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Kam
mpagnen
n in sozialen
n Nettzen
oftt folg
genlo
os
Facebook fehlt es no
och an Durchschlagskrafft. Mach
ht entste
eht im
nventione
ellen Med
dien.
Schultterschluss mit kon
Wien. Boykottaufrufe und Proteste
P
sttehen in den
d
sozialen
Netzen an der Taagesordnung. Vor alle m bei kon
ntroversiellen
Themen
n entstehen oft binne
en wenigerr Stunden Kampagnen
mit zeh
hntausende
en Mitglieder. Aber w
wie durchsc
chlagskräftig
sind die
ese? Das haaben die Au
utoren Haraald Katzmair und Harald
Mahrer in ihrem ne
euen Buch "Die Forme
el der Mach
ht" analysiert.
hese: Die neuen Soc
cial Media entwickeln
n zwar "ein
Ihre Th
enorme
es Mehr an Kommunik
kation und P
Partizipation
n", allerding
gs
e es ihnen an einem Repräsenttanten, der die Energie
mangele
bündelt, beziehun
ngsweise fehle ihne
en der An
nschluss an
e der Machtausüb
M
bung. Dah
her blieben
etabliertte Organe
Kampag
gnen, wie etwa derr Plattform
m Facebook
k, oft ohne
Ergebnis, meint Kaatzmair.
Darüberr hinaus sin
nd die Buch
hautoren üb
berzeugt, da
ass die Rolle
Niki Lauuda musste sic
ch wegen
der klaassischen Medien für
f
einen demokratiepolitischen
Faacebook entsc
chuldigen.
Prozesss und die Ge
enerierung von Meinu ng unabdingbar ist, wie
sie bei einer Disku
ussion der Initiative Q ualität im Journalismu
J
us
(IQ) bettonten. Im Sinne
S
der WillensW
und
d Meinungs
sbildung sei es "nicht gut, wenn sich alle
nur noch über indivviduelle Cha
annels inforrmieren und
d alles zersp
plittert wird ."
Diese F
Fragmentierrung berge eine gefäh
hrliche Entw
wicklung, der man alleenfalls durc
ch einen
Schulterschluss vo
on tradition
nellen Med
dien und Social
S
Med
dia begegneen könne. An die
ung der Kom
mbination aus
a tradition
nellen Medien und neu
uen Netzweerken glaub
bte dabei
Bedeutu
auch Ricchard Grasl, Kaufmänn
nischer Dire
ektor des ORF. Als prak
ktisches Beeispiel nannte er die
heftig kkritisierten Aussagen
A
von
v
Niki Laauda über Alfons
A
Haid
der, der miit einem Mann
M
zur
ORF-Sh
how "Dancin
ng Stars" an
ngetreten w
war. Erst ein
n auf Facebo
ook gestart eter Boykott-Aufruf
gegen L
Laudas Airliine Flyniki in Kombinattion mit der Berichters
stattung darrüber in Print, Funk
und Ferrnsehen hab
be Lauda zu
um verbalen
n Zurückrud
dern bewegt.
Anders als die Bu
uchautoren hält Grasl die Fragmentierung und
u
die da mit einherg
gehende
ht für "gefährlich sond
dern für wic
chtig". Um sich darin aaber zu beh
haupten,
Medienvielfalt nich
müsse der ORF mit
m Qualität und Relevaanz punkten
n, was Mittel für fundiierte journa
alistische
e.
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