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[Kommentar]

[]
Brief aus der Redaktion

Im frisch gewählten EU-Parlament bahnen sich erste Zerwürfnisse an. Vor allem die Extremisten rechts und links haben ihre
Stellungen ausgebaut. Ob das
neue Parlament zum Pulverfass
wird, bleibt abzuwarten. Es sind
spannende Zeiten, deshalb haben
wir unseren Kontinent als Thema
für die schriftliche Abschlussarbeit der Lehrredaktion Journalismus 2021 gewählt.
Doch nicht nur in Brüssel und
Straßburg bauen sich Spannungen auf, auch wir hatten im Laufe

des vergangenen Jahres mit allerhand Anspannungen zu kämpfen.
So haben uns drei Mitstreiter
schon vorzeitig verlassen. Auch
die eine oder andere Schreibblockade hat uns zu schaffen gemacht – oder tut es heute noch.
Wir hoffen, dass unser ganz persönliches
Pulverfass, dieses
[Statement] Spezial, am Ende ein
schönes Abschlussfeuerwerk ergibt und weder uns, noch den
geneigten Leser mit versengten
Haaren zurücklässt.
Ihre Lehrredaktion 2021

Die TeilnehmerInnen der Lehrredaktion 2021.
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[Medien]

[

Eine journalistische Stimme
für Europa

]

Europa wächst immer mehr zusammen, hat aber kein relevantes eigenes Medium. Das kritisierte
Wolfgang Blau vom Guardian in den vergangenen Wochen. Wie man zumindest einen Teil dieser
Länder einbezieht, zeigt das Beispiel des deutsch-französischen Kultursenders Arte.
VON JULIA SICA

E

s gibt kein paneuropäisches
Medium“, also keines, das in
ganz Europa relevant ist. Dies
stellte Wolfgang Blau, ehemaliger
Chefredakteur von Zeit Online und
seit 2013 Direktor für Digitalstrategie beim britischen Guardian, im
April beim diesjährigen Journalistenfestival in Perugia fest. Damit
weist er auf ein reelles Manko hin,

Dass es kein pan
europäisches Medium
gibt, ist nicht richtig.

Die europäische Bevölkerung interessierte sich bisher aber wenig dafür. European Voice wird kaum über
die Stadtgrenzen von Brüssel und
Straßburg hinaus gelesen, EUobserver und cafébabel sind kaum bekannt. Genauso wenig wie Presseurop.eu, das seit Ende 2013 nicht
mehr aktualisiert wird. Die Europäische Kommission fördert die
Nachrichtenwebsite nach vier Jahren nicht mehr. Die Idee war allerdings spannend: Eine mehrsprachige Redaktion aus vier europäischen
Magazinen veröffentlichte täglich
Artikel aus über 200 Printmedien in
zehn Sprachen, von Portugiesisch
bis Polnisch.
Laut Blau tragen „Europas MachtEliten (…) ihren transnationalen
Diskurs jedoch im Economist und
der Financial Times aus, im Wall
Street Journal, der New York Times
und gelegentlich im Guardian“. Englischsprachige Medien aus Großbritannien und den USA also. Von den
25 weltweit meistgelesenen Nach-

© Frédéric Maigrot

liegt aber nicht ganz richtig: Die
Wochenzeitung European Voice
etwa informiert unabhängig über
Entscheidungen der EU, ähnlich
dem Onlinemedium EUobserver.
Ebenfalls im Netz findet sich das
von Erasmus-Studenten gegründete cafébabel, dessen Artikel und
Übersetzungen in sieben Sprachen
von Ehrenamtlichen stammen. Europäische Nachrichten erscheinen

im Fernsehen auf Euronews (siehe
Artikel und Kommentar ab Seite 19).

Auf Sendung: Arte kann europa- und weltweit empfangen werden.

6

richtenwebsites sind 11 US-amerikanisch, 11 chinesisch und 3 britisch.
„Kontinentaleuropa ist zwar der
weltweit stärkste Wirtschaftsraum,
hat aber keine starke journalistische
Stimme, die – jenseits der Presseschauen – international oder auch
nur innerhalb Europas wahrgenommen wird“, erklärte er in einem Artikel im Standard vom 24. und 25.
Mai, dem Wochenende der Wahlen
zum Europaparlament. Dieses Fehlen sei verwunderlich, auch, weil
Blau durchaus einen paneuropäischen Anzeigenmarkt sieht, der solche Medien finanzieren könne. Realistisch sei eher ein Digital-Projekt

Kontinentaleuropa
hat keine starke
journalistische Stimme.

als ein Printprodukt aus einem der
traditionsreichen Medienhäuser Europas, die „auch journalistisch übermäßig in den Nationalstaat und die
Innenpolitik“ investierten und wenig zu einer paneuropäischen Öffentlichkeit beitragen.
Das Hauptproblem der Idee repräsentativer Medien liegt auf der
Hand: Europa ist kein einheitlicher
Sprachraum wie die USA. Die europaweit erscheinenden Veröffentlichungen sprechen „meist nur ein
Fachpublikum und an EU-Themen
interessierte Leser an und sind oft
nur in Englisch verfasst“, kritisiert Jo
Leinen. Er ist deutscher Europaparlamentarier und Verfasser des Artikels „In Vielfalt geeint“ auf der Website theeuropean.eu. „Die breite
Öffentlichkeit wird so nicht erreicht.“ Stattdessen plädiert er für
„Europaredaktionen“ verschiedener kooperierender Medien, deren
Beiträge dann in der entsprechen[Statement] Spezial 2014

© Frédéric Maigrot

[Medien]

Der Arte-Sitz in Straßburg.

Ein Beispiel für ein Medium, das in
eine ähnliche Richtung denkt, ist der
TV-Sender Arte. Seit seiner Gründung im Jahr 1991 ist er zu etwas
Größerem als einem binationalen
Sender zwischen Deutschland und
Frankreich herangewachsen. Als
kulturelle Annäherung dieser beiden Staaten initiiert und großteils

Nur in Englisch verfasste
Artikel sprechen die
breite Öffentlichkeit
nicht an

durch ihre Rundfunkgebühren finanziert, haben mittlerweile mehr
Länder Teil daran. Dies drückt sich
etwa in Koproduktionen zwischen
diversen europäischen öffentlichrechtlichen Sendeanstalten aus. Seit
sechzehn Jahren kooperiert der
Spezial 2014 [Statement]

ORF mit Arte und wurde drei Jahre
später assoziiertes Mitglied, das bedeutet zum Beispiel, die Programmkonferenz im Firmensitz Straßburg
zu beraten, die die redaktionelle Linie festlegt. Ein Beitrag zur transeuropäischen Medienzusammenarbeit. Dabei wächst der Wert des
Senders sowohl mit den internationalen Mitwirkenden als auch mit
der Ausweitung auf verschiedene
Medien. Neben dem Fernsehen
und einem monatlich erscheinenden Magazin hat Arte besonders
seinen Onlineauftritt ausgebaut.
Dass man hier ausgewählte Filme
und Sendungen ansehen kann, ist
nichts Ungewöhnliches. Doch
durch interaktive Web-Dokumentationen, Live-Chats und Spielereien wie Tests (wie sähe mein Leben
im Jahr 1914 aus?) arbeiten sie die
Vorteile dieses Mediums heraus.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die
Tatsache, dass Arte mehr als nur ein
Kultursender ist. Dies ist der klar
gesetzte Schwerpunkt, daneben
spielen aber auch Gesellschaft, Wissenschaft und Umwelt große Rollen. Mehr als 40% der Formate im

Programm sind dokumentarisch.
Dabei legt der Sender Wert darauf,
kein Infotainment zu bieten, sondern fundierte und teils investigative Berichte und Reportagen. Spaß
macht das Fernsehen hier dennoch,

Arte geht über deutschfranzösische Kooperation
hinaus und ist mehr als
ein Kultursender.

ohne banal zu sein: mit jugendlichen
Formaten wie dem avantgardistischen Musikmagazin „Tracks“ oder
dem beinahe typischen collagenhaften Stil, wie er im deutsch-französischen Kulturvergleich „Karambolage“ und der retro-modernen
Kunstsendung „Abgedreht!“ zu finden ist, die ihrem Namen alle Ehre
macht.
Ein positives Beispiel für transnationale Medien, die zumindest einen
Teil Europas abdecken. Und die
müssen offenbar nicht einmal englischsprachig sein.


© J.Sica

den Landessprache veröffentlicht
und „auf die Bedürfnisse des Publikums und die Besonderheiten des
jeweiligen Mitgliedsstaates“ angepasst würden.

Zur Autorin

Julia Sica

Geboren 1991 in Nürnberg
(Deutschland), seit 2010
Wahlwienerin, freie Journalistin und Lektorin. Derzeit
Studentin der Anthropologie
(Biologie) und Absolventin
der Lehrredaktion 2021
des ÖJC. Zu finden unter:
twitter.com/letternlabor
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[Gesundheit]

[

Rauchverhalten der Frauen
anders als der Männer

]

Frauen in Europa beginnen aus anderen Gründen mit dem Rauchen als Männer. Sie fangen schon
früher damit an, leiden anders unter der Nikotinabhängigkeit und tun sich schwerer damit, wieder
aufzuhören.
VON STEFANIE SPERLICH

A

Ein Problem ist auch, dass Erst-Raucher immer jünger werden. 1979
gaben 12,5 Prozent der Männer
und 8,2 Prozent der Frauen an, vor

Erhöhter Stellenwert für
geschlechterspezifische
Präventionsmaßnahmen.

dem vollendeten 15. Lebensjahr mit
dem Rauchen begonnen zu haben,
1997 waren es bereits 19,4 Prozent
8

der Männer und 15,2 Prozent der
Frauen und 2007 bei beiden Geschlechtern rund 25 Prozent. Tendenz weiter steigend.
Dabei haben die beiden Geschlechter unterschiedliche Gründe, warum sie mit dem Rauchen anfangen.
„Frauen beginnen aus anderen Beweggründen mit dem Rauchen als
Männer. Sie rauchen vermehrt in
Stress-Situationen, während Männer eher in Gesellschaft Nikotin
konsumieren, also wenn es ihnen
gut geht. Ähnlich ist es übrigens bei
Alkohol“, so Bäwert.
Da bei Frauen Nikotin schneller abgebaut wird, spüren sie den Nikotinentzug eher als Männer und reagieren darauf in vielen Fällen mit
Dysphorie, Depressionen, Angsterkrankungen oder Schlafstörungen.
Die Rückfallrate ist bei Frauen
ebenfalls höher. Auch, weil das Rau-

chen bei vielen Frauen mit einer
Gewichtsregulation verbunden ist
und die Betroffenen befürchten

Frauen beginnen aus
anderen Gründen mit
dem Rauchen als Männer.

würden, nach dem Rauchstopp
durch vermehrten Appetit zuzunehmen, so Bäwert: „Viele Raucherinnen sagen sich, ‚bevor ich etwas
esse, rauche ich eine Zigarette‘.“
Im Sinne der Prävention plädiert
Andejela Bäwert für die Einführung
eines generellen Rauchverbotes,
das auch für Lokale gelten soll. Sie
will damit ein klares gesellschaftspolitisches Statement zu Prävention
und Jugendschutz setzen.


© Sperlich Stefanie

Raucherspezifische Erkrankungen
nehmen in ganz Europa zu. Präventionsmaßnahmen und Aufklärungsarbeit auf diesem Gebiet sind daher
wichtiger denn je. Geschlechterspezifischer Prävention kommt dabei
ein immer größerer Stellenwert zu,
da laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahr
2020 rund eine Million Frauen jährlich weltweit an raucherspezifischen
Erkrankungen sterben werden. Erkrankungen wie bösartige Tumore
der Lunge, der Mundhöhle, der
Bauchspeicheldrüse, des Magens
oder der Speiseröhre sind neben
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
wie
Herzinfarkten, Schlaganfällen und
chronischen Bronchitiden die Folgen
von jahrelangem Nikotinkonsum.

© Dubova Shutterstock

us diesem Grund sei es
wichtig, in Prävention,Therapie und Nachsorge den geschlechterspezifischen Aspekt zu
berücksichtigen,
sagt
Andjela
Bäwert von der Universitätsklinik
für Psychiatrie und Psychotherapie
der MedUni Wien im Rahmen der
7. Jahrestagung der Gesellschaft für
geschlechterspezifische Medizin, die
vor kurzem in Wien stattgefunden
hat.

Zur Autorin

Stefanie Sperlich

Die Wienerin, Jahrgang 1981,
hat in Medizin promoviert
und arbeitet nun als Redakteurin im medizinischen
Bereich. Derzeit absolviert
sie die Lehrredaktion 2021
der Journalismus & Medien
Akademie des ÖJC.
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[Politik]

[ In Vielfalt vereint

]

© European Union, 2014

Seit September 2013 zählt die Europäische Union (EU) achtundzwanzig mehr oder weniger
zufriedene Mitglieder. Doch die Einheit ist trügerisch: Nicht erst seit Beginn der Eurokrise im Jahr
2009 ist das politische Geschehen in der Union von Zerwürfnissen und Spannungen geprägt. Auch
ob die Osterweiterung zur richtigen Zeit stattgefunden hat, bleibt Diskussionsstoff.

VON GABRIEL GRUBER

Infobox zur EU:
Die Europäische Union
■■
28 Mitgliedsstaaten seit Juni
2013
■■
18 Länder davon in der
Währungsunion (Euro)
■■
ca. 500 Millionen Einwohner
■■
größter Binnenmarkt der
Welt
■■
Parlament in Straßburg und
Brüssel, Kommission und Rat
der Europäischen Union in
Brüssel, Europäische
Zentralbank (EZB) in
Frankfurt, Europäischer
Gerichtshof (EuGH) in
Luxemburg

Spezial 2014 [Statement]

A

ls im Nachkriegseuropa der
frühen fünfziger Jahre die
EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) ihre
Arbeit aufnahm, waren die heutigen
Probleme der EU wohl kaum absehbar. Die Vermeidung neuer Krie-

Frieden und wirtschaft
liche Kooperation sind die
Basis der europäischen
Zusammenarbeit.

ge stand damals genauso im Vordergrund
wie
wirtschaftliche
Vorteile für die sechs Gründerstaa-

ten (Belgien, die Bundesrepublik
Deutschland, Frankreich, Italien, die
Niederlande und Luxemburg).
Heute stellt die EU mit ihren gut
500 Millionen Einwohnern den
größten Binnenmarkt der Welt dar.
Und abgesehen von mehr oder
weniger gewalttätigen Protesten in
einzelnen Mitgliedsstaaten lässt sich
innerhalb der Union auch kein
Krieg blicken.

nen Bevölkerung. Sowohl 1972 als
auch 1994 stimmte eine Mehrheit
gegen die Mitgliedschaft. Norwegen

Durch den im Jahr 1993 in Kraft getretenen Vertrag von Maastricht
entstand die Europäische Union in
ihrer heutigen Form. Zwei Jahre
später war Österreich bereits Mitglied. Interessantes Detail am Rande: Norwegen wollte zweimal der
EU beitreten, scheiterte aber bei
beiden Gelegenheiten an der eige-

ist aber Teil des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und des
Schengenraums, wodurch es sehr
eng mit der EU verbunden ist. Diese Stellung macht das Land zum
Vorbild vieler EU-Skeptiker. Diese
übersehen jedoch, dass Norwegen
zwar frei von der EU ist, aber dadurch eben auch keinen Einfluss auf

Seit 2004 hat sich die
Anzahl der EU-Mitglieder
fast verdoppelt.

9

[Politik]
Tabelle zur Erweiterung:
neue Mitgliedsstaaten

Erweiterung

1957

Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien,
Luxemburg, Niederlande

EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft)

1973

Dänemark, Republik Irland, Vereinigtes Königreich

Norderweiterung
EG (Europäische Gemeinschaft)

1981

Griechenland

Süderweiterung I

1986

Portugal, Spanien

Süderweiterung II

1995

Finnland, Österreich, Schweden

EFTA-Erweiterungen (Europäische Freihandelsassoziation)
EU

2004

Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Slowenien, Malta, Zypern

Osterweiterung I

2007

Bulgarien, Rumänien

Osterweiterung II

2013

Kroatien

EU besteht nun aus 28 Staaten
Die Erweiterungsgeschichte der Europäischen Union

Mit der ersten Osterweiterung traten gleich zehn Staaten der Europäischen Union bei, der Großteil davon ehemalige Ostblockstaaten.

