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Rud
das wüns
w scht sich Tran
nsparrenz bei
Inse
eraten
Politikker und Medienm
macher d
diskutierte
en über Abhängig
igkeit zw
wischen
Politikk und Me
edien. Die
e SPÖ-Bu
undesgesschäftsfüh
hrerin häält den ORF
O
für
das de
emokratisschste Me
edium dees Landess
Die Frag
ge war präzise und pa
asste zum T
Thema des
s Abends: Wer
W ist die//der Mächtigste auf
dem Po
odium? Anttwort bekam
m Eva Wei ssenbergerr („Kleine Zeitung")
Z
voon den Disk
kutanten
keine: S
SPÖ-Bunde
esgeschäftsführerin Laaura Rudas und ihr grrüner Kollegge Stefan Wallner,
Richard Grasl (ORF) und Oliver Voigt („Ö
en auf Einlaadung der Initiative
Österreich") diskutierte
Macht der Medien".
M
Qualitätt im Journallismus (IQ) über die „M
Zuvor h
hatten Harald Katzmairr und Harald
d Mahrer ih
hre „Forme
el der Machht" vorgeste
ellt, über
die sie e
eschrieben hatten: Me
edienmache
er, Politiker und Journaalisten würd
den sich
ein Buch ge
in einem „eige
enartigen Beziehungssdreieck" befinden, das auss Hierarchie und
„
System
m, in dem sich niemand wohlfühltt."
Koabhängigkeiten bestünde. „Ein

ORF a
als Vorbild
d für Zeitu
tungen?
Von einer solchen Abhängigke
eit, auch be
eim ORF, will
w Laura Ru
udas nichts wissen. Wenn sich
ann sei sie,, anders als
s private Medienunter
M
rnehmer, im
mmerhin
die Politik Fehltrittte leiste, da
abwählb
bar. Sie hält den ORF
F „für das d
demokratisc
chste Medium des Laandes, man
n könnte
dieses öffentlich-rrechtliche Modell au ch für Zeitungen üb
berlegen". Sie wünsc
cht sich
en Regierungsinserate
en, damit der
d Vorwurff der Anfüttterung bes
stimmter
Transpaarenz bei de
Medien durch die Politik
P
ein Ende
E
nehme
e. „Ich hofffe, dass das
s Gesetz ba ld kommt und
u dass
die Länder mitzieh
hen." Wallne
er plädiert ffür eine De
eckelung de
er Inseratennausgaben, Ausbau
der Pressseförderun
ng und die Einführung
E
von inhaltlic
chen Richtlinien.
Oliver V
Voigt schein
nt sich bei „Österreic h" gut eing
gelebt zu ha
aben. Was er jenen sage,
s
die
behauptten, „Öste
erreich" würde viel G
Geld aus de
er Politik bekommen
b
? „Ich hab
be auch
erwarte
et, die Schaatzkammer der Inkas aufzumach
hen, und bin sofort inn den Kelle
er - aber
nichts." Und zu Rud
das: „Ich wäre
w
dankbaar, wenn ihr mehr einza
ahlen würdeet."

http://diep
presse.com/home/politik/innenpolitik/658
8183/Rudas-w
wunscht-sich-Transparenz-beei-Inseraten

