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L Ä N D E R B E R I C H T  

 

„Medialer Rechtsstaat“ 
 
Das mexikanische Verfassungsgericht behauptet sich ge-

gen die Macht der privaten Medienkonzerne  

Am 7. Juni 2007 trafen die Richter der 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

des mexikanischen Obersten Gerichts-

hof und obersten Hüters der Verfas-

sung, die letzte Entscheidung in einem 

als historisch bezeichneten Verfahren: 

Sie setzten einen Teil einer Rundfunk- 

und Telekommunikationsreform außer 

Kraft, der das Herzstück eines Gesetzes 

bildete, das nach Meinung seiner Be-

fürworter den technologischen Fort-

schritt Mexikos im Bereich der Tele-

kommunikation ermöglicht hätte, in 

dem seine Gegner aber die Zementie-

rung eines Oligopols im Medien- und 

Kommunikationssektor sahen.  

Das Gesetz hätte den privaten Medienkon-

zernen die Möglichkeit eröffnet, die bislang 

für Radio und Fernsehen erlangten Frequen-

zen auf unbefristete Zeit zu nutzen und die 

im Zuge der Digitalisierung freiwerdenden 

Frequenzen ohne Gegenleistung für weitere 

Serviceleistungen im Bereich der Telekom-

munikation in Anspruch zu nehmen. 

Um die Bedeutung der nach Aussagen des 

Gerichtspräsidenten „wichtigsten Entschei-

dung des Gerichts“ seit seiner Umwandlung 

in ein Verfassungsgericht im Jahre 1995 zu 

verstehen, muss man einen Blick auf die 

mexikanische Medienlandschaft werfen: Ra-

dio und Fernsehen sind die mit Abstand 

wichtigsten Medien, die geschriebene Presse 

spielt dagegen mit seinen geringen Auflagen 

eine marginale Rolle. Neben einigen staatli-

chen Kultursendern und vielen kleineren, 

regional zerspitterten sogenannten kommu-

nalen Radios, die ohne Gewinnabsicht agie-

ren, wird der Rundfunkmarkt von zwei gro-

ßen Medienkonzernen beherrscht, die ge-

meinsam über 90%1 der kommerziellen 

Sendekonzessionen auf sich vereinigen und 

dabei einen Zuschaueranteil im offenen 

Fernsehen von über 95%2 erreichen. 

Welche Gefahren von dem sogenannten Du-

opol für eine pluralistische Meinungsbildung 

und damit für die demokratische Willensbil-

dung der mexikanischen Bevölkerung aus-

gehen, wird deutlich, wenn man die Entste-

hungsgeschichte des umstrittenen Gesetzes 

betrachtet, das im Jahre 2006 mit einer ü-

berwältigenden Mehrheit der Kongressabge-

ordneten verabschiedet worden war. 

Hintergrund – das Wahlszenario 2006 

2006 war ein Jahr, in dem die demokrati-

sche Entwicklung Mexikos auf eine harte 

Bewährungsprobe gestellt wurde. Sechs 

Jahre nach dem ersten demokratischen 

Machtwechsel durch den Wahlsieg des PAN-

Kandidaten Vicente Fox standen wieder Prä-

sidentschafts- und Parlamentswahlen an, 

                                                     

1 Von insgesamt 457 erteilten Sendefrequen-
zen im offenen Fernsehen in Mexiko hält die 
Televisa-Gruppe 243 zur Übertragung von vier 
bundesweit oder regional ausgestrahlten Kanä-
len. Die Gruppe TV Azteca hält 179 Sendefre-
quenzen mit zwei nationalen Kanälen (Angaben 
der Kartellbehörde Comisión Federal de Com-
petencia vom 28.11.2006, Presidencia, Oficio 
PRES-10-096-2006-169, S. 14) 
 