Fünf Beitrittskandidaten
warten schon auf ihren
Platz in der EU.

Rumänien und Bulgarien folgten
2007. Die bislang letzte Erweiterung brachte im Sommer 2013
Kroatien in die EU. Somit hat sich
die Anzahl der Unionsstaaten seit
2004 beinahe verdoppelt. Gemeinsam ist den dreizehn neuen Staaten,
dass ihre Wirtschaftsleistung merkbar unter EU-Durchschnitt liegt. Ein
derartiges Gefälle ist aber in einem
föderalen Gebilde normal. So sind
auch Österreichs Bundesländer
wirtschaftlich nicht gleichauf und
die Bundesstaaten der USA weisen
ebenso starke Unterschiede auf.
Abgesehen von Estland schneiden
die jüngeren Mitglieder auch unterdurchschnittlich im Korruptionswahrnehmungsindex der NGO
Transparency International ab, die
sich dem weltweiten Kampf gegen
die Korruption verschrieben hat.
Der Index bildet die in einem Land
wahrgenommene Korruption ab.
In der Zukunft will die EU weiter
wachsen. Fünf Länder haben offiziellen Kandidatenstatus: Island, Ma10

zedonien, Montenegro, Serbien
und die Türkei. Gerade das EFTAMitglied (Europäische Freihandelsassoziation) Island hat trotz wirtschaftlicher Probleme mit wenig
Widerstand seitens einzelner EULänder zu rechnen. Mazedonien
hingegen könnte mit Griechenland
größere Probleme haben. Die beiden Länder streiten seit der Unabhängigkeit Mazedoniens von Jugoslawien (1991) über den Namen
der Republik Mazedonien. Griechenland sieht den Namen als
griechisch und sich durch dessen
Gebrauch eines Teils seiner Geschichte beraubt. So verhinderten
die Griechen 2008 den NATOBeitritt Mazedoniens durch ihr
Veto.
Die größten Wogen aber schlagen
die Beitrittsverhandlungen mit der
Türkei. Gegner sehen sowohl in
den kulturellen und religiösen Unterschieden ein Problem als auch in
der geografischen Lage, da der
Großteil des Landes in Asien liegt.
So wird gerne auf Missstände, gerade in puncto Religionsfreiheit und
Menschenrechte, verwiesen. Dass
sich die Türkei noch immer weigert,
Schiffe der Republik Zypern in ihre
Häfen zu lassen, obwohl sie sich seit
1996 in einer Zollunion mit der EU
befindet, ist auch nicht hilfreich. Aufgrund der über siebzig Millionen
Einwohner wäre jedenfalls mit einer massiven Änderung der Machtverhältnisse in der Europäischen
Union zu rechnen, sollte die Türkei
tatsächlich beitreten.
Auch auf der Ersatzbank stehen
schon drei neue Länder für die Zukunft bereit. Albanien, Bosnien und

Herzegowina sowie der Kosovo
sind als potentielle Kandidaten auf
der Warteliste. Vor allem im Rahmen der Osterweiterung waren die
Bedenken teils groß. Dennoch haben sich die meisten Länder gut in
die EU eingefügt. Krisen und Konflikte wird es nichtsdestotrotz immer geben. Die seit 2004 beigetretenen
Staaten
sind
noch
verhältnismäßig junge Demokratien,
haben sich aber bisher, wirtschaftlich wie sozial, kontinuierlich weiterentwickelt.
Beispielsweise sind die politischen
Entwicklungen in Ungarn rund um
Victor Orbán aus demokratischer
Sicht nicht gerade optimal. Dennoch hat die ungarische Regierung
auf eine Beschwerde der europäi-

Die Europäische Union
muss lernen, mit ihrer
Vielfalt umzugehen.

schen Kommission reagiert und ihr
neues Mediengesetz entschärft. Es
mag die Pressefreiheit zwar noch
immer beschneiden und Redaktionen zur Selbstzensur motivieren,
aber es ist ein Anfang. Die europäische Union muss lernen, mit ihrer
Vielfalt und der daraus resultierenden Verantwortung umzugehen.
Ob die Nationalstaaten innerhalb
der Union wieder stärker werden
oder ein Weg in Richtung der Vereinigten Staaten von Europa beschritten wird, ist nicht so wichtig
wie eine klare Entscheidung, was
die EU sein will.


© Gabriel Gruber

die Gesetzgebung innerhalb der
Union hat, welche es aufgrund seiner Mitgliedschaften jedoch zum
Teil umsetzen muss.

Zum Autor

Gabriel Gruber

Geboren 1984 in Innsbruck,
lebt seit 2005 in Wien und
studiert vor sich hin. Derzeit
Psychologie und Mathematik.
Absolviert die Lehrredaktion
2021 des ÖJC.
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[Politik]

[ Tod-Erweiterung


]

Am Beispiel Ungarns zeigt sich die Fragilität demokratischer Systeme in Europa, und die Ukraine
wird zum Spielball russischer Machtpolitik. Wäre sie Mitglied der EU gewesen, hätte Putin die Krim
wohl nicht annektiert. Daraus abzuleiten, dass möglichst viele Staaten des ehemaligen Ostblocks
möglichst schnell in die Union sollen, ist aber ein gefährlicher Trugschluss.
KOMMENTAR VON GABRIEL GRUBER

I

n Vielfalt vereint. Das Motto der
Europäischen Union klingt gut,
man kann es aber auch
übertreiben. Autoritäre Systeme
und Menschenrechtsverletzungen
als fixer Punkt auf der Tagesordnung haben auch in einem vielfältigen Europa nichts verloren. Bestes
Beispiel in der jüngsten Zeit ist
Orbáns Ungarn. Auch die anderen
neuen Mitglieder der EU haben
noch ihre Probleme mit Demokratie, Medienfreiheit und Menschenrechten. Sind sie deshalb
böse? Nein, natürlich nicht. Aber
sie haben noch nichts in der EU zu
suchen. Assoziierung ja, Beitritt
nein.

Die Außenpolitik der EU
ist nicht vorhanden.

Etwas mehr Zeit hätte allen Beteiligten gut getan. Die Staaten müssen sich von innen entwickeln und
nicht auf den Befehl Brüssels hin.
Das hinterlässt nur einen schalen
Nachgeschmack von wirtschaftlichem Zuckerbrot und Striemen
der politischen Peitsche.
Dass es nicht schnell genug gehen
konnte, mag auch an den Großen
der europäischen Wirtschaft liegen. Für sie gibt es nur Vorteile:
noch größerer Binnenmarkt, niedrigere Löhne und leichter manipulierbare Politik in den neuen Ländern.
Was den einen nützt, schadet aber
oft den anderen. In den reicheren
Staaten gehen Arbeitsplätze verloren und die ansässige Industrie in
Spezial 2014 [Statement]

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban

den ärmeren Ländern gerät in Bedrängnis.

In Vielfalt vereint: Klingt
gut, funktioniert aber
nicht.

Ein anderer Aspekt ist der Schutz
der ehemaligen Ostblockstaaten vor
der Heimholung ins russische Reich.
Aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts sind die letzte gro-

ße Heimholaktion und ihre Konsequenzen noch gut in Erinnerung.
Aber gibt es denn wirklich keinen
anderen Weg, die östlichen Nachbarn der Union zu schützen? Selbstverständlich gäbe es den. Eine starke
Außen- und Sicherheitspolitik der
Europäischen Union. Nicht Deutschlands, nicht Frankreichs und nicht
des Vereinigten Königreichs, sondern
der EU. Doch die europäische Außenpolitik versteckt sich, wenn sie
einmal ihren Kopf regt, gekonnt hinter US-amerikanischen Stellungen.
Wenn sich die Europäische Union
jetzt schon nicht auf einen Kurs für

ihre Zukunft einigen kann, ist es
sinnlos, neue Staaten ins Boot zu
holen. Wir brauchen eine funktio-

Die EU muss sich selbst
konsolidieren, bevor sie
wächst.

nierende und zielstrebige EU. Kein
aufgeblähtes, unförmiges Etwas, das
nur den Interessen weniger dient
und sich über kurz oder lang selbst
zerfleischt.
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[Reportage]

[ In 31 Tagen um Europa

]

Seit 42 Jahren ermöglicht das Interrail-Ticket Jugendlichen bis 25 in 30 europäischen Ländern ein
preisgünstiges Gefühl von Freiheit. Die Medizin gegen Fernweh zum Pauschalpreis ist aber nicht
mehr ohne Nebenwirkungen erhältlich. Zunehmende Privatisierung im Zugverkehr und
verpflichtende Reservierungen oder Aufpreise zerren an Spontanität und verlangen Planung.
ter dem planenden Geist unserer
modernen Gesellschaft?

VON ANNA WIESINGER

A

lles begann mit Regen.“ Das
Reisetagebuch der 22-jährigen Anna ist abgegriffen und
dreckig. Als täglicher Begleiter auf
einer fast vierwöchigen Reise quer
durch Europa hat es beinahe genauso viel gesehen wie die Besitzerin. Die vollgeschriebenen Seiten
erinnern an Sehenswürdigkeiten
und lustige Anekdoten. Sie erzählen
von den sich stetig aufdrängenden

Das Interrail-Ticket wurde 1972 für
das 50-jährige Jubiläum des internationalen Eisenbahnverbands UIC
von mehr als 20 europäischen Ländern eingeführt. Für Jugendliche bis
21 Jahre und den aufkommenden
Rucksacktourismus eine kostengünstige Alternative. In den 80er
Jahren hob man das Höchstalter an
und inkludierte den Seeweg. Zu
dieser Zeit nutzen auch die heute
45-jährige Gerlinde und die 50-jährige Eva das „Ticket ohne Grenzen“. Sie waren damals 18 und 23
Jahre alt und reisten jeweils einen
Monat durch den Kontinent. „Ich
habe 3200 Schilling für das Ticket
mit Fähre bezahlt und war in Griechenland, Italien, Frankreich und
England unterwegs. Damals gab es

Der Traum von F reiheit
begraben unter den
Zwängen unserer
Gesellschaft?

Dieses
Erinnerungskonglomerat
enthält aber nicht nur reiseführerähnliche Beschreibungen, sondern
auch Notizen über Reservierungen
und Aufpreise. „Ohne Kreditkarte
wäre dieser Trip nicht machbar gewesen. Die Fähre nach England
konnte man nur so bezahlen. Auch
späte Ankunftszeiten zwangen uns,
im Vorhinein ein Hostel oder ein
Hotel zu buchen.“
Der Traum nach Zwanglosigkeit
und absoluter Willkür begraben un12

© Eva Klaffenböck

Fragen „Wohin mit dem TrampingRucksack?“ oder „Wohin mit uns
über die Nacht?“ und lassen Bilder
von anderen Kulturen und Städten
auferstehen: Das historische, von
grauen, fiktiven Mauern umgebene
Berlin, das süßlich verrauchte Amsterdam, das Whiskey regnende
Edinburgh oder die touristische
Hochburg Barcelona, mit ihren Paellas für jedermann. „Es stimmt
schon, was man über dieses Ticket
sagt. Man sieht viel in kurzer Zeit“,
sagt Anna.

Anno dazumal.

weder Reservierungen noch Aufpreise. Wir haben auch oft auf Gepäckablagen in den Nachtzügen, auf
Bahnhöfen oder unter freiem Himmel auf Stränden geschlafen. Einmal
hat sich sogar ein Penner zu mir
gekuschelt“, erzählt Gerlinde und
fängt dabei an zu lachen. „Damals
war alles noch viel ungezwungener.
Man konnte sich mit Unbekannten

Damals gab es weder
Reservierungen noch
Aufpreise.

anfreunden ohne Gefahr zu laufen,
Opfer eines Verbrechens zu werden.“
Eva resümiert ähnlich: „Die Nachtzüge waren immer extrem voll, da
sie eine billige Schlaflösung boten.
Jugendherbergen nutzten wir nur
alle drei bis fünf Tage, um kurz zu
duschen. Ansonsten haben wir auch
viele Nächte irgendwo in Schlafsäcken verbracht. Einmal wurden wir
aus einem Bahnhof vertrieben und
nutzten stattdessen die Grünfläche
gegenüber. Am nächsten Tag wurden wir um sechs Uhr früh durch
extremen Lärm geweckt. Erst da
merkten wir, dass diese Grünfläche
eigentlich ein Kreisverkehr war. Ich
möchte diese Zeit nicht missen.
Wir haben nie groß geplant, sondern sind einfach in den nächsten
Zug gestiegen.“
Heutzutage muss man nicht mehr
zwingend einen ganzen Reisemonat
zahlen. Die Pässe können zwischen
zehn Tagen und vier Wochen gültig
sein. Wenn man nicht älter als 26 ist,
kostet die günstigste Version 184
Euro. Bei einem Monat muss man
mehr als das doppelte veranschla[Statement] Spezial 2014

© Privat

[Reportage]

Der Tramping-Rucksack als ständiger Begleiter.

Für diesen Zuwachs an Komfort
wurden aber andere Möglichkeiten
aufgegeben. Um nicht mehr am Boden schlafen zu müssen, garantieren
Reservierungen einen fixen Sitzplatz. Hochgeschwindigkeitszüge

Wir haben oft in Nachtzügen oder unter freiem
Himmel geschlafen.

kosten zwar zusätzlich, sparen aber
auch wertvolle Zeit. „Für einen verpflichtenden Schlafsitz von Frankreich nach Spanien mussten wir
ungefähr 50 Euro zusätzlich zahlen.
Eine billigere Zugmöglichkeit gab es
leider nicht“, so Anna. „Von dem
her wäre es wahrscheinlich günstiSpezial 2014 [Statement]

ger gewesen, eine weitere Nacht in
einem Hostel zu verbringen.“
Auch die 19-jährige Clara zieht dahingehend keine positive Bilanz: „In
Barcelona sind wir eine Nacht festgesessen, da wir keine Reservierungen mehr für die Nachtzüge bekommen konnten. Einigen anderen
Reisenden erging es ähnlich. Die
Nacht am Bahnhof war aus diesem
Grund auch ziemlich angespannt.
Ich habe allerdings auch das OneCountry-Angebot in Frankreich genutzt und da hat alles super funktioniert.“
Trotz alledem ist das Ticket nach
wie vor sehr beliebt. „Allein 2013
wurden in Österreich mehr als
10.600 Pässe verkauft“, so die Pressestelle der ÖBB. „Obwohl für jedes Alter erhältlich, sind die größte
Käufergruppe Jugendliche unter 26
Jahren.“
Das Gefühl von Grenzenlosigkeit
kennt also doch keinen zu hohen
Preis. „Es gab zwar Einschränkungen bei den Zugverbindungen, dennoch hatten wir jede Menge Spiel-

raum. Manchmal musste etwas im
Vorhinein gebucht werden. Vieles
aber entschieden wir spontan“,
meint Anna. „So haben wir beispielsweise eine super gelegene

2013 wurden in Österreich mehr als 10.600
Interrail-Pässe verkauft.

Schlafmöglichkeit direkt neben der
La Rambla in Barcelona gefunden.
Dass wir zuvor den halben Tag bei
sengender Hitze und gefühlten 20
Kilogramm am Rücken verzweifelt
nach freien Betten in Hostels gesucht haben, vergisst man.“
Sie zeigt auf die noch leeren Stellen
in ihrem persönlichen, niedergeschriebenen Gedächtnis: „Ich würde dieses Ticket sofort wieder nutzen wollen. Diese Seiten füllen sich
nicht durch Alltag.“


Weiterführende Links:
www.interrail.eu
http://www.oebb.at/de/Reisen_ins_
Ausland/InterRail/
http://www.kusafiri.at/10-rat
schlaege-interrail/

© Anna Wiesinger

gen. Außerdem wurde in den letzten Jahren der One-Country-Pass
eingeführt. Damit kann man nur in
einem Land per Zug reisen. Darüber hinaus gibt es auch Rabatte bei
Hotels, Fähren und Sehenswürdigkeiten.

