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Zu meinem Ärger
Worüber haben Sie sich zuletzt in den
Medien so richtig geärgert?
Über die Eitelkeiten der Redaktionen
kurz vor dem Beginn des NSU-Prozesses.
Den ersten Aufschrei, dass keine Plätze für die ausländische Presse
beim NSU-Prozess von vorneherein
eingeplant worden sind, habe ich als
gut und richtig empfunden. Ärgerlich
wurde ich aber, als nach der neuen Regelung zur Platzvergabe die Eitelkeiten
der Redaktionen den Prozessbeginn
abermals zu verzögern drohten. Auch
die Art und Weise, wie verschiedene
Redaktionen von den eigenen Kollegen aufgrund ihrer Zielgruppe als
würdiger oder weniger würdig befunden wurden, einen Platz zu erhalten,
empfand ich als anmaßend und auch
absurd.
Im Sinne des journalistischen Ethos

Kirche, Religion & Medien
darf nicht vergessen werden, dass die
Berichterstattung den Menschen dienen sollte und nicht umgekehrt. Den
Angehörigen der Opfer wird bereits
von Seiten des Gerichts, der Anwälte
der Angeklagten und nicht zuletzt der
Angeklagten selbst genug zugemutet.
Das muss durch die Vertreterinnen
und Vertreter der Presse nicht noch
verstärkt werden.
An welcher journalistischen Leistung
konnten Sie sich jüngst erfreuen?
In der Regel ist mir die Berichterstattung über Königshäuser und ihre „Bewohner“ eher egal. Dennoch habe ich
mich über die freundliche und sehr
wohlwollende Radioberichterstattung
auf WDR 2 und 1Live zum Thronwechsel in den Niederlanden gefreut. Wenn
man sich so verhält, dann klappt‘ s auch
mit den Nachbarn.
Wie reagieren Sie Ihren Ärger ab?
Durch Gespräche mit befreundeten

Kolleginnen und Kollegen oder mit
meinem Mann und indem ich solche
Stellungnahmen schreiben darf.
Beate Schneiderwind, selbstständige
PR-Beraterin, Redakteurin und Texterin (medienbüro beate schneiderwind),
kooptiertes GKP-Vorstandsmitglied,
ZdK-Sprecherin des Sachbereichs 7
(Publizistik und Medienpolitik)

Alle früheren »Zu meinem Ärger«-Interviews finden Sie im Internet unter
www.gkp.de/mitglieder/zu-meinem-aerger
betroffenen Bischöfe von St. Gallen, Basel und Chur von der Glaubenskongregation nach Rom gerufen worden.
Den Bericht der Ombudsstelle bewertet der Churer Bischof zwar als
ausgewogen. Die in dessen Abschlussbericht zitierte Stellungnahme der
„Rundschau“-Redaktion deute aber auf
„Uneinsichtigkeit“ hin. Redaktionsleiter Mario Poletti kommt darin zu dem
Schluss, dass in dem Beitrag „sachgerecht, ausgewogen und fair“ berichtet
worden sei. Das will das Bistum Chur
nach eigenem Bekunden so nicht stehen lassen und kündigte Beschwerde
bei der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen an.

Polens katholischer TV-Sender
„Trwam“ kämpft weiter
Tadeusz Rydzyk, Chef des bisher nur
über Satellit, Kabel und Internet verbreiteten TV-Programms und des
Senders „Radio Maryja“, befürchtet
die erneute Ablehnung einer landesweiten Digitalfrequenz für „Trwam“
(Ich beharre). Dann drohe dem TVProgramm das Aus, so der Redemptorist. Denn der Sender habe nur im
digitalen Antennenfernsehen DVB-T
eine gute Zukunft. Konservative Abgeordnete unterstützen ihn in seinem
Kampf. Unter dem Motto „Wach auf,
Polen“ hat in Warschau am 19. Mai

eneut eine Großdemonstration stattgefunden.
Im Juni will die Rundfunkbehörde vier Digitalnetz-Plätze vergeben,
die im April 2014 frei werden. Einer
davon soll laut Ausschreibung an einen Sender mit den Themenschwerpunkten Gesellschaft und Religion
gehen. Rundfunkratschef Jan Dworak sagte, der Kirchen-TV-Sender
habe die „identischen Chancen“ auf
einen Platz wie alle anderen Bewerber. Doch seit der Abweisung von
„Trwam“ im ers-ten Bewerbungsverfahren vor mehr als einem Jahr ist
das Klima zwischen beiden Seiten
vergiftet.
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