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1 Einleitung 

Dieser Forschungsbericht fasst die Ergebnisse von Studierenden der Lehrveranstaltungen „Projektmanage-

ment I“ und „Projektmanagement II“ zusammen, die im Wintersemester 2015/16 und Sommersemester 2016 am 

Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik an der Johannes Kepler Universität Linz abgehalten wurden. Das 

Forschungsthema der Lehrveranstaltung lautete für beide Semester „’Flammenwerfer währe da die bessere lö-

sung gewesen’. Der mediale Diskurs über Flüchtlinge und Asyl“. In diesem Zusammenhang wurden verschiede-

ne Ereignisse in diesem Zusammenhang einer Mediendiskursanalyse unterzogen. 

Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung wurden in der Lehrveranstaltung eigene Schwerpunkte auf die Ver-

mittlung von Forschungsmethoden und Projektmanagementfähigkeiten sowie die begleitende Öffentlichkeitsar-

beit gelegt. Die Ergebnisse der Lehrveranstaltung wurden im vorliegenden Forschungsbericht zusammengefasst 

und im Juli 2016 bei einer Livesendung im Freien Radio Oberösterreich 105.0 MHz präsentiert. 

1.1 Inhalt und Aufbau des Endberichts 

Die vorliegende Arbeit umfasst die Ergebnisse der studentischen Arbeiten, die im Rahmen der Lehrveranstal-

tung erarbeitet wurden. Zehn Studierende der Studienrichtung Sozialwirtschaft setzten sich in drei Gruppen mit 

den folgenden Themenbereichen auseinander: 

• Der Fall des Aylan Kurdi: Walter Habacher, Julia Lettner, Carolin Maria Schasching und Sarah Natalie 

Steininger 

• Der Tod von 71 Schutzsuchenden auf der Ost-Autobahn: Corinna Kovac, Gisela Mück und Nora Maria 

Pühringer 

• Die ungarische Kamerafrau Petra Laszlo: Nada Besic Pasalic, Mario Bramberger und Samuel Grill 

Nach der im Anschluss folgenden allgemeinen Erläuterung der Methoden und Vorgehensweisen, die im Rahmen 

der Lehrveranstaltung gewählt wurden, werden in den daran anschließenden Teilen die Ergebnisse der Themen-

gruppen präsentiert. 

Am Ende der Forschungsarbeit findet sich ein Anhang mit einem Tabellen- und Abbildungsverzeichnis, einem 

Literaturverzeichnis sowie einer Liste aller InterviewpartnerInnen, an die ein großer Dank geht. 

Der Endbericht wurde aus Kostengründen in schwarz-weiß gedruckt, steht jedoch in Farbe auf der Homepage 

des Instituts für Gesellschafts- und Sozialpolitik an der Johannes Kepler Universität Linz zum freien Download 

bereit. 
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1.2 Methodik und Vorgehensweise 

Im folgenden Teil werden die angewandten Forschungsmethoden sowie ihre Analyseschritte und -verfahren kurz 

vorgestellt. 

1.2.1 Arbeitsphasen 

Von Oktober 2015 bis Juni 2016 wurden von den Studierenden folgende Arbeitsphasen durchlaufen: 

• Erstellung des Forschungsdesigns 

• Erhebungsphase 

• Analyse- und Interpretationsphase 

• Dokumentationsphase 

1.2.1.1 Erstellung des Forschungsdesigns 

In einem ersten Arbeitsschritt wurden von den drei Themengruppen jeweils eigenständige Forschungsdesigns 

erstellt. Diese umfassten im wesentlichen die Ein- und Abgrenzung des Forschungsfeldes, die Erarbeitung von 

Forschungsfragen und -zielen, die Festlegung der geplanten methodischen Vorgehensweisen sowie detaillierte 

Zeitpläne. 

Im Zuge dieser Phase wurde auch ein Desk Research in Form einer ersten Sichtung von Primär- und Sekundär-

material durchgeführt, um relevantes Material zum Thema zu erfassen. 

1.2.1.2 Erhebungsphase 

In der Erhebungsphase erfolgte eine Vertiefung des Desk Research und die Entwicklung von Werkzeugen, um 

selbst Material in Form von Interviews oder einer Mediendiskursanalyse zu erheben. Die entwickelten leitfaden-

gesteuerten, teil-standardisierten Leitfäden für die Interviews wurden schließlich in Gesprächen mit zuvor aus-

gewählten ExpertInnen und von einer Themengruppe mit PassantInnen verschiedener Altersgruppen auf der 

Landstraße in Linz verwendet. 

1.2.1.3 Analyse- und Interpretationsphase 

In der Analyse- und Interpretationsphase, die sich größtenteils an die Erhebungsphase anschloss, erfolgte die 

Transkription, Analyse und Interpretation der ExpertInnen- und Flash-Interviews und der weiteren erhobenen 

Materialien mittels einfacher Codierungs- und Kategorisierungsverfahren. 

Bei der im Rahmen des Projektes angewandten Mediendiskursanalyse wurde eine Vorgehensweise gewählt, die 

sich an Siegfried Jäger und den von ihm herausgearbeiteten theoretischen und methodischen Aspekten der Kriti-

schen Diskursanalyse orientiert. Die untersuchten Zeitungsartikel wurden sowohl einer Grob- als auch einer 

Feinanalyse unterzogen, deren Ergebnisse in eine Gesamtanalyse eingearbeitet wurden. 

1.2.1.4 Dokumentationsphase 

Auf Grundlage dieser Arbeitsschritte wurde abschließend das Material verdichtet und in Form des vorliegenden 

Forschungsberichtes aufbereitet. Die Arbeit wurde von den Studierenden in der Zeit von zwei Studiensemestern 

(wöchentlich je drei Lehrveranstaltungseinheiten) erstellt. 
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2 Der Fall des Aylan Kurdi 

2.1 Einleitung 

Eine zentrale Aufgabe der Medien ist es, die Bevölkerung zu informieren und über verschiedene Ereignisse zu 

berichten. Dabei üben sie einen starken Einfluss auf die freie, individuelle und öffentliche Meinungsbildung 

aus.1 Denn jedes Bild, jede Perspektive, jede ausgewählte Formulierung beeinflusst die Wahrnehmung und Auf-

fassung der LeserInnen über das Geschehene. Zur aktuellen Flüchtlingssituation in Österreich häufen sich die 

Berichte und Aufzeichnungen, doch wie die einzelnen Ereignisse dargestellt werden variiert häufig. 

In diesem Kapitel wird vor allem auf den Fall des Aylan Kurdi und die Darstellung seines Todes in unterschied-

lichen ausgewählten Medien eingegangen. Es handelt sich dabei um einen drei Jahre alten syrischen Flüchtling 

mit kurdischer Abstammung, der bei seiner Flucht während der Flüchtlingskrise in Europa verstarb. Die Foto- 

und Videoaufnahmen seines Leichnams, welcher an der türkischen Küste Bodrum angespült wurde, wurden von 

verschiedensten Medien veröffentlicht und sorgten weltweit für Aufregung.2 

Warum löste genau dieses Bild so viele Emotionen bei den Menschen auf der ganzen Welt aus? Diese Frage 

stellte sich auch Polly Pallister-Wilkins von der Universität in Amsterdam. Im Rahmen einer Diskussion an der 

Hochschule beantwortete sie diese Frage. Pallister-Wilkins ist der Meinung, dass die Menschen das Kind als 

unschuldig ansehen wegen des Versagens der europäischen Politik. Diese Unschuld löst in den Menschen Mitge-

fühl aus. Aylan Kurdi wird zum Objekt, das sich nicht mehr über die eigene Situation äußern kann. Somit stellt 

der Junge ein Symbol für viele Menschen dar, um ihren eigenen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. 

Ein weiterer Grund für die virale Ausbreitung des Bildes in den (sozialen) Medien ist, dass der Junge sehr west-

lich aussieht und dass sein Gesicht nicht klar erkennen ist. Somit sehen viele Eltern Parallelen zu den eigenen 

Kindern, was die Empathie noch mehr verstärkt. Pallister-Wilkins stellt sich deshalb die Frage, ob das Bild die-

selben Konsequenzen nach sich gezogen hätte, wenn das Gesicht deutlicher erkennbar gewesen wäre. 3 

Da in der momentanen Flüchtlingssituation, sowie in der Berichterstattung allgemein, soziale Netzwerke stark an 

Bedeutung zunehmen, werden auch diese in die folgende Untersuchung miteinbezogen. Dieses Kapitel beschäf-

tigt sich auch mit dem Posting eines jungen Österreichers, der ein kleines Flüchtlingsmädchen nach einem Zei-

tungsbericht in einem sozialen Netzwerk verhetzte. Das Posting im Wortlaut: „Flammenwerfer währe (sic!) da 

die bessere Lösung.“ Dies führte zu dessen Kündigung. Des Weiteren wurden solche Postings in sozialen Medi-

en auf ihre Anonymität untersucht und die möglichen rechtlichen Konsequenzen von fremdenfeindlichen Beiträ-

gen und Kommentaren dargestellt.  

Mittels kurzer Flash-Interviews mit unterschiedlichen Altersgruppen wurden beispielhafte Meinungen der öster-

reichischen Bevölkerung zur aktuellen Flüchtlingssituation erhoben. Hierbei wurde speziell auf ihre Reaktion zu 

unterschiedlichen Ereignissen und deren Berichterstattung in den Medien eingegangen. Zusätzlich wurden Mei-

nungen von ExpertInnen aus unterschiedlichen Bereichen, wie dem österreichischen Roten Kreuz und anderen 

Hilfsorganisationen, herangezogen. 

                                                             
1  Branahl, Donges 2011 
2  o. A. 2015 
3  vgl. Pallister-Wilkins 2015 
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2.2 Ergebnisse der Flash-Interviews 

Die Flash-Interviews wurden am 18. März 2016 auf der Landstraße in Linz durchgeführt. Insgesamt wurden 41 

Männer und Frauen interviewt. Die befragten Altersklassen waren 15 bis 25 Jahre und über 60 Jahre. Die Inten-

tion dahinter war, die Vergleichbarkeit der Meinungen zweier Altersgruppen in Österreich darzustellen. Auch 

wenn die Ergebnisse aufgrund der geringen Zahl an Befragten nicht repräsentativ sind, vermitteln sie dennoch 

einen Eindruck über das Stimmungsbild in der österreichischen Bevölkerung.  

26 der befragten Personen waren weiblich und 15 Personen männlich. Von der befragten jüngeren Altersgruppe 

waren noch 14 von 20 Personen in Ausbildung, was einem Prozentsatz von 70 Prozent entspricht. Von der älte-

ren befragten Generation, waren bereits 17 Personen in Pension. Drei der Über-60-Jährigen waren erwerbstätig 

und eine Person war weder erwerbstätig noch in Pension. 

