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Erklärung
ARD-Magazin Panorama berichtet wahrheitswidrig 
und verweigert Richtigstellung

Am 29.09.2011 hat das ARD-Fernsehmagazin ‚Panorama‘ den Beitrag „Liberales 
Prostitutionsgesetz: Wie Deutschland zum Puff Europas wurde“ ausgestrahlt und 
parallel dazu einen entsprechenden Beitrag unter dem Titel „EU-Studie: Mehr 
Menschenhandel durch liberales Prostitutionsgesetz“ ins Internet gestellt.

In einer 17-seitigen Stellungnahme, die auch der Redaktion von ‚Panorama‘ 
zugeleitet wurde, hat Doña Carmen im Detail nachgewiesen, dass besagte EU-
Studie den von ihren Verfasser/innen und ‚Panorama‘ behaupteten Zusammenhang 
von deutschem Prostitutionsgesetz und einem Ansteigen von Menschenhandel nicht 
belegt hat.

So führen die Verfasser/innen der EU-Studie (Does Legalizing of Prostitution 
Increase Human Traffing? von Dr. Seo-Young Cho / Universität Göttingen, Prof. Axel 
Dreher / Universität Heidelberg u. Prof. Eric Neumayer / London School of 
Economics) auf Seite 17 aus, dass es sich bei dem vermeintlich ursächlichen 
Zusammenhang von Legalisierung und Anwachsen des Menschenhandels bloß um 
einen „geschätzten Effekt“ handelt, von dem sie vermuten, dass er „wahrscheinlich“ 
kausaler Natur sei. Auf Seite 20 der Studie heißt es zudem, dass ein wirklicher 
Nachweis des in Frage stehenden Zusammenhangs „vielleicht unmöglich“ sei, dass 
die vorgelegten Ergebnisse „vorläufig“ und der Zusammenhang „nicht definitiv“ zu 
belegen sei.

Die hier aufgeführten substanziellen Einschränkungen, die die Verfasser/innen der 
EU-Studie selbst machen, hat das Magazin ‚Panorama‘ seinen Zuschauer/innen 
sowie den Leser/innen seiner Internet-Veröffentlichung vorenthalten. Stattdessen 
wurde gezielt der Eindruck vermittelt, es handele sich bei dem ursächlichen 
Zusammenhang von Prostitutionsgesetz und Anwachsen des Menschenhandels um 
einen wissenschaftlich erwiesenen Sachverhalt, aus dem ‚Panorama‘ obendrein das 
Scheitern des Prostitutionsgesetzes ableitete.
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Angesichts dieser Tatsachen hat Doña Carmen die Redaktion von ‚Panorama‘ in 
einem ‚Offenen Brief‘ darauf hingewiesen, dass das Magazin offenbar einer Studie 
aufgesessen ist, die in Anbetracht einer Vielzahl weiterer schwerer Verstöße gegen 
elementare wissenschaftliche Standards nur als „Pfuschstudie“ bezeichnet werden 
könne. Doña Carmen bat die Redaktion von ‚Panorama‘ daher, in der nachfolgenden 
Panorama-Sendung vom 20.10.2011 die Zuschauer fairerweise auf die kritische 
Stellungnahme dazu hinzuweisen, die auf der Website www.donacarmen.de 
veröffentlicht ist. 

Diesem Ansinnen mochte sich die Panorama-Redaktion nicht anschließen. 
Stattdessen zeigte sich deren Redaktionsleiter, Volker Steinhoff, in einer Mail an 
Doña Carmen verärgert darüber, dass man mit öffentlicher Kritik auf die 
Ausstrahlung des Panorama-Beitrags reagiert hat. Herr Steinhoff schrieb:

Sehr geehrte… 

vielen Dank für Ihr Schreiben und ihre interessanten Gedanken darin. 

Zu Ihrer Meinung ließe sich sicher Vieles sagen, allerdings muss ich mit Bedauern 
feststellen, dass dieser Text bereits als "Offener Brief" versandt wurde. Damit erübrigt 
sich aus meiner Sicht eine weitere Stellungnahme unsererseits, denn Ihr Urteil steht 
ganz offenbar schon vor Anhörung der "Gegenseite" fest. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns weitere Ausführungen ersparen. 

Mit freundlichen Grüßen

Volker Steinhoff 
Redaktionsleiter Panorama

Doña Carmen möchte zu dieser Einlassung seitens der Redaktion von Panorama 
vier Dinge anmerken:

1. Die Verbreitung nachweislich wahrheitswidriger Feststellungen in Bezug auf 
das Prostitutionsgesetz, wie in der Panorama-Sendung vom 29.10.2011 sowie 
der entsprechenden Internet-Stellungnahme von ‚Panorama‘ geschehen, 
widerspricht journalistischer Sorgfaltspflicht und beeinträchtigt die ohnehin 
minimalen Rechte der im Prostitutionsgewerbe tätigen Menschen.

2. Die Weigerung einer Richtigstellung bzw. die Weigerung, auf eine 
diesbezügliche kritische Stellungnahme hinzuweisen, ist schlechter 
journalistischer Stil und ein Armutszeugnis, dass sich die Redaktion von 
Panorama damit selbst ausstellt.

3. Dass die Redaktionsleitung von Panorama mit Verweis auf den ‚Offenen Brief‘ 
von Doña Carmen glaubt, sich „weitere Ausführungen ersparen“ zu können, 
verweist auf mangelnde Fähigkeit zur Selbstkritik. Es ist schon 
bemerkenswert, wenn ausgerechnet ein Magazin wie ‚Panorama‘, das vom 
Recht auf Kritik an anderen reichlich Gebrauch macht, sich einer 
Stellungnahme zur Kritik am eigenen Handeln unter billigem Vorwand 
entzieht. 

4. Dass die Redaktionsleitung Kritiker an ‚Panorama‘-Beiträgen meint darüber 
belehren zu müssen, in welcher Form sie ihre Kritik vorzubringen haben, 
damit diese auf das Wohlwollen der verantwortlichen Redakteure trifft, ist 

http://www.donacarmen.de/


bezeichnend. Es verweist auf ein Verständnis von Journalismus, wie man es 
in Ländern wie Weißrussland, China oder dem Iran vermutet, nicht aber in 
Ländern mit einer aufgeklärten und demokratischen Tradition.

Doña Carmen wird diesen Sachverhalt zum Anlass nehmen, den Deutschen 
Presserat zu informieren und Ihn zu bitten seine Möglichkeiten zu Nutzen, damit sich 
ähnlich bedauerliche Vorgänge wie hier im Falle von ‚Panorama‘ nicht leichtfertig 
wiederholen. 


