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Tabuisieren von politischen Standpunkten. Als Folge davon gibt es
Themen und Meinungen, die in der
Öffentlichkeit messbar vorhanden sind,
in der Medienberichterstattung aber kaum
Niederschlag finden. Mit anderen Worten:
Der Bevölkerung werden manche Probleme aufgedrängt, andere entwunden.

Repräsentativbefragung
von IMAS-International im Auftrag von ILP
Die
asymmetrische Medienwelt

Die Österreicher sehen
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nur 27 %. der Tagesordnung, also
Bestimmung
dessen, was es in der Politik zu
berichten und diskutieren gilt, steht das
Verschweigen, Unterdrücken oder gar

insgesamt

1

100 %
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Ganze" in der publizistischen Praxis
ohnehin nicht realisierbar ist, weil der
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dass der beschriebene Umgang mit Indie Vorteilein mit
56Absicht
% gegenüber
formationen
voller
geschieht.
Vieles
davon
erfolgt
unbewusst,
nur 23 % mit Nachteilen. gesteuert allerdings von einem missionarischen
so
Unter Bestreben,
den 37 % die
derGesellschaft
Österreicher,
zu verändern, wie man es subjektiv für
die durch
richtig
hält. den
Dies EU-Beitritt
mildert nichteher
die
Bedenken
einer67
grünlastigen
Nachteilegegenüber
sehen, sind
% dafür,
Medienwelt. Auch die Tatsache, dass
aus der EU auszutreten und sich
sich die Bevölkerung bisher gegenüber
als publizistischen
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haupten;resistent
das sinderwiesen
total immerhin
noch keinen Anlass zur Entwarnung.

24,8 %.

Fortsetzung Seite 2

Was zum einen ins Gewicht fällt, ist der
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im April
Mehrheit
einfach alsvonminderwertig
zu
2007, durchgeführt
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Berichterstattung auf das Verhalten
der Volksvertreter.
Politikergrößere
haben
Männer
haben eine
eine notorische und verhängnisvolle
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für veröffentlichte
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Neigung, die
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Die unter 30-jährigen sind stärkere Befürworter des Freiwilligenheeres
(47A.
: 31Wiesner
%) als die über
Wolfgang
50-jährigen (41 : 36 %).

der Bevölkerung miss zu verstehen
und daraus falsche Schlüsse zu
ziehen. Sie starren verängstigt auf
das mediale Echo von Vorgängen
und verkennen dabei die tiefe Kluft,
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FreiwillligenMiliz gegen
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von
den Blockstrukturen zu neuen Ab-

Die
Anhänger der
sind die
hängigkeiten
der Grünen
globalisierenden
Weltwirtschaft.
Das
Delegieren
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eher keine gute
Staatsordnung auch die entsprechen35 Selbst
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Zu hinterfragen
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