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überdieAufgaben,
dievor
demneuenPresserat
liegen

' Der Presseratals Wille und Vorstellung
f s ist soweit:am zehrten DeLzember - sinnigerweise
dem
Täg der Menschenrechte- wurde verkündet: Österreich hat
wieder einen Presserat! Der
skurrile Zustand, dass Österreich seit acht Jahrendas einzige europäischeI-and ohne Presserat war, ist endlich beendet.
Ein Schritt in die richtige Richtung, der für mehr Qualität und
für die Wahrnehmungvon Ver- antwortung in den heimischen
Printmedien sorgenkönnte.
Könnte? Was sollte folgen?
Zuerst die Schaffungvon Rahmenbedingungen, die Selbstkontrolle in allen Medien (auch
in elektronischen) fordern und

sich an dessenRegelnzu halten.
Nur eil starker Presseratkann
als Wegmarke im beruflichen
Alltag (und in der Aus- und
Weiterbildung) dienen.
ja
Qeine Urteile sollen nicht
t nur Sanktionim Nachlinein
sein,sondernhelfen,die Professionalisierung voranzutreiben
und ethische Problemlagen im
redaltionellen Alltag auszuloten. Daswerden dieTrägerorganisationen des reanimierten
Presseratesaber kaum alleine
durchsetztenkönnen. Da ist die
Politik gefragt.
Was sie hingegensofort anpacken sollten, wäre die überarbeitung des Ehrenkodexes.
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dien wäre auch in
dasnicht falschverösterreichdrinsend
steht:derStaatsollsichnichtin umzusetzen.Darüber hinaus
die Gestaltung
von Medienein- wäre ein aktuellerKodexnicht
mischen(schongar nicht in In- nur für journalistischeMitarhalte),aberer solleinemedien- beiterlnnen sinnvoll, sondern
politische Rahmenordnung auchfürMedienrnanagerlnnen.
schaffen,
dieesermöglicht,dass Ein Kodex, der die ethischen
Selbstkontrolleauch wirksam Fallstrickedes Abwäsensvon
wird.
Qualiräturd quote ;n wirtSelbstkontrolle,
die
auch
schaftlichemSachzwangund
llur
lljene verpflichtet,die sie ei- publizistischemAuftrag zum
gentlich so gar nicht wollen, Inialt hat.
weil esdenzwarglosen
Zwang f,lankannnurhoffen,dassder
der alternativenRegulierung lUlKompromiss
dieBeteiljglen
gibt,hatwirklich guteChancen, nicht so nachhaltigerschöpft
zu gelingen.Bei völliger Frei- hat,dassfür denweiterenWes
willigkeithat man sonsrden keire Ituafrmehr bleibr.Dei
Eindruck, dass sich nur jene Weg ist nämlich nur begonnen.
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