Zum Einstieg der Befragung wurden die Interviewten gebeten, die ersten drei Wörter anzugeben, die ihnen bei 

der Flüchtlingssituation in den Sinn kommen. Zur Darstellung wurde das Programm Wordle gewählt. Wörter, 

welche häufiger genannt wurden, erscheinen auf dem Bild größer als jene, die weniger oft genannt wurden. Ei-

nige Wörter wurden zur Gänze weggelassen, da sie nur einmal genannt wurden und die Graphik zu unübersicht-

lich geworden wäre. 

Die ältere Generation nannte am häufigsten die Begriffe „Armut“, „Hilfe“ und dass die Integration in die öster-

reichische Gesellschaft essentiell sei. Die 15-25-jährigen entschieden sich meist für „Arbeitslosigkeit“ und 

„Asyl“. Daraus lässt sich sehr deutlich erkennen, wo der Fokus der unterschiedlichen Generationen liegt. Die 

Jüngeren machen sich eher Sorgen um die Zukunft und die steigende Arbeitslosigkeit, die Älteren hingegen 

empfinden eher Mitleid für die Asylsuchenden und machen sich Gedanken um deren Integration. 

Abb. 1. Visualisierung Flash Interviews, 3 Wörter, April 2016 

(Quelle: Wordle, eigene Darstellung) 
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Auffällig ist, dass das Bild des Aylan Kurdi bei keiner der befragten Personen die Meinung über Flüchtlinge 

ändern konnte. Nur rund jeder Vierte fand es richtig oder eher richtig, dass das Bild des toten Flüchtlingsjungen 

in den Medien veröffentlicht wurde. Beinahe ebenso viele fanden es für weniger richtig bzw. falsch, dass das 

Bild verbreitet wurde. Der Rest der Befragten zeigte sich unentschlossen. 

In einem Artikel vom Standard gibt der österreichische Fotograf Daniel Etter anlässlich seiner Prämierung mit 

dem Pulitzer-Preis für ein Foto einer irakischen Flüchtlingsfamilie ein Interview u.a. über die Veröffentlichung 

von Fotos, die zu einem medialen Diskurs führen. Er ist der Meinung, dass solche Fotos die emotionale Ebene 

der Menschen erreichen und diese somit mehr Hilfsbereitschaft zeigen. Des Weiteren sagt er, dass er sich dazu 

verpflichtet fühlt, Bilder wie die des Aylan Kurdi zu machen, da diese auch eine Dokumentationsfunktion erfül-

len. Jedoch gibt er auch zu, dass es schlussendlich nicht seine Entscheidung, sondern die der Medien sei, die 

Bilder zu veröffentlichen. Er selbst spricht sich jedoch für die Veröffentlichung aus, da er den Skandal nicht im 

Bild selbst, sondern im Versagen der europäischen Politik sieht.4 

Eine der Fragen im Flash-Interview lautete, was die Menschen glauben, dass die Medien mit der Veröffentli-

chung solch eines Fotos bewirken wollten. Hierzu wurde eine Wordle-Grafik erstellt, um das Ergebnis zu ver-

deutlichen. Etwa die Hälfte der befragten Personen, vor allem die älteren Menschen, waren der Meinung, dass 

die Medien vor allem Mitleid und Mitgefühl auslösen wollten. Auffällig war auch, dass sechs Personen aus der 

älteren Altersgruppe der Meinung waren, dass die Medien schockieren wollten, wohingegen dies nur eine Person 

aus der zweiten befragten Gruppe angab. Als weiterer Grund wurde u. a. angegeben, dass die Medien dadurch 

Aufmerksamkeit erregen und somit ihre Verkaufs- bzw. Umsatzzahlen steigern wollten. Auch Angst, wachrüt-

teln und Hetze wurden genannt. 

Abb. 2. Visualisierung Flash Interviews, Gründe der Bildveröffentlichung, April 2016 

(Quelle: Wordle, eigene Darstellung) 

Neun der 20 interviewten Jugendlichen hatten bereits persönlichen Kontakt zu einem Flüchtling, einige von 

ihnen in Bildungseinrichtungen, wie z. B. in der Schule oder auf der Universität, andere an öffentlichen Plätzen, 

z. B. am Sportplatz. Alle zehn der 21 älteren Befragten die schon eine Begegnung mit einem Flüchtling hatten, 

führten an, dass dies über persönliche Interaktion im Ort oder in der Stadt stattfand.  

Zehn Prozent der Jugendlichen meinten, sich überhaupt nicht über die aktuelle Flüchtlingssituation zu informie-

ren. Jeweils sieben Personen der 15- bis 25-Jährigen führten an, sich über Social Media und/oder das Fernsehen 

über die aktuellen Geschehnisse am Laufenden zu halten. Jeweils sechs Personen informierten sich über das 

Radio und Online-Zeitschriften. 

                                                             
4  vgl. Der Standard 2016 
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Alle Personen ab 60 antworteten, dass sie sich über die aktuellen Flüchtlingsbewegungen informieren. Von der 

älteren Generation hingegen gab nur eine der befragten Personen an, sich Informationen aus Social Media bzw. 

Online-Zeitungen zu holen. Die am häufigsten genutzten Medien waren Zeitung und Fernsehen, mit einem An-

teil von jeweils über 85 Prozent. Ein Drittel der älteren Befragten nannte das Radio als Informationsquelle. 

Eine weitere Frage der Umfrage beschäftigte sich mit den Gründen für Flucht. Wie sich aus der Grafik sehr 

deutlich erkennen lässt, gaben 31 von 41 Menschen den Krieg im Heimatland als Fluchtgrund an. Viele der 

InterviewteilnehmerInnen dachten, dass der IS (Islamischer Staat) bzw. der Terrorismus im Irak und Syrien 

ausschlaggebend für die aktuellen Bewegungen sein könnten. Die Befragten glaubten auch, dass die Hoffnung 

auf ein besseres Leben in Europa und die schlechte wirtschaftliche Situation im Nahen Osten Gründe waren, 

warum Menschen aus den betroffenen Gebieten nach Europa flüchteten. Andere nannten politische Faktoren, 

wie beispielsweise den Einfluss der Großmächte USA, England, Frankreich und Deutschland bzw. Angela Mer-

kel, als Gründe für den Aufbruch nach Europa. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Unterschiede zwischen den Altersgruppen vor allem in der 

Informationsbeschaffung über verschiedene Medienkanäle ergaben. Bei anderen Fragen, wie z.B. nach den 

Gründen für Flucht, waren keine gravierenden Unterschiede zu erkennen, sodass sich bei diesen eine breite 

Übereinstimmung erkennen ließ. 

Abb. 3. Visualisierung Flash Interviews, Gründe Flucht, April 2016 

(Quelle: Wordle, eigene Darstellung) 

2.3 Ergebnisse der qualitativen Interviews 

2.3.1 Österreichisches Rotes Kreuz 

Anfang April 2016 wurden qualitative Interviews mit drei Mitarbeitern des Österreichischen Roten Kreuzes, 

welche entweder im Zuge der Organisation oder in der Praxis in der Arbeit mit Flüchtlingen tätig waren, durch-

geführt. Diese Interviews fanden im ehemaligen Postverteilerzentrum in Linz statt, welches zu diesem Zeitpunkt 

als Transitquartier für Flüchtlinge diente. Ziel dieser Befragungen war es, etwas über ihre Arbeit mit den Flücht-

lingen und ihre Meinung zur Darstellung der Flüchtlingsthematik in den Medien zu erfahren. 
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2.3.1.1 Persönliche Erfahrungen und mediale Berichterstattung 

Alle Befragten gaben an, größtenteils positive Erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingen gemacht zu haben. 

Ihren Angaben nach gab es auch weniger nette oder weniger freundliche Menschen, der Großteil der Flüchtlinge 

war jedoch sehr dankbar dafür, dass ihnen geholfen wurde. Auch wenn es hin und wieder zu Missverständnissen 

und kleinen Konflikten aufgrund kultureller oder sprachlicher Unterschiede kam, verlief trotzdem der Großteil 

ihrer bisherigen Arbeit sehr positiv. Die Anerkennung ihrer Arbeit zeigte sich hierbei laut den Befragten oft 

nicht unmittelbar durch Worte, sondern viel mehr in der Gestik und in der Art, wie sich die Flüchtlinge ihnen 

gegenüber verhalten.  

Das Bild des toten Aylan Kurdi war allen Befragten bereits bekannt. Wenn es um die Richtigkeit der Veröffent-

lichung dieses Bildes in den Medien ging, waren die Meinungen jedoch geteilt. Während sich eine Mitarbeiterin 

strikt gegen die Veröffentlichung richtete, mit der Aussage, die Medien hätten es vermutlich veröffentlicht, um 

Aufsehen zu erregen, sprach sich ein anderer Mitarbeiter grundsätzlich für die Veröffentlichung solcher Bilder 

aus, da es eine Möglichkeit sei, die Menschen wachzurütteln und die „negative Denkweise und die vielen Nega-

tivschlagzeilen etwas ‚auszuhebeln’“. Jedoch war dieser Mitarbeiter der Meinung, dass es den Medien nicht um 

den Informationsgrad an sich, sondern auch um eine Schlagzeile und Erhöhung der Auflage ginge. 

Allgemein waren die Mitarbeiter der Meinung, dass Medien dazu tendieren, gewisse Ereignisse aufzubauschen. 

Einer der Befragten meinte, ihm fiele auf, dass gewisse Flüchtlinge aus gewissen Herkunftsländern oft pauscha-

liert als gewalttätig beschrieben wurden. In manchen Ländern wäre die Gewaltbereitschaft etwas höher als in 

anderen, jedoch fand er solche Berichterstattungen oft als zu verallgemeinernd dargestellt. Einer der Mitarbeiter, 

welcher ebenso aus Syrien stammt und nun vor allem als Dolmetscher tätig ist, meinte, die Berichterstattung 

wäre schon wahrheitsgetreu, jedoch gäbe es noch viel mehr (und teilweise noch viel Tragischeres) was nicht 

gezeigt wird. 

In diesem Transitquartier des ehemaligen Postverteilerzentrums in Linz hatte das Rote Kreuz schon des Öfteren 

Kontakt mit Journalisten, die sie meist zu speziellen Ereignissen befragen wollten. Für solche Interviews hat das 

Rote Kreuz eine professionelle Pressestelle mit der im Vorhinein genau abgesprochen wird, was am Ende an die 

Medien weitergegeben wird.  

Auch wenn es in ihrer Arbeit interne Informationsquellen gibt, finden es die MitarbeiterInnen wichtig, sich über 

die Medien, über die aktuellen Ereignisse in der Flüchtlingsthematik zu informieren, um zumindest einen groben 

Überblick zu haben und um über aktuelle Berichte Bescheid zu wissen. 

