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Überblick über den zivilrechtlichen und strafrechtlichen Schutz des 

allgemeinen Persönlichkeitsrechts gegen Verletzungen durch die Medien 

(Presse, Rundfunk, Film) im deutschen Rechtssystem 

 

Gegen die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch die Medien kann sich der Betroffene 

sowohl mit zivilrechtlichen  als auch mit strafrechtlichen Maßnahmen zur Wehr setzen. 

I. Zivilrechtliche Ansprüche bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

Die zivilrechtlichen Schutzansprüche können in unterschiedlicher Weise klassifiziert werden. Sie 

unterscheiden sich sowohl vom Ziel, das mit den zivilrechtlichen Ansprüchen verfolgt wird, als 

auch von den Voraussetzungen ihrer Rechtsgrundlagen sowie hinsichtlich ihrer Rechtsfolgen 

voneinander.  

Die wichtigsten  Ansprüche, die von Betroffenen gegenüber Verletzungen von 

Persönlichkeitsrechten durch die Medien geltend gemacht werden können, lassen sich damit 

schematisch wie folgt darstellen: 

1. Unterlassungsanspruch (Rechtsgrundlage § 1004 Abs. 1 analog i.V.m. §§ 823 ff BGB) 

Ziel/Rechtsfolge: Bestimmte Tatsachenbehauptung darf vom Schädiger nicht mehr verbreitet 

werden. Der Unterlassungsanspruch dient der Abwehr künftiger Verletzungen. Der Schädiger hat 

sich bestimmter öffentlicher Äußerungen künftig zu enthalten. Der Unterlassungsanspruch 

beinhaltet die Verpflichtung, bestimmte näher bezeichnete Äußerungen nicht oder nicht mehr zu 

veröffentlichen und besteht grundsätzlich gegenüber unrichtigen Tatsachenbehauptungen. 

 

2. Gegendarstellung (Rechtsgrundlage z.B. Landespressegesetze (§ 10 MusterPresseG), § 56 
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Rundfunkstaatsvertrag (RStV), Landesrundfunkgesetze, Landesmediengesetze) 

Ziel/Rechtsfolge: Schädiger hat die Schilderung des Geschädigten wiederzugeben bzw. eine 

Sachverhaltsversion aus der Sicht des Betroffenen zu publizieren.  Voraussetzung einer 

Gegendarstellung ist immer, dass es sich um eine Tatsachenbehauptung handelt, gegen die sich 

die Gegendarstellung richtet. Der Vorschrift des jeweiligen Pressegesetzes zufolge sind der 

verantwortliche Redakteur und der Verleger eines periodischen Druckwerks verpflichtet, eine 

Gegendarstellung der Person oder Stelle zum Abdruck zu bringen, die durch eine in dem 

Druckwerk aufgestellte Tatsachenbehauptung betroffen ist.  

 

3. Berichtigungsansprüche unterteilt in Widerruf, Richtigstellung, Ergänzung 

(Rechtsgrundlage § 1004 Abs. 1 analog i.V.m. §§ 823 ff BGB)  

Ziel/Rechtsfolge: Schädiger muss falsche Tatsachenbehauptung durch richtige ersetzen oder 

ergänzen. Beim Widerruf hat der Schädiger eine falsche Tatsachenbehauptung durch die 

zutreffenden Fakten zu ersetzen, bei der Richtigstellung und der Ergänzung die 

Tatsachenbehauptung in einzelnen fehlerhaften Punkten zu korrigieren bzw. um fehlende Teile 

zu vervollständigen.  Die Berichtigung ist danach ein Oberbegriff dieser drei Ansprüche. Im 

Gegensatz zu Ergänzung und Richtigstellung ist der Widerruf eine uneingeschränkte 

Berichtigung. In allen drei Fällen hat der Verletzer selbst eine Erklärung abzugeben und sich von 

seiner Erstmitteilung zu distanzieren. Der Berichtigungsanspruch kann sich grundsätzlich nur 

gegen unrichtige, erweislich unwahre Tatsachenbehauptung richten. 

