werden. Sie befassen sich meist nicht
mit Politikern oder anderen Personen des öffentlichen Interesses, die wichtige wirtschaftliche oder
sozial-politische Entscheidungen für uns treffen. Doch selbst Politiker haben, so hat es der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, ein Recht auf ein Privatleben. Es ist
nicht sicher, ob es im öffentlichen Interesse ist, zu wissen, ob ein/e PolitikerIn eine Affäre mit
seiner/ihrer SekretärIn hatte, außer wenn sich herausstellen sollte, dass dies einen Einfluss auf die
Ausübung seines/ihres Mandats oder Anwesenheit im Parlament hatte. Es ist mit Sicherheit so,
dass die Reichen und Mächtigen öfter von Gesetzen zum Recht auf Privatsphäre Gebrauch
machen, aber dies hat vor allem damit zu tun, dass die Presse und andere Medien viel öfter über
das Privatleben, speziell über sexuelle Affären, dieser Personen berichten, als dies bei normalen
Bürgern der Fall ist, für deren Privatleben sich die Öffentlichkeit im Allgemeinen nicht interessiert.
Dazu kommt, dass es sich oftmals nur die Reichen leisten können, solche Konflikte vor Gericht
auszutragen, wie es auch schon im Bericht erwähnt wird (Par.136). Diese Tatsache ist jedoch
genauso wenig Argument gegen die Existenz von Gesetzen zur Privatsphäre wie gegen die
Existenz von Hotels wie dem Ritz oder dem Dorchester. Die Lösung des Problems ist, die Kosten
von Gerichtsverfahren zu reduzieren oder realistischer weise dafür zu sorgen, dass Bürger deren
Privatleben die Aufmerksamkeit der Medien erregt hat, Zugang zu anderen, weniger kostspieligen
Instanzen haben, um ihre Privatsphäre zu schützen. Im fünften Kapitel des genannten Berichtes
unterbreitet die Kommission einige vernünftige, obgleich zaghaft formulierte, Empfehlungen zum
Schutz der Privatsphäre, einschließlich eines Vorschlages für ein alternatives System der
Konfliktlösung in Bezug auf Beschwerden zur Verletzung der Privatsphäre (siehe Par. 203-209).
Auf diese Vorschläge jedoch nimmt Kampfner in seiner Kritik keinen Bezug genommen.
Das eigentliche Problem liegt darin, wie man das Recht auf Privatsphäre aufrecht halten kann,
wenn es auf so einfache Weise von Bloggern, Twitternutzern und – traurigerweise – auch von
unverantwortlichen Parlamentariern verletzt werden kann (siehe Kapitel 6 des Berichtes zum
Verhältnis von Privatsphäre und Redefreiheit im Parlament). Prinzipiell kann man sich darauf
verlassen, dass sich die traditionellen Massenmedien an Gerichtsbeschlüsse halten, einschließlich
derer, die die Anonymität der Kläger wahren sollen. Diese Medienbranchen werden von Anwälten
beraten. Zudem sind sich die Herausgeber, speziell jene von Lokal- und Regionalzeitungen,
dessen bewusst, dass die Verletzung von Privatsphäre ein erhebliches finanzielles Risiko mit sich

2/4

Debatte zur Meinungsfreiheit
Thirteen languages. Ten principles. One conversation.
https://freespeechdebate.com/de

bringt sowie den potentiellen Respektverlust von Seiten der Gemeinschaft, die sie bedienen. Wir
können nicht davon ausgehen, dass sich Blogger oder Twitternutzer ebenso an diese Vorschriften
halten. In der Tat kann man sogar annehmen, dass sie sich daran erfreuen, Gerichtsbeschlüsse zu
missachten, besonders dann, wenn sie dem Wert der Privatsphäre selbst skeptisch
gegenüberstehen.
Aus diesem Grund hat die Kommission eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen, um sicher
zu stellen, dass das Recht auf Privatsphäre besser geschützt wird, besonders in der digitalen Welt
(siehe Par. 91-119). Eine dieser Empfehlungen ist es, Google und andere Suchmaschinen dazu
anzuhalten – und wenn notwendig sie rechtlich dazu zu verpflichten – Verlinkungen zu
Internetseiten zu entfernen, welche nach Urteil eines Gerichtes die Privatsphäre verletzen. Die
Beweislage gegen Google lässt vermuten, dass selbst dann, wenn es technisch möglich ist, den
Zugriff auf bestimmte Internetseiten zu filtern, es nicht im Interesse Googles ist, dies auch zu tun
(siehe Par. 110-115). Verständlicherweise sah die Kommission diese Position kritisch, da sie von
einem Widerwillen zeugt, Gerichtsurteile umzusetzen, wie Max Mosley argumentiert. Die
Kooperation von Google würde nicht, wie Kampfner behauptet, dazu führen, dass die Internetseite
selbst entfernt würde. Lediglich der Zugriff auf die Seite würde nicht als Suchergebnis erscheinen.
Zwei grundlegende Ansichten unterliegen der medialen Kritik an dem Ausschussbericht – welcher
generell eher vorsichtige und konservative Empfehlungen unterbreitet. Es ist erstens zu einfach für
Journalisten und andere Kommentatoren zu behaupten, dass alles, was sie schreiben durch das
grundlegende Menschenrecht auf Meinungsfreiheit (oder Redefreiheit) geschützt ist. Dies ist nicht
der Fall – wenngleich vieles natürlich zutrifft. Es ist nicht eindeutig festzulegen, ob Tratsch und
Klatsch oder intime Informationen über Berühmtheiten, mögen sie wahr sein oder nicht, wirklich
unter den Schutz der Meinungsfreiheit fallen. Zweitens wird der Wert der Privatsphäre oft
unterbewertet und diskreditiert, vielleicht weil das Recht auf Privatsphäre in einer Vielzahl von
Situationen genannt wird. Zum Beispiel gilt das Recht auf Abtreibung in den USA als ein Aspekt
von Privatsphäre.
Doch das Recht auf Privatsphäre ist ein grundlegendes Recht. Ohne dieses Recht fehlt uns der
Raum und die Möglichkeit, unsere individuelle Persönlichkeit zu entfalten oder uns an Gesprächen
zu beteiligen. Zudem setzt die Entwicklung von engen Freundschaften oder von Intimität das
Bestehen der Privatsphäre voraus. Die Abschaffung des Rechts auf Privatsphäre – welches die
unbeabsichtigte Konsequenz der Mediendebatte in diesem Zusammenhang wäre – würde die
Grenzen zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit zerstören, und das auf unser aller Kosten.
Dieser Artikel wurde auch auf Eurozine veröffentlicht.
Eric Barendt, Emeritus Professor of Law an der UCL, ist Autor des klassischen Nachschlagewerks
Freedom of Speech (OUP) und Berater der Debatte zur Meinungsfreiheit.
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