2.3.1.2 Social Media und die Gefahr von negativen Kommentaren 

Social Media wurde vom Roten Kreuz im Bereich der Flüchtlingsarbeit eher selten und wenn dann nur in Ab-

sprache mit der Pressestelle verwendet, da sie vor allem im Hinblick auf ihre Datenschutzsituation sehr starke 

Reglementierungen haben. Beim Roten Kreuz wurde versucht, Social Media im Hinblick auf das Transitlager 

nur wenig einzusetzen, da solche Seiten auch die Gefahr von negativen, oder im schlimmsten Falle, von rassisti-

schen Kommentaren mit sich bringen und diese auch ein Imageschaden für das Rote Kreuz wären. Zum Finden 

von freiwilligen HelferInnen war vor allem das Team Österreich, welches in Zusammenarbeit mit Hitradio Ö3 

entstanden ist, sehr hilfreich. Für die meisten Tätigkeiten wurde jedoch auf die große Zahl von freiwilligen Hel-

ferInnen zurückgegriffen, die ohnehin beim Roten Kreuz tätig sind. 
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2.3.1.3 Zukunftsperspektiven 

Alle Befragten fanden es schwierig, konkrete Aussagen zu machen, wie sich die Flüchtlingssituation in Zukunft 

weiterentwickeln würde. Wie man bereits sehen konnte, sei laut den Interviewten, von der Willkommenskultur 

bis jetzt zur absoluten Grenzsperrung, alles möglich. Jedoch denken sie, dass die Politik den restriktiven Kurs 

den sie jetzt hat, auch in Zukunft weiterverfolgen wird und das nicht nur aus Popularität. Sie gaben an, dass jeder 

Staat irgendwann einmal an eine Grenze stößt, an der er einfach nicht mehr bzw. nur mehr bedingt helfen kann 

und dass dieser Punkt bald erreicht sein würde und daher eine Lösung gefunden werden muss. Allerdings war 

einer der Mitarbeiter überzeugt, dass, auch wenn das Transitquartier in Linz mit Sommer 2016 vermutlich ge-

räumt werden würde, da es irgendwann auch wieder an die Eigentümer übergeben werden muss, das Rote Kreuz 

auch in Zukunft in der Lage sein wird, auf mögliche neue Flüchtlingsströme rasch zu reagieren.  

2.3.2 Caritas der Diözese Linz 

Trotz der Bemühungen des Projektteams war es nicht möglich ein Treffen mit MitarbeiterInnen der Caritas zu 

organisieren, da diese in der Flüchtlingsarbeit keine Zeitressourcen übrighatten. Jedoch hat Gerhard Reischl, 

Geschäftsführer der Caritas für Menschen in Not und Direktor-Stellvertreter der Caritas in OÖ, schriftlich eine 

Antwort zu einigen Fragen geliefert.  

2.3.2.1 Persönliche Erfahrungen und mediale Berichterstattung 

Reischl gab an, größtenteils positive Erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingen gemacht zu haben und denkt, 

dass die Arbeit der Caritas anerkannt wird. Dies äußere sich nicht nur in Worten, sondern auch in der Bereit-

schaft im Rahmen der Möglichkeiten mitzuwirken. Trotz allem gibt es auch Enttäuschungen seitens der Flücht-

linge, vor allem dann, wenn die Caritas Erwartungen nicht erfüllen kann, wie z. B. Gewährung von Asyl oder 

Beschleunigung eines Verfahrens. 

Die Verbreitung des Bildes von Aylan Kurdi durch die Medien findet er prinzipiell richtig, da seiner Meinung 

nach solche Ereignisse in der Ferne gerne verdrängt werden. Allerdings sei ihm keine nachhaltige Wirkung be-

wusst. Und auch wenn er es für richtig halt, dass die Medien über humanitäre Katastrophen informieren, so 

merkt er an, dass dies oft nicht „uneigennützig” geschieht, sondern um die Verkaufs- und Einschaltquoten nach 

oben zu treiben.  

Ebenfalls hatte er bereits des Öfteren Kontakt mit Journalisten/Zeitungen, die ihn zum Flüchtlingsthema befra-

gen wollten. Er selbst merkte, dass sich hierbei bei den Themen und der Einstellung im Laufe der Zeit ein Wan-

del vollzog. Während es früher oft um Konflikte bei der Eröffnung von Flüchtlingsquartieren ging, kam es mit 

der Zeit und mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen zu erhöhter Hilfsbereitschaft. Inzwischen drehen sich die 

Medienanfragen jedoch wieder mehr um die Frage nach gewalttätigen Flüchtlingen und um die Frage „Wie sich 

das alles ausgehen soll“. 

Weiters konnte auch er, bereits einige Unterschiede in der medialen Berichterstattung zur tatsächlichen Situation 

entdecken. Vor allem seit der Kölner Silvesternacht hätten die Berichte über Belästigungen und Gewalttaten 

zugenommen. In der besagten Nacht wurden am Kölner Hauptbahnhof 739 Frauen nach eigenen Angaben aus-

geraubt bzw. sexuell belästigt. Zu den namentlich bekannten Verdächtigen zählten laut Zeit-Online mehrere 

Asylwerber, vor allem aus Tunesien, Marokko und dem Irak.5 

  

                                                             
5  vgl. Die Zeit 2016 
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Hierzu merkt Reischl an, dass in allen Gemeinden, in denen Quartiere von der Caritas geführt werden (derzeit 

110 in Oberösterreich), prinzipiell eine gute Zusammenarbeit herrscht und Konflikte nur Ausnahmeerscheinun-

gen sind. Ebenso seien Vorfälle am Bahnhof in Linz nur Taten von wenigen einzelnen der Tausenden, die seit 

September 2015 versorgt bzw. betreut wurden.  

2.3.2.2 Social Media und Gerüchte im Netz 

Zur schwierigen Kontrollierbarkeit von Social Media bezüglich negativer Kommentare, die auch von den Mitar-

beitern des Roten Kreuz erwähnt wurden, äußert sich Reischl folgendermaßen: 

„Besonders schlimm ist allerdings die Entwicklung in Social Media – hier steigern sich die Hasspostings auf 

ein bereits sehr bedenkliches Ausmaß. Und interessant ist auch die Entwicklung, wie sich falsche Gerüchte 

über soziale Medien und in der Folge durch Mundpropaganda verbreiten – in einem Ausmaß, das uns bisher 

nicht bekannt war. Seit Herbst vergangenen Jahres verfolgt uns zum Beispiel das Gerücht, dass die Caritas 

Handys für Asylwerber zahlt – trotz verschiedener Kommunikationsmaßnahmen unsererseits hält sich dieses 

Gerücht hartnäckig und wird von vielen bereitwillig geglaubt.“6 

Auch wenn Gerüchtebildung und -verbreitung schon um vieles älter sind als Radio, Fernsehen oder Internet, so 

haben sich die Geschwindigkeit und die Reichweite in welcher dies geschieht, durch die Entwicklung der Medi-

en entscheidend verändert. Die Medien- und Literaturwissenschaftlerin Karin Bruns schreibt in „Un/heimliche 

Botschaften: Strategien des Leaking – Gerüchte im Netz” über die einmalige Dynamik und Brisanz, die die Ver-

breitung von Gerüchten durch die Entwicklung der Netz- und Mobilmedien erhalten hat. So haben sich auch die 

Instanzen, denen Macht und Möglichkeiten zukommen solche ungesicherten Nachrichten zu verbreiten, bedeut-

sam verändert.7 

Auf der offiziellen Seite der Caritas der Diözese Linz finden sich unter „Mythen & Fakten“ u. a. Punkte welche 

sich mit eben diesem Mythos der Vergabe von teuren Handys bzw. von Gesprächsgebühren befassen. Dabei 

handle es sich um Gerüchte, an denen nichts wahr ist. Es wird darauf hingewiesen, dass viele Flüchtlinge bereits 

mit einem Handy in Österreich ankommen oder ihr Erspartes nutzen um sich eines zuzulegen, da dies den einzi-

gen Kontakt zu ihrer Heimat und ihren dort lebenden Familien herstellt.8 

Verschiedene Zeitungen haben dieses Thema ebenfalls aufgefasst und nach Recherchen versucht, die Sachlage 

aufzuklären. So verfasste Fabian Schmid den Bericht „Flüchtlinge und teure Smartphones: Hetze ohne Fakten“ 

welcher am 9. August 2015 in der Onlineausgabe des Standards veröffentlicht wurde. Schmid geht in seinem 

Artikel näher auf die Gründe ein, warum viele Asylwerber ein Smartphone besitzen und tritt somit falschen 

Gerüchten entkräftend entgegen.9 

Trotz allem haben sich Nachrichten, dass die Caritas Handys für Asylwerber zahlen, laut Reischl nicht voll-

kommen aufgelöst. Laut Bruns können Gerüchte, so wie Geheimnisse, niemals restlos enthüllt werden. Selbst 

eine Verifizierung oder Falsifizierung, wie sie im Falle des Gerüchtes über die Handyvergabe an Flüchtlinge 

stattgefunden hat, nicht zwangsläufig zum Ende des Weitererzählens und -verbreitens – führen, „ganz im Gegen-

teil: jeder Versuch der Unterdrückung von Information und Aufklärung, jedes Dementi und jede Richtigstellung 

setzen neue Verbreitungsdynamiken in Gang.“10 

  

                                                             
6  vgl. Der Standard 2016 
7  vgl. Bruns 2014, S. 163-166 
8 vgl. Caritas 2016 
9  vgl. Der Standard 2015 
10  vgl. Bruns 2014 
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Laut Reischl konnte Facebook jedoch effektiv zum Finden von freiwilligen HelferInnen, sowie für Sachspen-

denaufrufe verwendet werden. So sind auch die Zugriffe auf ihre Facebook-Seite zu Beginn enorm gestiegen, 

inzwischen ist diese Resonanz allerdings wieder zurückgegangen. Dennoch melden sich täglich viele Freiwillige, 

um am Bahnhof zu helfen. Zum Verbleib auf dem aktuellsten Stand werden jedoch vor allem interne Quellen 

genutzt, da die Informationen hierbei verlässlich und zeitnah sind.  

2.3.2.3 Zukunftsperspektiven 

Solange sich in den Herkunftsländern, an den Gründen der Flucht nichts Entscheidendes ändert, werden sich laut 

Reischl auch künftig Menschen auf den Weg machen und wenn dies nicht über einen legalen und organisierten 

Ablauf der Ein- und Durchreise und Bleibe möglich ist, dann werden sie auch in Zukunft mit Schleppern einrei-

sen und im „Untergrund“ leben. Der momentane restriktive Kurs der Politik fördert seiner Meinung nach, hierbei 

eher die zweite Variante. 

2.3.3 Kamal Alhasan 

Kamal Alhasan, ein syrischer Flüchtling, hat sich ebenfalls zu einem persönlichen Gespräch bereiterklärt. In 

einem ausführlichen Interview, welches in möglichst einfachem Deutsch geführt wurde, hat er Sarah Steininger 

über sein Leben in Syrien, seine Flucht, und seine Zukunftspläne berichtet. Auch er wurde zum Bild des verstor-

benen Aylan Kurdi und dessen Darstellung in den Medien befragt.  