4. Schadenersatz (Rechtsgrundlage §§ 823 ff BGB ggfs. mit einem entsprechenden 

Schutzgesetz) 

Ziel/Rechtsfolge: Ersatz in Geld für erlittene Vermögensnachteile. Aufgrund des im § 249 BGB 

verankerten schadensersatzrechtlichen Grundsatzes der Naturalrestitution, wonach ein 

Schadenersatzanspruch zur Wiederherstellung des Zustandes, der bestehen würde, wenn das zum 

Schaden führende Ereignis nicht eingetreten wäre, verpflichtet, gewinnt dieser Schutzanspruch 

bei Persönlichkeitsrechtsverletzung wenig an Bedeutung, da eine Wiederherstellung des 

beeinträchtigten guten Rufes meistens durch andere Ansprüche wie etwa durch eine  

Gegendarstellung oder Richtigstellung erreicht werden kann. Der Schutz des allgemeinen 
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Persönlichkeitsrechts mit Hilfe eines Schadenersatzanspruches kommt somit im Grunde 

genommen nur in solchen Fällen in Betracht, in denen bestimmte Teile des Persönlichkeitsrechts 

„kommerzialisiert“ sind (z.B. im Fall der Verletzung des Rechts am eigenen Bild). Anders liegt 

es bei nichtkommerzialisierten Persönlichkeitsbestandteilen wie der Ehre. Insoweit greift nur ein 

Anspruch auf Geldentschädigung.   

5. Anspruch auf Geldentschädigung (Rechtsgrundlage § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 2 Abs 1, 

Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz) 

Ziel/Rechtsfolge: Ersatz in Geld  für immateriellen Schaden. Der Anspruch auf 

Geldentschädigung ist eine über den Schadenersatz hinausgehende Forderung. Beim 

Geldentschädigungsanspruch wird nicht aufgrund der Verletzung eines Rechtsgutes die 

Wiederherstellung des früheren Zustands bzw. der Ersatz in Geld angeordnet, vielmehr wird für 

eine nicht in Geld messbare Beeinträchtigung des Geschädigten ein Ausgleich in Geld gewährt. 

Bei dem Anspruch auf Geldentschädigung geht es somit um die Genugtuung des Verletzten. Der 

Geldentschädigungsanspruch  ist gegenüber anderen Möglichkeiten des Rechtsschutzes subsidiär 

und wird nur bei Verschulden des Anspruchsgegners gewährt.  

6. Herausgabe ungerechtfertigter Bereicherung (Rechtsgrundlage §§ 812 BGB) 

Ziel/Rechtsfolge: Rückgabe des zu Unrecht Erlangten. In den Fällen ungerechtfertigter 

Bereicherung ist der vom Rechtsverletzer tatsächlich erlangte Gewinn an den Berechtigten 

(Inhaber bzw. Träger der verletzten Persönlichkeitsrechte) herauszugeben. Hinzu kommt das, was 

der Schädiger dadurch erspart hat, dass er die eigentlich erforderliche Lizenz nicht erworben hat.   

 

II. Systematische Darstellung der Ehrverletzungsdelikte, §§ 185-200 Strafgesetzbuches 

(StGB)  

 

1. Allgemeines/Systematik 

Schutzgut der Ehrverletzungsdelikte ist die Ehre, verstanden als der verdiente Geltungsanspruchs 

eines  Ehrträgers durch dessen sittliches Verhalten und das Fehlen elementarer 

Unzulänglichkeiten. Ausformungen sind die innere Ehre, also der Achtungsanspruch vor sich 
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selbst und der gute Ruf als die äußere Ehre.  

