so oder so

"Es fühlt sich gut an,
mit den Wölfen
zu heulen"
Die Iournalistin Sibylle Hamann und
der Medienforscher Matthias Karmasin
über Gewissen, Grenzen und Gratismedien.
Von Eva Woska-Nimmervoll

Wo sehen Sie derzeit die größte Herausforderung im Journalismus?
Sibylle Hamann: Aus meiner
Sicht ist es am schwierigsten, an
Geschichten dranzubleiben, die
fürs Land und die Demokratie
wichtig, aber gleichzeitig kompliziert, wenig sexy sind und wenig
Quote bringen. Die Aufarbeitung
der Korruptionsfälle. um ein Beispiel zu nennen. Oder der ganze
Komplex Europa und Finanzpolitik. Das verständlich zu machen
ist unglaublich mühsam, wird
von Lesern kaum honoriert, und
berühmt wird man damit auch
nicht. Da brauchen die Kolleginnen, die dennoch dranbleiben
wollen, einen starken inneren
Antrieb.
Matthias Karmasin: Die Medienunternehmen
und damit die
Redaktionen stehen unter einem
höheren ökonomischen Druck als
früher. Es muss schneller produziert werden, darunter leidet die
Qualität. Es sind ja die Redakteure

keine schlechten Menschen - nur
haben sie mit den wirtschaftlichen Bedingungen zu kämpfen
und sind der Konkurrenz durch
Gratismedien ausgesetzt.

immer wieder, in einem Medium
keine Inserate mehr zu schalten,
das kritisch über das Unternehmen berichtet.
Gilt in Österreich: Wer zahlt,
schafft an"?
Matthias Karmasin: Nein, das
kann man nicht sagen. Wir haben
erforscht, inwieweit die Medienmanager bei Ausübung ihres Berufs in Gewissenskonflikte geraten, und es hat sich gezeigt, dass
sie weitaus öfter davon betroffen
sind als Manager allgemein oder
auch Journalisten. Sie sollen ja
einerseits die ökonomischen
Bedingungen ständig im Auge
behalten und andererseits ihre
Verpflichtung der Öffentlichkeit
und dem Publikum gegenüber
wahrnehmen.
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Wie wirkt sich das konkret aus?
Matthias Karmasin: Bei den
Gratismedien werden werbliche
und redaktionelle Inhalte immer
mehr vermischt, das hat auch
der PR-Ethikrat festgestellt. Es
ist offenbar überhaupt schon

"Es sind ja die Redakteure keine
schlechten Menschen - nur haben sie
mit den wirtschaftlichen Bedingungen
zu kämpfen:' Matthias Karmasin
üblich geworden, dass Zeitungen Packages anbieten, in denen
Anzeigen mit der Aussicht auf
redaktionelle Berichterstattung
verkauft werden. Andererseits
drohen gewisse Anzeigenkunden

Kommen Sie oft in einen Gewissenskonflikt, Frau Hamann?
Sibylle Hamann: Das betrifft
mich nicht, ich krieg als freie
Dezember 2012

studio!

