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Die Athesia
vertreibt heute
nicht mehr nur
Zeitungen und

Bücher, sondern
hat Hotels,
Skigebiete,

Reisebüros,
Biogas- und
Fotovoltaik-
anlagen und

vieles mehr im
Portfolio.
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Und weiter: ,,Die Landesregierung blockiert
seit Jahren Anfragen und Vorstöße im Landtag, die
auf die Ungleichbehandlung zwischen der staatli-
chen Rai :und den privaten Sendern hinweisen. Vor
allem bleibt die Landesregierung seit Jahren den
Nachweis schuldig, woftir die Rai 20 Millionen
Euro jährlich verbraucht."

Das ist eine rüde Attacke auf Rai Südtirol wd
Landeshauptmann Arno Kompatscher, fiir die die
Herren der Athesia Roland Thrk benutzen. Er ist
Präsident des Landesbeirates für Kommunika-
tion. Einige Täge vorher hatte sich Turk a$ Rai
Südtiro I zum Thema Medienkonzentration in Süd-
tirol geäußert. Anlass daftir war die Pressemittei-
lung von Radiomacher Heiner Feuer (Radio Südti-
rol 1 und Radio Tirol), dass seine Funkhaus GmbH
ihre Gesellschafterstruktur verändert: 50 Prozent
gehören nun der Athesia Druck GmbH.

Tirrk sagte also auf Rai Südtirol, dass er die
Medienübermacht der Athesia zunehmend mit
Sorge beobachte. Das Land müsse gegensreuern

- indem zum Beispiel die Beiträge für die
Großen (Athesia) gekürzt und für die Kleinen
(Tagazettung, Corriere dellAbo Adige, Sabo.bz, fi
erhöht werden.

Die Dolomiten, die zur Medienübermachr
Athesia gehören, verdrehten den Sinn von
Thrks Aussagen in ihr Gegenteil: Nicht ihr
Medienhaus sei groß, sondern Rai Südtirol. Das
Budget des öffentlich-rechtlichen Senders müs-
se gekürzt werden, um es den frisch erworbenen
Radiosendern zrtzuschanzen.

Das ist frech. Und unlauter dazu. Denn Rai Süd-
tirol gehört der Allgemeinheit und muss selbstre-
dend mit öffentlichen Mitteln arbeiten. Private
Radios gehören wie private Zeit',s.ngen und private
Onlineportale einzelnen Personen oder Personen-
gruppen - sie sollen nach den Regeln der Medien-
ftirderung in Südtirol öffentliches Geld erhalten.
Aber in Maßen.

Dem Quasimonopolisten Athesia ist das zu
wenig. Das Medienhaus kontrolliert mittlerwei-
le über 80 Prozent des Zeitungs- und Online-
marktes. Mit den Radiosendern S.nd*ol I und
Radio Tirolkommt jetzt auch noch ein Drittel des
Radiomarktes dazu. Nicht wenige stellen sich die
bange Frage: Wie weit können die Brüder Ebner
ihre Medienübermacht noch treiben?

Michl Ebner ist Direktor des Medienhauses
Athesia, sein Bruder Toni Ebner Chefredakteur
von dessen wichtigster Zeiang, del Dolomiten.
Mit ihren Familien halten die Ebners mittlerwei-
le die Mehrheit an der Athesia-Gruppe, die einst
der Kirche gehörte. Mit geschickten Aktienkäufen
und der Aufteilung der Aktien in privilegierte und

Stammaktien konnte die tüchtige lJnternehmer-
familie die Kirche als Mehrheitseigner ablösen.

Das hatte Auswirkungen. In den vergangenen

Jahren machten die Brüder Ebner aus dem Medien-
haus einen Mischkonzern. Man vertreibt heute
nicht mehr nur Zeitungen und Bücher, sondern
hat Hotels, Skigebiete, Reisebüros, Biogas- und
Fotovoltaikanlagen, Internetfirmen und vieles
mehr im Portfolio.

Nun also auch das Radio. \7obei: Vielen galt es

als offenes Geheimnis, dass hinter Südtirol I und
Radio Tirol (auch) die Athesia steckt. \Milly Pö-
der, ehemaliger Radio- (Radio Holiday) und Be-
zirksblattmacher (Pustertaler Zeitung),sagte bereits
2Q08 gegenüber diesem Magazin: ,,Das ist alles
Ebner, tutto Ebner."

