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Vorwort

Braucht Europa länderübergreifende Organe, die sich um die Selbstdisziplin von Journalisten kümmern? Osteuropäische Medienrechtler und -poli
tiker stehen dieser Idee in der Regel offen gegenüber. Dagegen halten die
Presseräte etlicher westeuropäischer Länder internationale Institutionen der
Medienselbstregulierung bisher für überflüssig, weil sich alle berufsethischen Konflikte des Journalismus auf ihrer nationalen Ebene lösen ließen.
Gleichwohl hat der Beauftragte der ›Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa‹ (osze) für die Freiheit der Medien, damals
der Deutsche Freimut Duve, schon 2004 einen europäischen Presserat ins
Auge gefasst. Dessen Aufgabe sollte sein, Journalisten an ihre Verantwortung bei der Berichterstattung über zwischenstaatliche und ethnische
Konflikte zu erinnern.
Daneben gibt es weitere Argumente für die Einführung publizistischer Selbstregulierung auf europäischer Ebene:
•• In manchen europäischen Ländern existieren keine Presseräte, der
österreichische beispielsweise wurde nach längerer Pause gerade
erst wieder zum Leben erweckt.
•• Nationale Selbstkontrollgremien kümmern sich wenig um die
Behandlung gesamteuropäischer Themen in den Medien. Europäische Öffentlichkeit braucht publizistische Selbstkontrolle, die
Journalisten an ihre Berichtspflicht über andere europäische Länder und über gemeinsame europäische Themen erinnert.
•• Journalisten, deren Arbeit sich auf mehrere Länder bezieht, beispielsweise Auslandskorrespondenten, brauchen dafür berufliche
Orientierungen, die international anerkannt werden.
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•• Selbstregulierung auf europäischer Ebene kann der befürchteten
Medienregulierung durch europäische Gesetzgebung und Gerichte vorbeugen – ähnlich, wie es bisher in vielen europäischen Ländern auf nationaler Ebene geschieht.
Bei der Einführung publizistischer Selbstregulierung als Element
europäischer Öffentlichkeit ist die kulturelle Vielfalt Europas zu achten. Die Freiheit besonderer nationaler und regionaler ›Media Accountability Systems‹ (mas), wie Claude-Jean Bertrand, der 2007 verstorbene
Nestor der internationalen Forschung über Medienselbstregulierung sie
genannt hat, darf bei der Implementierung länderübergreifender Selbstregulierungsmechanismen in Europa nicht preisgegeben werden.
Vom 26. bis 28. Februar 2009 haben sich auf Einladung des Instituts
für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien
sowie des Vereins zur Förderung der publizistischen Selbstkontrolle (fps) europäische Experten aus Kommunikationswissenschaft, Medienethik und
Medienpraxis versammelt, um das Für und Wider, mögliche Formen
sowie die Realisierungschancen einer Europäisierung der publizistischen
Selbstregulierung zu erörtern. Wien als Drehscheibe zwischen Ost und
West bot sich als Tagungsort an, auch weil europäische Institutionen, die
sich mit Medienbeobachtung befassen, ohnehin hier ihren Sitz haben.
Dieser Sammelband stellt die Vorträge der Wiener Tagung und die
Abschlussdiskussion einem an der Entwicklung europäischer Öffentlichkeit und journalistischer Qualität interessierten Publikum vor. Wir danken
dem Medienbeauftragten der osze für die Kooperation sowie dem Presse
club Concordia, dem Wissenschaftsministerium der Republik Österreich,
der Stadt Wien und der Stiftung Presse-Haus nrz und dem fps für materielle
Unterstützung bei der Realisierung von Tagung und Sammelband.
Um den Lesern einen raschen Überblick zu verschaffen, haben wir die
englischsprachigen Abstracts aller Beiträge am Anfang zu einem kompakten Textblock zusammengefasst. Die englischsprachigen Beiträge in diesem Band werden dann mit einem deutschsprachigen Abstract eingeleitet.
Unser besonderer Dank gilt Christina Kiesewetter, die wieder die
Redaktion des Buches übernommen und diese Aufgabe ebenso zuverlässig und zügig gelöst hat wie beim Handbuch Medienselbstkontrolle (Wiesbaden 2005). Christina Krakovsky gebührt Dank für das Transkript und die
teilweise Übersetzung der Podiumsdiskussion.
Wir würden uns freuen, wenn der Band zu einer Entwicklung beitragen könnte, die uns der Idee Freimut Duves näher bringt. Ob sie aller12
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dings als ›Europäischer Presserat‹ verwirklicht werden sollte, bezweifeln
wir. Zu stark sind bei diesem Etikett die Anklänge an Altbekanntes, nicht
unbedingt Altbewährtes. Aus ähnlichen Gründen halten wir ›Brüssel‹,
mittlerweile eine Chiffre für realitätsferne und teure Bürokratie, kaum
für den Ort, an dem publizistische Selbstregulierung auf europäischer
Ebene verankert sein sollte. Geeigneter dafür wäre zweifellos Wien.