Die einzelnen Deliktsnormen, die gleichzeitig als Schutzgesetze im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB 

sowie als Schranke des Grundrechts auf Meinungs- Presse- und Rundfunkfreiheit in Art. 5 II 

Grundgesetzes gelten, sind:  

- Beleidigung,  § 185 StGB, 

- Üble Nachrede, § 186 StGB, 

- Verleumdung,  §187 StGB, 

- Verunglimpfung des Andenkens  Verstorbenen,  §189 StGB. 

Die einzelnen Tatbestände können kurz im Einzelnen systematisch wie folgt zusammengefasst 

werden: 

a) Tathandlungen / objektiver und subjektiver Tatbestand einzelner Delikte 

Die einzelnen Ehrverletzungsdelikte können durch Kommunikation eines unmittelbar 

ehrmindernden Gedankeninhalts verwirklicht werden. Tathandlung ist eine Äußerung. Diese 

kann wörtlich, schriftlich, bildlich oder durch schlüssige Handlungen erfolgen. Als Angriffsmittel 

kommen dabei Tatsachen einerseits und Werturteile andererseits in Betracht.  

Tatsachen sind Ereignisse, Vorgänge, Zustände der Außen- oder Gedankenwelt, die in der 

Vergangenheit oder Gegenwart liegen und dem Beweis zugänglich sind. 

Werturteile  sind Äußerungen, die  durch Elemente der Stellungnahme, des Meinens geprägt 

sind und deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit Sache persönlicher Überzeugung ist. 

Bei gemischten Äußerungen entscheidet der Schwerpunkt der Aussage.  

aa) Beleidigung gem.  § 185 StGB 

Eine Beleidigung gem. § 185 StGB kann durch negative Werturteile gegenüber Ehrträger oder 

Dritten bzw. durch ehrenrührige Tatsachenbehauptungen gegenüber Ehrträger begangen werden. 

Beleidigung ist danach der Angriff auf die Ehre einer Person durch Kundgabe von eigener 

Missachtung oder Nichtachtung. Die Äußerung muss für den Kenntnisnehmenden in ihrem 

beleidigenden Sinn verständlich sein. Objektive Tatbestandsvoraussetzung bei der 

Tatsachenbehauptung ist deren Unwahrheit, auf die sich der Vorsatz erstrecken muss. 
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Ausnahmsweise ist auch die Äußerung einer wahren Tatsache gem. § 185,192 StGB strafbar, 

wenn sich aus der Form oder sonstigen Umständen eine tatsacheninadäquate Herabwürdigung 

ergibt.    

 

 

Der Vorsatz (bedingter Vorsatz genügt) muss das Bewusstsein umfassen, das die Äußerung nach 

ihrem objektiven Sinn eine Missachtung darstellt. Eine besondere Beleidigungsabsicht wird nicht 

gefordert. Dass es dem Täter um Kritik an angeblichen Missständen geht, schließt bedingten 

Vorsatz nicht aus. Dass der Täter weiß oder damit rechnet, dass der Adressat oder Dritte eine 

Äußerung als ehrverletzend  empfindet, reicht für den Vorsatz nicht aus; der Täter muss den 

objektiv beleidigenden Charakter der Äußerung vielmehr als solchen wollen oder in Kauf 

nehmen. Der Vorsatz muss daher den sozialen Sinn der Äußerung als Herabsetzung umfassen.  

 

bb) Üble Nachrede gem. § 186 StGB 

Üble Nachrede gem. § 186 StGB ist keine Qualifikation der Beleidigung, sondern ein 

eigenständiger Tatbestand für Angriffe auf die Ehre durch Tatsachenbehauptungen gegenüber 

Dritten. Die Strafdrohung ist gegenüber § 185 StGB deswegen erhöht, weil die Berufung auf 

ehrenrührige Tatsachen dem auf sie gestützten Werturteil eine erhöhte Richtigkeits- Gewähr 

verleiht. Tathandlung ist das Behaupten oder Verbreiten der zum Herabwürdigen oder 