Pöder meinte damit Südtirol l, Radio Tirolund
die Nachrichrenagentur Rlvll. Die Agentur ver-
sorgt acht Südtiroler Privatradios mit Nachrich-
ten und wird im Gegenzug d#iir bezahlt. Das isr
im Prinzip eine gute Idee, denn kein Radiosender
im Land wäre dazu in der Lage, eine eigenständige
Nachrichtenredaktion aufrechtzuerhalten, die die-
sen Namen auch verdient.

Zuglerch hat das zur Folge, dass es auf acht Ra-
diosendern (Südtirol 1, Radio Tirol, Radio Grüne
Welle, Radio Nord, Radio Gherdeina, Radio Ho-
liday, Radio Vinschgau, Stadtradio Meran) einen
Einheitsbrei gibt. Jede Stunde hört man überall
dieselben Nachrichten, überall dasselbe Mittags-
magazin.

Täglich erreicht das ,,Südtirol Journal" 194.000
Hörer * so viel wie niemand sonst in Südtirol. In
der Eigendarstellung von RMI heißr es nicht ohne
Stolz: ,,Das Südtirol Journal bes,egt sich im natio-
nalen Vergleich trotz regionalem Sendebereich mit
dieser Tägesreichweite bereits unter den Großen."

RMi gehörte bis vor Kurzem den Radioma-
chern Heiner Feuer, Karl Kleinrubatscher, \X/infrid
Zuegg und Bernd Dresen (ACC \)Zerbe und Mar-
keting GmbH). Dresen ist ein alter Medienfuchs
aus Innsbruck, der mittlerweile aber weit über 70
ist. Vor einigen Monaten verkaufte er seine Anteile
an RMI an die anderen drei Geselischafter.

Derselbe Dresen harte seine Alteile an der
Funkhaus Südtirol GmbH 2006 an die Innsbru-
cker Wirtschaftsprüfer Barenth & Freisinger ver-
kauft. Es sind jene Anteile, die nun an die Athesia
gehen. Dem Medienhaus der Brüder Ebner gehö-
ren formal 50 Prozent an den beiden Radiosen-
dern Südtirol I und Radio Tirol.

Die Verluste der Funkhaus GmbH der ver-
gangenen Jahre (2014: -185.000 Euro, 2015:
-290.000 Euro, 2016: -62.000 Euro) lassen aber
keinen Zweifeldaran, dass es finanzkräftige Finan-
ziers braucht, um den Laden in Schwung zu hd,-
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::- ' ..,.:rd auch klar, wer die eigentlichen
ir--:- - , .Iaussind.

-".r,"::.:,, _ :ür die RMI GmbH. Sie gehört
tc.:::., ."u:.-- I -, ::n drei Radiomacher.r. Ilrrhd,-
l"-- -- - lu.:- !..-: :,: -- i -.:: zuLschen RMI, Funkhaus und
d.ci-. ile:c'.: f.,:..,.:dern aber so eng, dass ein
Senden geq.:r :.: '"r.':iien 

derAthesia kaum mög-
lich scheinr.

Heiner Feue: -.-s::: den möglichen Einlluss
:.: Brüder Ebner i*: s..::e Sender mit dervon ihm
E..'.ohnten Leichtigk=:: '.om Tisch. ,,Sie mischen
si;l nicht aktiv ins G-{:.:i.eebaren ein", sagt er
zu-fl Alles bleibe rnie bisher. die Leitung, dle In-
halte. Kein Grund zur Paaik.

Beide Seiten, sagr Funkhaus-Programmdirek-
r: Feuer, versründen sich auf ihr Geschäft. Das

Furkhaus aufs Radiomachen, die Athesia auf den
Zeirungs- und Onlinemarkt. Man ergänze einan-
der uunderbar, ohne sich gegenseitig in die euere
zu kommen.

: : r : Bechte vorbeha ten/ß produzione r servata - FF ived a GmbH/Srl

Das ist schön. Vor allem für die Athesia. Sie
kann ihre Vorherrschaft auf dem Medienmarkt
Schritt für Schritr ausbauen. Das bleibt zwar nicht
unbemerkt. Doch die geschwächte Konkurrenz
muss tatenlos zusehen.

Denn der Mediensektor macht eine schwere
Zeit durch, allen voran der Markt der gedruckten
Tägeszeitungen. Ihre Aufagen fallen dramatisch.
So verzeichnete beispielsweise die Wirtschaftszei-
tung Il Sole 24 Ore seit Jahresanfang einen Ab-
srurz von 158.000 auf 130.000 Stück (verkaufte
gedruckte und digitale Aufage). Die Repubblica
schrumpfte von 232.000 auf 213.000. Und der
Corriere della Sera von 280.000 auf 243.000.