2.3.3.1 Leben in Syrien 

Kamal Alhasan hatte eine weitgehend normal verlaufende Kindheit. Nach seinem Maturaabschluss hat er begon-

nen, an der Universität in Damaskus Maschinenbau zu studieren. Nachdem er den Bachelor innerhalb von fünf 

Jahren abschloss, meldete er sich Teilzeit für den Master an einer französischen Universität an. Dies war laut 

Alhasan mit Komplikationen verbunden, da es im Krieg sehr schwierig war, nach Frankreich zu reisen. Zu sei-

nem Glück konnte er seinen Master über ein Fernstudium machen und somit 2012 (ein Jahr nach Beginn des 

Krieges) diesen erfolgreich abschließen. Das Studium wurde in englischer Sprache ausgeführt und neben diesem 

hatte er bereits in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und somit Berufserfahrung gesammelt. 

In Syrien hatte er mit seinen zwei Schwestern und seiner Mutter in einer Wohnung gelebt. Sein Vater starb be-

reits vor zehn Jahren. Eine seiner Schwestern lebt inzwischen mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Ber-

lin, da sie dort ein Stipendium an einer Universität erhalten hat. Seine Mutter und eine Schwester leben nach wie 

vor in Syrien. Über Handy und Internet hält er Kontakt zu ihnen, allerdings ist dies laut Alhasan im Moment sehr 

schwierig, da es zurzeit nur ungefähr eine Stunde am Tag Strom gibt. Da seine Mutter schon älter ist und in der 

Heimat bleiben möchte, kann er sie nicht nach Österreich holen, auch wenn er es gerne möchte: „Es ist sehr 

schlimm, wenn ich höre, dass eine Bombe in der Nähe unserer Straße niedergegangen ist und ich sie dann nicht 

erreiche. Dann muss ich warten, bis sie sich meldet.“ 

2.3.3.2 Die Flucht 

Im Interview erzählt Alhasan, dass er nach Österreich gekommen sei, weil er in seiner Heimat nicht weiterleben 

konnte. Während er ursprünglich nicht zum Militär gehen musste, da ein Gesetz es erlaubte, zu Hause zu blei-

ben, wenn man der einzige Mann in der Familie war, so änderte sich dies, als der Krieg begann. Alle Männer 

unter 40 Jahren waren nun verpflichtet, zum Militär zu gehen. Um dies nicht tun zu müssen, hat Alhasan immer 

wieder Geld gezahlt. Schließlich hat er einen Flug in den Libanon gebucht, doch auch an der Grenze musste er 

viel Geld zahlen, da dort sein Name gespeichert war, mit dem Hinweis, dass er zum Militär gehen muss. 
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Von dort aus flüchtete er mit Schleppern in die Türkei, dann nach Griechenland, Mazedonien, Serbien, Ungarn 

und schließlich nach Österreich. Von der Türkei nach Griechenland kam er mittels Schlauchboot. Er beschreibt, 

dass in dem Boot 32 Personen waren, obwohl dieses nur für sechs Personen bestimmt war. Er selbst habe keine 

Angst gehabt, da er schwimmen konnte. Allerdings hatte er Angst um andere Personen, vor allem um die Frauen 

und Kinder, da viele von diesen nicht schwimmen konnten.  

2.3.3.3 „Die Menschen sollen das sehen.“ 

Auch ihm war das Bild des verstorbenen Aylan Kurdi bekannt. Seiner Meinung nach ist es richtig, dass Medien 

bzw. Zeitungen solch ein Bild veröffentlichen. Die Menschen sollen sehen, was in seiner Heimat passiert. Auch 

er hatte einen Freund, der im Meer gestorben ist. Dieser wollte von Ägypten nach Italien und noch vor seiner 

Reise hatte er mit ihm telefoniert. Dies ist inzwischen zwei Jahre her und zu dieser Zeit lebte er noch in Syrien. 

Von Ägypten nach Italien zu flüchten wäre laut Alhasan gefährlicher gewesen, da er nur drei oder vier Stunden 

im Wasser war, bis die Polizei sie holte und man von der Türkei aus schon das griechische Festland sehen konn-

te. Laut seinen Angaben ist die Flucht mit Booten sehr gefährlich, da Schlepper Leute in das Schlauchboot geben 

und aufs Meer hinausschicken. Diese Menschen warten dann drei oder vier Tage und können nicht kontrollieren, 

wo das Schiff hinfährt.  

Über österreichische Medien informiert Alhasan sich nicht, hat jedoch in Syrien regelmäßig Nachrichten gese-

hen und streamt diese auch jetzt noch über das Internet. Die syrischen Medien berichten laut ihm sehr viel über 

Flüchtlinge. Jeden Tag gibt es über dieses Thema einen eigenen Bericht oder sogar Sendungen. Des Weiteren 

gibt es auch viele Journalisten, die sich mit den Flüchtlingen auf die Reise begeben und dann Reportagen schrei-

ben.  

2.3.3.4 Zukunftsperspektiven und leben in Österreich 

„Die meisten Leute sind sehr freundlich in St. Florian.“, meint Kamal Alhasan. Vor allem im Stift St. Florian, in 

welchem er auch wohnt und manchmal freiwillig arbeitet, seien alle sehr freundlich und hilfsbereit. Auch wenn 

er bis jetzt keine Probleme gehabt und ihn noch keiner direkt beschimpft hat, so meint er: „manchmal merke ich 

es in den Augen der Leute, dass sie mich nicht mögen”. Er hat gehört, dass Flüchtlinge den Österreichern die 

Arbeit wegnehmen und dass sie unter ihrem Niveau seien, doch er lebt nach dem Gesetz und macht nichts 

Schlechtes. Er glaubt, dass sich die ÖsterreicherInnen wenn, dann nur untereinander über die Flüchtlinge be-

schweren, aber diese nicht direkt beschimpfen. Laut Alhasan waren sie nur auf den Ämtern manchmal etwas 

unfreundlich, doch das kann er verstehen, immerhin käme dort jeden Tag eine große Menge an Menschen hin, 

welche alle das gleiche wollen.  

Im Gegensatz zu seinen Freunden hat er noch keinen Arbeitsbescheid bekommen. Doch wenn er diesen erhält, 

möchte er arbeiten gehen. Ob er wieder nach Syrien zurückgeht, hängt für ihn von der Situation ab. Wäre jetzt 

kein Krieg, so würde er sofort wieder in seine Heimat zurückkehren. Doch er kann nicht sagen, wie lange der 

Krieg dauert und vielleicht hat er bis dahin schon eine Familie, Arbeit und eine Wohnung in Österreich. Für 

seine Kinder wäre Österreich dann die Heimat und diese würde er dann vermutlich nicht mehr verlassen.  
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2.4 Charakterisierung der analysierten Medien 

Der Fokus der Mediendiskursanalyse lag auf den Ereignissen, die sich zwischen Juli und August 2015 ereigne-

ten. Die Berichterstattung über den Tod des Aylan Kurdi wurde in den Online-Ausgaben der Bild, Süddeutschen 

Zeitung, Oberösterreichische Nachrichten, Presse, Krone und Standard analysiert. Für das Ereignis „Flammen-

werfer währe (sic!) da die bessere Lösung“ wurden die Online-Versionen der Krone, des Standard und der Pres-

se untersucht wurden. 

2.4.1 Tageszeitung „Die Presse“ 

Die Presse vertritt laut dem Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) in Unabhängigkeit von den politischen 

Parteien bürgerlich-liberale Auffassungen auf einem gehobenen Niveau. Sie tritt für die parlamentarische De-

mokratie auf der Grundlage des Mehrparteiensystems und für ihre Rechtsstaatlichkeit ein. „Die Presse“ bekennt 

sich zu den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit bei Aufrechterhaltung der Eigenverantwortlichkeit des Men-

schen, zur Wahrung des privaten Eigentums unter Beobachtung seiner Verpflichtungen gegenüber der Gesell-

schaft, zu den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, zur freien unternehmerischen Initiative und zum Leis-

tungswettbewerb. Sie verteidigt die Grundfreiheiten und Menschenrechte und bekämpft alle Bestrebungen, die 

geeignet sind, diese Freiheiten und Rechte oder die demokratische rechtsstaatliche Gesellschaftsordnung zu 

gefährden. „Die Presse“ betrachtet es als journalistische Standespflicht, ihre Leserinnen und Leser objektiv und 

so vollständig wie möglich über alle Ereignisse von allgemeinem Interesse zu informieren. Stellung zu nehmen 

und Kritik zu üben wird von der „Presse“ als ihre Aufgabe und ihr unveräußerliches Recht angesehen.11 

Im 2. Halbjahr 2015 verkaufte „Die Presse“ 68.952 Exemplare täglich und konnte ihre Abonnements um 3.672 

auf 56.553 Stück steigern. Die Zahl der E-Paper Exemplare wurde im Vergleich zum Jahr 2015 um 63 Prozent 

gesteigert.12 

2.4.2 Tageszeitung „Der Standard“ 

„Der Standard“ behandelt in seinen Artikeln vor allem Themen rund um Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesell-

schaft. Sie ist laut dem VÖZ, eine von politischen Parteien oder Verbänden unabhängige Zeitung. Ähnlich wie 

die Presse hat auch diese Tageszeitung einige Grundsätze, für die sie eintritt. Dazu zählen unter anderem die 

Gleichbehandlung aller österreichischen StaatsbürgerInnen, die Wahrung und Förderung einer parlamentarischen 

Demokratie und die „Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit des Landes nach den Prinzipien einer 

sozialen Marktwirtschaft“. Außerdem steht sie für Toleranz gegenüber allen Menschen anderer Ethnien oder 

Religionen.13 

Der „Standard“ als E-Paper erzielte bei den Abonnements im zweiten Halbjahr des Jahres 2015 eine Reichweite 

von 3.151. Die Zeitung, welche montags bis samstags täglich erscheint, haben 52.992 Personen abonniert. Zu-

züglich des Einzel- und Großverkaufs kommt „Der Standard“ auf eine Verkaufszahl von knapp 63.000.14 

  

                                                             
11 vgl. Verband Österreichischer Zeitungen 2015 
12  vgl. Österreichische Auflagenkontrolle 2015 
13  vgl. Verband Österreichischer Zeitungen 2015 
14  vgl. Österreichische Auflagenkontrolle 2015 
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2.4.3 Tageszeitung „Neue Kronen Zeitung“ 

Die „Neue Kronen Zeitung“, die meist kurz „Krone“ genannt wird, ist laut dem ÖAK Jahresbericht von 2015 die 

auflagenstärkste Tageszeitung Österreichs. Damit hat die „Neue Kronen Zeitung“ klare Marktführerschaft am 

österreichischen Tageszeitungsmarkt.15 Sie erschien erstmals am 2. Jänner 1900 und zeichnet sich durch ihren 

einfachen Schreibstil und kurze Artikel aus.16 

2.4.4 Tageszeitung „Oberösterreichische Nachrichten“ 

Die Oberösterreichischen Nachrichten sind eine unabhängige Zeitung, die 1945 gegründet wurde. Die verkauften 

Auflagen betrugen 2015 ca. 107.000. Sie ist nach der Kleinen Zeitung die auflagenstärkste Zeitung in den Bun-

desländern und ist in der Mitte des politischen Spektrums einzuordnen. Die Leserschaft ist eher bürgerlich. Die 

Zeitung sieht sich als MeinungsbildnerIn und initiiert zahlreiche Kampagnen. 