Verächtlichmachen geeigneten Tatsache. Behaupten heißt, etwas als nach eigener Überzeugung 

richtig hinstellen. Verbreiten ist das Mitteilen einer Tatsache nicht als Gegenstand eigener 

Erkenntnis oder Überzeugung. Der Inhalt der Wahrheitsbehauptung muss bei Kenntnisnahme 

durch Dritte geeignet sein, die betroffene Person verächtlich zu machen oder in der öffentlichen 

Meinung herabzuwürdigen. Die Tatsache muss objektiv geeignet sein, das Opfer in der 

öffentlichen Meinung also in der Meinung eines größeren, nicht geschlossenen Teiles der 

Bevölkerung als verachtenswert erscheinen zu lassen. Die Eignung setzt voraus, dass die 

behauptete Tatsache einen Sachverhalt zum Inhalt hat, der nach objektiver Beurteilung 

regelmäßig negativ bewertet und dem Betroffenen in Verbindung mit einem negativen Werturteil 

zugeschrieben wird. Das können nicht nur Handlungen oder Motive des Betroffenen selbst sein, 

sondern auch Handlungen Dritter, Verhältnisse oder Umstände, aus welchen sich eine negative 
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Bewertung des Betroffenen ergeben. Der (zumindest bedingte) Vorsatz muss sich darauf 

beziehen, dass die  Tatsache ehrenrührig ist, dass der Täter sie behauptet oder verbreitet und dass 

die Äußerung an eine dritte Person gelangt. 

 

Die Unwahrheit der behaupteten Tatsache ist kein Tatbestandsmerkmal, aber die 

Nichterweislichkeit der Wahrheit ist objektive Bedingung der Strafbarkeit, sodass Zweifel 

zulasten des Täters gehen. Es handelt sich somit um die gesetzliche Durchbrechung des 

Grundsatzes „in dubio pro reo“. Das Bewusstsein der Unwahrheit gehört ebenso wenig zum 

Vorsatz wie das der Nichterweislichkeit. 

 

cc) Verleumdung gem. § 187 StBG 

 

Die obigen Ausführungen zu § 186 StGB gelten hier entsprechend. Im Übrigen gilt Folgendes: 

Der Täter muss eine unwahre Tatsache behaupten oder verbreiten. Die Unwahrheit muss 

feststehen. Gelingt der Beweis nicht, so kommt § 186 StGB in Betracht. Die unrichtige 

Tatsachenbehauptung muss geeignet sein, eine dritte Person verächtlich zu machen oder 

herabzuwürdigen. Der Vorsatz entspricht im Grundsatz dem des § 186 StGB. Erforderlich ist 

aber das sichere Wissen von der Unwahrheit der Tatsache. Bedingter Vorsatz reicht nur 

hinsichtlich der Eignung der Äußerung aus. 

 

dd) Verunglimpfung des Andenkens  Verstorbenen gem.  § 189 StGB 

Die Vorschrift des § 189 StGB schützt das Pietätsgefühl und nicht die fortbestehende Ehre des 

Verstorbenen. Verunglimpfen ist eine grobe und schwerwiegende Herabsetzung. Die 

Verunglimpfung kann auch unter einer Kollektivbezeichnung erfolgen und sich auf eine Gruppe 

von Personen beziehen, deren Gemeinsamkeit sich gerade aus den Umständen ihres Versterbens 

ergibt (BGH 40,105; „Ausschwitzlüge“).  