,*Angesichts solcher Daten", sagte Michl Ebner
bereits vor drei Jahren, ,,ist die Zukunftsperspekti-
ve des Mediensektors ungewiss. Es ist fallweise ein
ger adezu sterbender Markt. "

Natürlich leiden auch die Blätter der Athesia
unter dem Rückgang. Aber bei \üTeitem nicht so

Daniel Winkler im Studio
von Südfirol 1: Seine
Stimme und die seiner
Kollegen gehöd nun zur
Hälfte der Athesia-
Gruppe.

,,Die Athesia
mischt sich
nicht aktiv in
unser Geschäfts-
gebaren ein. Alles
bleibt wie bisher."

Heiner Feuer, Südtirol 1
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Michl Ebner blickte beim
Unternehmerempfang im
Januar dieses Jahres im
Hause Athesia auf einen

Gutteil des offiziellen
Südtirol hinab:,,Ein

geradezu sterbender
Markt,"

ö

stark wie die der nationalen Konkurrenz. Zwar
ging auch die Aufage der Dolomiten von 48.300
im Jahr 2012 a:uf 41.600 im September 2017 zu'
rück. Doch seit Anfang dieses Jahres (40.300) ist
eine Art tendwende festzustellen. Es geht wieder

- leicht - aufivärts.
Auf diese Tiendwende hofft die Athesia-

Führung auch beim Abo Adige. Das Tägblatt der

italienischsprachigen Südtiroler wurde im Herbst
vergangenen Jahres vom Medienhaus der Gebrü-
der Ebner aufgekauft.

Paradox daran: \7eil die Espresso-Repubblica-

Gruppe mit der Einverleibung der Tägeszeitungen

La Stampa wd Il Secolo d'Italia mehr als 23 Pro-
zent des italienischen Thgeszeitungsmarktes be-

herrscht hätte, musste sie kleinere Blätter absto-

ßen. So sieht es das Kartellrecht vor: Niemand

darf mehr als 20 Prozenr des \'larktes auf natio-

naler Ebene innehabcn.
Espresso-Repubblica r-erkaufte daraufhin ih-

ren 7l-Prozent-Änteil an der Seta AG, die die Tä-

geszeitungen Alto Ädige rnd Tientino herausgibt.

Käufer war die Athesia-Gruppe, die damit über 80

Prozent des lokalen Zeitungsmarkts beherrscht.

Regional kommt das Kartellrecht nicht zum Tia-

gen, obwohl die Übermacht augenscheinlich ist.

Alto Adige und Tientino kämpfen seit Jahren
gegen sinkende Auflagezahlen. \7aren es im Jahr
2Ol2 noch 2l.7OO Stück, meldete die Seta AG für
September 2017 nur noch 15.475 an verkaufter
Auflage pro Täg.

Tiotzdem ist die Herausgeberschaft zuver-

sichtlich. Pietro Tosolini, der Bozner Baulöwe, der

mit 11 Prozent an der Seta AG beteiligt ist, sagte

34 No.49 / 2o17 G) O Al e Rechle vorbeha ten/RiDrocl!z oie r servata FF'Media GmbfiS



Michl und Toni Ebner sind tatsächlich profis,
die ihr Hrr.: -: : ::-:.n. Sie haben es ge_Jrr rraurrr c§ E;c_schaffi. .:.. : ..--.... )-rrumpfende Medienhius

gegenüber f (48120I7): Er sei überzeusr, dass
die Ubernahme durch die Arhesia und d]e Bru_
der Ebner ,,das Beste ist, was d.er Zeitwgpassie_
ren konnte".

Tosolini sitzr seit einer geftlhlten Eu.iskeir im
Vorstand der Seta, darum, sagt er, u,isse er. rvie
es fiüher funktionierte und *i. es jerzr tunktio_
niert. Zirat: ,,Früher wurde herunrg:ri.ur5gsj1, Lrnd
das Kommando hatten letztendli:: a:c Römer im
Gruppo Espresso. Jetzt sind p:.-:, in \\.erk, und
der_A/to Adigehat endlici- : :--:. ilcr;usgeber, der
in Bozen sitzt."

bereits seit längerer Zeit davor, dass es in Südti_
rol eine immer stärkere ,,Asymmetrie., gebe. Der
Starke im Sektor werde immer stärke.,iie Klei_
nen blieben zurück. Nicht umsonst gebe es in yie_
Ien Ländern Gesetze, die versuchen ä r..hir,d....r,
dass sich Medien zu stark konzenrrieren.