2.4.5 Tageszeitung „Bild“ 

Die Bild-Zeitung erschien im Jahr 1952 unter dem Namen „Bild - Deutschlands modernste Zeitung“ unter dem 

Gründer Axel Springer. Die Zeitung setzt auf Visualisierung, knappe Texte und ist als Unterhaltungsmedium 

einzustufen. Von anderen Boulevardzeitungen hebt sich die Bild ab, indem sie auf ihrer Titelseite politisch bri-

santes mit Belanglosigkeiten mischt. Sie wird von jedem dritten Deutschen, wenn auch nur sporadisch, gelesen 

und spielt wegen ihrer politischen Meinungsbildung eine große Rolle. Die Druckauflage der Bild lag im 4. Quar-

tal 2015 bei rund 2,86 Millionen Exemplaren, verkauft wurde davon knapp 1,99 Millionen Exemplare.  

2.4.6 Tageszeitung „Süddeutsche Zeitung“ 

Die Süddeutsche Zeitung ist eine deutsche, überregionale Zeitung, die im Süddeutschen Verlag in München 

verlegt wird. Sie gilt als meinungsbildende Tageszeitung mit einer verkauften Auflage von ca. 382.000 Stück für 

das vierte Quartal 2014. In der Zeitung erscheinen täglich Reportagen und Hintergrundartikel. Die politische 

Ausrichtung wird als „gemäßigt links“ beschrieben. Die Süddeutsche Zeitung wird im nordischen Format, 40 cm 

x 57 cm gedruckt. Dieses ist das zweitgrößte Zeitungsformat der Welt. 

2.5 Mediendiskursanalyse zum Fall des Aylan Kurdi 

2.5.1 Artikel vom 2. September 2015, Bild, 23:30 Uhr: „Wir trauern“ 

2.5.1.1 Institutioneller Rahmen und Textoberfläche 

Über dem Bild des toten Aylan Kurdi an der Küste von Bodrum steht der Titel des Artikels „Wir trauern” in 

schwarzen Großbuchstaben. Der Text erschien am 2. September 2015 in der Online-Ausgabe der Bild-Zeitung in 

der Rubrik „Politik – Ausland – Syrien-Krise”. Ein Autor wird nicht genannt. Anlass für das Erscheinen des 

Textes war der Tod des dreijährigen Jungen Aylan Kurdi, der versuchte, mit seiner syrischen Familie über das 

Mittelmeer zu flüchten. 

Das Bild des toten Jungen wird wie eine Traueranzeige, umrahmt von einem dicken schwarzen Balken, darge-

stellt. Im Allgemeinen erinnert das Layout sowie die Letter „WIR TRAUERN” an eine Todesanzeige. Der Kör-

per von Aylan Kurdi wirkt durch den dunklen Rahmen verletzlich, klein und verloren. 

                                                             
15  vgl. APA-OTS 2015 
16  vgl. Wikipedia 2015 
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Die in der Onlineausgabe seitlich geschalteten Werbeanzeigen und Videos stehen zum Teil im Kontext zum 

Flüchtlingsthema und haben zum anderen Teil nichts mit den Geschehnissen zu tun. Links neben dem Bild lässt 

sich erkennen, dass der Artikel zum Zeitpunkt (23:30 Uhr) bereits 263 Mal getwittert wurde. 

2.5.1.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Text selbst ist wie ein Gedicht gestaltet. Zwischen den Zeilen wurde sehr viel Abstand gelassen und die 

Sätze erstrecken sich teilweise über viele Zeilen. Die Sprache wurde sehr einfach gehalten und es wurde sich 

keiner langen oder verschachtelten Sätze bedient. 

2.5.1.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation 

Zu Beginn des Textes wird das Bild beschrieben, doch der Name des Kindes wird nicht bekanntgegeben. An-

schließend wird Europa und die Politik kritisiert und sogar beschuldigt, für die zahlreichen Tode der Flüchtlinge 

verantwortlich zu sein. Gleichzeitig rechtfertigt sich die Zeitung dafür, das Bild veröffentlicht zu haben. Laut der 

Bild ist es ein Zeichen und eine Botschaft, vereint gegen das Massensterben im Mittelmeer zu kämpfen. Zum 

Schluss des Textes steht noch eine rhetorische Frage, um den Leser zum Nachdenken anzuregen. Die Schuldfra-

ge wird an den Leser weitergegeben.  

Auffällig ist, dass häufig das Wort „wir” zu lesen ist. Einerseits im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des 

Bildes von Aylan Kurdi, um zu zeigen, dass die gesamte Redaktion hinter dem Entschluss der Publikation steht. 

Andererseits, um dem Leser ein Gemeinschafts-Gefühl zu vermitteln, dass man nur gemeinsam etwas in der 

Flüchtlingssituation erreichen kann. Das „wir” soll außerdem Emotionen hervorrufen. 

 

Abb. 4. Bild, 2. September 2015 
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Die Bild-Zeitung ist der Meinung, dass Fotos von toten Flüchtlingen zum Alltag geworden sind und dies in Zu-

kunft verhindert werden soll. Als Lösung schlägt sie im Text vor, dass die ganze Welt und vor allem Europa, 

vereint mit Hilfe von Hubschraubern und Aufklärungsflugzeugen handeln muss. Die Lösung erscheint sehr ba-

nal und vermittelt den Eindruck, dass die momentane Situation sehr einfach zu lösen wäre. Abschließend wird 

die Bild Aktion „WIR HELFEN!” propagiert. 

2.5.2 Artikel vom 3. September 2015, Süddeutsche Zeitung, 14:28 Uhr: „Aylan Kurdi, drei Jahre 

alt, ertrunken im Mittelmeer” 

2.5.2.1 Institutioneller Rahmen und Textoberfläche 

Der besprochene Text stammt aus der Süddeutschen Zeitung vom 3. September 2015. Der Artikel erschien im 

Politikteil. Der Zustrom syrischer, irakischer und afghanischer Flüchtlinge über die Türkei nach Griechenland 

war ein Hauptthema der Berichterstattung in dieser Zeit. Unmittelbarer Anlass war die Veröffentlichung des 

Bildes eines ertrunkenen syrischen Flüchtlingskindes, das an den Strand gespült wurde. 

Auffallend ist, dass die Süddeutsche Zeitung dieses Foto als bereits bekannt voraussetzt, auf eine weitere Veröf-

fentlichung verzichtet und anstelle dessen das Bild nur zum Einstieg noch einmal kurz beschreibt. Auch rund um 

den Artikel finden sich nur Verweise zu Beiträgen desselben Themas. So befinden sich unter dem Text, Links zu 

weiteren Artikeln zur Flüchtlingsthematik. Hierbei ist auffallend, dass diese alle positiv konnotierte Begriffe wie 

„gerettet”, „helfen” und „gemeinsames Handeln” beinhalten. 

2.5.2.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Durch die nüchterne Schilderung des Geschehenen wird die Tragik des Ereignisses noch verstärkt. Weiters wird 

das Bild des toten Kindes als Symbol für das Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik bezeichnet, wodurch 

eine gewisse Schuldzuweisung entsteht.  

Im Artikel werden direkte Zitate des Vaters verwendet und der Autor verweist in einem kurzen Abschnitt auf 

eine in Kanada lebende Tante des Jungen, welche die Situation in der Türkei als „schrecklich” bezeichnet und 

meint sie habe erfolglos versucht, die Familie nach Kanada zu holen. Durch diesen Einbezug von zurückblei-

benden Familienmitgliedern in die Berichterstattung wird die Erzählung noch emotionaler und tragischer.  

2.5.2.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation 

Der Text befasst sich in erster Linie mit der konkreten Berichterstattung und beschäftigt sich nicht mit den all-

gemeinen Ursachen und Hintergründen der Flüchtlingssituation. Der Artikel zeigt großes Mitgefühl und Ver-

ständnis für die Flüchtlinge, besonders wenn das Bild des toten Kindes als Symbol für das Versagen der europäi-

schen Flüchtlingspolitik bezeichnet wird. Somit wird auch in diesem Bericht, wie im vorangegangenen der Bild-

Zeitung, auf die Frage der Schuld eingegangen. Einerseits durch die eben erwähnte Darstellung des Bildes als 

Symbol für die europäische Flüchtlingspolitik, als auch konkret durch die Verweisung auf vier vermutlich für 

den Tod verantwortliche syrische Schlepper. Bei dieser Vermutung wird als Quelle auf türkische Agenturen 

hingewiesen. 

Im Hintergrund erzeugt dieser Artikel Kritik an den gegenwärtigen Zuständen und es wird eine Lösung gefor-

dert, bei der solche tragischen Ereignisse nicht mehr passieren können. 
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Abb. 5. Süddeutsche Zeitung, 3. September 2015 
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2.5.3 Artikel vom 4. September 2015, Oberösterreichische Nachrichten: „Weltweites Entsetzen 

über das Bild eines toten Flüchtlingskindes” 

2.5.3.1 Institutioneller Rahmen und Textoberfläche 

In der Rubrik „Weltspiegel” wird am 4. September 2015 in der Online-Ausgabe der Oberösterreichischen Nach-

richten (OÖN) über das Bild des toten Aylan Kurdi berichtet. Der Autor schreibt über den Tod des Kindes und 

das Entstehen des besagten Fotos.  

Rechts neben dem Titel wird auf andere Artikel der OÖN verwiesen, die sich auch mit der Flüchtlingsthematik 

beschäftigen. Solche wurden auch in der Mitte des Textes platziert. Darunter befinden sich jedoch auch Links zu 

anderen Texten, die nichts mit Aylan Kurdi oder den aktuellen Geschehnissen zu tun haben. Am rechten Rand 

des Bildes befindet sich ebenfalls eine personalisierte Werbeeinschaltung. 

2.5.3.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Text kann in drei Sinneinheiten unterteilt werden. Zuerst wird über das Ereignis geschrieben, dass Aylan 

Kurdi, sein Bruder und deren Mutter bei der Flucht über das Mittelmeer ums Leben gekommen seien. Anschlie-

ßend werden zwei führende europäische Politiker, David Cameron und Manuel Valls zitiert, wie sie zu den Fotos 

des toten Jungen Stellung nehmen. Auch ausländische Zeitungen werden zitiert, wie sie die Fotos betitelt hatten. 

Anschließend wird auch noch über die Fotografin des Fotos, Nilüfer Demir, berichtet. 

Auffällig ist, dass der Artikel sehr viele direkte Zitate enthält. Die Berichterstattung erfolgt relativ objektiv und 

wurde in einer einfachen Sprache gehalten. Trotzdem wird ein Bild der Trauer und des Entsetzens vermittelt, da 

eben diese Wörter auch im Text genannt werden. Am Ende des Artikels befindet sich der Satz „Die OÖN ver-

zichten ganz bewusst auf den Abdruck des Bildes des toten Aylan Kurdi.” Anfangs mag diese Erklärung plausi-

bel erscheinen. Wenn man sich jedoch andere Artikel der OÖN zu demselben Thema ansieht, erkennt man, dass 

die OÖN nach einigen Tagen das Bild doch veröffentlicht hatten. Statt dem Bild des Aylan Kurdi entschieden 

sich die Nachrichten dafür, ein Bild von Flüchtlingen auf einem Schlauchboot zu publizieren, die die Überfahrt 

nach Griechenland geschafft haben. 