2. Ehrträger/ Beleidigung unter einer Kollektivbezeichnung 

Beleidigungsfähig sind lebende Menschen, daneben auch Personengesamtheiten, sofern sie 

abgrenzbar sind, einen einheitlichen Willen bilden können und eine rechtlich anerkannte 

Funktion erfüllen. Möglich ist auch eine Beleidigung individueller Ehrträger unter einer 
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Kollektivbezeichnung. Es ist dabei zwischen sogenannter getarnten Individualbeleidigung und 

Beleidigung aller Individuen des Kollektivs zu unterscheiden. Eine getarnte  

Individualbeleidigung liegt dann vor, wenn der Täter die Erklärung in Bezug auf eine 

überschaubare Gruppe so formuliert, dass zwar  eine einzelne Person angesprochen wird, aber 

offen bleibt, wer gemeint ist. Mit einer Beleidigung aller Individuen des Kollektivs hat man dann 

zu tun, wenn die Erklärung auf alle Mitglieder der Gruppe abzielt und sich diese aufgrund 

bestimmter Merkmale so deutlich aus der Allgemeinheit hervorhebt, dass der Kreis der 

Betroffenen klar abgegrenzt ist. 

3. Erforderlichkeit einer Antragstellung nach § 194 StGB 

Alle Ehrverletzungsdelikte  sind antragsbedürftig. Besonderheiten gelten für Beleidigungen von 

Volksgruppen, die durch das Naziregime verfolgt wurden. Ist die Tat durch Verbreiten oder 

öffentliches Zugänglichmachen einer Schrift (§ 11 Abs. 3), in einer Versammlung oder dadurch 

begangen, dass beleidigende Inhalte mittels Rundfunk oder Telemedien der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht worden sind, so ist ein Antrag nicht erforderlich, wenn der Verletzte als 

Angehöriger einer Gruppe unter der nationalsozialistischen oder einer anderen Gewalt- und 

Willkürherrschaft verfolgt wurde, diese Gruppe Teil der Bevölkerung ist und die Beleidigung mit 

dieser Verfolgung zusammenhängt. 

 

4. Wahrnehmung berechtigter Interessen gem. § 193 StGB 

§ 193 StGB enthält besondere Rechtfertigungsgründe für Ehrverletzungen. Der wichtigste ist die 

Äußerung zur „Wahrnehmung berechtigter Interessen“.  

Der Anwendungsbereich des § 193 StGB setzt voraus, dass der Tatbestand einer Beleidigung 

gegeben ist. Grundsätzlich kommen alle Arten der Beleidigung in Frage, soweit durch den Inhalt 

der Äußerung und nicht durch ihre Form beleidigt wird. Umstritten ist aber die Anwendbarkeit 

des § 193 StGB für die Verleumdung. Denn Keinem kann das Recht zum Lügen anerkannt 

werden. Nach einhelliger Auffassung ist sie deswegen nur für Ausnahmefälle bei nicht 

eingriffsweisem Vorgehen zu bejahen. Die Berufung auf die Wahrnehmung berechtigter 

Interessen kommt somit im Grunde genommen nur für Werturteile  und nicht erweislich wahre 

Tatsachen in Betracht.   
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Bei der Anwendung des Rechtfertigungsgrundes des berechtigten Interesses ist schließlich im 

Einzelnen Folgendes zu beachten: 

 

Bei der Auslegung der festgestellten Äußerung ist von dessen objektiven Sinngehalt auszugehen, 

wie ihn ein unbefangener, verständiger Dritter versteht (BVerfG 93,266; BVerfG NZV 94,486). 

Grundlage der Auslegung ist stets der Wortlaut; für die Erfassung des Sinns sind aber auch 

sonstige Umstände zu berücksichtigen.  

 

Hauptanwendungsfall des § 193 StGB sind Äußerungen zur Wahrnehmung berechtigter, d.h. 

rechtlich anerkannter Interessen.  Es geht dabei im Grundsatz um die Vornahme der Güter- und 

Pflichtenabwägung. 

 

Die einander entgegenstehenden konkreten Interessen sind gegeneinander abzuwägen, also das 

vom Täter verfolgte Interesse an der beleidigenden Äußerung, soweit diesem nach § 193 StGB 

rechtliche Anerkennung zukommen kann, und das Interesse des verletzten Rechtsguts. Eine 

Rechtfertigung setzt voraus, dass das vom Täter verfolgte Interesse höher zu bewerten ist als das 

des Verletzten.  