2 Angaben aus dem Jahre 2005: Televisa-
Gruppe 68.5%, TV Azteca 28.3% (Angaben der 
Kartellbehörde Comisión Federal de Competen-
cia vom 28.11.2006, Presidencia, Oficio PRES-
10-096-2006-169, S. 6) 
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aus denen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen 

der bürgerliche Kandidat der Regierungspar-

tei PAN, Felipe Calderón, knapp vor dem 

Vertreter eines Wahlzusammenschlusses 

der linksgerichteten Parteien PRD, Conver-

gencia und PT, Andrés Manuel López Obra-

dor, als Sieger hervorging. Der Wahlverlie-

rer wollte das amtliche Ergebnis nicht ak-

zeptieren und ließ es vom Bundeswahlge-

richt überprüfen. Dieses stellte zwar erheb-

liche Unregelmäßigkeiten im Wahlverlauf 

und eine Verletzung der Neutralitätspflicht 

des amtierenden Präsidenten Fox im Wahl-

kampf fest, bestätigte im Ergebnis jedoch 

die Gültigkeit und den Ausgang der Wahl. 

Im Anschluss kam es zu monatelangen Pro-

testen und Straßenblockaden durch die An-

hänger López Obradors, die entschlossen 

waren, die Amtsübernahme des designier-

ten Staatspräsidenten Calderón mit allen 

Mitteln zu verhindern. Bereits der Wahl-

kampf war mit harten Bandagen geführt 

worden. Viele Wahlwerbespots konzentrier-

ten sich in erster Linie auf die Diffamierung 

des Gegenkandidaten, die Atmosphäre war 

enorm aufgeheizt. Der im Jahr zuvor noch 

uneinholbar erscheinende Vorsprung des 

populären ehemaligen Bürgermeisters des 

Hauptstadtdistrikts, López Obrador, schmolz 

immer weiter zusammen, die Angst weiter 

Bevölkerungsteile vor einem autoritären Po-

pulismus im Stile des venezolanischen Prä-

sidenten Hugo Chávez stieß viele potentielle 

Wähler López Obradors aus dem gemäßig-

ten Spektrum ab, die Wahlkampfstrategie 

der PAN erwies sich insofern als äußerst er-

folgreich. 

Der polarisierte und mediale Wahlkampf war 

ein gewinnbringendes Geschäft für die bei-

den großen mexikanischen Medienkonzerne 

Televisa und TV Azteca, die sich für die 

Spots gut bezahlen ließen. Offiziell sollen 

die Parteien insgesamt über 125 Millionen 

US-Dollar im Wahlkampf 2006 für Wahlwer-

bespots ausgegeben haben3. Dabei stellte 

die mexikanische Bundeswahlbehörde im 

nachhinein sogar fest, dass ihr etwa 280 

Tausend Spots gar nicht von den Parteien 

 

3 Angaben unterschiedlich, aber in etwa in die-
ser Höhe; siehe stellvertretend in etcétera un-
ter 
http://www.etcetera.com.mx/pag30ne80.asp 

angemeldet worden waren, wie es das 

Wahlgesetz vorschreibt. Wieviel die Konzer-

ne also tatsächlich an Werbespots verdient 

haben, kann man nur erahnen. 

Neben diesen kräftigen Einnahmen bot der 

Wahlkampf den beiden Medienkonzernen 

noch einen weiteren Vorteil, den sie zu nut-

zen verstanden: Die mediale Abhängigkeit 

der politischen Parteien und ihrer Präsident-

schaftskandidaten. Wenige Wochen vor den 

Präsidentschaftswahlen am 2. Juli 2006 trat 

ein neues Gesetz über Rundfunk und Tele-

kommunikation in Kraft, das gemeinhin als 

„Ley Televisa“ (Televisa-Gesetz) bezeichnet 

wurde, da sich das Gerücht, das Gesetz sei 

von Juristen des größten mexikanischen 

Medienunternehmens Televisa geschrieben 

worden, soweit verdichtete, dass heute 

kaum ein informierter Mexikaner mehr dar-

an zweifelt. 