In Südtirol ist das anscheinend kein Thema.
Hier gibt sich der Starke, also die Athesia, selbst
als schwach aus - und verlangt noch mehr Förder_
beiträge vonseiren des Staates"und des Landes. Da-
bei kassiert dieAthesia unrer den privaren Medien_
betreibern bereits heure weitaus am meisten Geld
von der öffentlichen Hand.

So gibt es für die Dolomiten einen jährlichen
Beitrag, weil sie eine Zeitung einer sprachlichen
Minderheit ist. 2016 belief sich dieser Beirrae auf
1,1 Millionen Euro. Zum Vergieich ..hält df.r.,
Magazin, obwohl auch eine Zetungeiner sprach-
lichen Minderheit, 0 Euro. Und daslede, JaÄr "uf,Neue.

Warum? Weil das Gesetz Beiträge nur ftir Ta_
ges-, nicht aber 1iir WochenzeitungÄ vorsieht.

Daneben heimst die Athesia a,lch den weiraus
größten Kuchen an Landesbeiträgen ftir Medien
ein .- für Zeitungen, für Onlinep"ortale und nun
auch ftir Radiosender.

-_ 
ff fragte sowohl bei Toni als auch bei Michl

Ebner um ein Interview zum Thema an. Der eine
wollte nicht, und der andere hat dieser Täg. iei
ne Zeit daftir. Immerhin gelang es Rai Sidtirol,
Elmar Pichler-Roile, zusrä;dig ?u. di. Ko__u_
nikation im Hause Athesia, trs Mikrofon zu
bringen.

Auf die Frage, warum sich Athesia nun an den
zwei größten Privatradios in Südtirol beteiligt,
anrwortete Pichler-Rolle: ,,Ich denke, weil man
sicherlich aktuell sein muss, weil man mir der Zeit
gehen muss, weil man sich ftir die Zukunft rüsten
und außtellen muss." Und weil * a"."- g.h., äi.
Arbeitsplätze auch in Zukunftru richern."

Haben wir also eine Medienkonzenrration in
Südtirol? Nein, sagte Elmar pichler-Rolle zu Rai
Südtirol, im Falle der beiden Radios gehe es nur
um eine Beteiligung, nicht um eine übernahme.
sowohr die ceschäFisführung ars auch die chefre- ,,rch kann nichtdaktion würden weiterhin 

"rrro.rorn 
bleiben.

. 
Beiratspräsident Ttrrk ir, ";;-V".gJ.., a.. ::f,i:?]dassAthesia ihm gegenüber ziemlich üb.är.ht. t,. es nler lrgendwo

sagt. er könne nun iene besser versrehen, die mit elne Vormacht-
ihrer Kririk gegenüber dem Medienhaus Iieber stellung gibt. lm
hinter dem Berg hielten. Falle der Radios

Thotzdem ließ Roland Tirrk, nicht bans, den geht eS um eine
Dolomiten Anfang der Voche eine fuchtigsäfr"g Beteiligung - und
zukommen. Seine Aussagen, schreibt ." #i.., ,roi] nicht um 

""r" 

-

lig falsch interpretiert, Apfel selen -it Bi..,.rr,r.._ üO"i*f,rä.;
glichen worden. Immerhin. ! Etmar pichler_Roile, Athesia

zLl .t:t:: : -:._ ._. ,\iischkonzern umzubauen.
- , . - . _ ::.: :; ihnen dabei in die Karten. Soi. - -': : : r-:.-_.:-: r,or einigen Jahren gemeinsam. . :-.:: .". der Hotelbranche das"Thermen_: : r . '.1.::l qünstig vom Land kaufen.
-. *. .,-res spielte sich rund um den Netz_ und.. .:-,::erreiber Brennercom ab. Den hatte das-- ..' :ber Jahre kostspielig aufgebaut. Der Athe_

. I ;ciang es, über verschlungeni päde die Mehr_
:e:r daran zu erlangen.