 

Die Ehrverletzung muss überdies nach den konkreten Umständen das erforderliche und 

angemessene Mittel zur Wahrnehmung des höherwertigen Interesses sein. Den Täter trifft daher 

eine nach den Umständen mehr oder weniger weit gehende Informationspflicht (BGH 14,51) Bei 

leichtfertigem Handeln aufgrund bloßer Vermutungen ist § 193 StGB zu verneinen.  

 

Des Weiteren verlangt die Berufung auf den Rechtfertigungsgrund des § 193 StGB die Wahrung 

von bestimmten Interessen. Der Täter muss grds. zu dem Zweck handeln, eigene Interessen zu 

wahren. Mittelbare eigene Interessen können für § 193 StGB genügen. Auch allgemeine und 

fremde Interessen können Grundlage einer Rechtfertigung sein. 

 

In diesem Zusammenhang ist im Hinblick auf die Berichterstattung in der Presse darauf 

hinzuweisen, dass die Pressemedien  bezüglich der Wahrnehmung berechtigter Interessen keine 

Sonderstellung einnehmen. 
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An die Prüfungspflicht der Presse, die zu wahrheitsgemäßer Berichterstattung verpflichtet ist 

(BGH 4,338; BVerfG 12, 130;54,219), sind nach der Rechtsprechung des BVerfG im Hinblick 

auf ehrenrührige Tatsachenbehauptungen hohe Anforderungen zu stellen. (BGH 14,51). Die 

zeitlichen Grenzen einer Informationsmöglichkeit der Presse sind  zu berücksichtigen. Bei 

Veröffentlichungen ist dem Betroffenen regelmäßig vorab Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. Bestreitet derselbige die Behauptung, so darf dies nicht verschwiegen werden. 

Journalisten haben vor der Verbreitung herabsetzender Tatsachenbehauptungen deren Richtigkeit 

zu verifizieren. 

 

Die Ehrverletzung muss schließlich im Einzelfall ein zur Wahrnehmung von eigenen oder 

fremden Interessen angemessenes Mittel sein. Sie muss daher in einem vertretbaren Verhältnis 

zum Gewicht des vertretenen Interesses stehen.  

 

Das BVerfG versteht die Wahrnehmung berechtigter Interessen nach § 193 StGB als besondere 

Ausprägung des Grundrechts der Meinungsfreiheit.  

 

Nach der in ständiger Rechtsprechung ausgeprägten „ Wechselwirkungstheorie“ sind die 

allgemeinen Gesetze i.S. von Art. 5 II GG  in ihrer das Grundrecht beschränkenden Wirkung 

ihrerseits im Licht der Bedeutung des Grundrechts auszulegen. 

 

§ 193 StGB verlangt nach allem eine umfassende Güter- und Interessenabwägung im 

Einzelfall.  

 

Eine Abwägung hat danach im Einzelfall wie folgt zu erfolgen: 

 

Zunächst ist eine abstrakte, d.h. eine vom zu entscheidenden Fall unabhängige Bewertung der 

widerstreitenden Rechtsgüter vorzunehmen. Ist z.B. das eine Grundrecht einfacher 

einzuschränken als das andere, besitzt es grundsätzlich eine geringere Wertigkeit.  

 

Entscheidend ist aber letztlich der konkrete Einzelfall. Es ist zu untersuchen, bei welchem 

Grundrecht der Eingriff schwerer wiegt.  
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Dabei ist die Unterscheidung zwischen Peripherie und Kernbereich nützlich.  