Werdegang des Gesetzes 

Nachdem in den Jahren zuvor bereits meh-

rere Initiativen zu einer grundlegenden Re-

form der gesetzlichen Rahmenbedingungen 

des Rundfunkwesens ergebnislos im mexi-

kanischen Kongress beraten worden waren, 

überraschte das Abgeordnetenhaus nun-

mehr mit einer Blitzaktion: Am 1. Dezember 

2005 verabschiedeten die Volksvertreter 

eine Reform des Rundfunk- und Telekom-

munikationsgesetzes nach siebenminütiger 

„Aussprache“ ohne Gegenstimme und leite-

ten den Entwurf an den Senat, die zweite 

Kammer des mexikanischen Kongresses, 

weiter. Dort kam es dann im Frühjahr 2006 

zu einer intensiven Debatte zwischen Be-

fürwortern und Gegnern des neuen Geset-

zes. Am 30. März stimmte die Mehrheit des 

Senats dem Gesetz aber ohne wesentliche 

Änderungen zu, so dass es nach der Ausfer-

tigung durch den damaligen Staatspräsiden-

ten Vicente Fox am 11. April 2006 im mexi-

kanischen Gesetzblatt veröffentlicht werden 

konnte und tags darauf in Kraft trat. 

Haben sich die Abgeordneten, Senatoren, 

die Vorstände der konkurrierenden Parteien 

und die Regierung unter Fox wider besseren 

Wissens dem Druck der Medienkonzerne 

gebeugt? Der rhetorische Charakter dieser 

Frage, die das Gesetz von Anfang an beglei-
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tete, hat sich mittlerweile immer mehr ver-

festigt. Es ist bekannt, dass das zuständige 

Kommunikationsministerium und weitere 

Regierungsmitglieder dem Staatspräsiden-

ten gegenüber eine negative Stellungnahme 

abgegeben hatten. Ein Jahr später ließ der 

frührere Innenminister und jetzige Frakti-

onsführer der PAN im Senat, Santiago 

Creel, verlauten, das Gesetz sei nicht das 

Ergebnis von Verhandlungen gewesen, son-

dern auf Druck zustandegekommen, wobei 

er offenließ, auf welche Weise und von wem 

dieser Druck ausgeübt worden sei. Einige 

Politiker schlossen sich dieser vagen Aussa-

ge an, andere dementierten jegliche Einmi-

schung in das Gesetzgebungsverfahren. 

Was vor einem Jahr offensichtlich war, ist 

heute praktisch Gewissheit: In dem damali-

gen politischen Wahlszenario mit ungewis-

sem Ausgang wagte es einfach keine politi-

sche Partei, sich gegen die Medienmacht 

von Televisa und TV Azteca zu stemmen. 

Von den 128 Mitgliedern des Senats hatten 

immerhin 40 Senatoren verschiedener Par-

teien gegen das Gesetz gestimmt und sich 

damit dem direkten oder indirekten Frakti-

onszwang ihrer Parteien widersetzt. Im An-

schluss überzeugten sie weitere 7 Senato-

ren, womit sie das gesetzlich erforderliche 

Drittel erreichten, um eine sogenannte Ver-

fassungswidrigkeitsklage (acción de in-

constitucionalidad), eine Art abstrakte Nor-

menkontrolle, vor dem Obersten Gerichts-

hof Mexikos zu erheben. Diese wurde vom 

Gericht angenommen und nach eingehen-

dem Studium vom 21. Mai bis zum 7. Juni 

2007 öffentlich verhandelt. 