2.5.3.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation 

Der Text zitiert einige Menschen, die die Traurigkeit des Bildes betonen. Es wird jedoch nicht die Gegenseite 

argumentiert, dass es für viele nicht richtig erscheint, so ein Bild zu veröffentlichen, obwohl die Zeitung eben-

falls darauf verzichtete. Der Autor bzw. die Autorin stellt sich bewusst hinter die Flüchtlinge und verzichtet auf 

eine kritische Betrachtung der Politik in Europa. Der Fokus liegt eindeutig auf der Geschichte hinter den Bildern 

und soll bei den Menschen Mitleid erregen. 
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2.5.4 Artikel vom 15. September 2015, Die Presse: „Toter Flüchtlingsbub: Charlie Hebdos Kari-

katur ist nicht makaber” 

Institutioneller Rahmen und Textoberfläche 

Der von Anne-Catherine Simone geschriebene Artikel wurde am 15. September 2015 in der Online-Ausgabe der 

Presse veröffentlicht. Der Text befindet sich in der Rubrik „Meinung-Subtext” und beschäftigt sich mit einer 

Karikatur des französischen Satiremagazins „Charlie Hebdo”, das eine Karikatur von dem ertrunkenen Flücht-

lingsjungen Aylan Kurdi veröffentlicht hat. Rechts neben dem Text sind andere Artikel der Zeitung verlinkt, die 

jedoch nichts mit den Ereignissen rund um Aylan Kurdi zu tun haben. Erst wenn man etwas weiter unter dem 

Artikel zu suchen beginnt, finden sich verwandte Internetseiten. In der Mitte des Artikels befindet sich die Kari-

katur, um die LeserInnen anzuregen, sich selbst eine Meinung über das Bild zu machen. Die Karikatur zeigt 

einen toten Jungen, der Aylan Kurdi darstellen soll. Über dem jungen steht in großen schwarzen Buchstaben 

„Fast am Ziel ...”. Daneben steht ein Schild der Fast-Food-Kette McDonald’s mit dem Text „Zwei Kindermenüs 

zum Preis von einem”.  

2.5.4.1 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die Autorin meint, dass nicht die Bilder oder Karikaturen der Skandal selbst sind, sondern dass diese auf wahren 

Gegebenheiten basieren. Dies deckt sich mit den Aussagen des Fotografen Daniel Etter, der auch dieser Mei-

nung ist.  

Abb. 6. Charlie Hebdo, September 2015 

Zu Beginn des Textes zitierte die Autorin Karl Kraus. Dieses Zitat bildet den Rahmen des Artikels, da sie den 

Text auch damit beendet. Dadurch stellt sie eine Verbindung zum eigentlichen Thema des Artikels, der Karika-

tur von Charlie Hebdo, her. Die Autorin verfasste ihren Beitrag in einer eher einfachen Sprache. Um diese je-

doch zu verstehen, sollte man sich als LeserIn bereits mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Mit ihren ge-

wählten Worten verteidigt sie die Karikaturisten und kritisiert gleichzeitig den politischen Kontext der Flüchtlin-

ge. 
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2.5.4.2 Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation 

Die Autorin greift in ihrer Argumentation die Verteidiger von Charlie Hebdo an, die zwar die Mohammed Kari-

katuren als harmlos abgetan haben und nun die Veröffentlichung der Karikatur von Aylan Kurdi kritisieren. 

Anne-Catherine Simon verteidigt die Zeichner der Bilder und verweist darauf, dass nicht diese selbst, sondern 

der Kontext, in dem sie veröffentlicht werden, verwerflich ist. Sie verweist darauf, dass die Darstellungen der 

Satiriker nur Zitate der Realität darstellen würden. 

2.5.5 Artikel vom 26. September 2015, Krone: „Toter Flüchtlingsbub Vater: ‚Es war richtig, 

dass Medien Fotos zeigten’“ 

2.5.5.1 Institutioneller Rahmen und Textoberfläche 

Der Artikel, wurde am 26. September 2015 in der Onlineausgabe der Krone veröffentlicht. In diesem Bericht 

geht es darum, dass der Vater es für richtig gehalten hat, dass die Bilder seines verstorbenen Sohnes Aylan ver-

öffentlicht wurden.  

Gleich zu Beginn des Artikels befindet sich ein großes Bild, auf welchem eine Zeichnung des verstorbenen 

Aylan Kurdi zu sehen ist. Mit Pfeilen rechts und links im Bild kann zwischen dem ursprünglichen Titelbild und 

drei weiteren gewechselt werden. Alle Fotos bilden in irgendeiner Weise den Tod des Aylan Kurdi ab. Unter 

dem ersten Foto, dem Start der Bilderreihe, befindet sich der Titel: „Das Foto des ertrunkenen Flüchtlingsbuben 

Aylan Kurdi erschütterte die Welt”. 

Wie es für Onlineausgaben der Krone üblich ist, befinden sich nach einer kurzen Einleitung vier Buttons, mit 

welchem der Beitrag über Facebook, Twitter oder Google+ geteilt bzw. am Ende kommentiert werden kann. Bis 

zum 28. September wurde die Kommentarfunktion 59 Mal genutzt. Rund um den Artikel finden sich Verweise 

auf weitere Beiträge, welche sich jedoch nicht auf ähnliche Ereignisse beziehen.  

In der Mitte des Artikels befindet sich ein weiteres Bild, welches Abdullah Kurdi, Aylans Vater, abbildet. Auf 

diesem Foto hält der Vater mit traurigem Blick ein Handy in die Kamera, auf welchem das Bild seines verstor-

benen Sohnes zu sehen ist. Durch dieses Foto des überlebenden Vaters wird die Dramatik der Erzählung noch 

verstärkt.  

2.5.5.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Insgesamt beinhaltet dieser Artikel keine komplexen Formulierungen und ist leicht verständlich. Es werden 

mehrere Zitate des Vaters verwendet, wobei als Quelle für diese auf die Bild-Zeitung verwiesen wird.  

2.5.5.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation 

Da dieser Artikel zu einem großen Teil aus Zitaten des Vaters besteht, wird die Tragik des Ereignisses noch 

einmal verstärkt, da es wirkt als spreche dieser direkt zu den LeserInnen. Er weist darauf hin, dass er es für rich-

tig hält, dass das Foto verbreitet wurde und appelliert an die Politik Flüchtlingen bereits zu helfen, bevor diese 

eine gefährliche Reise antreten. Des Weiteren weist er alle Vorwürfe zurück, selbst Schlepper gewesen zu sein. 

Somit wirkt dieser Bericht als würde die Kronen Zeitung vollkommen hinter Aylans Vater und den Flüchtlingen 

stehen. 
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Abb. 7. Krone, 26. September 2015 
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Abb. 8. Bild, 26. September 2015 

2.5.6 Artikel vom 27. September 2015, Der Standard: „Vater von Aylan: Veröffentlichung der 

Fotos richtig“ 

2.5.6.1 Institutioneller Rahmen und Textoberfläche 

Der Artikel erschien rund drei Wochen nach dem Tod des Aylan Kurdi, am 27. September 2015 in der Online 

Ausgabe des Standards in der Rubrik „Etat – Medien”. Der Verfasser des Artikels ist unbekannt. Der Vater des 

toten Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi äußert sich zu der Veröffentlichung des Bildes, das den Buben tot am Stand 

von Bodrum zeigt. 

Abdullah Kurdi ist der Meinung, dass die Veröffentlichung des Bildes richtig war, um die Menschen auf die 

aktuelle Flüchtlingssituation aufmerksam zu machen und ihnen zu zeigen, was passieren kann, wenn die Flücht-

linge kein Visum in Europa erhalten. Er selbst könne das Foto jedoch nicht lange betrachten. Auch die Mutter 

und der Bruder des jungen Aylan ertranken bei dem Unglück, von ihnen wurde kein Foto veröffentlicht. Im Text 

wird nicht erwähnt, wo sich der Vater befindet und wie es mit ihm weitergeht. 
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2.5.6.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die Berichterstattung erfolgte relativ objektiv und in einer einfachen Sprache. Der Standard zitierte hier ein 

Interview der Bild-Zeitung, in dem der Vater von der Richtigkeit der Veröffentlichung der Bilder spricht. An-

schließend wurden kurz die Vorfälle rund um den Tod beschrieben. Dann zitierte der Verfasser noch einmal 

Abdullah Kurdi, der die Vorwürfe zurückweist, er selbst sei der Schlepper der Flüchtlinge gewesen. 

 

Abb. 9. Der Standard, 27. September 2015 

2.5.6.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation 

Der Standard schützt die Flüchtlinge und stellt diese in ein trauriges Licht, da sie den Vater zitieren, der um 

seinen Sohn trauert und das Foto als einen Appell an die europäische Politik sieht. Der Vater wird als Opfer der 

Flüchtlingsbewegung dargestellt, der durch die Schlepper und den Krieg seine gesamte Familie verloren hat. 
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Durch das Verfassen dieses Artikels unterstützt der Standard jene Zeitungen, die das Bild des toten Jungen ver-

öffentlicht hatten. Die Meinungen über die Publikation waren gespalten. Viele PosterInnen im Forum meinten, 

dass es nicht richtig sei, solch ein Bild zu veröffentlichen und die Zeitungen nur ihre Verkaufszahlen steigern 

wollten. Andere fanden, dass nur mit solchen Bildern Änderungen in der Flüchtlingspolitik stattfinden und die 

Menschen auf das Leid der Flüchtlinge aufmerksam machen können. Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen 

der Flash-Interviews, bei denen die befragten Personen ebenfalls gespaltener Meinung waren.  

In einem Interview mit „Die Presse” spricht der Geschäftsführer des Presserats Alexander Warzilek über die 

ethischen Einflüsse auf Entscheidungen über Veröffentlichungen in den Medien.  

Der Senat des Presserats hat der Freigebung des Fotos zugestimmt, da sich auch der Vater des Jungen für die 

Publikation des Fotos eingesetzt hatte und das Bild die Gefahren einer Flucht über das Mittelmeer aufzeigt. Der 

Presserat ist ein Instrument, in das die subjektiven Entscheidungen der Mitglieder einfließen. Viele Entscheidun-

gen sind für manche ethisch nicht vertretbar und werden daher abgelehnt.17 

2.6 Mediendiskursanalyse zum Posting „Flammenwerfer währe (sic!) da die 

bessere Lösung“ 

Das Bild eines jungen Flüchtlingsmädchens, welches strahlend eine Abkühlung genießt, wurde von mehreren 

Medien veröffentlicht und von vielen Social-Media-NutzerInnen geteilt. Dieses Foto entstand, als die Freiwillige 

Feuerwehr in Feldkirchen in Oberösterreich an einem heißen Sommertag eine kleine Aktion startete und die 

AsylwerberInnen mit einem kühlen Sommerregen erfreute. 