Zur Autorin

Anna Wiesinger

Die gebürtige Oberösterreicherin, Jahrgang 1992,
besuchte bereits die OÖJournalistenakademie in
Puchberg bei Wels. Derzeit
ist sie Mitglied der Lehrredaktion 2021 des ÖJC und
studiert Deutsch, Geschichte,
Psychologie und Philosophie
auf Lehramt.
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[Neue Medien]

[

Freie Wissenskultur :
Das BarCamp-Format

]

Am Puls der Zeit: Barcamps sind europaweit auf dem Vormarsch. [Statement] Spezial sprach mit
dem Blogger und begeisterten Barcamper Robert Lender über die Entwicklung,
Kommerzialisierung und Zukunft des unkonventionellen Veranstaltungsformats.

Kommende
Camps:

PRCamp, Public Relations
Unkonferenz,
4., 5.+ 6. Juli 2014, Wien
http://www.prcamp.eu/
Open Summit, Unkonferenz
für Crossmedia Marketing,
25.+ 26. Juni 2014, Nürnberg
http://open-summit.com/
BarCamp Bodensee,
social-local-mobile,
5.+ 6. Juli 2014, Friedrichshafen
http://barcamp-bodensee.de/

© Karola Riegler

BarCamp Schweiz,
23.+ 24. August 2014, Zürich
http://barcampch.launchrock.
com/

Zur Person
Robert Lender bloggt („Nur
ein Blog“ seit 2005), twittert
(@roblen), podcastet und ist
u.a. BlueBeanieDay Aktivist für
ein barrierefreies Web. Er hat
an 21 BarCamps teilgenommen bzw. diese mitorganisiert
und setzt sich aktiv für die
Barcamp-Idee ein.
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VON CINDY BUCHBERGER

E

in BarCamp ist ein offenes Veranstaltungsformat, es unterscheidet nicht zwischen Vortragenden und Publikum. Alle
Teilnehmer sind gleichzeitig Akteure. Ein BarCamp zu besuchen, steht
jedem interessierten Menschen offen. Jeder der sich aktiv in die Veranstaltung einbringt und folglich zum
Gelingen beiträgt, ist willkommen.

Die Entstehung geht auf den Softwareentwickler, Autor und Gründer
des O‘Reilly Verlages Tim O‘Reilly
zurück. Er veranstaltet seit 2003
jährlich ein sogenanntes Foo Camp.
Das Kürzel Foo steht für Friends of
O‘Reilly. Eine exklusive Gruppe von
Erfindern und IT-Experten ist an einem Wochenende eingeladen,
ohne Struktur oder Zeitplan zu
brainstormen. Tantek Celik hatte
2004 daran teilgenommen. Er stell-

te Ryan King, Chris Messina und
Andy Smith die Frage, warum sie
nicht ihr eigenes Foo Camp organisieren. Sie könnten es BarCamp
nennen und für alle Interessierten
zugänglich machen. Die Idee der
BarCamps war geboren.
Seit dem ersten, das die vier in Palo
Alto, Kalifornien 2005 realisierten,
unternahm dieses Veranstaltungsformat einen beachtlichen Sieges[Statement] Spezial 2014

[Neue Medien]

Unkonventionelle Regeln
machen BarCamps zu
Unkonferenzen.

Camps gibt, im Sinne von man trifft
sich, Themen werden gefunden,
egal welcher Art, von Schlauchbootfahrern bis Javascript programmieren. Es entwickeln sich auch immer mehr ThemenCamps, die auf
ein bestimmtes Thema in all seiner
Bandbreite fokussieren”, konstatiert
der erfahrene BarCamper.
Im Vergleich zu klassischen Konferenzen sind für BarCamps unkonventionelle Regeln charakteristisch.
Man nennt sie deshalb auch Unkonferenzen. Unkonventionell ist:
Das Programm wird erst zu Beginn
der Veranstaltung organisiert. Die
Tagesagenda planen die Anwesenden gemeinsam vor Ort. Das Organisationsteam (Orgateam) begrüßt
zunächst die Teilnehmer und informiert über Räumlichkeiten, W-LAN,
und anderes. Danach sind die Gäste
am Wort. Jeder stellt sich mit Name

BarCamps dienen der
Inspiration, der Vernetzung, der Diskussion, dem
inhaltlichen Austausch.

sowie drei Schlagworten („tags”)
vor und sagt, zu welchem Thema er
in den kommenden Tagen etwas erfahren oder vortragen will. Jene, die
einen Vortrag (Session) anbieten,
erklären in Kürze vor dem Plenum
ihr Thema. Auf einer Tafel (Grid)
werden in vorgegebene Zeitfenster,
Spezial 2014 [Statement]

also die maximal verfügbare Zeit
für eine Session (Sessionslots), Titel

Die Entwicklung von
großen ThemenCamps
sind ein internationaler
Trend.

der Session und die jeweilige
Räumlichkeit in der sie stattfindet,
visualisiert. Eine Session dauert in
etwa 30-45 Minuten. Ob als Minivortrag, Brainstorming, oder offene
Diskussionsrunde, über den Ablauf
entscheidet der Sessiongeber. In
den Sessions gilt das ”Gesetz der 2
Füße”. Die Teilnehmer haben
grundsätzlich das Recht, den Raum
zu verlassen, wenn sie das Gefühl
haben, nichts beitragen oder lernen
zu können.
BarCamps dienen der Inspiration,
Diskussion, der Vernetzung mit Personen unterschiedlicher Disziplinen
und dem inhaltlichen Austausch. In
einer entspannten Atmosphäre
wird voneinander gelernt, Wissen
und Erfahrungen werden ausgetauscht. BarCamps sind im Prinzip
kostenlos, bei der Organisation sind
daher Sponsoren zu finden. „Firmen sind hier immer wieder als
Sponsor aufgetreten oder haben
ihre Firmenräume zur Verfügung
gestellt. In einem weiteren Schritt
sind Firmen Veranstalter von BarCamps geworden”, erläutert Lender, der BarCamps in seinem Blog
www.robertlender.info immer wieder thematisiert.
Dass kommerzielle Richtungen BarCamp als Format entdecken, sei in
Ordnung. Wichtig sei, dass man es
nicht BarCamp nennt, wenn gar
nichts BarCamp-artiges mehr dabei
ist. „Wir haben das auch beim letzten Barcamp Graz diskutiert, da
waren sich die meisten Teilnehmer
der Session einig. Ok, soll‘s kommerzielle BarCamps auch geben,
aber es wird immer eine Schiene
daneben geben, die andere Wege
sucht und entwickelt”, meint der
BarCamp-Experte im Gespräch mit
[Statement] Spezial.
Die Zukunft der BarCamps führt
vermehrt in Richtung ThemenCamps und interne BarCamps.
„Das finde ich eine spannende Sache, wenn man firmeninterne Fortbildungsveranstaltungen ‚demokra-

tisiert’. Da könnte manchmal auch
wirklich mehr rauskommen, als
wenn man nur eine Referentin
oder einen Referenten einlädt.
Wenn man es schafft, damit zu Mobilisieren und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern auch Fähigkeiten
zuzusprechen”, so Lender. Es könnte vielleicht jetzt eine Gegenbewegung kommen. Von einigen Leuten
sei zu hören, ein richtiges BarCamp
wie damals, ohne Motto, mit einer
großen thematischen Bandbreite,
wäre wieder spannend. Wahrscheinlich werde sich beides nebeneinander bewegen.
Eine wichtige Frage sei, welche Ressourcen BarCamps in Zukunft benötigen. Ein Trend bewege sich zu
BarCamps mit großem Buffet, großer Location. Die Symbolik dabei

Das BarCamp kann auch
im Kleinen funktionieren.

sei die, man braucht viele Sponsoren, eine unglaubliche Vorbereitungszeit, die passende Location.
„Das wäre schade, wenn das die
Botschaft generell wäre. Also ich
denke mir, da braucht‘s Gegenbewegungen, die in die Richtung gehen: BarCamp kann auch im Kleinen funktionieren”, erklärt der
Blogger überzeugt.


© C. I. Buchberger

zug um die Welt. Sie trafen den Puls
der Zeit, denn seither werden in
Europa, Nordamerika und Asien
BarCamps abgehalten. „BarCamps
haben sich in Österreich, gut entwickelt. Seit dem ersten im Jahr 2006,
in Wien, ist die Zahl der Barcamps
pro Jahr gestiegen”, erklärt Lender.
In den vergangenen Jahren entstanden zahlreiche Abwandlungen wie
PolitCamp, HealthCamp, FoodCamp, und viele mehr. Alle haben
gemeinsam, dass sie den Regeln des
BarCamps folgen. „Sie sind vielfältiger geworden. Das ist aber auch ein
internationaler Trend, dass es nicht
einfach ganz unthematische Bar-

Zur Autorin

Cindy Isabella Buchberger
Die gebürtige Mühlviertlerin,
Jahrgang 1983, lebt in Wien,
ist Diplom-Behindertenpädagogin. Sie engagiert
sich journalistisch in der
Supertaalk-Redaktion und
verfasst gerade ihre Magisterarbeit in Publizistik und
Kommunikationswissenschaft.
Parallel dazu absolviert sie
die „Lehrredaktion 2021“
des ÖJC.

BarCamp Regeln
1. Sprich über das BarCamp
2. Blogge über das BarCamp
3. Wenn du präsentieren willst,
schreibst du dein Thema und
deinen Namen in einen
Sessionsslot
4. Vorstellung der eigenen
Person in drei Schlagworten
(tags)
5. Es gibt so viele Präsentationen
gleichzeitig, wie die Räumlichkeiten erlauben
6. Es gibt keine vorher festgelegten Präsentationen und keine
„Touristen“
7. Präsentationen dauern so
lange, wie sie müssen – oder bis
sie sich mit dem nachfolgenden
Präsentationsslot überschneiden.
8. Bei deiner ersten BarCampTeilnahme musst du eine
Session halten. (Ok, du musst
nicht unbedingt, aber versuch
zumindest jemanden zu finden,
um eine gemeinsame Session zu
halten oder stell wenigstens
Fragen und sei ein aktiver
Teilnehmer)
(übernommen von Tantek Celik)

BarCampEarth Logo kreiert von Jon
Hicks in Kooperation mit Chris Messina,
https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-sa/2.0/

BarCamp
■■

■■

■■

■■

ist der Überbegriff der
Barcamp Bewegung.
Foo und Bar sind Platzhalter
in der Programmiersprache.
sieht sich nicht in Konkurrenz
zu Foo Camp.
Anmeldungen erfolgen über
Wikis, das sind Websites auf
denen User Inhalte ergänzen,
ändern bzw. löschen können,
z.B. www.barcamp.at
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[Politik]

[

Konser vativer Sieg
mit rechtem Beigeschmack

]

Bei der EU-Wahl gewannen rechtspopulistische Parteien stark dazu. Die Europäische Volkspartei ist
erneut stimmenstärkste Kraft. Jean-Claude Juncker könnte nächster Kommissionspräsident werden.
Doppelstaatsbürgerschaft ermöglichte Wahlbetrug.
VON BARBARA SCHUSTER

E

nde Mai fand in den 28 EUMitgliedstaaten die EU-Wahl
statt. Entgegen zahlreicher Prognosen blieb ein Negativrekord bei
der Wahlbeteiligung aus. Seit dem
Jahr 1979, als die Wahl zum Europäischen Parlament das erste Mal
stattfand, sank die Zahl der Wähler

Großbritannien droht mit
EU-Ausstieg.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise
der letzten Jahre dürfte in einigen
Ländern Grund für die hohe Wahlbeteiligung sein. In Griechenland
machten mit 58,2 Prozent deutlich
mehr Menschen von ihrem Wahlrecht gebrauch als in anderen EULändern. Auch Irland lag mit 51,6
Prozent über dem Durchschnitt.
Besonders hoch war die Wahlbeteiligung in Italien mit 60 Prozent.
Deutlicher Verlierer bei der Wahlbeteiligung war die Slowakei. Gingen 2009 noch knapp 20 Prozent

wählen, waren es diesmal nur 13
Prozent. Damit erreichte die Slowakei im Ländervergleich die niedrigste Wahlbeteiligung der heurigen
EU-Wahl.
Große Überraschungen blieben
beim Wahlergebnis aus. Die Frakti-

Erstmals seit 1979 ist
die Wahlbeteiligung
nicht gesunken.

on der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) ist mit
221 Mandaten erneut stimmstärkste Partei. Die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten
(S&D) kommt auf 190 Mandate

© Copyright Europäisches Parlament: www.ergebnisse-wahlen2014.eu

stetig. Gingen damals noch knapp
62 Prozent der EU-Bürger wählen,
folgten im Jahr 2009 nur noch 43
Prozent dem Urnengang. Die ku-

mulierte Wahlbeteiligung aller EUStaaten verbuchte heuer mit 43,09
Prozent sogar ein leichtes Plus. In
Österreich blieb die Zahl der abgegebenen Stimmen mit 45,7 Prozent
im Vergleich zum Jahr 2009 nahezu
gleich.

Die Mandatsverteilung nach der EU-Parlamentswahl im Mai 2014
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habe. Einmal gestern im italienischen Konsulat und einmal heute in
einer Hamburger Grundschule.“
Der Sohn eines Italieners und einer
Deutschen hat sich damit strafbar
gemacht. Laut EU-Wahlgesetz
(EuWG) § 6 Absatz 4, darf das
Wahlrecht nur einmal ausgeübt
werden. Das gilt auch für Personen,
die in zwei Mitgliedstaaten wahlberechtigt sind.

© Date: 01/03/2004 Reference: P-010367/00-4

Eigenen Angaben nach war di Lorenzo nicht klar, dass er als Doppelstaatsbürger bei der Europawahl
lediglich einmal wählen darf. Ob die
doppelte
Stimmabgabe
des
Deutsch-Italieners ein Einzelfall ist,
bleibt fraglich. Ein EU-weites Wählerverzeichnis gibt es nicht.
Ein Informationsaustausch zwischen
den Mitgliedstaaten erfolgt bloß
dann, wenn EU-Bürger mit nur einer Staatsbürgerschaft in einem anderen EU-Land leben und sich dort
ins Wählerverzeichnis eintragen
lassen. Damit geht die Streichung
aus dem Verzeichnis des Heimatlandes einher.

Konservative,
Sozialdemokraten
und Liberale sind weiterhin die
stärksten Fraktionen im EU-Parlament. Allerdings gewannen europaweit rechtspopulistischen Parteien
dazu. Die United Kingdom Independence Party (UKIP) erlangte
mit 26,77 Prozent den ersten Platz.
Auf sie entfallen 24 der 73 Sitze.
Die Dänische Volkspartei (DF) gewann mit 26,6 Prozent vor den re-

Front National feiert
historischen Sieg bei
landesweiten Wahlen.

gierenden Sozialdemokraten. Auch
die französische rechtsextreme
Partei Front National (FN) konnte
mit knapp 25 Prozent den Sieg für
sich verbuchen. Zum ersten Mal
ging die FN bei einer landesweiten
Wahl als stimmstärkste Partei hervor. Die Parteichefin Marine Le Pen
forderte umgehend Neuwahlen in
Frankreich. Die Front National hatSpezial 2014 [Statement]

te vormals nur drei Sitze im EUParlament. Nun sind es 24. Bisher
waren sieben Fraktionen im EUParlament vertreten. Die Fraktion
Europa der Freiheit und der Demokratie (EFD) ist jene Gruppe, die
Rechtspopulisten, Nationalkonservative und EU-Gegner vereint. Die
Gründung einer neuen rechten
Fraktion steht bevor. Zur Bildung
einer neuen Fraktion sind 25 Abgeordnete aus sieben Ländern notwendig. Der Rechtspopulist Geert
Wilders von der niederländischen
PPV und Marine Le Pen (FN) kündigt an, es hätten sich bereits fünf
Parteien zusammengefunden. Neben Wilders Partij voor de Vrijheid
und Le Pens Front National gehören auch die Freiheitliche Partei
Österreichs (FPÖ), die italienische
Lega Nord (LN) und die belgische
Partei Vlaams Belang dazu.

gewählt wird. Das Vorschlagsrecht
bleibt allerdings beim Europäischen
Rat. Dieser besteht aus den Staatsund Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten. Die Staatsoberhäupter
sollen sich dabei nach dem Wahlergebnis richten.

