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gut wie allen Medienunternehmenverfügen
immer weniger Journalist/innenüber diese
beiden so elementaren Voraussetzungen.
Der Spardruck, unter dem auch der onr
steht, führt nicht nur dazu, dass ältere I(o1leg/innen teilweisegegenihren Willen frühzeitig in die Pensiongeschicktwerden. Für
junge Menschen, die am beruflichen Anfang stehen, sind die Chancen,iemals im
Radio Fuß zu fassen,geringerals je zuvor.
Mit unseremStipendium für Jungjournalist/innen wollten wir wenigstenspunktuell
gegendieseZwängeantreten.Die aus z7 Bewerbungenausgewähltenfünf Stipendiatinnen sind interessanterweisealle Frauen
das wirft auch ein Schlaglicht auf eine Veränderung der journalistischen Profession,
denn noch bis in die t96oer Jahrewaren die
Redaktionenoft reine Männewersammlungen. Heute stellen die Frauen in vielen Medien die Mehrheit der journalistisch Arbeitenden und beginnen leitende Positionen
zu erobern:Der Standardund die I(ärntner
Kleine Zeitung haben Chefredakteurinnen,
und beim Radiohaben Ör, rru,ra,
RadioWien
und Radio l(ärnten Senderchefi
nnen.
Die von der oracoNar,-Redaktionausgewählten Stipendiatinnen werden in einer
Sendungunter dem Titel >GuteIdeel<über
beachtenswerteProjekteaus den Bereichen
Gesundheitswesen,Bildungspolitik, zum
Umgang mit Migrant/innen und alten Menschen sowie zur sozialenAbsicherungvon
I(ünstler/innenberichten.Wir erhoffenuns
Beispiele, die die soziale Phantasie auch
hierzulande anregen und auf jeden Fall
>good news< und Ermunterung in Zeiten
von Finanzkrisenund Sparpaketen.

ITAGoNAL
über ein paar Dinge,die
anderswobessergemachtwerden
!s gibt eine Hörerin oder einen Hörer (das
,eschlecht wissen wir nicht. denn wir erralten die Übersicht über die Hörerreaktioren anonymislert)- es gibt also jemanden,
:ler Ör hört und bei unserem Hörersewice
seit einiger Zeit wiederholt einen Wunsch
äußert: Ör möge doch bitte auch positive
\achrichten bringen, nicht nur Meldungen
uber Finanzkrisen, Bürgerkriegeoder Na:urkatastrophen. Dieser Hörerin, diesem
Hörer kann geholfen werden: DTAGoNAL
iniormiert eine ganzeSendunglang über gute
Beispiele.la, man kann eine großeSchulreform durchführen, die die Organisationder
Schule verändert und auch eine messbare
Verbesserungder Leistungen der Schüler/
innen bringt. la, alte Menschenkönnen in
sinnvolleProjel<teeingebundenwerden,die
nicht nur Beschäftigungstherapiesind. Ja,
man kann Migrant/lnnen unbürokratisch
und in einer Weiseempfangen,die sowohl
ihre Bedürfnisseals auch die des Einwanderungslandesberücksichtigt.Ja, es gibt Systeme,in denen I(ünstler/innenein Auskommen finden, ohne ständig als Bittsteller gegenüber dem Staat auftreten zu müssen.
Und: ja, man kann die I(ompetenzder Menschen, der gesundenwie der kranken, gegenüber der Macht der Pharmaindustrie
stärken.
Es sind fünf Beisplele aus fünf gesellschaftlichen Bereichen und fünf europäischenLändern,die in diesernIAGoNAL-Sendung präsentiert werden: aus Polen, der
Schweiz,den Niederlanden, Portugal und
Norwegen al1esLänder,aus denen man in
der Regel eher wenig erfährt, wie dort Gesellschaftfunktioniert und welche Innovationen gemachtwerden.
Diese Sendung entstand im Gefolgeeiner Auszeichnung:Der Walther-Rode-Preis,
den die DiAGoNAL-Redaktion
im vergangenen Herbst erhalten hat, wird vom Medienhaus Wien iournalistischemSchaffenzuerkannt, >das sich durch qualitätsvolle und
vom tagespolitischenOpportunismusunbeeinflusste Haltung ausweist<- so die Begründung. Die Überreichung des Preisgeldes war mit dem Wunsch verknüpft, es zur
Förderung von Qualitätsjournalismus zu
verwenden.In der Redaktion entstand die
Idee, das Preisgeldfür Stipendienfür Jungjournalist/innen auszuschreiben.Diesejungen I(oileg/innen sollten mit dem Geld recherchierenund reisen können, um Reportagen zu gestalten- und zwar Reportagen
über interessanteModelle, die für Österreich beispielgebendsein könnten.
Denn guter lournalismus braucht vor allem eines: Zeit. Zett zum Recherchieren,
zum Nachdenkenund Nachfragen,zum VorOrt-Sein.Und Zeit ist bekanntlich Geld Geldfür die notwendigeArbeitszeit,für Reisen und Aufenthalte. Angesichtsvon BudgefEinsparungenund Personalabbauin so
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