 

Abb. 10. Flüchtlingsmädchen Dunja, Juli 2015 

(Quelle: Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen) 

Während das Bild in erster Linie zu zahlreichen positiven Reaktionen führte, fanden sich auch einzelne negative 

Kommentare. Darunter befand sich ein Posting eines 17-jährigen Lehrlings, welches besonders für Aufregung 

sorgte. Auf der Facebook-Seite eines Radiosenders kommentierte er besagtes Bild mit den Worten „Flammen-

werfer währe (sic!) da die bessere Lösung”. 

  

                                                             
17  vgl. Die Presse 2016 
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Aufgebrachte NutzerInnen kontaktierten seinen Arbeitgeber, Porsche Wels, woraufhin der Lehrling seinen Ar-

beitsplatz verlor. Trotz einer öffentlichen Entschuldigung wurde dieser nicht mehr eingestellt. Nachdem dieses 

Ereignis von verschiedensten Medien publiziert wurde, folgten weitere Berichte, welche sich mit den darauffol-

genden Ermittlungen befassten. Auch wenn diese eingestellt wurde, da keine gefährliche Drohung vorgelegen 

sei, so erhielt der Lehrling dennoch seine Arbeitsstelle nicht wieder. 

2.6.1 Artikel vom 24. Juli 2015, Krone: „’Flammenwerfer’ OÖ: Hass-Posting kostet Lehrling 

seine Stelle“ 

2.6.1.1 Institutioneller Rahmen und Textoberfläche 

Dieser Artikel erschien am 24. Juli 2015 am frühen Nachmittag auf der Online-Seite der Krone. Er berichtet über 

die Entlassung eines Kfz-Techniker-Lehrlings aufgrund eines Hass-Postings zu einem Foto eines syrischen 

Flüchtlingsmädchens. 

Noch vor dem Titel „’Flammenwerfer’ OÖ: Hass-Posting kostet Lehrling seine Stelle” befindet sich ein großes 

Bild, auf welchem die Startseite des Sozial Media Portals Facebook zu sehen ist. Vor dieser Seite ist ein Foto des 

syrischen Mädchens Dunja geöffnet, unter welchen der besagte Kommentar, „Flammenwerfer währe (sic!) da 

die bessere Lösung”, gepostet wurde.  

Rund um den Text befinden sich hauptsächlich Verweise zu Artikeln, welche sich nicht mit dem Thema Flucht 

und Asyl befassen. Unterhalb des Textes gibt es die Möglichkeit für LeserInnen, einen Kommentar zu hinterlas-

sen. Bis zum 28. Juli 2015 wurden unter dieser Funktion 113 Kommentare veröffentlicht. Des Weiteren bietet 

auch die Online-Ausgabe der Krone die Möglichkeit, den Bericht über Facebook, Twitter oder Google+ zu tei-

len. Hierfür finden sich große Buttons nach der ersten Einleitung des Artikels. 

2.6.1.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Es handelt sich um einen kurzen und einfach verständlichen Artikel. So finden sich weder komplexe Formulie-

rungen, noch mögliche Fremdwörter. Im Text befinden sich neben dem ursprünglichen Kommentar des Lehr-

lings noch zwei weitere Zitate. Eines von seinem Arbeitgeber, der darauf hinweist, dass Diskriminierung von 

ihrem Unternehmen strikt abgelehnt wird, und ein weiteres des Lehrlings, welcher sich nach der Kritik an sei-

nem Posting noch einmal öffentlich entschuldigt. Als Quelle wird auf einen Bericht des „Kurier verwiesen, wel-

cher am selben Tag erschien. 

2.6.1.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation 

Insgesamt scheint dieser Artikel neutral und objektiv formuliert zu sein. Dennoch bezeichnet auch der Autor den 

Kommentar des Lehrlings als „Überschreiten einer Grenze” und beschreibt das Geschehene unter anderem durch 

Darstellung des sechsjährigen Mädchens „mit freudestrahlenden Augen” welche dem Lehrling „Missfallen”. 

Durch diese Formulierungen betont der Autor die moralisch falsche Handlung des Jungen. Durch die Aussage, 

dass neben „einer Flut an positiven Reaktionen auf das Bild” ein Kommentar eines Lehrlings auftauchte, wirkt 

es als wären solche Postings nur seltene Ausnahmefälle. 
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Abb. 11. Krone, 24. Juli 2015 
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2.6.2 Artikel vom 24. Juli 2015, Der Standard: „Porsche entlässt Lehrling nach Hassposting auf 

Facebook” 

2.6.2.1 Institutioneller Rahmen und Textoberfläche 

Der Text erschien in der Online-Ausgabe des Standards am Vormittag des 24. Juli 2015 unter der Rubrik „Web 

– Netzpolitik”. Auch hier war der Anlass für das Erscheinen des Artikels das Hassposting des 17-jährigen Lehr-

lings auf Facebook, der anschließend von seinem Arbeitgeber gekündigt wurde. 

Am Rande des Textes sieht man das Bild des fröhlichen Flüchtlingsmädchens, das die Diskussion auf Facebook 

ausgelöst hatte. Darunter befinden sich sowohl eine Werbung der Zeitschrift „Woman”, als auch die aktuellen 

Aktienkurse der Porsche Automobil und von Facebook Inc. Dies hängt womöglich damit zusammen, da beide 

Aktienunternehmen in dem Artikel vorkommen und deren derzeitige Kurse das Leserpublikum des „Standards” 

interessieren könnten. Rechts neben dem Artikel befinden sich einige Links zu anderen Artikeln der Zeitung, 

welche sich ebenfalls auf Hasspostings und Diskriminierung von Flüchtlingen beziehen. Das soll vermutlich die 

LeserInnen dazu anregen, sich mehr mit diesen Themen zu beschäftigen und auf der „Website” des Standards zu 

bleiben. 

Zunächst wird das Ereignis beschrieben, das stattgefunden hat und anschließend über die Kündigung des Lehr-

lings und dessen öffentliche Entschuldigung berichtet. Der Text an sich wurde sehr kurz gehalten und beinhaltet 

deswegen nur zwei Unterüberschriften. 

2.6.2.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die Sprache des Textes wurde sehr einfach gehalten und ist leicht verständlich. Im ersten Absatz wird in einer 

eher lebendigen Sprache von der Aktion der Freiwilligen Feuerwehr in Feldkirchen erzählt. Formulierungen wie 

„das kühle Nass” verstärken diesen Effekt.  

Des Weiteren wird ein Sprecher der Porsche Holding zitiert. In diesem Zitat gibt er ein Statement zu der Kündi-

gung des Lehrlings ab. Das Hassposting des Teenagers wird jedoch nicht direkt zitiert oder gezeigt.  

2.6.2.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation 

Der Standard versucht objektiv zu berichten, trotzdem scheint es, als würde sich die Zeitung auf die Seite der 

Befürworter der Kündigung positionieren. Besonders zu erwähnen sei hier der Schluss des Artikels. Die Verfas-

serin oder der Verfasser schreibt von der Entschuldigung des Hassposters auf Facebook. Trotz dieser Entschul-

digung würden viele der NutzerInnen die Handlung des Arbeitgebers „begrüßen”. 

Der Text will die Leute auch vor den Konsequenzen warnen, die ein öffentlicher Kommentar auf Internetplatt-

formen auslösen kann. Dadurch soll dieser Fall ein Einzelfall bleiben und nicht zur Regel auf Netzwerken wie 

Facebook etc. werden. 
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2.6.3 Artikel vom 13. August 2015, Krone: „Flammenwerfer”-Post Ermittlungen gegen Lehr-

ling aus Wels eingestellt 

2.6.3.1 Institutioneller Rahmen und Textoberfläche 

Dieser Artikel erschien auf der Online-Seite der Krone. Der Bericht, welcher am 13. August 2015 am Vormittag 

veröffentlicht wurde, informiert darüber, dass die Ermittlungen gegen jenen Lehrling, welcher aufgrund seines 

Hass-Postings entlassen wurde, eingestellt wurden.  

	

Abb. 12. Krone, 13. August 2015 
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So wie es für Artikel der Onlineausgabe der Krone üblich ist, befindet sich wiederum noch vor der Überschrift 

ein großes Bild. Auf diesem ist die Einstiegsseite von Facebook zu sehen.  

Auf der restlichen Seite der Homepage befinden sich Verweise zu zahlreichen weiteren Artikeln, welche sich mit 

anderen Themen befassen. Die Kommentarfunktion, zu welcher die LeserInnen mittels eines Buttons auf das 

untere Drittel der Seite verwiesen werden, wurde bis zum 14. August 2015 von 32 Personen genutzt. Des Weite-

ren haben die LeserInnen die Möglichkeit den Bericht mithilfe von weiteren Buttons über Facebook, Twitter und 

Google+ zu teilen.  

2.6.3.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Dieser sehr kurze Artikel, welcher inklusive Einleitung nur aus drei kurzen Absätzen besteht, ist einfach ver-

ständlich und beinhaltet keine komplexen Formulierungen. Als Quelle wird auf einen Sprecher der Staatsanwalt-

schaft hingewiesen. Des Weiteren wird auch in diesem Artikel der ehemalige Arbeitgeber des Jungen zitiert. 

Hierbei wird wiederum dasselbe Zitat verwendet wie im Bericht vom 27. Juli 2015.  

2.6.3.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation 

Insgesamt beinhaltet dieser Artikel der Krone nur sehr wenige Informationen. Im ersten Absatz wird der Vorfall, 

welcher den Lehrling in die missliche Lage gebracht hat, noch einmal kurz zusammengefasst. Hierbei wird auch 

der bereits zuvor besprochene Artikel „OÖ: Hass-Posting kostet Lehrling seine Stelle” verlinkt. Im zweiten Ab-

satz wird anschließend in nur einem Satz auf die Ermittlung eingegangen und erwähnt, warum diese eingestellt 

wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der ganze Artikel auf nur eine kurze Aussage des Sprechers 

der Staatsanwaltschaft bezieht und keine genaueren Informationen über das Verfahren einfließen.  

2.6.4 Artikel vom 13. August 2015, Die Presse: „Ermittlungen nach ‚Flammenwerfer‘-Postings 

eingestellt!“ 

2.6.4.1 Institutioneller Rahmen und Textoberfläche 

Der Artikel erschien am 13. August 2015 im Innenpolitikteil der Presse. Es ist nicht bekannt, wer den Text 

schrieb. Auch dieser Text bezieht sich auf das bereits oben beschriebene Ereignis. 

Abb. 13. Die Presse, 13. August 2015 
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Der Artikel ist einspaltig und wurde relativ kurzgehalten. Er ist mit einer großen Überschrift und gleich darunter 

einer einleitenden Zwischenüberschrift versehen. Bild wird keines gezeigt. Der Text ist durch eine fett hervorge-

hobene Zweitüberschrift unterteilt. Unter dem Verweis des Artikels der Oberösterreichischen Nachrichten ist ein 

Hinweis auf andere Themen mit ähnlichem Inhalt angegeben. Die drei angegebenen Themen beinhalten die 

Schlagworte „Hetzer” und „Fremdenhass” bzw. „Hasspostings”. 