Jean-Claude Juncker, Spitzenkandidat der christdemokratischen EVPFraktion, könnte Mitte Juli zum neuen
EU-Kommissionspräsidenten
gewählt werden. Damit würde der
ehemalige luxemburgische Premier
die Nachfolge von Jose Manuel Barroso antreten. Mit dem Vertrag von
Lissabon wurde festgelegt, dass der
Kommissionspräsident vom EUParlament mit absoluter Mehrheit

Bereits einen Tag nach der Wahl
kam es zu Diskussionen über das
Wahlrecht bei Doppelstaatsbürgern. Giovanni di Lorenzo outete
sich live im deutschen Fernsehen
als Wahlbetrüger. Der Zeit-Chefredakteur war zu Gast bei einer Talkshow der ARD. Auf die Frage, ob er
in Deutschland oder Italien gewählt
habe, antwortete er: „Ich muss zugeben, dass ich zweimal gewählt

Während das EU-Parlament Juncker unterstützt, stehen nicht alle
EU-Staaten geschlossen hinter ihm.

Mit dem neu gewählten EU-Parlament hat Österreich künftig 18
statt 19 Abgeordnete. Im LissabonVertrag ist eine Höchstzahl von 751
Parlamentssitzen festgelegt. Durch
den Beitritt Kroatiens im vergangenen Juli verlieren neben Österreich
noch zehn andere Mitgliedstaaten
ein Mandat.


Webtipp:
www.ergebnisse-wahlen2014.eu

Zeit-Chefredakteur gibt
öffentlich Wahlbetrug zu.

Großbritanniens Premier David
Cameron drohte bereits mit dem
EU-Austritt seines Landes.

© Barbara Schuster

von gesamt 751. Wie bereits 2009
landet sie damit auf dem zweiten
Platz hinter der Europäischen Volkspartei.

Zur Autorin

Barbara Schuster

Die Niederösterreicherin,
Jahrgang 1989, hat Politikwissenschaft studiert und ist
Teilnehmerin der Journalismus und Medien Akademie
des ÖJC. Parallel dazu
absolviert sie gerade eine
Sprecherausbildung.
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[Songcontest]

[ Conchita
 ist mir wurscht ]

Der Bart Made in Austria polarisiert.

Auch Wochen nach dem triumphalen Sieg von Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest in
Kopenhagen mit „Rise like a Phoenix“ wird an der Wurst-Front medial noch scharf geschossen.
KOMMENTAR VON ANNA WIESINGER

M

erci Chérie, Conchita? Die
Nation scheint gespalten.
Denn während die Kunstfigur, alias Tom Neuwirth, auf ihrer
Facebook-Seite Gratulationskarten
postet und „Gefällt mir“-Klicks in
die Höhe schnellen, bleibt kaum ein
Beitrag ohne einen negativen Kommentar. Ein User schreibt etwa:

Weißrussland wollte den
Bewerb boykottieren.

„Eine derartige Kreatur zum Gewinner eines europäischen Wettbewerbes zu erklären, das ist Meinungsterrorismus.“
Faktum ist, dass die Nominierung
der bärtigen Lady zum europäi18

schen Wettsingen den Kontinent in
Aufruhr versetzte. Weißrussland
wollte den Bewerb boykottieren.
Die Facebook-Seite „NEIN zu
Conchita Wurst beim Songcontest“
fand allgemeinen Anklang. Österreichische Berühmtheiten, etwa Alf
Poier, sprachen sich gegen eine Teilnahme aus.
Und was nun? Tausende Menschen
umjubelten den emporgestiegenen
Phönix nach seinem Sieg am
Schwechater Flughafen und am
Wiener Ballhausplatz. Politiker und
zur Objektivität verpflichtete Journalisten gratulierten emsig und unzählige Bewunderer zollten der
Wurst Respekt, indem sie sich mit
aufgemaltem Bart fotografieren ließen.
Wohl wahr ist, dass ihr Sieg als Zeichen für mehr sexuelle Toleranz
und Offenheit gesehen werden
kann. Es ist aber auch eine kluge
Vermarktungsstrategie. Denn eine

Frau mit Bart vergisst man nicht so
schnell.

Eine Frau mit Bart vergisst man nicht so schnell.

Ob aber wirklich alle Befürworter
die gesellschaftspolitische Seite der
Wurst-Manie im Blick haben, ist
fragwürdig. Viele sogenannte „Fans“
wetterten vor ein paar Wochen
noch gegen den „Typen, der sich
nicht entscheiden kann“. Nach dem
ersten österreichischen Sieg nach
48 Jahren beim Eurovision Song
Contest lebt es sich zurzeit aber
wohl besser Pro-Wurst. Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass selbst Menschen,
denen der ganze Medienzirkus um
Conchita relativ „wurscht“ ist, sich
lieber tolerant als diskriminierend

zeigen. Sie haben lediglich eine Meinung, um eine Meinung zu haben.
Auch die EU-Wahl zeigte gerade
umso deutlicher, dass Passivität und
gleichzeitige Suderei eindeutig österreichisch sind.
Es kann natürlich nicht abgestritten werden, dass es Vertreter beider Seiten gibt, die zu ihrer Meinung stehen. Aber es ist auch
historisch belegt, dass Österreich

Der typische Österreicher hat eine „WurschtMentalität“.

hinsichtlich Opportunismus und
Meinungsbildung oft variabel
agiert. Nicht Meinungsterrorismus
beherrscht also den typischen
Österreicher,
sondern
eine
„Wurscht-Mentalität“.

[Statement] Spezial 2014

[Euronews]

[

Vom europäischen Experiment
zum globalen Player

]

Zwei Jahrzehnte nach seiner Gründung plant Euronews, das multinationale Medium mit dem
europäischen Blickpunkt, eine Erstreckung auf Afrika. Lokal und global lauten die neuen
Kompasswerte.
VON LAURENCE MONNOT

Als Euronews im Herbst 1992 gegründet wurde, erlebte die Europäische Union mit dem MaastrichtVertrag einen neuen Elan. Eine
europäische Kultur sollte erkoren
werden. Es schien auch höchste
Zeit, die Hegemonie der amerikanischen Nachrichtproduzenten zu
brechen.
Zwei Jahrzehnten später kann sich
die Bilanz des in Lyon, Südostfrankreich, ansässigen europäischen Fernsehsenders durchaus

sehen lassen: Trotz chaotischer
Anfänge ist der Sender mit 6,9
Millionen Zuschauern täglich, die
Hälfte davon im Internet, Marktführer auf dem europäischen Kontinent, noch vor CNN und BBC,
und strahlt in 13 Sprachen aus.
Nur noch acht Prozent des Budgets werden von den Aktionären
finanziert. Der Rest kommt aus
den Anzeigen und dem Verkauf
von Produkten und Service.
Inzwischen fanden mehrere Kapitalerhöhungen statt, aber auch Auszüge. Die öffentlichen Sender Russlands, der Türkei und Marokkos
gehören mit den französischen und
italienischen Gründern und den
Schweizern zu den größten Aktionären, während die spanische RTVE
und die britische Mediengruppe
ITN sich verabschiedeten. Der ORF
und das deutsche Fernsehen haben
sich nie beteiligt. Eine deutschsprachige Redaktion besteht aber seit
Anfang.
Spezial 2014 [Statement]

© Euronews

Zwei Jahrzehnte
später kann sich die
Bilanz sehen lassen

Vor zwanzig Jahren ging es darum,
zwei Joche zu brechen: das provinzielle Denken der engen Nationen und die Herrschaft der
amerikanischen Fernsehkanäle.
Nach der Erweiterung der Kooperationen und dem Aufbau

Vor zwanzig Jahren
ging es darum, zwei
Joche zu brechen.

von Büros in Moskau, Kiew, Athen
und Budapest bleibt Europa im
Fokus. „Glokal“, lokal und global
kündigt der neue Kompass mit
Afrika im Visier an. 2015 soll ein
panafrikanischer Fernsehsender

nach dem Euronews-Modell errichtet werden.

Es geht schlicht darum,
über den Tellerrand zu
blicken.

Die multinationale Redaktion von
Euronews (derzeit 400 Journalisten mit 31 Staatsbürgerschaften)
ist von den Träumen der europäischen Identität abgerückt. Es geht
schlicht darum, über den Tellerrand zu blicken. Bei der Berichterstattung auf Französisch muss an
die Zuschauer in Belgien, der
Schweiz, Quebec und Afrika gedacht werden. Die Nachricht muss

überall verständlich sein. „Das
zwingt zu einem gewissen Grad
von Objektivität“, meint Kirsten
Ripper, Leiterin des deutschsprachigen Dienstes (siehe auch das
nebenstehende Interview).
Die Bilder bleiben im Vordergrund.
Kommentare sind knapp. Auf Euronews kann man zwar Reportagen
sehen, brisante Standpunkte wird
man hier aber kaum entdecken.
Oder man bekommt gleich drei,
wie in der Sendung Network.
Die Inserenten schätzen sowohl die
breite geographische Abdeckung
sowie das Konzept, meint die Verwaltung. Daher stellte die Entwicklung des Eurorundfunks in einem
kommerziellen Unternehmen keine
Gefahr dar.
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[Euronews]

[ 13 Sprachen – 13 Journalisten ]
Die deutsche Journalistin Kirsten Ripper hat im März 1993 bei Euronews angefangen, kurz nach der
Gründung des Senders. Seit 1995 ist sie „chef d‘édition“ (Chefin vom Dienst).

VON LAURENCE MONNOT

[Statement] Spezial: Wie sieht Ihr Tag
aus?

© Kirsten Ripper

Kirsten Ripper: Wir arbeiten in
Schichten. Als Chefin vom Dienst
komme ich eine Stunde vor den
Journalisten. Wir suchen die Bilder
aus. Wir arbeiten mit Agentur- und
EBU-Material (Austauschbörse der
nationalen Sender) und auch im20

mer mehr mit Material von unseren
Korrespondenten. Neuerdings auch
mit von Storify geprüften Amateuraufnahmen.
[Statement] Spezial: Wie hat sich die
Arbeit innerhalb von 20 Jahren geändert?
Ripper: Organisatorisch ist es komplizierter geworden. Am Anfang
gab es nur fünf Sprachen also in je-

dem Redaktionsteam fünf Journalisten. Heute sind es jeweils 13. Für
die News schauen sich also 13
Journalisten gemeinsam die geschnittenen Beiträge an, bevor sie
ihre Texte schreiben.
Inhaltlich haben wir vor 15 oder 20
Jahren viel stärker rein europäische
Themen bearbeitet und auch vorwiegend Meldungen aus und über
Europa produziert. Wir senden
[Statement] Spezial 2014

[Euronews]

Wir senden auch auf
Arabisch, Türkisch und
Persisch.

Dazu kommt die Globalisierung
der Information. Als wir begonnen
haben, gab es kein Internet. Heute
vergleichen alle Sender ihre Nachrichten im Internet. Man schaut sich
gegenseitig an. Vorher hatten wir
viel öfter eine Nachricht nur in einem nationalen Programm und bei
Euronews.

Teil besser informiert als wenn
man kurzfristig einen Journalisten
hinschickt.
[Statement] Spezial: Wieso hat Euronews Büros gerade in Istanbul, Athen
und Budapest eröffnet?
Ripper: In Athen und Budapest
werden die griechische und die ungarische Sprachfassung produziert.
In Istanbul haben wir nur einen Korrespondenten, denn das türkische
Team arbeitet in der Redaktion in
Lyon. Das wichtigste Korrespondentenbüro ist Brüssel mit 13 Journalisten – für jede Sprache einer

Agenturen sind
manchmal schneller als
die Korrespondenten.

[Statement] Spezial: Wie kam es
zum Euronews?
Ripper: Die Gründung erfolgte auf
Initiative von öffentlich-rechtlichen
Fernsehsendern. Die Deutschen
haben entschieden, in das Projekt
nicht einzusteigen, nachdem Lyon
und nicht München als Standort gewählt wurde. Die Idee hinter Euronews war es, ein europäisches
Nachrichten-Programm zu gestalten.
[Statement] Spezial: Ursprünglich galten Sendungen wie „No comment“,
kurze kommentarlose Dokumentationen, als Markenzeichen. Was ist jetzt
das Markenzeichen?
Ripper: „No Comment“ ist weltweit viel kopiert worden. Wir haben jetzt viel Erfolg mit den Diskussionsrunden
vor
der
Europawahl und versuchen, mehr

Das wichtigste Korrespondentenbüro ist Brüssel mit 13 Journalisten.

Interviews zu machen. Ich glaube,
dass es sich immer noch sehr
wichtig ist, sehr objektiv zu bleiben. Zum Beispiel jetzt in der Ukraine. Wir berichten nur, was passiert – ohne Stellung zu beziehen.
Dank unseres Büros in Kiew erhalten wir Berichte aus erster Hand.
Die Journalisten vor Ort sind zum
Spezial 2014 [Statement]

und dann noch die Chefs.
[Statement] Spezial: Wie werden die
Journalisten rekrutiert?
Ripper: Ich kann nur für die
deutschsprachigen
Journalisten
sprechen. Wir haben zum Teil
Schwierigkeiten. Im Moment suche ich jemanden für den Sport,
und es ist nicht immer einfach, jemanden nach Lyon zu locken. Man
muss mindestens Englisch können,
am besten auch noch Französisch.
In den Schichten sind die Journalisten nachts und früh morgens zwar
im Team, aber für ihre Sprache allein, und deswegen stellen wir
schon hohe Anforderungen – auch
an die Allgemeinbildung. In den
Nachrichten machen alle alles: sowohl den Nahostkonflikt als auch
die Europawahlen oder die entführten Mädchen in Nigeria.
[Statement] Spezial: Ein Ausbildungsprogramm gibt es nicht?
Ripper: Nein, es gibt kein richtiges
Volontariat. Studenten können einen
Monat lang ein unbezahltes Praktikum machen, aber richtig ausbilden,
das können wir nicht, weil wir dafür
nicht genug Personal haben.
[Statement] Spezial: Wie können
Journalisten, die aus verschiedenen
Ländern und Medienkulturen kommen, eine gemeinsame Perspektive
entwickeln?

Ripper: Die Chefs vom Dienst geben Anleitungen für alle. Und ich
bin der Meinung, dass es schon
eine europäische Perspektive gibt,
zum Beispiel bei Menschenrechten.

Die europäische
Perspektive ist inzwischen
ein bisschen veraltet.

[Statement] Spezial: Sie erhalten Bilder von Ihren öffentlichen Partnern,
dem türkischen, russischen und ukrainischen Fernsehen zum Beispiel. Wie
gehen Sie damit um, wenn diese Dokumente einseitig sind?
Ripper: Wo wir Korrespondenten haben, nehmen wir
vor
w iegend deren Material. In
Istanbul haben wir einen Korrespondenten und in Kiew ein
Büro mit drei Personen. Bei den
Unruhen in Istanbul waren wir
relativ gut. Wir haben sofort
mit den Agenturbildern, wo die
Demonstranten auf der Brücke
gegangen sind, einen Beitrag
gemacht. Die Agenturen sind
manchmal schneller als die Korrespondenten und können Liveübertragungen machen.
[Statement] Spezial: Was bleibt von
der europäischen Perspektive, wenn
die Redaktion immer internationaler
wird?
Ripper: Der Korrespondent in Dubai ist ein Franzose, der Re
daktionsleiter in Kiew ein Italiener.

Studenten können ein
einmonatiges unbezahltes
Praktikum machen.

Ich denke, dass durch die Mitarbeiter selbst eine Art von europäischer Perspektiven weiter besteht.
Auf der anderen Seite ist die europäische Perspektive, die ich persönlich sehr mag, inzwischen vielleicht auch ein bisschen veraltet.
Alles wird globaler. Jede neue
Sprache bringt auch eine Kultur
und Themen, die für sie wichtig
sind.


© Laurence Monnot

jetzt aber auch auf Arabisch, Türkisch und Persisch. Da kann man
schwer nur europäische Themen
behandeln.

