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Vorgänge nun Bewegung in der
Diskussion, wie künftig Bund
und Länder ihre Kommunikationsetats vergeben werden
– etwas, wovon auch die Bundesländerzeitungen künftig
profitieren können, wenn Regierungsinserate nach objektivierbaren Parametern vergeben
würden.
Mair: Ich denke ja. Ein erster
wesentlicher Schritt zu mehr
Professionalisierung im Rahmen der Anzeigen von Gebietskörperschaften wurde mit der

korrekt behandelt fühlen. Ich
denke, hier muss man im Dialog
klarmachen, welche Leistungen mit einer Werbeschaltung
abgedeckt sind, und dass man
dadurch keinerlei Anspruch auf
Beeinflussung der Berichterstattung erlangt. Die Aufrechterhaltung dieser ‚Firewall‘ ist für die
Glaubwürdigkeit unserer publizistischen Produkte absolut erforderlich. Der zitierte Fall zeigt
ja auch, dass die VÖZ-Mitgliedsunternehmen nicht bereit sind,
nachzugeben, auch wenn das
möglicherweise wirtschaftliche
Nachteile bedeutet.
medianet: Durch die Chats kam
auch ‚Ihr‘ Presse-CR Rainer Nowak ins Visier der öffentlichen
Diskussion. Unter anderem

schrieb Nowak sinngemäß, er
könne der Redaktion schlecht
einen Bericht verbieten, der
schon in der APA gestanden
sei. Das klingt nicht nach striktem Abweisen eines Interventionsversuchs. Waren die Chats
Thema zwischen Ihnen und
Presse-CR Nowak? Er selbst hat
in einer anderen Causua auch
öffentlich dementiert, dass

etwa je eine manipulierte Umfrage in der Zeitung gelandet
sei, was auch mit Fakten belegbar sei.
Mair: Bei den Mitgliedern des
VÖZ gibt es eine strikte Trennung
zwischen dem Verkauf von Anzeigen und der journalistischen
Arbeit in den Redaktionen. Damit wird die unabhängige Arbeit
der Journalisten gewährleistet.

In diesem Zusammenhang darf
ich auch auf die erfolgte Erklärung des Vereins der Chefredakteure verweisen, die wir seitens
des VÖZ und der Styria Media
Group uneingeschränkt unterstützen. Selbstverständlich werden konkrete Anlassfälle auch
mit den Chefredakteuren diskutiert. Sollte es zu Interventionen
kommen, dann ist es wesentlich,
dass sie dort auch schon wieder
enden, wo sie platziert wurden.
Das war in dem von Ihnen genannten Fall so, wurde besprochen, aufgearbeitet und kritisch
gewürdigt, mit mir und in der
Presse-Redaktion.
medianet: Kommen wir zur
Causa an sich zurück: Erwarten
Sie sich aufgrund der aktuellen

Alle Medien auf einen Blick

Wir haben selbstver
ständlich Interesse
daran, dass Werbung
in Medien verlege
rischer Herkunft
weiterhin über jeden
Verdacht erhaben ist.
Markus Mair
zur Werbeschaltung

Ausschreibung und Vergabe von
Werbeschaltungen des Bundes
in der Höhe von 180 Mio. Euro
für vier Jahre an drei Mediaagenturen geschaffen. Ich denke,
darauf kann man aufbauen und
das System entsprechend transparenter gestalten. Wir werden
uns bei dieser Diskussion definitiv einbringen, da wir selbstverständlich das Interesse haben,
dass Werbung in Medien verlegerischer Herkunft weiterhin
über jeden Verdacht erhaben ist.