23

so oder so

>

Journalistin eigentlich nie irgendwas geschenkt. Höchstens hie
und da Rezensionsexemplare von
Büchern. Ich sehe in den Redaktionen allerdings ein Problem:
Wenn das Sparen an oberster Stelle steht, wird natürlich versucht,
möglichst viel Inhalt möglichst
billig zu kriegen - über geschenkte Reisen, Einladungen, etc. Das
heißt: Es wird nicht nach journalistischen Kriterien entschieden,
was eine Geschichte ist, sondern
danach, wo man sich am besten
etwas zusammenschnorren
kann.
Wie könnte man das trotz
Sparkurs vermeiden?
Matthias Karmasin: Durch klare
Grenzen und Spielregeln, die für
jedes Medium anders aussehen
werden. Ob man mit seinen Interviewpartnern per Du sein darf, ist
in der Politikredaktion ein Thema
- bei der Sportberichterstattung
kaum. Und im Reisejournalismus
wird man mit Einladungen anders
umgehen als in der Politik. Ich
kann nicht zu den jungen Journalisten während der Ausbildung
sagen: "Seid's gut und anständig"
und dann kommen sie in eine
Redaktion und bekommen zu
hören: "Willkommen im richtigen
Leben': wo das alles plötzlich
nicht mehr gilt. Entweder sie passen sich an und geraten in einen
Gewissenskonflikt oder es kommt
zum Heroismus, zur Verweigerung. Derzeit ist es immer jedem
Einzelnen überlassen, wie weit
er im Einzelfall geht. Es wäre notwendig, dieses Problem systematisch und strukturell zu lösen.
Wie soll das gehen?
Karmasin: Indem man
die Presseförderung am Public
Value, also an gewissen Qualitätskriterien, festmacht und nicht an
Vertriebszahlen oder Auflage und
unabhängig davon, ob es sich um
ein öffentlich-rechtliches oder
Matthias
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ein privates Medium handelt. Die
Qualitätskriterien könnten sein,
dass das Medium den Ehrenkodex des Journalismus unterzeichnet, sich an die Entscheidungen
des Presserats hält, ein Minimum
an fix Angestellten hat, die Content liefern, dass Weiterbildung
garantiert ist und vieles mehr.
Fehlermanagement, ein Code of
Conduct oder Compliance-Richtlinien sind Maßnahmen, die die
individuelle Ethik unterstützen.
Und wie könnte man vermeiden,
dass per Inseratschaltung Inhalte
gesteuert werden?
Matthias Karmasin: Im Augenblick werden mit Steuergeldern
Anzeigen in Medien bezahlt, die
sich nicht einmal dem Ehrenkodex unterwerfen. Der Ehrenkodex
garantiert einen gewissen Mindeststandard an Anständigkeit. Es
ist klar, dass Gebietskörperschaften informieren und inserieren,
aber die Entscheidung, in welchen Medien, darf sich nicht nur
am Preis orientieren. Da sollten
andere Regeln gelten.

"Wer Zeit und Ressourcen hat,
redet mit. Eigentlich wäre es die
Aufgabe des Journalismus, da
gegenzusteuern." Sibylle Hamann

Wie viel Einfluss üben die
verschiedenen Lobbys aus?
Sibylle Hamann: Es gibt tatsächlich ganz arge Verzerrungen, über
wen berichtet wird und über wen
nicht. Zum Beispiel in Bildungsfragen. Da haben es die AHSLehrer mit ihrer gut organisierten
Lobby geschafft, die Debatte quasi auf ihre eigenen Bedürfnisse
hin zu monopolisieren, während
andere Gruppen - wie Kindergartenpädagoginnen, HauptschulIehrer, Hortbetreuer und so weiter

- überhaupt nicht vorkommen.
Das ist sehr schade, denn gerade
deren Erfahrungen wären sehr
wertvoll. Ein anderer weißer Fleck
in der Berichterstattung sind
Kleinunternehmer, Ich-AGs und
die Welt, in der sie sich bewegen die haben wohl schlicht nicht die
Zeit, um sich Gehör zu verschaffen. Also: Wer Zeit und Ressourcen hat, redet mit. Eigentlich wäre
es die Aufgabe des Journalismus,
da gegenzusteuern, nur leider
nimmt er die Lauten auch eher
wahr und tut da mit.
Würde es helfen, möglichst viele
Journalisten anzustellen?
Matthias Karmasin: Nicht unbedingt. Eines ist allerdings klar:
Durch gute wirtschaftliche Absicherung und klare institutionelle
Maßnahmen werden ethische
Zumutungen für einzelne Journalisten geringer.
Sibylle Hamann: Ich kann nur als
Freie sprechen. Und da sehe ich
eine logische Arbeitsteilung: Als
Freie kann man kommentieren,
Essays schreiben, Gartenkolumnen oder Alltagsreportagen.
Rechercheintensive und politisch
heikle Geschichten sind hingegen ausschließlich in einem
Angestelltenverhältnis möglich.
Das heißt, wer die Redaktionen
radikal ausdünnt, weiß genau,
dass man genau solche Geschichten damit verunmöglicht, weil die
Angestellten immer weniger Zeit
haben und ihnen irgendwann
die Luft ausgeht. Was auf Seite
der Freien dringend notwendig
wäre: anständige Stundensätze
oder Zeilenhonorare, von denen
man leben kann. Derzeit sehe ich
allerdings sehr wenig Solidarität
zwischen den Angestellten und
den Freien.
Wiefair ist die Berichterstattung?
Sibylle Hamann: Es fühlt sich