Zur Autorin

Laurence Monnot

Die gebürtige Französin lebt
seit fast zwei Jahrzehnten
in Wien. Sie war Korrespondentin in Österreich
für Le Monde und andere
französischsprachige Medien
und ist die Autorin von
La politique de sélection
des immigrants au Québec.
Seit 2013 produziert sie
Radiobeiträge für Globale
Dialoge auf Radio Orange
und absolviert die „Lehrredaktion 2021“ des ÖJC.
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[Interview]

[

]

Der EU-Wahlkampf
war beschämend“

Eva Nowotny war Österreichs Botschafterin in London, Paris und Washington. Jetzt ist sie
Vorsitzende des Universitätsrates der Haupt-Uni Wien und Präsidentin der österreichischen
UNESCO-Kommission. Mit [Statement] Spezial sprach sie über die europäische
Wissenschaftspolitik, schlechte Rankings und den EU-Wahlkampf.
der Studierenden europaweit. Die
Teilung in Bachelor und Master hat
den Sinn, dass man nach drei Jahren
mit einem Bachelor schon einen universitären Abschluss hat. Früher
wäre man nach drei Jahren ein Studienabbrecher gewesen.

VON CLARA PETERLIK

[Statement] Spezial: Wie sehen Sie
die Lage der österreichischen Wissenschaft und der Wissenschaftspolitik?
Eva Nowotny: Es sind verschiedene
Zweige der Wissenschaft in Österreich sehr hoch entwickelt und finden auch international Anerken-

[Statement]Spezial: Was wünschen
Sie sich für Verbesserungen für die
Zukunft?
Nowotny: Ich würde mir wünschen, dass man wirklich in einer
Kraftanstrengung die Dotierung der
österreichischen Wissenschaft und

Der EU-Wahlkampf war
von einer Oberflächlichkeit, die beschämend ist.

nung. Es gibt aber ein ernstes
Problem mit der Budgetierung. Oft
werden in der Diskussion die
schlechten Rankings in den Vordergrund gestellt. Diese Rankings sind
anglo-amerikanisch geprägt, sie berücksichtigen kontinentaleuropäische Entwicklungen wenig. Wenn
Rankings nur auf die Qualität der
wissenschaftlichen Leistung abzielen, schlagen sich die österreichischen Universitäten nicht schlecht.

Früher wäre man nach
drei Jahren ein Studien
abbrecher gewesen.

der österreichischen Universitäten
so gestaltet, wie sie uns seit Jahren
versprochen wird. Man hat versprochen, zwei Prozent des Budgets für tertiäre Bildung bereitzustellen. Wir halten jetzt bei nicht
ganz 1,5 Prozent und es gibt keinen
Budgetpfad, der zeigt, in welche
Richtung es gehen wird.


Nowotny: Ich fand den gesamten
EU-Wahlkampf von einer Ober-

© Clara Peterlik

[Statement] Spezial: Wieso war Wissenschaftspolitik kein Thema im EUWahlkampf?

Eva Nowotny

Das Bologna-System hat
große Vorteile für die
Freiheit der Studierenden.

flächlichkeit, die beschämend ist.
Wissenschaft etwa wurde überhaupt nicht angeschnitten. Das ist
sehr traurig, weil gerade die öster22

reichische Wissenschaft zum Beispiel von den European Research
Grants sehr profitiert. Die Universität Wien hat gerade 23 European
Research Grants laufen, die Humboldt Uni in Berlin hat sechs. Die
europäische Wissenschaftspolitik ist
für die Universitätslandschaft in Österreich von großer Bedeutung.

[Statement] Spezial: Wie sehen Sie
die Entwicklung des Bologna-Prozesses?
Nowotny: Der neue Stufenplan, den
Bologna vorsieht – Bachelor, Master
und Doktorratsstudium –, wird jetzt
schon fast überall durchgezogen. Es
hat große Vorteile für die Freiheit

Zur Autorin

Clara Peterlik

Die 19-jährige Wienerin
studiert Geschichte.
Nebenbei gestaltet sie die
Radiosendung Policoustic bei
Radio Campus. Sie hat an
der „Lehrredaktion 2021“
des ÖJC teilgenommen.

[Statement] Spezial 2014

[Neue Medien]

[ Ich blogge, also kaufst du ]
Wo der Journalismus aufhört und das Marketing anfängt, ist nicht immer klar. Seit online jeder
selbst zum Publizisten werden kann, verschwimmen die Grenzen noch mehr. Vor allem, wenn nicht
mehr Produkte beworben werden, sondern Menschen.
VON PIA WIESAUER

M

Blogs oder auf eigenen Webseiten
auch längere Texte und Videos online zu stellen, ist steigend. Zu lesen
gibt es Erfahrungsberichte, persönliche Erlebnisse oder Kommentare
von Mitarbeitern und Kunden. Dabei stehen die Produkte auffallend
seltener im Mittelpunkt als die Autoren. Statt Artikel und Firmennamen werden Personen zur Marke
stilisiert. Ein in Österreich bekanntes Beispiel dafür ist etwa die Ernährungsexpertin Sasha Walleczek
mit ihren TV-Auftritten.
Zwar steht nicht allen ein wöchentlicher TV- Sendeplatz zur Verfügung,
bloggen aber kann jeder. Berichte
über Erlebtes vermitteln Nähe. Frage und Antwort Videos auf YouTube erzeugen Sympathie. Persönliche Fotos auf Instagram schaffen
Vertrauen. Durch regelmäßige Einblicke ins persönliche Leben entsteht beim Leser der Eindruck, den
Autor zu kennen und seinem Urteil
vertrauen zu können – auch bei
Kaufempfehlungen. Werden alle
Onlinekanäle erfolgreich bedient,
Spezial 2014 [Statement]

Bloggen vom Wohnzimmer aus

können ganze Karrieren entstehen.
Aus Twitterfollowern werden Blogleser – es folgen Sponsoringverträge, Produktlinien – und aus Bloglesern werden Käufer.
Die Schweden David Frenkiel und
Luise Vindahl haben ihren preisgekrönten Blog The Green Kitchen
letztes Jahr in ein Kochbuch verarbeitet, das mittlerweile bereits in
sechs verschieden Sprachen erschienen ist. Der Nachfolger ist bereits in Planung.

Werden alle Onlinkanäle
erfolgreich bedient,
können Karrieren
entstehen.

Auch der Leipziger Outdoor-Sportausrüster Tapir betreibt neben
dem Online-Shop einen Blog. Autoren sind die Tapire, wie sich das

Team selbst bezeichnet. Sowohl im
Geschäft als auch online lieben es
die Tapire, „untereinander und mit
unseren Kunden über all die wunderbaren Facetten von ‚Outdoor‘ zu fach-

Käufer und Verkäufer
tauschen sich zwischen
Wohnzimmer ins Büro
aus.

simpeln und zu diskutieren“, so heißt
es im Blog. Im Tapir Blog kommen
also auch die Kunden zu Wort. Wer
einen Reisebericht einreicht, wird
mit Gutscheinen belohnt.
Austausch zwischen Kunden, Käufern, Verkäufern und Unternehmenskommunikation direkt vom
Büro ins Wohnzimmer wird künftig
nicht zur besseren Unterscheidung
zwischen Werbung, Testbericht,
Journalismus und Onlinetagebuch

beitragen. Bleibt zu hoffen, dass die
Werbung von morgen zumindest
etwas menschlicher wird.


© Pia Wiesauer

Produkte rücken in den
Hintergrund, Menschen
in den Fokus.

© Heidi Mehl - Fotolia.com

arketing- und PR-Experten
verfassen Texte zu Werbezwecken. Die Medien sind
zuständig für das Verbreiten dieser
Texte. Seit es das Internet für jeden
möglich macht, Text- und Bildmaterial zu veröffentlichen, fällt diese
Vermittlerrolle immer häufiger weg.
Fast jedes Unternehmen betreibt
bereits einen Facebook- und Twitteraccount zur direkten Kundenkommunikation. Die Tendenz, in

Zur Autorin

Pia Wiesauer

Die 1985 geborene Oberösterreicherin ist Magistra
der Germanistik. Sie arbeitet
aktuell an ihrer Diplomarbeit
in Theater-, Film- und Medienwissenschaft und besucht
die „Lehrredaktion 2021“
des ÖJC.
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[Sport]

[

]

Rassismus im
Fußballstadion

Fußballstars werden von Millionen Fans vergöttert. Die Spitzenligen Europas ziehen die besten
Spieler aus der ganzen Welt an. In den meisten Ländern hat sich der Fußball zu einem
multinationalen Sport entwickelt. Doch trotz dem Können der dunkelhäutigen Spieler ist das
Problem des Rassismus noch immer da.
VON BURCIN GÜNEY

„Ich weiß nicht, wer die Banane geworfen hat, aber ich möchte ihm
danken. Er gab mir Energie, für zwei
weitere Ecken, die zu einem Tor

In Europa erhält der
Fußball eine drastische
Medienpräsenz.

führten“, sagte Alves nach dem
Spiel. Danach erhielt er viel Unterstützung von seinen Mitspielern.
Die Fußballer diverser Clubs überfluteten die sozialen Netzwerke
mit Bananenbildern. Sie initiierten
eine ungewöhnliche Solidaritätsaktion unter dem Motto: „Wir sind
alle Affen!“ Der Fan, der den Brasilianer mit der Frucht beworfen haben soll, wurde festgenommen. Ihm
droht eine Haftstrafe von bis zu vier
Jahren aufgrund der Verletzung der
Grundrechte. Hinter dieser Aktion
stand jedoch eine PR-Agentur.
Wurde ein Mitarbeiter der Agentur
24

© Güney

I

n Europa erhält der Fußball eine
drastische Medienpräsenz. Immer
wieder erfährt man auch Nachrichten über diese Schattenseite
der beliebtesten Sportart: rassistische Gesänge und diskriminierende
Slogans in den Fankurven. Es ist sogar kein marginales Ereignis, wenn
mancher Fanatiker einen Spieler
mit Bananen bewirft. Der Bananenwurf wurde ein Symbol der Diskriminierung. Danach kommen die
Sanktionen; Haftstrafen sowie Stadionverbote der Verantwortlichen
und Geldbußen für die Clubs. Solch
ein Angriff eines Zuschauers auf FC
Barcelona-Verteidiger Daniel Alves
bei einem Ligaspiel gegen Villareal
löste wieder große Reaktionen aus.

bestraft? Man bezweifelt, ob es sich
dabei um eine Öffentlichkeitskampagne für den einen oder anderen
Star handelt. Noch mehr Skepsis
entstand, als ein berühmter TV-Moderator begann, T-Shirts mit dem
aufgedruckten Slogan der Aktion zu
verkaufen. Der Kampf gegen Rassismus wurde kommerziell ausgebeutet.
Leider ist Rassismus nicht mit einem einzigen Event oder Projekt

Fußballer diverser Clubs
überfluteten die sozialen
Netzwerke mit Bananenbildern.

überwindbar. Das gilt sowohl am
Fußballschauplatz als auch im Alltag.
Die Unterstützung von Spielern
und Trainern ist entscheidend, wenn
man die Haltung von Fans verän-

dern möchte. Viele Spieler werden
von ihren Vereinen dazu ermutigt,
sich nach Vorfällen in den Medien
zu Wort zu melden. So kann eine
Botschaft gegen Rassendiskriminierung noch mehr Wirkung gewinnen.
Warum kommt aber Rassismus im
Fußball so stark zum Ausdruck?
Sport und Rassismus sind auf den
ersten Blick zwei grundverschiedene Bereiche. Jedoch herrscht
ein enger Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen.
Lange Zeit galten Großereignisse
wie die Olympischen Spiele als
klassische Beispiele für die enge
Verknüpfung von Politik und
Sport. Fußball bietet ein großes
Identifikationspotenzial für ZuschauerInnen. Das ist der Grund
dafür, dass die rechtsextremen
Gruppen sowie Individuen den
Rassismus ins Stadion tragen.
Das größte Ziel der UEFA, des

europäischen Fußballverbandes,
ist es, den Rassismus im Fußball
auszurotten. Dabei bemüht sich
der europäische Fußballverband
sehr stark. Er hat einen ZehnPunkte-Plan zur Bekämpfung des
Rassismus veröffentlicht. Der Plan

Warum kommt Rassismus im Fußball so stark
zum Ausdruck?

ist eines der wichtigsten Mittel
der UEFA im Kampf gegen den
Rassismus. Er besteht aus einer
Reihe von Maßnahmen für die
Vereine. Unter diesen Punkten
befinden sich nicht nur Verbote
sowie Geldstrafen, die das Verhalten der Spieler und Fans regulieren sollen, sondern auch enge
Vorschriften für Zusammenarbeit
der Vereine.

[Statement] Spezial 2014
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Wenn Rassismus zur
PR-Aktion wird

KOMMENTAR VON BURCIN GÜNEY

I

rgendwie kommt mir das Ganze
bekannt vor: Buhrufe, Beschimpfungen und rassistische Plakate
sowie Symbole auf den Tribünen.
Spieler werden diskriminierend angegriffen. Das Bewerfen der Spieler
mit Bananen erinnert an skrupellose Arena-Kämpfe. Es wird häufig
gesagt, dass die Fans den Fußball am

Mit unbedachten Schlagzeilen werden rassistische
Vorurteile gefestigt.

Leben erhalten. Ohne sie verliert
das legendäre Spiel seinen Reiz.
Man kann da auch nicht jeden beliebigen Zuschauer in denselben
Topf werfen. Wer sind dann eigentlich die schwarzen Schafe? Rassismus ist zwar ein gesellschaftliches
Problem und allgegenwärtig. Aber
sind die Medien und Öffentlichkeitsarbeiter gar nicht verantwortlich dafür, dass heute Rassismus im
Fußball seinen Platz hat?

Nach der Bananen-Attacke gegen
Barcelona-Spieler Dani Alves stellte
Spezial 2014 [Statement]

Dani Alves

sich kurz danach heraus, dass Rassismus auch kommerziell missbraucht wird. Es war nämlich eine
vorgeplante PR-Aktion. Die Agen-

„Wir sind alle Affen“ –
von einem Modelabel
vereinnahmt.

tur erregte schlauerweise Aufmerksamkeit. Eine Aktion findet mehr
Gehör als bloße Worte. Kurz danach begann ein brasilianisches Modelabel damit, T-Shirts mit der Aufschrift
„#somostodosmacacos“
(„Wir sind alle Affen“) zu verkaufen.
Und ein Vertreter einer PR-Agentur wurde nach dem rassistischen

Wurf auf Lebenszeit von Stadien
ausgeschlossen.
„Der Rassismus ist ein Übel. Ich
kann es nicht anders benennen. Es
ist ein Problem, das außerhalb des
Fußballs angefacht wird, aber leider
viel zu oft in unserem Sport zum
Ausdruck und ins öffentliche Bewusstsein kommt. Dieses Übel

Das Übel des Rassismus
muss restlos beseitigt
werden.

muss restlos besiegt werden.“
(Gerhard Aigner, ehemaliger Generaldirektor der UEFA)


© Burcin Güney

Es ist nicht zu bezweifeln. Medien
haben im Kampf gegen Rassismus
auf Fußballplätzen nicht nur Vorteile. Sie werden immer schneller und
ihre Berichte immer kürzer. Deswegen recherchiert man Hintergrundberichte immer weniger gut. Komplizierte Sachverhalte konzentrieren
sich oft nur auf vereinfachende
Schlagwörter und aussagekräftige
Titel. Bei Themen wie Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit führt dies
oft zu Problemen. Mit unbedachten
Schlagzeilen können vorhandene
rassistische Einstellungen und Vorurteile noch stärker gefestigt werden. Neben klaren Statements der
Medien gegen Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus ist es in Bezug auf
Jugendliche sehr wichtig, dass Aufklärung und Information im Vordergrund stehen.

Zum Autor

Burcin Güney

Geboren 1986 in Istanbul,
lebt seit 1999 in Wien.
Studiert derzeit Theater, Film
und Medienwissenschaft.
Absolviert gerade die „Lehrredaktion 2021“ des ÖJC.
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[Reise]

[ Ein Stück vom Glück

]

Oft sind es die kleinen Momente einer Reise, die am stärksten in Erinnerung bleiben. Momente, in
denen man die leisen, feinen Seiten einer Stadt kennenlernt- so auch in Riga, Kulturhauptstadt 2014.
VON STEFANIE SPERLICH

A

ngekommen in Riga zieht es
einen zuerst in das Zentrum
der Stadt. Zum Sammeln
der ersten Eindrücke lohnt sich der
Gang auf den Rathausplatz. Gegenüber dem Okkupationsmuseum

Entspanntes Sammeln
der ersten Eindrücke.