Aachen und Dortmund, im Juli 2010
Horst Pöttker
Christian Schwarzenegger
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Preface.
European Publicness and Journalistic
Responsibility

Do the European states need independent advisory bodies on a European
level to ensure the self-discipline of journalists? In general, East European media law and media policy are open to this idea. On the other hand,
the press councils of quite a lot of West European countries have, up to
now, considered international institutions, which serve the self-regulation of the media, as superfluous, as they have always been able to solve
the professional ethical conflicts of journalism on a national level.
Nonetheless, the representative of the ›Organization for Security and
Co-operation in Europe‹ (osce) for the freedom of the media, at that time
the German, Freimut Duve, had already in 2004 planned a European
press council. The intended aim of this council was to remind journalists
of their responsibility when reporting on international and ethnical conflicts.
Apart from this, there are further arguments for journalistic self-regulation on a European level:
•• In some European countries there are no press councils, the Austrian council, for example, has just been revived after a longer break.
•• National self-control committees do not really concern themselves
with the treatment of all-European topics in the media. European
publicness needs a journalistic self-control which can remind journalists of their duty to report about other European countries and
about common European topics.
•• Journalists, whose work concentrates on several countries, for
example, foreign correspondents, need a professional orientation
for their work which is internationally accepted.
14
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•• Self-regulation on the European level can prevent the feared regulation of the media by European legislation and jurisdiction – such
as is the case, on a national level, in many European countries.
When introducing journalistic self-regulation as a part of European
publicness, the cultural variety of Europe must be respected. The freedom
of special national and regional ›Media Accountability Systems‹ (mas), as
Claude-Jean Bertrand, the Nestor of international research on self-regulation of the media, who died in 2007, called them, must not be sacrificed when international self-regulatory mechanisms are implemented in
Europe.
Following the invitation of the Department of Communication of
the University of Vienna and of the ›Verein zur Förderung der Publi
zistischen Selbstkontrolle‹ (fps), European experts on communication
studies, media ethics and media practice met, from 26th - 28th February
2009, to discuss the pro and contra, the possible forms and the chances
of realizing a European version of journalistic self-regulation. Vienna, as
a turntable between East and West, seemed to be the ideal venue of the
conference because, apart from this, European institutions that concern
themselves with the observation of the media have their headquarters
here anyway.
This anthology presents the lectures of the Vienna conference and the
concluding discussion to a public interested in the development of European publicness and journalistic quality. We thank the media representative of the osce for his cooperation as well as the press club Concordia, the
Ministry of Arts and Sciences of the Austrian Republic, the city of Vienna
and the foundation ›Presse-Haus nrz‹ and the fps for their material support of the realization of the conference and the anthology.
In order to give our readers a quick overall view, we have summarized
the English abstracts of all the contributions in a compact text at the
beginning of the anthology.
Our special thanks are due to Christina Kiesewetter who, once again,
undertook the editing of the book and achieved this task as reliably and
rapidly as she did with the Handbuch Medienselbstkontrolle (Wiesbaden
2005). And we are indebted to Christina Krakovsky for her transcription
and partial translation of the panel discussion.
We should be very happy if this book could contribute to a development which would bring us closer to Freimut Duve’s idea. We are rather
doubtful as to whether this idea should materialize as a ›European Press
15
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Council‹. This label evokes too strongly things long-known but which
have not necessarily stood the test of time. For similar reasons, we do not
really consider ›Brussels‹, in the meantime a cipher for unrealistic and
expensive bureaucracy, to be that place where journalistic self-regulation
on a European level should be anchored. Vienna would certainly be more
appropriate.
Aachen and Dortmund, July 2010
Horst Pöttker
Christian Schwarzenegger
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