Gerichtsverfahren 

Durch eine beispiellose Transparenz und Öf-

fentlichkeit des Verfahrens gelang es dem 

Gericht, von Anfang an deutlich zu machen, 

dass es trotz des öffentlichen Drucks und 

des nicht unwahrscheinlichen Versuchs der 

Beeinflussung der Richterschaft durch die 

beiden großen Medienkonzerne, ihrem ver-

fassungsmäßigen Auftrag ungeachtet der 

widerstreitenden Interessen, aber im Be-

wusstsein der unbestreitbaren politischen 

Auswirkungen unparteilich und gewissenhaft 

nachzukommen gedachte. „Die wissen 

nicht, aus welchem Holz wir geschnitzt 

sind“, ließ der berichterstattende Verfas-

sungsrichter Sergio Aguirre Anguiano zu 

Beginn der öffentlichen Verhandlungen des 

Plenums sinngemäß verlauten. Aufgrund der 

enormen Aufmerksamkeit des Verfahrens 

entschied sich das Gericht entgegen der 

sonst üblichen Praxis, den Entwurf des Be-

richterstatters der Öffentlichkeit zugänglich 

zu machen. In acht Sitzungen des Plenums, 

die direkt und in voller Länge über den ge-

richtseigenen Fernsehkanal und das Inter-

netportal des Gerichtshofs übertragen wur-

den, ließen sich die Richter zuerst von Ex-

perten über die technischen Grundlagen des 

radioelektrischen Spektrums, der Digitalisie-

rung, Konvergenz und Fragen bezüglich der 

technischen Nutzbarkeit der vom Staat an 

private Anbieter vergebenen Sendefrequen-

zen informieren, und überprüften anschlie-

ßend das formale Gesetzgebungsverfahren 

sowie insgesamt 21 Artikel des angefochte-

nen Gesetzes auf ihre Verfassungsmäßig-

keit, wobei der Zuschauer sowohl der 

Rechtsansichten als auch einiger erheitern-

der Anekdoten jedes einzelnen Richters ge-

wahr werden konnte. Über jeden einzelnen 

Artikel wurde eigens abgestimmt. Zur Fest-

stellung der absoluten Verfassungswidrig-

keit waren dabei jeweils mindestens acht 

Richterstimmen erforderlich. Das Erreichen 

dieser beachtlichen Hürde wurde zusätzlich 

dadurch erschwert, dass von dem elfkföpfi-

gen Richtergremium lediglich neun Richter 

tatsächlich an den Verhandlungen und Ab-

stimmungen beteiligt waren, da ein Richter 

aus Krankheitsgründen ausfiel, ein anderer 

sich aufgrund einer, vor seiner Berufung 

zum Obersten Gerichtshof ausgeübten Bera-

tungstätigkeit für das Abgeordnetenhaus 

und das Kommunikationsministerium für 

befangen erklären ließ. Da das mexikani-

sche System keine Ersatzrichter kennt, fie-

len diese beiden Stimmen einfach weg. 

Die Medienkonzerne verhielten sich zu-

nächst abwartend und erhielten sich der Be-

richterstattung, denn die ersten Abstim-

mungen über die Verfassungsmäßigkeit des 

Gesetzgebungsverfahrens und Regelungs-

kompetenzen des Kongresses gingen zu ih-

ren Gunsten aus. Erst als sich abzeichnete, 

dass das Gesetz zu kippen drohte, starteten 

sie eine Kampagne gegen die führenden 

Köpfe, die die Verfassungsklage angestrengt 
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hatten, aber auch gegen den berichterstat-

tenden Verfassungsrichter, dessen Entwurf 

bereits die Feststellung der Verfassungswid-

rigkeit einiger Artikel enthielt. Gegen den 

ehemaligen Senator der PAN, Javier Corral, 

dem prominentesten Gegner des Gesetzes, 

wurde zum passenden Zeitpunkt ein Urteil 

in einem zivilgerichtlichen Verfahren erwirkt 

und medienwirksam ausgeschlachtet, um 

seine Person in Misskredit zu bringen. Eine 

von ihm erbetene Gegendarstellung wurde 

ihm verweigert. 

Urteil 

Im Laufe der acht Plenumssitzungen wurden 

sechs Artikel des Gesetzes teilweise, zwei 

Artikel gänzlich aufgehoben. Viermal gab es 

dabei eine Gegenstimme, so dass das Quo-

rum von acht Stimmen in diesen Fällen nur 

mit Mühe erreicht wurde. Auch wenn die 

schriftliche Abfassung des Urteils mit den 

ausführlichen Entscheidungsgründen noch 

auf sich warten lässt, steht das Ergebnis 

fest: Wesentliche Teile des „Televisa-

Gesetzes“ sind verfassungswidrig und damit 

nichtig, dürfen also nicht angewandt wer-

den. Ein wesentliches Argument tauchte 

immer wieder auf, und zwar die Aufgabe 

der Staatshoheit über Ressourcen der All-

gemeinheit durch das Gesetz, da es Konzes-

sionen mit einer Laufzeit über 20 Jahre vor-

sah, deren Verlängerung praktisch automa-

tisch erfolgen sollte. Der Staat hätte sich 

mit dieser Regelung auf ewig anderweitiger 

Dispositionsmöglichkeiten beraubt. Die Er-

weiterung des Leistungsspektrums der er-

worbenen Frequenzen im Rahmen der Digi-

talisierung und Nutzung für Dienstleistun-

gen der Telekommunikation ohne eine Ge-

genleistung an den Staat war den Richtern 

ebenfalls nicht geheuer. Die Vergabe der 

Frequenzen durch öffentliche Versteigerung 

sahen die Richter als Verstoß gegen die 

Meinungsfreiheit und einen fairen Wettbe-

werb an, da lediglich wirtschaftliche Aspekte 

(das höchste Gebot) zur Geltung kämen. 