meistens sehr gut an, mit den
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Wölfen zu heulen. Wenn es einen
Politiker "erwischt'; dem man das
schon längst irgendwie gegönnt
hat, zum Beispiel. Da kriegt man
massenweise Zustimmung, verstärkt auch durch Leser- Postings.
Dieser Versuchung muss man
widerstehen - das ist manchmal
gar nicht so einfach.
Bedeuten Gratismedien kostenlose
Info für alle oder Zumüllen mit
Einheitsbrei ?
Sibylle Hamann: Ich sehe
Gratismedien per se als nichts
Schlimmes. Gratiszeitungen
werden von Menschen gelesen,
die sonst wahrscheinlich gar nicht
lesen. Ein Problem ist es, wenn
solche Medien mit öffentlichem
Geld subventioniert werden
und wenn die Politik mit ihnen
Deals eingeht. Was den Einheitsbrei betrifft: Es liegt halt an den
anderen Medien, sich davon zu
unterscheiden und etwas anderes
zu bieten. Damit ein Käufer weiß,
wofür er zahlt.
Matthias Karmasin: Man sollte
nicht den Fehler begehen und
Gratismedien auf den Printbereich reduzieren. Es gibt qualitativ hochwertige Gratismedien.
zum Beispiel digital. Und auch
Privatsender haben keine Vertriebserlöse. Das Geschäftsmodell
ist prinzipiell völlig legitim. Aber
auch bei ausschließlicher Werbefinanzierung sollte man sich an
gewisse Spielregeln und ethische
Mindeststandards halten - und
da sind die gesetzlichen einfach
nicht ausreichend.
In den USA ist es längst üblich,
dass wohlhabende Mäzene Qualitätsmedien finanzieren. Ist das
auchfür Österreich eine Option?
Sibylle Hamann: Ich hätt' nichts
dagegen. Ich hab' auch nichts
dagegen, dass Servus TVexistiert.
Ich sehe nur keinen Mäzen am
Horizont .•

1995-2006
sowie 2004

1999-2001

bei "profil",

Korrespondentin

in New York. Seit

2006 freie Journalistin

und Autorin

in Wien. Wöchentliche

Kolumnistin

für "Die Presse", ständige Autorin
für "Falter"
dakteurin

und .Emrna",

Chefre-

der "Liga. Zeitschrift

Menschenrechte",

für

Buchautorin,

Lektorin an der FHWien der WKW.

Matthias
Geboren

Karmasin

1964 in Wien, Studium

Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft,

Philo-

sophie und Betriebswirtschaftslehre,

1990-1999 Univ.assistent an der WU
Wien, Univ. Prof. für Kommunikati-

2000-2003 und
2004-2007 Vorstand des Instituts für
onswissenschaft,
Medien-

und Kommunikationswis-

senschaft der Uni Klagenfurt,
dungsgesellschafter
Wien (www.mhw.at),
des Netzwerks

Grün-

des Medienhaus
Beiratsmitglied

Medienethik,

Buchau-

tor, Unternehmensberater.

Links:
>

PR-Ethikrat
http://www.prethikrat.at!

>

Ehrenkodex

des österreichischen

http://bit.lylfhwienO

>

Österreichiseher
http://bit.lylfhwien

Presserats
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