Heute gehören sowohi das Thermenhotel
(50 Prozent Athesia) als auch die Brennercom
(100 Prozent) zu den gewinnbringendsten Toch_
tergesellschaften der Gruppe. Odei anders gesagr:
Ohne die beiden Töchter wäre das Ergebiis der
i:h es i a- Grup pe 20 I 6 ziemlich mau auslefallen.

ir.',.ep161-rt.n ftihrten dazu, dass sJwohl die.i:it..i Druck GmbH (Zeitungen, Druckerei) als
auch c:: l-\{ Invest GmbH (B"eteiligungen Bren_
nercom \irlusre r.on insgesamt 5 MifliÄen Euro
einfuhren. \\eil aber dielnderen der Dutzenden
Tochtergesellschaiten qut gewirtschaftet haben,
fiel das Endergebnis a.. Cri,pp. ,..h, o.d.,rUi.f,
aus. Der Gewinn beliei sich 

"uf gut 2,7 Millio-
nen Euro.

Was aufiällt: Vor allem auf dem \Terbemarkt
konnte die Athesia 2016 überdur.hr.hri.rli.h'gu.
abschneiden. Die Erlöse sind von ZZ auf Z4,i Ml_
Iionen Euro gesriegen. Das isi auch eine Folle der
.\ Iedrenkonzenrration. \rVer einen erößeren Anteil
an.r Kuchen hat, der tut sich leichär, die Kunden
zu ködern.

Theoretisch kann die Athesia \Werbepakete
schnüren. die alle Mittel der modernen Ko;;,
nikation enrhalten: Zeitungen, Zeitschriften, On-
lineportale, Radiosender, sogar die Bushaltestel-
Ien pflastert die Athesia-'Ioch"ter First a"."". rrrr,tMerbeplakaten 

zu.
Die Konkurrenz kann da nicht mithalten. Der

Politikwissenschaftler Günther pallaver ;;".
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,,Südtirols Medienunternehmer
sind nur verwöhnt"
Die Athesia schnappt sich zwei Radiosender und wird immer größer. Roland Turk,
Präsident des Landesbeirates für Kommunikation, sagt:,, Diese Medienkonzentration
stellt potenziell eine Gefahr für Südtirol dar."

,,lch denke,
die Antitrust-
behörde wird

sich das noch
anschauen

nach der
nunmehrigen

Beteiligung an
zwei Radio-

sendern."

ff.'Nun gehören also auch die beiden
Radiosender Südtirol I und Radio Tirol zur
Athesia. lst das gut für Südtirol?

Roland Turk: Potenziell stellt diese Machtkon-
zentration, diese Medienkonzentration, eine Ge-
fahr für Südtirol dar. Man muss den Verlegern
aber zugute halten, dass sie sich bisher nicht in
die Arbeit der Chefredakreure von neu erwor-
benen Medien eingemischt haben.

Woran machen Sie das fest?
Zum Beispiel hält die Athesia seit mehr als

einem Jahr die Mehrheit bei der Tägeszeitung
Aho Adige. Sie lässt die Redaktion aber gewähren
wie vorher. Man hätte anderes erwartet. Man
hätte geglaubt, politisch engagierte und heimat-
verbundene Verleger hätten aufdie Linie des
Blattes einwirken wollen, das die Italianitä in
Südtirol stets hochgehalten hat. Das ist noch
nicht passiert. Die Übernahme des Abo Adige war
aiso eher eine wirtschaftllche Überlegung. Das ist
mein Eindruck.

Und dasselbe gilt nun für die Übernahme der
Radiosender?
Ich denke schon. \7obei alle Anzeichen daftir
sprechen, dass das eine reine Formalisierung
der bestehenden Gesellschaftsstrukturen war.
Meiner Ansicht nach geht es darum, ein Medien-
unternehmen wirtschaftlich führen zu können.
Die Rotationsmaschinen auszulasren und dank
eigener Radiosender den Werbekunden ein
noch kompletteres Angebot machen zu können.
Zugleich kann man Inhalte günstiger produzieren,
wenn man sie für mehrere Medien verwerten
kann. Rarionalisierung isr aus wirrschafrlicher
Sicht ein Gebot, denn es ist nicht mehr leicht,
mit Informationsmedien Gewinne zu machen.

lst das nicht das Grundproblem des
Journalismus von heute - es gibt immer weniger
Geld, um ihn zu bezahlen?

Das trifft zu. Den Journaiisten steht immer
weniger Zeitzu gründlicher Recherche zur
Verftigung. Eine Kostenfragel Deshalb verrrauen
viele Leser Produkten, hinter denen eine große
Redaktion mit entsprechenden Finanzmiiteln
steht. Die Medienkonzentrarion ist ein Tiend,
den wir nicht nur in Südtirol beobachten.