Ebenso wurde der dreiste Versuch, das Er-

fordernis der Beteiligung der Kartellbehörde 

am Vergabeverfahren auf eine bloße An-

tragsstellung zu beschränken, als Wider-

spruch zum verfassungsrechtlichen Verbot 

der Monopolbildung gewertet und durch das 

Erfordernis einer tatsächlich erfolgten posi-

tiven Beurteilung durch die Behörde ersetzt. 

Der völligen Reduzierung der Gestaltungs-

möglichkeiten des Staates bei der Vergabe 

kommerziell genutzter Sendefrequenzen 

stand nach Ansicht der Richter ein übermä-

ßiger Ermessensspielraum im Bereich der 

Frequenzvergabe an gemeinnützige Rund-

funkanstalten gegenüber, den sie durch die 

Streichung der zahlreichen unbestimmten 

Rechtsbegriffe eingrenzten. 

Schließlich griff das Gericht auch die Rege-

lungen zur Besetzung der Telekommunikati-

onsbehörde Cofetel an, zu deren Aufgaben 

die Überwachung und Regelung des Rund-

funk- und Telekommunikationsmarktes und 

die Durchführung der Vergabeverfahren ge-

hört. Die Gesetzesreform verbot eine Wie-

derernennung der amtierenden Mitglieder 

der Kommission und räumte dem Senat ein 

Vetorecht bei der Ernennung neuer Mitglie-

der durch die Regierung ein. Beide Bestim-

mungen hob der Oberste Gerichtshof auf, 

erstere wegen Verstoßes gegen die Berufs-

freiheit und letztere gegen das Prinzip der 

Gewaltenteilung, da der Exekutive nicht das 

Recht genommen werden dürfe, über die 

Besetzung der ihr unterstehenden Behörden 

zu entscheiden, auch wenn der Behörde 

durch das Gesetz eine gewisse Entschei-

dungsautonomie eingeräumt werde.  

Mit diesen Feststellungen sind wesentliche 

Teile des Gesetzes, die die Oligopolstellung 

der beiden Medienkonzerne begünstigten, 

weggefallen.  

Reaktionen auf das Urteil 

Das Interesse der Öffentlichkeit war enorm 

groß, die Erwartungen gemischt. Die Mehr-

zahl der Kolumnen in den Tages- und Wo-

chenzeitungen lobten den Mut zur Transpa-

renz und zur konsequenten Urteilsfindung 

der neun beteiligten Verfassungsrichter. Das 

Ansehen und die Glaubwürdigkeit des Ge-

richtshofs und damit der Gerichtsbarkeit im 

ganzen haben einen enormen Aufwind er-

fahren. Natürlich fehlt es nicht an Kritik, die 

hauptsächlich aus dem Lager der beiden 

Medienkonzerne kommt. Die im vergange-

nen Jahr ernannten Mitglieder der Cofetel, 
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denen eine Nähe zu Televisa oder TV Azteca 

nachgesagt wird, deren Anwälte oder nahe-

stehende Politiker bemühten sich, die Aus-

wirkungen der Entscheidung zu verharmlo-

sen. Schließlich seien nur zwei Artikel des 

Gesetzes beseitigt worden, und sechs weite-

re hätten lediglich „kosmetische Änderun-

gen erfahren“. Das Urteil habe aber deutlich 

gemacht, dass nun vielmehr eine Änderung 

der mexikanischen Verfassung nötig sei, da 

sie offensichtlich hinter der gesellschaftli-

chen Entwicklung des Landes zurückgeblie-

ben sei. 