 

Ist bei dem abstrakt gesehen höhenwertigen Grundrecht lediglich der Randbereich betroffen, bei 

dem abstrakt gesehen geringwertigen Grundrecht dagegen in den Kernbereich eingegriffen 

worden, kann die konkrete Bewertung für den Vorrang des an sich geringwertigen Grundrechts 

ausfallen. 

 

Da die Würde des Menschen unantastbar ist und keinem Gesetzesvorbehalt unterliegt, ist die 

abstrakte Abwägung jedenfalls im Verhältnis des strafrechtlichen Ehrenschutzes zu der 

Pressefreiheit in der Regel zugunsten des Ehrenschutzes, der seinen Ursprung in der personalen 

Menschenwürde des Art. 1 I GG hat, zu entscheiden.  

 

Im Übrigen ist an dieser Stelle nochmal auf die Rechtsprechung des BVerfG hinzuweisen, 

wonach bewusst unwahre Tatsachenbehauptungen schon gar nicht vom Schutzbereich der 

Meinungs- und Pressefreiheit erfasst sind, auch wenn sie der Bekräftigung einer Meinung 

dienen. ( BVerfGE 99, 185 ff.)  

 

Im Verhältnis der Menschenwürde zu der Kunstfreiheit ist zugunsten der Kunstfreiheit zu 

berücksichtigen, dass auch die Kunstfreiheit   keinem Gesetzesvorbehalt unterliegt. Für den 

Vorrang der Menschenwürde gegenüber der Kunstfreiheit spricht allenfalls die systematische 

Stellung der Menschenwürde im Grundgesetz. Auch ist die Entstehungsgeschichte des Art. 1 I 

GG  zu  seinen Gunsten zu berücksichtigen. 

 

So hatte der Parlamentarische Rat mit der Formulierung der Menschenwürde an erster 

Stelle des Grundgesetzes in erster Linie die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen vor 

Augen, was wohl nicht hinreichend bekannt ist.  

 

Der Grundgesetzgeber wollte damit solchen die Menschenwürde verachtenden Zuständen für alle 

Zeiten (vgl. Art. 79 III GG) den Boden entziehen. 
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Bei der Abwägung darf auch nicht vergessen werden, dass die Kunstfreiheit als selbstständiges 

Grundrecht als Abwehrmaßnahme gegen den Staat in das Grundgesetz als Reaktion auf 

Bekämpfung neuer künstlerischen Entwicklungen sowie der massiven Verfolgung von Künstlern 

im Nationalsozialismus aufgenommen wurde. 

 

Angesichts des oben Gesagten sollte man heutzutage bei rechtlicher Würdigung der heutigen 

Berichterstattungen und Informationen über Kriegszeiten, insbesondere über den Zweiten 

Weltkrieg in der Presse, Rundfunk und Sozialmedia die Entstehungsgeschichte des in dem Art. 1 

I GG normierten obersten Grundprinzips der Menschenwürde besonders vor Augen halten. 

 

Zu denken ist hier an die immer wieder in den Weltmedien, bedauerlicherweise auch in den 

deutschen Medien, verwendete  (offensichtlich unwahre) Formulierung „polnische 

Vernichtungslager“, „polnische Konzentrationslager“ in Bezug auf die deutschen Nazi 

Vernichtungslager in Auschwitz und Majdanek auf dem Gebiet des besetzten Polens.     

  

Aber auch in dem weltweit bekannten Dreiteiler „ Unsere Mütter, unsere Väter“ aus dem Jahr 

2014 hatten wir offensichtlich mit der Verfälschung der Weltgeschichte, da mit der Relativierung 

und Auslagerung der Schuld des nationalsozialistischen Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg 

und für die massenhafte Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Europa sowie der einseitigen 

unwahren Darstellung der polnischen Heimatarmee als Antisemiten und Nationalisten zu tun, die 

damals unzweifelhaft den guten Ruf aller Soldaten der Heimatarmee verletzt hatte. 

 

 

Piotr Duber 

Rechtsanwalt 

 

 

 

 