Wer nun eine kleine Pause braucht
und den Trubel der Altstadt für einige Momente vergessen will, setzt
sich auf den kleinen Platz in der
Nähe des Doms, der dem deutschen Dichter Gottfried Herder
gewidmet ist. Herder verbrachte in
der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts fünf Jahre in Riga. Eine Tafel
schwarzer Schokolade der Rigaer
Firma Laima kann nun genüsslich
verzehrt werden. Frisch gestärkt
kann man nun historische Speicher
in der Altstadt aufstöbern. Diese
sind rund um die Alksnaja-Straße
am südlichen Rand der Altstadt zu
finden. Eine relativ ruhige Gegend,
die der Touristenstrom noch nicht
für sich entdeckt hat. Umso besser,
denn hier stehen einige Speicherhäuser, die zu den ältesten der
Stadt gehören und momentan

noch auf ihre Restaurierung warten. Ihr halb verfallender Zustand,
hat einen besonderen Reiz. Den
haben auch die grünen Oasen in
Rigas Jugendstil Hinterhöfen. Abseits des berühmten Jugendstilviertels um die Alberta iela, gibt es
Mietshäuser, die noch nicht renoviert sind. Die Häuser mit den großen Höfen befinden sich am südlichen Ende der Gertrudes-Straße.
Sie werden von ihren Bewohnern
liebevoll bepflanzt, auch Bänke werden aufgestellt. Besonders kunstvoll

Eingelegte Gurken,
Schwarzbrot und
Kümmelkäse – der
Geschmack einer Stadt.

sind die Bemalungen in den Treppenhäusern und die Fliesen an den
Wänden mit ihren Jugendstilornamenten. Die Halbinsel Andrejsala

© Tequiero shutterstock.com

treten Straßenmusiker auf. Sie spielen baltische Volksmusik, begleitet
von Flöte und Geige. Manchmal
wird auch gesungen. Wer weiterflaniert gelangt in die Skarnu-Straße in
der Altstadt von Riga. Hier findet
man auf engstem Raum zahlreiche
mittelalterliche Kirchen. In den verwinkelten Höfen wird noch einmal
Rigas Vergangenheit als Hansestadt

deutlich und man fühlt sich an die
Schwesterstadt Lübeck erinnert,
nach deren Vorbild Riga erbaut
wurde.
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ist ebenso einen Besuch wert. Hier
kann man Industriedenkmäler wie
verfallene Fabriken, eingestürzte
Schornsteine und in den Himmel
ragende Eisenträger in einem verlassenen Areal entdecken. Manchmal rattert zudem ein Güterzug in
den alten Bahnhof auf der Halbinsel, der wie aus vergangenen Zeiten
anmutet.
Wenn die Sonne scheint, ist die

Einzigartige Jugendstil
häuser laden zum
Verweilen ein.

Zeit ideal, um sich auf dem Zentralmarkt für ein kleines Picknick im
Stadtpark zu rüsten. Eingelegte
Gurken, Schwarzbrot und Kümmelkäse sind die beliebsteten Snacks.
Und dazu natürlich lettisches Bier.
Nach einem guten Mahl im Grünen
des Stadtparks bietet sich die
schönste Sicht über die lettische
Hauptstadt von der Aussichtsplattform der Akademie der WissenSpezial 2014 [Statement]

schaften an. Über einen Lift geht es
in den 17. Stock, dann noch zwei
Stockwerke zu Fuß. Oben angekommen, kann man den Blick über
die Altstadt schweifen lassen und
erblickt neben dem Zentrum auch
die Daugava und in der Ferne den
Hafen mit seinen Frachtern.
Nach einer Zeit auf der Aussichtsplattform und mit Glück einem
wunderbaren
Sonnenuntergang,
wird sich vielleicht beim einen oder
anderen wieder ein wenig Hunger
regen. Der Nachtmarkt ist somit
ein verlockendes nächstes Ziel. Zu
allen Jahreszeiten ist er vom späten
Abend bis zum frühen Morgen geöffnet. Die Bauern der Umgebung
treffen hier mit ihren Lieferwagen
gegen 21 Uhr ein, verkaufen ihre
frisch geernteten Produkte wie
Kartoffeln zum Beispiel oder auch
Tomaten, Gurken, Kräuter und
Früchte. Im hinteren Teil des Marktes finden sich kleine Nachtcafés,
wo man den Tag ausklingen lassen
kann.
Sich-treiben-Lassen und versteckte
Orte entdecken, bedeutet das eigentliche Glück beim Besuchen ei-

ner neuen Stadt. Bekannte Höhepunkte Rigas sollte man sich jedoch
auch nicht entgehen lassen. Dazu

Der Nachtmarkt ist
immer ein verlockendes
nächstes Ziel.

zählt neben der Nationaloper, dem
Dom St. Marien und dem Schloss
auch das Schwarzhäupterhaus,
Haus der Kaufsmannsgilde mit seiner reich verzierten gotischen Giebelfassade. Die Oper gilt vielen als
Nationalheiligtum. Das Staraufgebot in dem 1991 restaurierten
Haus ist international geprägt. Der
Dom St. Marien ist der größte Sakralbau im Baltikum, dessen Ursprünge ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Bekannt ist der Dom für
seine Konzerte auf der Domorgel
und im Schloss von Riga haben
über viele Jahrhunderte deutsche,
schwedische und russische Herrscher residiert und ihre Spuren hinterlassen. Ebenso lädt das kreative
Kunstviertel Spikeri mit seinem

Konzertsaal, Restaurants und experimentellen Räumlichkeiten in 13
ehemaligen Speichern aus dem 19.
Jahrhundert zum Verweilen ein.
Auch die Alberta iela, Rigas Jugendstilhäuser mit ihren üppigen Fassadendekorationen, ist in Europa einzigartig. Der Jugendstil hat hier zu
Beginn des 20. Jahrhunderts seine
Blüte erlebt. Neben dem Freiheitsdenkmal zählt die Lettische Nationalbibliothek, das Ethnografische
Freilichtmuseum und das Kunstmuseum in der ehemaligen Rigaer
Börse zu den klassischen Sehenswürdigkeiten. Die Einweihung der
lettischen Nationalbibliothek im
Rahmen des Kulturhauptstadtprogramms verlief höchst originell. Es
wurden Menschenketten von den
alten Bibliotheksgebäuden ins neue
gebildet und viele der acht Millionen Bücher von Hand zu Hand
weitergereicht.
Mehr als 200 Veranstaltungen sind
in der Kulturhauptstadt 2014 in diesem Jahr geplant. Die zahlreichen
Events, Ausstellungen und Konzerte
werden Riga bis zum Ende des Jahres zu einem ganz besonderen Reiseziel machen.
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[ Der
 grüne Energiehype ]
Grüner Strom wird erst durch einen Herkunftsnachweis als solcher gekennzeichnet. Die EUEnergieeffizienzrichtlinie steht vor der Umsetzung in nationales Recht. Das absolute Ziel der EU ist
ein einheitlicher Strompreis.
VON BARBARA SCHUSTER

Ö

kostrom erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
Auch die Stromanbieter
verbuchen eine Nachfragesteigerung bei Grünstrom. Der ökologische Gedanke ist es, welche viele
Haushalte auf sauberen Strom umsteigen lässt. Doch kaum ein Konsument weiß, was sich tatsächlich hinter Ökostrom verbirgt.
Ökostrom ist elektrische Energie,
die mit Herkunftsnachweisen
(HKNs) belegt werden kann.
HKNs bescheinigen einem Unternehmen allerdings nur, dass es
Grünstrom hat, auch wenn er nicht
selbst produziert wurde. Diese Praxis wird auch als „grünwaschen“

bezeichnet und ist europaweit üblich. Welcher Strom tatsächlich aus
der Steckdose kommt, kann der
Verbraucher nicht wissen. „Strom

Strom aus der Steckdose
hat kein Mascherl.

hat kein Mascherl“, so Mag. Olga
Azadegan.
Die Energy Exchange Austria
(EXAA) ist die Strombörse Österreichs mit Sitz in Wien und Vorreiter beim gleichzeitigen Handel von

Strom und Herkunftsnachweisen.
Die Verkäufer von Ökostrom müssen nachweisen, dass sie in dem
stromspezifischen 15-Minuten-Intervall tatsächlich grüne Energie
produziert haben. Alle Ökostromkraftwerke Europas, welche am
Handel teilnehmen, sind auf der
Website der EXAA veröffentlicht.
Die EXAA operiert einen „day
ahead“-Strommarkt über die österreichischen und deutschen Regelzonen. In Europa wird der Markt
immer schnelllebiger. Das liegt vor
allem an den erneuerbaren Energien und deren kurzfristig vorhandenen Prognosen. Diese müssen so
nahe wie möglich zum Produktionszeitpunkt vorliegen. Jedes europäische Land verfügt über eine eigene
Strombörse.
Einzige
Ausnahme ist Skandinavien, wo es
eine gemeinsame Strombörse gibt.
EU-weit gibt es weder eine kollekti-

EU-weit gibt es w
 eder
eine kollektive Strom
börse noch eine
Kontrollinstanz.

© Barbara Schuster

ve Strombörse noch eine Kontrollinstanz.

Olga Azadegan
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Österreich spielt eine große Rolle,
wenn es um Versorgungssicherheit
geht. Mit den vorhandenen Pumpspeicherkraftwerken kann Österreich neben der Schweiz als „grüne
Batterie“ Europas bezeichnet werden. Da Strom nicht gespeichert
werden kann, spielt diese Art von
Kraftwerken eine bedeutende Rolle. Bei einem Überangebot von Solar- und Windstrom kann die überschüssige
Energie
verwendet
werden, um das Wasser der Speicherkraftwerke in höhere Regionen
zu pumpen. Bei einem Unterangebot an Strom, beispielsweise bei
[Statement] Spezial 2014
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Nebel oder Windflaute, kann das
Wasser wieder abgelassen und damit Strom produziert werden.
Die Nachfrage von Ökostrom ist
vor allem nach der japanischen
Atomkatastrophe in Fukushima
2011 enorm gestiegen. Neben der
Forderung nach einem atomstromfreien Europa besteht auch der
Wunsch, ausschließlich nur noch
Ökostrom zu produzieren. Olga
Azadegan hält das nicht für denkbar: „Ich glaube nicht, dass es irgendwann so sein wird, dass nur
mehr Ökostrom produziert wird.
Das ist halt jetzt auch ein Hype.“
Dieser Eindruck wird durch die hohen Subventionen für grünen
Strom noch erhöht. Förderungen
bedeuten aber nicht, dass das Projekt dahinter automatisch gut für
die Umwelt ist. Auch Kernenergie
wurde mit hohen Summen gefördert. Geblieben sind vor allem Altlasten. So ist die Entsorgung von
Uran europaweit bis heute nicht
geregelt. „Wenn man die Entsorgung da mitgerechnet hätte [zu den
Herstellungskosten, Anm. d. Red.],
dann wäre diese Technik nie rentabel geworden“, so Azadegan.
Anfang April wurden von der Europäischen Kommission Beihilfe-Leitlinien für die Mitgliedstaaten veröfSpezial 2014 [Statement]

fentlicht. Diese beinhalten eine
marktbasiertere Vergabe von Ökostromförderungen. Ab 2017 darf
Ökostrom nicht mehr mit fixen
Einspeisetarifen
subventioniert
werden. Ausgenommen sind nur
kleine Wasserkraftwerke bis 500
Kilowatt Leistung und Windanlagen
bis drei Megawatt.
Die Vergabe von Ökostromförderungen soll sich mehr in Richtung
Markt orientieren. Das kann mittels
eines Ausschreibungssystems oder
eines Prämienmodells erfolgen. Dadurch schafft Brüssel eine Integration der Ökostromanlagen in den

Ein einheitlicher
Strompreis liest sich
gut auf dem Papier.

europäischen Energiebinnenmarkt.
Ob das jedoch gelingt, ist fraglich.
Österreichische NGOs wie Greenpeace stehen den neuen Leitlinien
skeptisch gegenüber. Sie befürchten,
dass nur mehr Kleinstanlagen gebaut werden um, weiterhin von den
fixen Einspeisetarifen profitieren zu
können. Bis Sommer dieses Jahres
muss die EU-Energieeffizienzrichtli-

nie umgesetzt werden. Die Richtlinie zwingt die Mitgliedstaaten dazu,
grundsätzlich Energie einzusparen.
Für Österreich bedeutet das primär die Reduktion des Gas- und
Stromverbrauchs. Die Verpflichtung
zur Einsparung muss von den Lieferanten erfolgen. Die Maßnahmen
zur Umsetzung können dabei frei
gewählt werden.

gibt, wird es verschiedene Strompreise geben.“

Das absolute Ziel der EU ist ein
einheitlicher Strompreis für Europa.
„Das liest sich halt gut am Papier“,
kommentiert Olga Azadegan das
Vorhaben. Sie hält das Unterfangen
für nur schwer durchführbar. Es gibt
sowohl zwischen den Ländern als
auch innerhalb eines Landes des
Öfteren Stromengpässe. Allein Italien hat sechs verschiedene Preiszonen. Österreich und Deutschland
teilen sich ein Marktgebiet. Das
könnte sich aber jederzeit ändern.
Vor allem die ehemaligen Ostblockländer wie Tschechien oder
Polen üben Druck aus. Für ihr
Stromnetz ist es fatal, wenn zwischen Österreich und Deutschland
kein Engpass besteht. Um Engpässen generell entgegenwirken zu
können, ist ein massiver Ausbau des
europäischen Stromnetzes vom
Nieder- bis zum Höchstspannungsnetz notwendig. Azadegan dazu:
„So lange es physische Engpässe

www.exaa.at

Es mag ein schönes Ziel sein, aber
in der Regel möchte niemand eine
Stromleitung durch seinen Garten
haben.

Webtipps:

www.energynewsmagazine.at

Zur Person
Olga Azadegan
Mag. Olga Azadegan hat
Volkswirtschaftslehre studiert.
Zehn Jahre lang war sie bei
der Energy Exchange Austria
(EXAA) tätig. Dort hatte sie
die Position des Head of
Market Operations inne. Mit
2. Juni 2014 wechselte sie zur
Verbund Austrian Power Grid
(APG)..

29

[Politik]

[

Neuwal im
Politikjournalismus

]

Für ihre innovative politische Berichterstattung wurde die Redaktion von Neuwal.com mit dem
Dr. Karl Renner-Publizistikpreis 2013 ausgezeichnet. [Statement] Spezial traf sich mit Chefredakteur
Dieter Zirnig zum Gespräch über die Bedeutung von Information und Transparenz.
INTERVIEW VON PIA WIESAUER

[Statement] Spezial: Die Neuwal-Redaktionsrichtlinien und Entstehungsgeschichte erwecken den Eindruck,
als sei Neuwal aus einem Bedürfnis
heraus entstanden. Ist das so?
Dieter Zirnig: Gegründet wurde
Neuwal.com 2008 im Zuge des
Ausrufs von Neuwahlen. Das war
dann eigentlich eine Schnellschussreaktion. Ich wollte mich
selbst darüber informieren, wen
ich wählen soll. Ich wusste: Die
klassischen Medien bieten mir

eine gute Basis an Wissen und laufende, tägliche Berichterstattung
über Politik und den Wahlkampf.
Ich wollte aber eigentlich wirklich
die Themen wissen, die politischen Ideen. Und die waren nirgends zu finden. Dann entstand
die Idee, mit jedem Politiker selbst
in Kontakt zu treten und jeden mit
denselben Fragen zu konfrontieren. Diese Suche nach den richtigen Ideen wollte ich eben auch
transparent machen. So hat das
Ganze angefangen. Der erste
Grund war also sicherlich das Bedürfnis, mithilfe von Onlinemedien etwas zu gestalten, was es
noch nicht gegeben hat. Der zweite war, einen Dialog zwischen Politik, Medien und den Bürgerinnen
zu schaffen und im journalistischen Bereich neue Akzente zu
setzen.
[Statement] Spezial: Neuwal engagiert sich auch im Bereich politische
Bildung. Gibt es da ein Defizit?
30
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Gerade bei Wahlen ist
es wahnsinnig wichtig,
informiert zu sein.