Sie sind aber dafür zuständig, dass es in Südtirol
Medienvielfalt gibt!

Ja, aber es braucht nicht irgendeine Vielfalt,
sondern eine Vielfalt von Qualitätsmedien. Das
haben wir Landesbeiräte vom Staat gefordert. Mit
Erfolg, das staatliche Gesetz zur Unterstützung
lokaler Rundfunksender forderr r.on nun an die

Qualität. Südtirol hat kein schlechres Förderungs-
gesetz, aber es ist in der Anlaufphase.

Heißt das auch, dass Land und Staat die Großen
geringer und die Kleinen verstärkt mit Beiträgen
versehen müssen?
Es wäre der Sinn einer Förderune. dass die
Kleinen auch leben können.

Warum tut niemand etwas dagegen?
Zuzeitwird beim Land überleet. die
Beitragskriterien zum Teil neu zu t:rulieren.
Man möchte bei den Großen ei:: ',','enig abfeilen,
damit die Kleinen mehr bekonmen.

Wie will man das schaffen?
Indem man zum Beispiel einen Sockelbeitrag
streicht, wenn ein,\ledium zwei ähnliche
Angebote hat.

Zum Beispiel Sfo/.if und Suedtirolnews.it?
Das wäre eine \{öglichkeit. Und aus dem
Landtag kommr auch die Forderung, die
Verschleierung von Besitzverhältnissen an
Medienunternehmen zu unterbinden.

Die Dolomiten tun in ihrer Samstagausgabe so,
als gehörten sie selbst zu den Kleinen, die böse
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große Krake sei Rai Südtirol. lst das legitim?
Das ist nicht legitim. Geschimpft wird auf die
Größe der Summe, die an die Rai geht.Aber die
Rai ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Dessen
Finanzierung isr nie und nimmer mit den Bei-
trägen zu r-ergleichen. die private Medienunter-
nehmer erhaken. Die Südtiroler Medienunter-
nehmer sind eigendi;h nur verwöhnt. Bedenken
Sie: In vielen anderen Regionen Italiens krie-
gen die privaten Medien i<:ine Landesbeiträge.
Keine. Die müssen mit den \\irbeeinnahmen
und den Staatsbeiträgen zufiieden sein. Haar-
sträubend war übrigens, wie r.erzerrend mich die
Dolomiten am Samstag interpretiert hat. ich habe
um Richtigstellung gebeten.

Auch der Werbemarkt wird einseitig von Athesia
dominiert...
Ich denke, die Antitrustbehörde wird sich
das noch anschauen nach der nunmehrigen
Beteiligung an zwei Radiosendern.

Die Athesia-Medien bedienen sich zudem der
Möglichkeit, bezahlte lnhalte nicht als solche
auszuweisen?

Die meisten Medienmacher nurzen mittlerweile
die Spielräume aus, die ihnen das Gesetz erlaubt.
Im Rundfunk, wo ich zuständig bin, werden Me-
dienmacher jedenfalls mit Bußgeld belegt, wenn
sie Werbung nicht klar als solche kennzeichnen.

Die Dolomiten schreiben stattdessen hin
,,ln Zusammenarbeit mit ..."
Ach, das machen mittlerweile leider viele Zei-
tungen und Onlinemedien. Sie müssen in diesen
Krisenzeiten zusehen, wie sie zu Geld kommen.
Doch die gesponserten Beiträge in den Medien
sind der Tod des Journalismus. Da kann ich mir
gleich die PR-Broschüre des sponsernden lJnter-
nehmens besorgen. Abgesehen davon wären reine
Verlagsgesellschaften das Ideal. Solche, die keine
Beteiligungen an verlagsfremden Unternehmen be-
sitzen. So kämen sie gar nicht in die Versuchung,
Schleichwerbung in eigener Sache zu betreiben.

Wie kann sich der Leser wehren?
Indem er zwei oder mehrere Medien zum
gleichen Thema konsultiert. So kann er ein halb-
wegs vollständiges Bild der Lage gewinnen. I

lnterview: Karl Hinterwaldner

Roland Turk,
Präsident des

Landesbeirates für
Kommunikation:

,,Reine Verlagsgesell-
schaften wären das

ldeal. Solche, die
keine Beteiligungen
an verlagsfremden

Unternehmen
besitzen. So kämen

sie gar nicht in die
Versuchung,

Schleichwerbung in
eigener Sache zu

betreiben."
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