Auch waren sich die Befürworter des an der 

Justiz gescheiterten Gesetzes nicht zu scha-

de, einen Vergleich mit den jüngsten Ereig-

nissen in Venezuela anzustellen. Nahezu 

zeitgleich mit dem Beginn der öffentlichen 

Beratungen des mexikanischen Gerichtshofs 

hatte der venezolanische Präsident Hugo 

Chávez dem populären privaten Rundfunk-

sender Radio Caracas Televisión die Verlän-

gerung seiner Sendekonzessionen verwei-

gert, unter anderem mit der Begründung, 

der Sender habe den Putschversuch gegen 

ihn im Jahre 2002 aktiv unterstützt. Die im 

„Televisa-Gesetz“ vorgesehene automati-

sche Verlängerung der Konzessionen hätte 

eine derartig willkürliche Entscheidung der 

Regierung in Mexiko rechtlich unmöglich 

gemacht. Tatsächlich eignet sich ein Ver-

gleich zwischen der venezolanischen und 

der mexikanischen Medienlandschaft aber 

eher zur Bekräftigung der Feststellung, dass 

sowohl unkontrollierter staatlicher Einfluss 

auf der einen als auch das blinde Vertrauen 

auf das freie Spiel der Kräfte des Medien-

marktes und damit der Schaffung eines um-

gekehrten Abhängigkeitsverhältnisses auf 

der anderen Seite für einen Medienpluralis-

mus und damit die Ausübung von Mei-

nungs-, Informations- und Kommunikati-

onsfreiheit äußerst schädlich sind. 

Ohne Zweifel ist die nunmehr bestehende 

Rechtslage zwischen altem Recht und den 

neuen, verfassungskonform gebliebenen 

Bestimmungen des Reformgesetzes unbe-

friedigend. Ein transparentes Vergabever-

fahren gab es auch vor dem „Televisa-

Gesetz“ nicht. Zu sehr war die Entscheidung 

über die Konzessionsvergabe ins schwer 

nachvollziehbare Ermessen der jeweiligen 

Regierungen gestellt. Der Ball liegt nun wie-

der im Spielfeld des mexikanischen Kon-

gresses, der sich über ein neues, pluralisti-

sches Konzept zur Regelung des Rundfunk- 

und Telekommunikationsmarktes Gedanken 

machen muss. Neben den neuen techni-

schen Möglichkeiten im Rahmen der Digita-

lisierung und Konvergenz sind die rechtli-

chen Rahmenbedingungen für eine pluralis-

tische Medienlandschaft zu schaffen, die 

sowohl den privaten kommerziellen Medien-

konzernen als auch den gemeinnützigen 

Sendern Gestaltungsspielraum schafft, ganz 

abgesehen von der Ermöglichung eines öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunks, der sich von 

den bislang vorhandenen „Regierungssen-

dern“ durch tatsächliche Staatsferne und 

Progammfreiheit unterscheidet. Auch die 

Frage der Wahlwerbespots bedarf einer 

dringenden Klärung, bevor es in den nächs-

ten Wahlkampf geht. 

Auch auf Staatspräsident Calderón sind die 

Augen der Öffentlichkeit gerichtet. Das Ver-

fahren zur Ernennung der derzeitigen Mit-

glieder der Telekommunikationsbehörde Co-

fetel war verfassungswidrig. Zwischen sei-

nem Kommunikationsminister und den Te-

levisa-nahen Mitgliedern der Cofetel ist ein 

offener Streit entbrannt. Es liegt nun am 

Staatspräsidenten, von seinen gerichtlich 

gestärkten, präsidialen Befugnissen 

Gebrauch zu machen und die Behörde ent-

weder neu zu besetzen oder die bisherigen 

Mitglieder in ihrem Amt zu bestätigen, wo-

bei letztere Entscheidung unwiderleglich den 

Verdacht einer Beugung vor der Medien-

macht heraufbeschwören würde. 

Ausblick 

Seit der Privatisierung des staatlichen Fern-

sehsenders Imevisión, der im Jahre 1993 

unter zwielichtigen Umständen zum zweit-

größten privaten Medienkonzern TV Azteca 

umgewandelt wurde, haben die Medien in 

Mexiko nicht mehr derartig in der öffentli-

chen Kritik gestanden. Dabei ist es einer 

handvoll prinzipientreuer Senatoren zu ver-

danken, dass der gut geplante „Coup“ der 

großen Medienkonzerne nicht ungeachtet 

von der Öffentlichkeit seine Wirksamkeit 

entfalten konnte. Die Richter des Obersten 

Gerichtshofs haben die Bedeutung des Fal-
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les schnell erkannt und die richtigen Maß-

nahmen ergriffen, indem sie den Weg der 

größtmöglichen Transparenz und Öffentlich-

keit gewählt haben. Was in der deutschen 

Gerichtsbarkeit undenkbar wäre, nämlich 

das Votum des berichterstattenden Richters 

zu veröffentlichen und die Beratungen und 

Abstimmungen des Gerichts mittels eines 

gerichtseigenen Fernsehkanals direkt zu ü-

bertragen, erwies sich vor dem mexikani-

schen Hintergrund als kluger Schachzug. 