Dieter Zirnig, Chefredakteur von Neuwal.com

[Statement] Spezial 2014
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Zirnig: Ja, da gibt es ein großes Defizit. Ich glaube von mir selbst auch,
immer gut informiert zu sein, muss
aber immer wieder feststellen, dass
ich bei gewissen Themen beschämenderweise auch irgendwo in der
Mitte zu finden bin. Gerade im
Zuge der EU-Wahl oder im Gespräch mit Politikern und Institutionen haben wir als Redaktionsteam
viel Neues dazu gelernt. Dieses
Wissen möchten wir anderen Menschen näherbringen. Gerade bei
Wahlen ist es wahnsinnig wichtig,
informiert zu sein. Wir bieten da
Basisinformation, während andere
ins Detail gehen.

in Ordnung, denn jeder Bürger
wählt und hegt Emotionen für eine
gewisse Partei oder politische Ideen. Dass diese im täglichen Leben
mitspielen, auch im Journalismus,
kann man nicht unterbinden. Man
kann es nur transparent machen.
Deswegen gibt’s auch eine Redaktion, wo darauf geachtet wird, ob ein
Artikel unabhängig ist und zu den
redaktionellen Richtlinien passt.
Parteitätigkeit finde ich aber nicht
wünschenswert, zumindest nicht

Ein Euro pro User
generiert Arbeitsplätze.

[Statement] Spezial: Tun sich die BürgerInnen mit der EU-Wahl schwerer
als beispielsweise mit der Nationalratswahl? Wie gut verstehen die Österreicher die EU?
Zirnig: Man merkt im Austausch
mit UserInnen, dass auch diejenigen,
die Neuwal regelmäßig lesen oder
die generell ein gutes Bildungsniveau haben, oft nicht wussten, was
zum Beispiel der Herr Junker macht.
Oder was die S&D ist. Begriffe wie
Frontex oder TTIP werden von vielen nicht wahrgenommen, obwohl
in gewissen Kreisen viel darüber
gesprochen wird. Es gibt die Twitterblase, wo viel diskutiert wird –
auf einem hohen Level – und wo
die gängigen Strukturen bekannt
sind. Außerhalb dessen ist die Information gering. Ich merke aber, dass
es heuer so viel Berichterstattung
zur Europawahl gibt wie nie zuvor.
Ich bin begeistert von der Spitzenkandidatendiskussion auf Euronews,
wo die Spitzenkandidaten von der
EVP, S&D, von der ALDE und den
Grünen sich getroffen haben. Das
war das erste Mal, dass es so etwas
gibt und da merkt man, es passiert
was. Europa rückt zusammen. Und
Spezial 2014 [Statement]
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Die größte Transparenz
gibt es immer vor den
Wahlen.

Dieter Zirnig und Neuwalredakteur Wolfgang Marks
mit österreichischen Journalisten in Brüssel

gleichzeitig merkt man, wie obsolet
bei der Europawahl eigentlich die
österreichischen Diskussionen sind.
[Statement] Spezial: Verstärkte politische Berichterstattung rund um

Wenn sich ein Journalist
zu einer Partei bekennt,
dann sollte das transparent sein

Wahlen ist ein bekanntes Phänomen.
Warum fällt es den Menschen so
schwer, sich auch zwischendurch zu
interessieren?
Zirnig: Da möchte ich den Ball zurückspielen an die Politiker. Die
größte Transparenz gibt es immer
vor den Wahlen. Dann ist wahrscheinlich auch das Budget dafür

vorhanden. Unter dem laufenden
politischen Businessjahr wird aber
leider darauf vergessen, dass man
mit den Bürgern kommunizieren
kann. Es gibt so viele tolle Kanäle,
über die Dialog mit den WählerInnen hergestellt werden kann. Das
passiert nicht. Da sehe ich sehr viel
Aufholbedarf.
[Statement] Spezial: Das NeuwalTeam besteht durchwegs aus politisch
engagierten Menschen, manche davon auch mit Parteivergangenheit.
Lässt sich das mit dem Wunsch nach
größter Objektivität vereinbaren?
Zirnig: Ich denke schon. Wenn sich
jemand im Journalismus zu einer
Partei bekennt, dann hat man ja eigentlich einen Vorteil. Dann weiß
man, wie man den Artikel lesen soll
und aus welcher Ecke er kommt.
Viele Journalisten in Österreich machen das nicht so transparent. Es ist

gleichzeitig, das sollte geregelt sein.
Auch wenn beispielsweise zu Pressereisen eingeladen wird. Das ist für
mich okay, nur sollte man das vom
Anfang bis zum Ende transparent
machen. Wir sind auch dafür angekreidet worden: „Ihr fahrt ja auf
Bloggerreise nach Brüssel...“ Wir
haben das aber transparent gemacht und sind damit eigentlich
beispielhaft umgegangen. Und ich
glaube nicht, dass man sich für zweibis dreihundert Euro politisch kaufen lässt.
[Statement] Spezial: Ein Thema, das
vor allem junge JournalistInnen interessieren wird, ist Finanzierung. Die
Neuwal-Redaktionsrichtlinien sprechen vom Plan, „alternative Crowdfundingstrukturen“ zu entwickeln.
Wie kann man sich das genau vorstellen?
Zirnig: Wir sind Gegner einer Paywall, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man gewisse Inhalte finanzieren lässt. Mein Leitspruch ist: ein
Euro pro User generiert Arbeitsplätze. Und wir wollen Arbeitsplätze generieren, die sich auch über
Jahre hinweg halten. Ich glaube auch
nicht, dass man mit einem Euro
eine große Informationsbarriere
aufbaut, das ist leistbar und tut keinem weh.
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[ Krieg
 an der Medienfront ]
Der Erste Weltkrieg gab Anfang des 20. Jahrhunderts den Startschuss für Medienkriege und
Propaganda. Wichtigstes Instrument des Generalstabs der Donaumonarchie war das
Kriegspressequartier, das Printmedien und Kinos kontrollierte.
Dabei musste das politische Instrument KPQ die Journalisten und
Schriftsteller gar nicht erst auf Propaganda fixieren: Intellektuelle Kreise waren dem Krieg gegenüber,
insbesondere zu Beginn, oft positiv
eingestellt, im Gegensatz zu vielen
Arbeitern und Bauern. Und so produzierten Journalisten und Künstler

VON JULIA SICA

M

aschinengewehre, Flugzeuge, Panzer: Der Erste Weltkrieg war im Vergleich zu
seinen Vorgängern beispiellos technisiert. Alte Strukturen wie die Kavallerie gingen zugrunde bei der
Konfrontation mit modernen Waffen, geschätzt 8,5 Millionen Soldaten starben im neuartigen Grauen
mitten in Europa. Doch nicht nur
die industrialisierte Kriegsführung
machte den Ersten Weltkrieg zu einem ganz anderen als frühere militärische Auseinandersetzungen. Es
war auch der erste Medienkrieg
der Geschichte.

Medien im Ersten Weltkrieg stellten embedded
journalism in der Alphaversion dar.

aus dem Bildungsbürgertum gewaltverherrlichende Texte, Feindbilder und Karikaturen. Ein prominentes Beispiel ist Alice Schalek, die
einzige Frau im österreichischen
Kriegspressequartier und Berichterstatterin für die Neue Freie Presse. Ihre Kriegseuphorie und die
überzogene, phrasenreiche Sprache sind repräsentativ für Art und
Stil vieler Artikel zu Zeiten des Ers-

Das waren die Neuheiten. Aber:
In Kriegszeiten war die Presse alles
andere als frei. Eigene Behörden
leiteten die Berichterstattung. In
Österreich-Ungarn war dies das
k.u.k. Kriegspressequartier (KPQ).
Eingerichtet einen Monat nach
dem Attentat in Sarajevo 1914, koordinierte es die Nachrichtenläufe
rund um die Kriegsereignisse. Zunächst nur in den Printmedien, indem es zahlreiche Zeitungen für
die eigene Seite verpflichtete.
„Natürlich war auch erhebliche
Zensur im Spiel“, so Plener. „Wenn
eine Zeitung etwas berichten
wollte, dann hatte sie sich engen,
klar deklarierten Spielregeln zu
unterwerfen.“
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Die Berichterstattung beschränkte
sich nicht nur auf Zeitungen. Das
Radio war zwar noch kein Massenmedium, dafür aber das Kino. Dadurch konnten viele Menschen erreicht
werden,
besonders
Jugendliche und Frauen aus Arbeiterschaft und Kleinbürgertum. Ab
1917 existierte eine speziell für Filme zuständige Stelle im Kriegspressequartier, das sich so weiter ausdifferenzierte und bald rund 890
Mitarbeiter umfasste. So gelang es
ihm immer mehr, in Sachen Medien
„alle Sparten unter ein gemeinsames Dach zu bekommen“, wie Plener hervorhebt. Dazu hielt der damalige KPQ-Kommandant, Wilhelm
Eisner-Bubna, fest: „Ein guter Film
wird heute von zehn bis zwanzig
Millionen Menschen gesehen. Kein
anderes Propagandamittel setzt
den Staat so sehr in die Lage, auf

© Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv

„Die Kriegsberichterstattung ist
früher in offiziellen Chroniken niedergeschrieben worden“, sagt Peter Plener, Leiter der Presseabteilung des Bundeskanzleramts,
welches diesen Sommer mit dem
Staatsarchiv eine Ausstellung zu
Medien und Krieg 1914 bis 1918
zeigt. „Anfang des 20. Jahrhunderts gab es das erste Mal eine
Art ‚freie Presse’, außerdem entstanden Frühformen des embedded journalism.“

ten Weltkriegs. Als Stellvertreterin
der propagandistischen Presse wird
sie deshalb auch in Karl Kraus‘ Drama „Die letzten Tage der Menschheit“ scharf kritisiert.

Journalistin Alice Schalek an der Tiroler Front.
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Österreichisches Militär mit Bevölkerung zeitungslesend in Venetien, 1918.

die breiten Massen einzuwirken,
wie der Film.“
Zunächst drehten private Filmstudios wie Sascha Film Wien die DokuBerichterstattung fand
vor allem in Printmedien
und Kino statt und wurde
vom Kriegspressequartier
kontrolliert.

mentationen und Spielfilme mit
militärischem Inhalt. Veröffentlicht
wurde wiederum nur, was die Zensur des Kriegspressequartiers passieren konnte. Es entstand ein neues Genre, die Filmwochenschau. In
mobilen Feldkinos wurden auch die
Soldaten mit geschönten Neuigkeiten und aufbauenden Propagandafilmen versorgt oder mit Spielfilmen unterhalten.
Kriegerische Szenen drehten die
Filmemacher aber sehr selten. Auch
Kriegstote wurden kaum gezeigt,
ganz besonders nicht die eigenen
Verluste oder sonstige Kriegsrealitäten wie Hunger und Armut in der
Bevölkerung. Stattdessen nahm
man Paraden und Inspektionen
durch den Kaiser und hochrangige
Spezial 2014 [Statement]

Kommandanten auf, einen „geordneten Krieg“, wo eigentlich Chaos
im Schlachtengetümmel oder Zermürbtheit im Stellungskrieg vorherrschten.
Wenn doch Kriegshandlungen im
Film liefen, waren sie größtenteils
nachgestellt. Dies lag auch an eingeschränkten technischen Möglichkeiten. Sperrige, 35 Kilogramm schwere Filmapparate mussten auf hohen
Stativen stehen, wie auch der Kameramann, der so in einer echten
Schlacht besonders gefährdet war.
„Immer stärker dringen Spielfilmformen in Kriegsaufnahmen, in quasi
dokumentarische Formen ein“, erläutert der Filmhistoriker Thomas
Ballhausen am Beispiel des Films
„Ein Heldenkampf in Schnee und
Eis“ (1917), der an der Alpenfront
spielt. Die militärischen Aktionen
dort waren eher unwichtig, eigneten sich aber als Propaganda mit
Soldaten, deren Feind auch die Natur ist. „Besonders deutlich wird die
Inszenierung, wenn die Kamera
schon an Orten steht, zu denen die
Gebirgsjäger erst kommen müssen,
wenn die Kamera auf ihrer fixen Position den Soldaten vorausgeeilt ist.“
Aus diesen Gründen wurden zu jener Zeit so gut wie keine authenti-

schen Filme gedreht, trotz eines
Mediums, das objektiv zu sein
scheint. Fotografien bildeten den
Kriegsalltag schon eher realistisch
ab, wurden großteils aber nicht veröffentlicht. Die wenigen publizierten Bilder, die Kriegsgräuel zeigten,
betrafen Exekutionen von vermeintlichen Verrätern und dienten
der Abschreckung. Nach bestürzten
Reaktionen darauf zeigte man gar
keine mehr.

Tipps:
■■

Im Ersten Weltkrieg wurde die
Macht der Medien im Hinblick auf

Kriegshandlungen im Film
waren, wenn sie überhaupt gezeigt wurden,
größtenteils nachgestellt.

Kriegspropaganda erstmals erprobt.
Im Zweiten Weltkrieg wurde insbesondere die Bedeutung der bewegten Bilder durch die Möglichkeiten
des Tonfilms ausgebaut. Dies wirkt
bis in die Gegenwart weiter. Der
Betrachter wird umso manipulierbarer, je mehr Bildbearbeitung eingesetzt wird, und die Fälscher müssen nun nicht einmal im Dienst von
Regierung und Militärs stehen. 

■■

■■

Ausstellung
„Extraausgabee –!“
Die Medien und der Krieg
1914 – 1918, 2. Juni bis
31. Oktober 2014 im Palais
Porcia, Herrengasse 23,
1010 Wien
DVD-Edition Krieg der
Bilder. Filmdokumente zur
Habsburgermonarchie im
Ersten Weltkrieg, Verlag
Filmarchiv Austria 2014
Website des European Film
Gateway mit dem Projekt
EFG1914 und rund 2.900
historischen Filmen zum
Ersten Weltkrieg, http://
www.europeanfilmgateway.
eu/de/content/efg1914projekt
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[

]

Mehr Geld für die
Jugend in der EU

Dieses Jahr gibt die Europäische Union fast 26 Millionen Euro für die Förderung verschiedener
Projekte von und für junge Leute in Österreich aus. Doch nur wenige Jugendliche sind darüber
informiert.
VON CLARA PETERLIK

O

bwohl für die meisten Jugendlichen Grenzkontrollen und Geldwechseln
nicht mehr vorstellbar sind, hält sich
die Begeisterung für Europa in
Grenzen. Die Mitte Mai erschienene Studie „The New Sick Man of
Europe: the European Union“ des
Pew Research Centers malt ein besonders düsteres Bild der Lage. Insbesondere die Jugend fühlt sich
übergangen. Ihr Vertrauen in die
Politiker schwindet, immer mehr
kritisieren das europäische Projekt
und fühlen sich durch die schwache
Wirtschaft verunsichert. Das ist
nicht besonders verwunderlich;
denn über zwanzig Prozent der Jugendlichen in der EU sind arbeitslos.

Unter dem Namen
Erasmus Plus wurde die
Förderung der EU von
Bildung, Sport und Jugend
zusammengefasst.

Ob die Jugendlichen diese Angebote der EU tatsächlich annehmen
werden, erscheint hingegen fraglich.
Schon in der Vergangenheit wurde
das Budget nicht völlig ausgeschöpft. Etwa bei dem Projekt „Jugend in Aktion“, im Rahmen dessen
Jugendliche selbst Projekte entwickeln können: „Letztes Jahr haben
wir über zweihundert Projekte genehmigt, aber bei manchen Themen
wäre definitiv noch Platz nach oben
offen“, erklärt der stellvertretende
Direktor der österreichischen
Agentur von „Jugend in Aktion“,
Marco Frimberger.

stehen. Davon gehen rund 26 Millionen an Österreich. Die Ziele von
Erasmus Plus sind, die Qualifikationen der Jugendlichen zu verbessern
und die Ausbildung dem Arbeitsmarkt besser anzupassen.

