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Vorwort

Mit diesem Band dokumentieren wir die Ergebnisse der Tagung „Medien-

und Zivilgesellschaft", die vom 17.-18. Februar 2011 an der Hochschule
für Philosophie in München stattgefunden hat. Beteiligt waren neben den
Kolleginnen und Kollegen vom Netzwerk Medienethik und der Fachgmppe
Kommunikations- und Medienethik der Deutschen Gesellschaft für Publi
zistik und Korruuunikationswissenschaft (DGPuK) auch Kooperationspart
ner der Sektion Medien- und Kommunikationssoziologie der Deutschen

Gesellschaft für Soziologie. Diese Sektion hat die Publikation ebenso fi

nanziell unterstützt wie die Deutsche Gesellschaft füi Publizistik und
Konuuunikationswissenschaft (DGPuK) und das Institut für Infonuationsund Komiuunikationsökologie e.V. (IKO).

Die bisherigen Jahrestagungen des Netzwerks Medienethik von 2006-2010
sind in der Zeitschrift für Kormuunikationsökologie und Medienethik pub

liziert worden. Dort ging es um die Themenschweipunkte Bildethik, Emo-

Deutschen NationaS""verzeichnet diese Puhi i.

päische Medienethiken, Ethische und nonnative Dimensionen der politi
schen Kommunikation, Web 2.0 sowie Ethik der Kommunikationsberufe.

Die nächste Jahrestagung findet im Februar 2012 mit der DGPuK Fach
gruppe „Computervermittelte Kommunikation" zum Thema Echtheit,
Wahrheit, Ehrlichkeit: Die ethische Frage nach Authentizität in der compu

tervermittelten Kommunikation" statt. Es ist vorgesehen, die Ergebnisse
ebenfalls in dieser Schriftenreihe zu dokumentieren.

Das Werk e'

Dieser Band ist der erste der Schriftenreihe „Koirmrunikations- und Me
dienethik". Mit dieser Reihe beabsichtigen die Herausgeber Alexander

FUipovic. Christian Schicha und Ingrid Stapf dem erstarkenden mediettethischen Diskurs einen adäquaten Publikationsort zur Vertilgung zu stel

e,e4o.3trsS:r

len. Das vielftltige, in vielen Disziplinen beheimatete und hochgradig rele

vante medienethlsehe Wissen soll damit f m D'skurs zur Verftgmg
gestellt werden und diesen betBrdem. Neben der Dokutnenta.ion der

tagungen der DOPuK-Fachgruppe „Kommunikations- und Metanethik

die gLeinsam mit dem Netzwerk Medienethik" durchgeftihn werden,
»■«G.HensbacK

stehfdie Serie auch mediinethisehen (Qualifikations.)Arbeiten aus den
Bereichen Kommunikations- und

Sophie und Theologie offen. Die Gestaltung und Entwicklung der Schriften

reihe werden in Abstimmung mit der Fachgruppe Kommunikations-

und Medienethik der Deutschen Gesellschaft fiir Publizistik und Kommu
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C Welche Regulierung und Kontrolle?

Die Antwort auf die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben, ändert sich je

Medienregulierung iu der ZivilgeselUchaft

nach Perspektive und Situation. Zwar sind Trends und Moden der Gesell
schaftsanalyse und der gesellschaftlichen Selbstverständigung sicher nicht
zufallig, aber in gewissem Maße kontingent. Wenn die Autorinnen und Au
toren dieses Bandes die Frage nach der Medien- und Zivilgesellschaft in
den Mittelpunkt stellen, dann werben sie nicht für die eine oder andere
Sichtweise, sondern sie interessieren sich für die Probleme, die sich gesell

Horst Pöttker

Brauch - Sitte - Reehf

»ffpf'inzme. Roge,Blum

schaftsethisch auf dem Feld der Medien, der öffentlichen Kommunikation

und der Zivilgesellschaft stellen. Die Beiträge dieses Bandes nehmen sich
vor, die Zivilgesellschaft medien- und kommunikationsethisch zu analysie

araer
245

diengesellschaft als auch Zivilgesellschaft Konzepte sind, die die Gesell
schaft Jeweils anhand einer spezifischen Frage analysieren wollen. Von
Medien- und Zivilgesellschaft zu sprechen bedeutet dann, die Gesellschaft
mit dem Konzept der Mediengesellschaft und mit dem Konzept dei Zivilge

Medien-uu°d"HvngteXL"^^
Matthias Rath

sellschaft zu betrachten. Wir erhoffen uns mit dieser Fragestellung und dem

Wider den Naturzustand

ethischen Erkenntnisinteresse eine Klärung von aktuellen gesellschaftlichen
Problemen in praktischer Absicht.

Werner A. Meier, Pascal Zwicky
acht und Ohnmacht der Zivilgesellschpfi •
"Medien- und Joumalismuskrise"
Kontext der
Julia Serong

273

Public Value im Internet

^omas Zeilinger

Die Zivilgesellschaft ist ein gesellschaftlicher Kembereich neben Staat und
Wirtschaft, der zugleich das Ideal eines umfassenden sozialen und kulturel
len Engagements hervorhebt. Vor allem seit der Transformation osteuropäi
scher Staaten in den vergangenen 20 Jahren und im Kontext von Globalisie
rungsfragen wird diesem Bereich der Gesellschaft große Aufmeiksamkeit
zu Teil.

c'" Weg der Anschauung

9"-'meI„Uucte

ren. Die Autorinnen und Autoren gehen dabei davon aus, dass sowohl Me

Die Bedeutung der Zivilgesellschaft für die Demokratie wird vielfach be

299
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schworen. In einem immer unübersichtlicheren Gelände global vemetzter

Wirtschaft, internationaler Politik und nationalstaatlichen Gestaltungsbe

mühungen liegen die Hoffhungen auf der Zivilgesellschaft als einem Be
reich, der jenseits wirtschaftlicher und staatlicher Akteure die Hei ausforde
rungen menschlichen Zusammenlebens bewältigen kann. Die Hoffhungen
auf eine gute und menschengerechte Entwicklung unserer Gemeinschaften,
der Gesellschaften, gar unserer Welt, liegen dezidiert nicht auf dem Staat,
der Staatengemeinschaft oder der Wirtschaft. Die Hoffnung auf eine auch
in Zukunft lebenswerte Welt liegt auf der Gesamtheit der Vereinigungen

"ach wie vor ungebrochen ist. Dies gilt vor allem ^

Pciiia und Soziale Netzwerke. Nicht nur Bca"g ""'""t."
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Darstellung des verantwortlichen New York Times Journalisten Bill Keller
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Drei Grundbedenken stehen im Mittelpunkt der Diskussion:
• Die Dokumente sind von zweifelhaftem Wert, da sie keine neuen Infor
mationen bereitstellen.
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