Auf diese Weise konnte einem Verdacht der 

Einflussnahme entgegengewirkt werden, der 

ansonsten angesichts des geringen Vertrau-

ens der Mexikaner in die Justiz in jedem 

Falle aufgekommen wäre. Die kluge und 

umsichtige Weise, in der die Verfassungs-

richter der Öffentlichkeit ihre Unabhängig-

keit demonstriert haben, hat die mexikani-

sche Gerichtsbarkeit gestärkt. Ebenso klug 

war es, der Versuchung zu widerstehen, 

dem Kongress zu viele Auflagen zu machen 

und sich damit selbst zum Gesetzgeber auf-

zuschwingen. Die enorme öffentliche Auf-

merksamkeit, die der Fall trotz eines an-

fänglichen Nachrichtenboikotts durch die 

beiden Medienkonzerne auf sich gezogen 

hat, zwingen nun den mexikanischen Kon-

gress und den Staatspräsidenten zum Han-

deln. Alternative Gesetzesvorschläge gibt es 

bereits, denn sie waren schon vor dem „Te-

levisa-Gesetz“ in den zuständigen Kommis-

sionen des Senats verhandelt worden. Es 

gilt nun, den Wind der öffentlichen Auf-

merksamkeit zu nutzen. Nochmals sollte 

sich die Öffentlichkeit nicht derartig über-

rumpeln lassen. 

Das ausformulierte Urteil des Gerichts steht 

noch aus. In den Debatten zeichnete sich 

aber schon ab, dass die entscheidenden Ar-

gumente der Verfassungswidrigkeit sich 

nicht unmittelbar auf eine Verletzung der 

Meinungs- und Informationsfreiheit bezie-

hen, sondern in erster Linie eine ausgegli-

chene Staats- und Wirtschaftsordnung ge-

fährdet sahen, in der der Staat einerseits 

die Dispositionsmöglichkeiten über die Res-

sourcen der Allgemeinheit nicht gänzlich aus 

der Hand geben darf, und andererseits ver-

pflichtet ist, einer Monopolbildung privater 

Konzerne entgegenzuwirken. In Nebensät-

zen wurde jedoch deutlich, dass den Rich-

tern die besondere Bedeutung des Medien-

pluralismus für die Demokratie stets be-

wusst war, als sie beispielsweise die soziale 

Funktion der Medien in der Gesellschaft 

herausstellten. 

In den kommenden Monaten wird das Ge-

richt Schauplatz weiterer Entscheidungen 

mit politischer Sprengkraft sein. Zum einen 

muss es über die Verfassungsmäßigkeit ei-

nes Gesetzes des Hauptstadtdistrikts befin-

den, das die Strafbarkeit des Schwanger-

schaftsabbruchs in den ersten 12 Wochen 

beseitigt und heftige Proteste der katholi-

schen Kirche und weiter Bevölkerungsteile 

ausgelöst hat. Zum anderen laufen zwei bri-

sante Untersuchungen von Menschen-

rechtsverletzungen in den Bundesstaaten 

Puebla und Oaxaca, in denen jeweils die 

amtierenden Gouverneure dieser Bundes-

staaten im Blickfeld stehen.  

Nicht immer werden Mexikos oberste Rich-

ter dabei auf ähnlichen Beifall stoßen wie 

bei der „Televisa-Entscheidung“. Das hat 

auch das deutsche Bundesverfassungsge-

richt in seiner über fünfzigjährigen Erfolgs-

geschichte erfahren und ist heute dennoch 

unbestrittener Garant der verfassungsmäßi-

gen Ordnung und der grundrechtlichen Frei-

heiten des Bürgers. 

 

 