Dabei weist eine Studie des europäischen
Forschungsnetzwerkes
RAY nach, dass durch die Teilnahme
an Programmen wie etwa „Jugend
in Aktion“ die sprachlichen Kompetenzen und die Bildungschancen
wesentlich erhöht werden. Mehr als

© BetaPhotographie

Das neue Förderprogramm der EU
für Jugend, Bildung und Sport „Eras-

mus plus“ soll diesem Phänomen
entgegenwirken. Unter dem Namen
Erasmus Plus wurde die Förderung
der EU von Bildung, Sport und Jugend zusammengefasst. Gleichzeitig
stockte die EU das dafür vorgesehene Budget um rund 40 Prozent auf,
sodass fast 15 Milliarden Euro für die
nächsten sieben Jahre zur Verfügung

Tim moderiert das erste KAUZ Event
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Tim auf der Suche nach Ideen für sein nächstes Projekt

5000 junge Leute haben letztes Jahr
an diversen Projekten teilgenommen oder selbst Projekte initiiert.
Einer davon war Tim Bidwell (19).
Tim ist letztes Jahr bei seinem Zivildienst in einer entwicklungspolitischen NGO durch einen Newsletter auf ein interessantes Projekt
gestoßen. „Connect – Empower –

Schon früher wurde
das Budget für Jugend
projekte nicht ganz
ausgeschöpft.

Act“, ein einwöchiges Seminar in
Rumänien. Doch diese eine Woche
war nur der Ausgangspunkt für ein
einjähriges Projekt, das die Teilnehmer in ihren Heimatländern entwickeln sollten. „Mir ist relativ schnell
klar geworden, dass mich sozusagen
nicht ‚the big picture’ interessiert,
sondern eher die kleineren Themen, also Themen, die im Alltag von
uns allen irgendwie verankert sind,
wo jeder etwas dagegen machen
kann. Und ich hab dann für mich
das
Thema
Lebensmittelverschwendung gefunden“, erklärt Tim.

Spezial 2014 [Statement]

Aus diesem Seminar ist mittlerweile
seine eigene Projektgruppe entstanden: „Kauz“ – Kritik & Aktion
für unsere Zukunft. Der erste Event
der vierköpfigen Gruppe hat das
Schikaneder Kino zum Platzen gebracht. Zuerst wurde der Film „Taste the Waste“ von Valentin Thun
gezeigt, dann wurde mit Experten
über mögliche Lösungsansätze diskutiert. Subventioniert wurde das
Projekt von Jugend in Aktion: „Das
war zwar viel Papierkram, aber
dann haben sie uns großzügig geholfen“, räumt Tim ein.
Unterstützt wurde Kauz auch von
Nathan Spees, dem Projektleiter
von Connect – Empower – Act.
Heuer wird es dieses Seminar in
Rumänien zwar nicht mehr geben,
dafür sucht Nathan Spees bereits

Es engagieren sich so
wenig Jugendliche, weil
viele nicht wissen, wo sie
anfangen sollen.

um Förderungen für sein nächstes
Projekt bei Jugend in Aktion an. „Bis
jetzt hatte ich viel Glück. Es war
nicht allzu schwierig, Förderungen

für kleinere Projekte bis 15.000
Euro zu bekommen, aber bei langfristigen Großprojekten ist es wirklich nicht leicht“, erklärt Spees.

Im Gegensatz zu den
anderen Projekten hat
„Erasmus“ keine Bekanntheitsprobleme.

Info:
„Es müsste für die Projekte mehr
geworben werden“, findet Tim. „Es
engagieren sich so wenige Jugendliche, weil viele nicht wissen, wo sie
anfangen sollen. Nur wenige Jugendliche kennen überhaupt „Jugend in Aktion“.
Im Gegensatz zu den anderen Projekten hat „Erasmus“ keine Bekanntheitsprobleme. Nicht erst seit
dem Kultfilm „L’Auberge Espagnole“ erfreut sich dieses Programm großer Beliebtheit. Das
Programm ist zum Aushängeschild
des europaweiten Bildungsaustauschs geworden. Im Studienjahr
2011/12 waren rund 5.500 österreichische Studierende unterwegs,
europaweit waren es 220.000 –
Tendenz steigend.


Weitere Informationen zu
KAUZ unter: connectempower-act.eu/the-cradlethe-grave oder auf Facebook
unter: kauzkritikaktion
Mehr über Nathan Spees
aktuelles Projekt unter: wwf.at/
de/riverwalk
Hinweise zu Erasmus plus in
Österreich unter:
erasmusplus.at
Förderanträge stellen unter:
jugendinaktion.at/start.
asp?ID=1379&b=185
Beratung bei der Jugendinfo
Wien: jugendinfowien.at
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[ Von
 Gurken und Glühbirnen]

Der Sitz des europäischen Parlaments in Straßburg.
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Eine weitere Europawahl ist geschlagen. Im EU-Durchschnitt hat sich weniger als die Hälfte aller
Wahlbeteiligten dazu aufraffen können, ihren politischen Willen kundzutun. Mit Schuld daran ist
fehlende Information der Bürgerinnen und Bürger, die im Regelfall den Dschungel der EU-Politik
noch immer nicht durchblicken.
VON GABRIEL GRUBER

D

as europäische Parlament ist
das einzige direkt gewählte
Organ der EU. Über die Jahre seines Bestehens wurden seine
Kompetenzen mehrfach stark erweitert. So ist es nicht nur an der
Gesetzgebung und Budgetierung
beteiligt, sondern übt auch eine
Kontrollfunktion aus. Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 2009
ist es entscheidend an der Berufung

Es ist einfach, Brüssel
den Schwarzen Peter
zuzuschieben.

der europäischen Kommission, der
Exekutive der EU, beteiligt. Auffällig
ist hier das Wörtchen „beteiligt“.
Sowohl in der Rechtssetzung, als
auch beim Budget muss sich das
Parlament mit dem Rat der europäischen Union, welcher von den
amtierenden Regierungen aller Mitgliedsstaaten gestellt wird, einigen.
Das Parlament stellt die Vertretung
der EU-Bürger dar, während der
Rat der europäischen Union (auch
Ministerrat) die Staaten vertritt.
Zur Verwirrung trägt noch der europäische Rat bei, welcher sich aus
den Regierungschefs der einzelnen
Mitgliedsländer zusammensetzt und
die allgemeine Richtung in der Union vorgibt.
Das EU-Parlament ist somit nicht
mit nationalen Parlamenten vergleichbar. Sein Ruf ist nicht der beste und seine tatsächlichen Kompetenzen wenig bekannt. Nicht nur in
Österreich tut die Politik ihr Übriges, um das Image des EU-Parlaments zu verschlechtern. Es ist ja
auch zu einfach, für alle möglichen
Unannehmlichkeiten Brüssel den
Schwarzen Peter zuzuschieben.
Und mit Brüssel verbindet der
Durchschnittsbürger dann das Parlament. Obwohl dieses seinen offiziellen Sitz in Straßburg hat. Denn
von allen Organen und Institutionen der EU ist das Parlament noch
am bekanntesten. Auch werden EuSpezial 2014 [Statement]

ropawahlen immer gerne zur Austragung nationaler politischer Konflikte
missbraucht,
während
Wahlversprechen gemacht werden,
deren Erfüllung nicht im Einflussbereich der EU liegt. So kann die Union zwar indirekt an der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
mithelfen, aber nicht direkt gegensteuern. Arbeitsrecht und Budgethoheit sind immer noch in der
Hand der einzelnen Nationen.
Dennoch wurde gerade dieses
Thema bei der letzten Europawahl
häufig von Wahlkämpfern aller Länder und politischen Orientierungen
herangezogen.
„Das Parlament vertritt die EU“, so
sieht es zumindest ein echter Österreicher, gefunden auf dem Stephansplatz in Wien. Vertreten sollte
es die Bürger, also kein gutes Arbeitszeugnis. Eine andere Meinung
zum Parlament bringt den Zorn
über die Regulierungen der EU
zum Ausdruck: „Die sind doch an
den Glühbirnen schuld, oder?“ Ob
das auch die erste Assoziation zum
österreichischen Parlament gewesen wäre, hätte es sich um eine nationale Entscheidung gehandelt, ist
fraglich. Auch die zwanzig Jahre lang
hauptsächlich Kabarettisten und
EU-Gegnern zugute gekommene
Gurkenverordnung ist noch im Gedächtnis der Bürger verankert.
Dass diese bereits im Jahr 2009 au-

Schätzungsweise 20.000
Lobbyisten arbeiten in
Brüssel.

ßer Kraft getreten ist hingegen
kaum. Laut einer Studie im Auftrag
der Österreichischen Gesellschaft
für Europapolitik vom April 2013
konnten 64% der Österreicher keinen Abgeordneten zum EU-Parlament namentlich nennen. Als Mitglied des europäischen Parlaments
muss man sich also keine Sorgen
um die eigene Privatsphäre machen. Außer natürlich, man heißt
Ernst Strasser und prahlt an falscher
Stelle mit der eigenen Bestechlich-

keit. Auch ein guter Grund für viele,
der europäischen Politik zu misstrauen.
Seit 2011 führt die EU zwar ein
„Transparenz-Register“,
welches
der Erfassung und Kontrolle von Interessenvertretern dienen soll, aber
da die Eintragung freiwillig ist und
mögliche Sanktionen zahnlos, handelt es sich mehr um Schein als um
Sein. Der deutsche Verein LobbyControll e.V. geht von schätzungsweise 20.000 in Brüssel tätigen
Lobbyisten aus. Eine Studie der
Brüsseler Organisation Corporate
Europe Observatory legt nahe,
dass davon ca. 1.700 der Finanzlobby zuzurechnen sind, deren jährliche Ausgaben das gemeinsame

Viele Wähler wünschen
sich die Direktwahl des
Kommissionspräsidenten.

Budget von Gewerkschaften, Konsumentenorganisationen
und
NGOs (Non Governmental Organizations) um ein Vielfaches übertreffen. Wen das Parlament nun
wirklich vertritt, sei dahingestellt.
Dazu passend ein Ergebnis des
Spezial Eurobarometer 413 vom
Anfang dieses Jahres. So steht, nach
Meinung der Befragten, als größte
Stärke der EU ihre Wirtschafts-, Industrie- und Handelsmacht an erster Stelle. Auch ein Wunsch nach
mehr Demokratie lässt sich aus dieser Umfrage ableiten. Mehr als die
Hälfte der Befragten (69%) wünscht
sich eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten. Ein Eurobarometer
des Europäischen Parlaments vom
Juni letzten Jahres stellt fest, dass
drei Viertel der Befragten denken,
das Parlament spiele eine wichtige
Rolle. Die große Mehrheit der
Nichtwähler bei der letzten Europawahl dürfte wohl auch nicht befragt worden sein. Nur dreißig Prozent aber haben ein positives Bild
vom europäischen Parlament. Die
Mehrheit sieht seine Arbeit neutral.
Die Länder der Eurozone sehen

das Parlament im Allgemeinen in
einem schlechteren Licht als die anderen Staaten.

EU Interessiert mich
nicht. Machen doch eh,
was sie wollen.

Eine letzte Stimme noch vom Stephansplatz: „Interessiert mich
nicht. Machen doch eh, was sie
wollen.“ Das Interesse zu verlieren
bedeutet aber nichts anderes, als
aufzugeben. Wenn die Bürger resignieren und einfach annehmen,
was ihnen von oben diktiert wird,
ist die Demokratie gescheitert.
Egal ob sie dem Namen nach noch
besteht oder nicht. Solange aber
die Krümmung von Gurken und
die Wahl des Leuchtmittels noch
so starke Emotionen auslösen
können wie bisher, ist auch eine
Wahlbeteiligung knapp unter fünfzig Prozent zu verkraften.


Webtipps:
Österreichische Gesellschaft für
Europapolitik: http://www.oegfe.at
LobbyControl – Initiative für
Transparenz und Demokratie e.V.:
http://www.lobbycontrol.de
Corporate Europe Observatory
– Studie: „The fire power of the
financial lobby“:
http://www.corporateeurope.org
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Die mörderische Frau
VON BARBARA SCHUSTER

„Frauen als Täterinnen sind nicht hinterhältiger,
aber mannigfaltiger, unberechenbarer und kreativer“, resümiert Sigrun Roßmanith. Die Gerichtspsychiaterin analysiert in ihrem Buch „Sind Frauen
die besseren Mörder?“ prominente Fälle der österreichischen Kriminalgeschichte. So widmet sie
Elfriede Blauensteiner ein ganzes Kapitel und beschreibt, wie die schwarze Witwe mit Geschichten
und Kochrezepten geschickt vom Thema abzulenken versuchte. Roßmanith fesselt ihre Leser nicht
nur mit brisanten Morden. Sie versucht auch mit
dem Klischee der Frau als ewiges Opfer aufzuräumen. Die Autorin ergründet dabei die unterschiedlichsten Auslöser für einen Mord. Neben
Geld und Eifersucht werden auch Morde aus
Barmherzigkeit und Kindstötungen behandelt.

© Amalthea Verlag

Dabei gibt Roßmanith Einblicke in die weibliche
Psyche und erklärt den Unterschied zu männlichen Tätern. Auch an ihrem Arbeitsalltag lässt sie
den Leser teilhaben und erzählt, wie sie selbst mit
der seelischen Belastung umgeht. Gleich zu Anfang
beantwortet sie die zentrale Frage: „Ja, Frauen sind
die besseren Mörder.“
Sigrun Roßmanith: Sind Frauen die besseren Mörder? Spektakuläre Fälle einer Gerichtspsychiaterin.
Amalthea Verlag, Wien 2013, 192 Seiten, gebundene Ausgabe. € 22,95.

IMPRESSUM
[Statement] Spezial Spezial ist eine Sonderausgabe von [Statement] – Das
Medienmagazin und wurde ausschließlich von den Absolventen der zweisemestrigen Lehrredaktion „Journalismus 2021“ des ÖJC als Abschlussarbeit
geplant und geschrieben.
Eigentümer:
Österreichischer Journalisten Club – ÖJC
A-1010 Wien, Blutgasse 3, ZVR-Zahl 874423136
Tel: +43 (0)1 982 85 55, Fax: +43(0)1 982 85 55 50, Mail: office@oejc.at,
Website: www.oejc.at
Lehrgangsleitung: Prof. Oswald Klotz
Koordination: Barbara Schuster
Chef vom Dienst: Julia Sica, Pia Wiesauer
38

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Cindy Buchberger, Burcin Güney, Gabriel Gruber, Hannes Hochmuth (Gruppenbild), Laurence Monnot, Clara Peterlik,
Barbara Schuster, Julia Sica, Stefanie Sperlich, Pia Wiesauer, Anna Wiesinger
Grafik: Martin Spiegelhofer
Design: co2 Werbe- und Designagentur Coproduction Grafik GmbH
Produktion: Martin Spiegelhofer
Lektorat: Julia Sica
Herstellung: Österreichischer Journalisten Club – ÖJC, 1010 Wien,
Blutgasse 3
Titelbild: Reference: P-002746/00-4, Date: 1999
Adresse: Redaktion [Statement] c/o Österreichischer Journalisten Club
– ÖJC, Blutgasse 3, 1010 Wien,
Telefon: +43 1 9828555, Fax: +43 1 982855550,
Mail: chefredaktion@oejc.at, Internet: www.oejc.at
[Statement] Spezial 2014

[Medienfails]

[

]

Wie man es
nicht machen sollte

Während des letzten Jahres hat die Lehrredaktion 2021 viel darüber gelernt, wie man eine Zeitung
macht. Hier einige Beispiel dafür, was nicht passieren sollte.

„Heer geht Sprit aus“ die Erste.
Aus: Heute vom 15.05.2014

In Österreich ist neuerdings 53,9 mehr als 56,8. Aus:
Österreich, 15.05.2014

Auch ernste Meldungen wie jene über „vorübergebend“ festgenommene iranische Tanzende bleiben
vor Tippfehlern nicht verschont.
Aus: Der Standard vom 22.05.2014

Auch ATV titelt kreativ mit derselben Schlagzeile: „Heer geht
der Sprit aus“. Aus: Twitter, 15.05.2014

Die Redaktion des Standard hat bei der Schreibweise des Schauspielers
Ashton Kutcher gleich zweimal danebengehauen.
Aus: Der Standard vom 15.05.2014

Ein Laptopdiebstahl reicht gleich für zwei Berichte auf
einer Seite der Österreich vom 16.05.2014.
Aus: Österreich vom 16.05.2014

Juni 2014 [Statement]

Ob der „brutale“ Dieb beim Einbruch wohl
besonders rau mit den Geräten umgegangen ist?
Aus: Österreich vom 16.05.2014

Im Bericht über die Attacke auf einen Bus der Wiener
Linien hat Österreich auf Artikel verzichtet.
Aus: Österreich vom 16.05.2014

[OeJC2go]

Alle Infos stets im Griff
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