2.6.4.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Stil des Textes ist klar und leicht verständlich gehalten. Die Wortwahl ist dem Thema entsprechend ange-

passt. Im Artikel kommen keine bildlichen Beschreibungen und Sprichwörter vor.  

2.6.4.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation 

Der Autor legt die möglichen Konsequenzen von diskriminierenden Kommentaren im Internet dar. Er zeigt des 

Weiteren auf, dass auch eine Entschuldigung des Burschen, die Kündigung durch seinen Arbeitgeber nicht mehr 

rückgängig gemacht hatte.  

2.6.5 Artikel vom 13. August 2015, Der Standard: „Mutter des Flüchtlingsmädchens verzeiht 

‚Flammenwerfer‘-Hassposting” 

2.6.5.1 Institutioneller Rahmen und Textoberfläche 

Der Artikel erschien am 13. August 2015 im Online-Standard unter der Rubrik „Web-Netzpolitik”. Verfasserin 

des Textes ist Birgit Riegler. Anlass für den Artikel war ebenfalls das Posting des „Flammenwerfers”.  

Wie bereits beim ersten Artikel, in dem allgemein über das Vorkommnis berichtet wurde, ist auch hier das 

Flüchtlingsmädchen zu sehen. Am linken Bildrand befindet sich ebenfalls eine Werbung, sowie die aktuellen 

Börsenkurse von Facebook Inc. und der Porsche Holding. Am rechten Rand des Artikels befinden sich Links zu 

anderen Artikeln, die mit denen des Ursprungsbeitrags ident sind.  

Der Text ist in drei Sinneinheiten untergliedert worden: Im ersten Absatz wird von dem Hassposting und der 

Kündigung erzählt. Anschließend wird vom Schicksal der Familie berichtet. Außerdem wird hier die Mutter des 

Mädchens zitiert. Sie hoffe, dass der Lehrling seine Ausbildungsstelle wieder zurückbekomme. Im dritten und 

letzten Absatz werden weitere Fälle von öffentlicher Verhetzung erwähnt, die ebenfalls zu einer Kündigung der 

ArbeitnehmerInnen führten. Des Weiteren wird bekanntgegeben, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen 

gegen den Jungen eingestellt habe. 

2.6.5.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Auch in diesem Standard-Artikel wird die Sprache relativ einfach gehalten und es werden keine Fremdwörter 

gebraucht. Direkte Zitate findet man keine vor, jedoch werden die Quellen genannt, von denen der Standard 

seine Informationen bezogen hat. Diese sind die Oberösterreichischen Nachrichten, die Kindesmutter und ein 

Sprecher der Staatsanwaltschaft. 

Das einzige Zitat stellt der Post des Lehrlings dar. Da dieser einen Rechtschreibfehler beinhaltet, soll auf die 

mangelnden Deutschkenntnisse des Auszubildenden hingewiesen werden.  
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2.6.5.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation 

Im ersten Artikel schien es so, als würde der Standard erreichen wollen, dass solche Hasspostings und deren 

Konsequenzen ein Einzelfall bleiben. Nun zählt die Verfasserin dieses Berichtes einige weitere Beispiele von 

Kündigungen aufgrund von Diskriminierung auf, um zu beweisen, dass nicht nur die Porsche Holding ein Ar-

beitgeber ist, der von solchen Anfeindungen nichts hält. 

2.6.6 Artikel vom 30. Juli 2015, Die Presse: „Hasspostings gegen Asylwerber – Entlassungen 

gerechtfertigt” 

2.6.6.1 Institutioneller Rahmen und Textoberfläche 

Der Artikel erschien am 30. Juli 2015 im Innenpolitikteil der Presse. Verfasst wurde er von Philipp Aichinger. 

Anlass für das Erscheinen des Artikels ist ein Kommentar zu dem Ereignis, das oben bereits beschrieben wurde.  

Darauf folgend, wird ein weiterer Kommentar von einer Führungskraft aus der Lebensmittelbranche auf Face-

book einen Brand im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen betreffend, zitiert. Diese schrieb: „Was? vor den Mau-

ern. In den (sic!) Gebäude wäre besser. schlecht gezielt” 

Abb. 14. Die Presse, 30. Juli 2015 

Der Artikel ist einspaltig und wurde relativ lang gehalten. Er ist mit einer großen Überschrift und gleich darunter 

einer einleitenden Zwischenüberschrift versehen. Es wird ein Symbolbild von „Facebook”, einem sozialen 

Netzwerk, gezeigt. Der Text ist durch eine fett hervorgehobene Unterüberschrift unterteilt. 
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Rechts neben dem Artikel sind die Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl 2016 zu sehen und die Möglich-

keit für einen Livechat mit ihnen wird aufgezeigt.  

Unter dem Text sind verlinkte Artikel aus dem Zeitraum von 10. August bis 25. November 2015 aus dem Archiv 

zu sehen, die sich um das Thema „Hasspostings” drehen.  

2.6.6.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Stil des Textes ist klar und leicht verständlich gehalten. Die Wortwahl ist dem Thema entsprechend ange-

passt. Im Artikel kommt das Sprichwort „jugendlicher Leichtsinn” vor.  

Einleitend wird das Ereignis mit dem Flammenwerfer und darauf folgend ein Posting einer Führungskraft der 

Supermarktkette Spar zitiert. Anschließend erfolgt die Erklärung des Unterschieds von Entlassung und Kündi-

gung.  

2.6.6.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation 

Der Bericht ist nur teilweise neutral verfasst. Er behandelt das Thema bis auf einige Wortmeldungen zwar auf 

sachliche Weise, jedoch gibt es auch Anspielungen auf die verwendete Grammatik der Kommentarschreiber. 

2.7 Rechtliche Konsequenzen fremdenfeindlicher Kommentare 

Im Internet sind immer wieder menschenverachtende Postings oder Kommentare zu lesen. Es ist aber nicht alles, 

was dumm und bösartig ist, strafbar. Das wird in Österreich im Verhetzungsparagraph § 283 StGB geregelt. 

(1) Wer öffentlich auf eine Weise, die geeignet ist, die öffentliche Ordnung zu gefährden, oder wer für eine brei-

te Öffentlichkeit wahrnehmbar zu Gewalt gegen eine Kirche oder Religionsgesellschaft oder eine andere nach 

den Kriterien der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder Weltanschauung, der Staatsangehörigkeit, 

der Abstammung oder nationalen oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, einer Behinderung, des Alters oder 

der sexuellen Ausrichtung definierte Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe aus-

drücklich wegen dessen Zugehörigkeit zu dieser Gruppe auffordert oder aufreizt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 

zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer für eine breite Öffentlichkeit wahrnehmbar gegen eine in Abs. 1 bezeichnete 

Gruppe hetzt oder sie in einer die Menschenwürde verletzenden Weise beschimpft und dadurch verächtlich zu 

machen sucht. 
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Da der bisherige Wortlaut nicht mehr ganz den derzeitigen Gegebenheiten entspricht und die Relevanz größer 

geworden ist, wurde der § 283 in folgender Weise geändert und ist seit 1. Jänner 2016 in dieser Form gültig. 

(1) Wer öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird,  

1. zu Gewalt gegen eine Kirche oder Religionsgesellschaft oder eine andere nach den vorhandenen oder fehlen-

den Kriterien der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder Weltanschauung, der Staatsangehörigkeit, 

der Abstammung oder nationalen oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, einer körperlichen oder geistigen 

Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung definierte Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied 

einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe auffordert, oder zu Hass gegen sie 

aufstachelt, oder 

2. in der Absicht, die Menschenwürde anderer zu verletzen, eine der in Z 1 bezeichneten Gruppen in einer Weise 

beschimpft, die geeignet ist, diese Gruppe in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen oder herabzuset-

zen, oder 

3. Verbrechen im Sinne der §§ 321 bis 321f, die von einem inländischen oder einem internationalen Gericht 

rechtskräftig festgestellt wurden, billigt, leugnet, gröblich verharmlost oder rechtfertigt, wobei die Handlung 

gegen eine der in Z 1 bezeichneten Gruppen oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen 

der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe gerichtet ist und in einer Weise begangen wird, die geeignet ist, zu Gewalt 

oder Hass gegen solch eine Gruppe oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe aufzustacheln, ist mit Frei-

heitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer die Tat nach Abs. 1 in einem Druckwerk, im Rundfunk oder sonst auf eine Weise begeht, wodurch die 

in Abs. 1 bezeichneten Handlungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich werden, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 

drei Jahren zu bestrafen. 

(3) Wer durch eine Tat nach Abs. 1 oder 2 bewirkt, dass andere Personen gegen eine in Abs. 1 Z 1 bezeichnete 

Gruppe oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe wegen dessen Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Gewalt 

ausüben, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(4) Wer, wenn er nicht als an einer Handlung nach den Abs. 1 bis 3 Beteiligter (§ 12) mit strengerer Strafe be-

droht ist, schriftliches Material, Bilder oder andere Darstellungen von Ideen oder Theorien, die Hass oder Gewalt 

gegen eine in Abs. 1 Z 1 bezeichnete Gruppe oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe wegen dessen Zuge-

hörigkeit zu dieser Gruppe befürworten, fördern oder dazu aufstacheln, in einem Druckwerk, im Rundfunk oder 

sonst auf eine Weise, wodurch diese einer breiten Öffentlichkeit zugänglich werden, in gutheißender oder recht-

fertigender Weise verbreitet oder anderweitig öffentlich verfügbar macht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. 

2.7.1 Was ist nach dem Verhetzungsparagraphen strafbar? 

Der Verhetzungsparagraph des österreichischen Rechtsystems bestraft einerseits Äußerungen, die auf die Her-

beiführung von Gewalt oder Hass gegen bestimmte Personen oder Personengruppen abzielen, andererseits wer-

den Äußerungen bestraft, die auf die Verächtlichmachung von Personengruppen abzielen. 
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2.7.2  Wen schützt der Verhetzungsparagraph? 

Es sind nur die Personen geschützt, die anhand folgender Kriterien definiert werden können: 

• Kirchen und Religionsgemeinschaften, nicht auf gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften be-

schränkt, eine genaue Abgrenzung gibt es aber nicht 

• Rasse, Hautfarbe und Abstammung 

• Sprache, aber auch Dialekte 

• Weltanschauungen, z. B. Pazifismus 

• Nationale/ethnische Herkunft 

• Staatsangehörigkeit 

• Geschlecht 

• Behinderung  

• Alter: Kinder, Pensionisten 

• Sexuelle Ausrichtung 

2.7.3  Welche Äußerungen sind vom Verhetzungsparagraphen umfasst? 

Die Äußerungen umfassen Hetzreden, aber auch Texte, Zeichnungen, Flugblätter, Briefe, Plakate, Graffiti und 

Filme, Zeichnungen und Texte im Internet. Es muss eine geschützte Gruppe betroffen sein und die Verhetzung 

muss öffentlich erfolgen. Das heißt, sie muss für mindestens 30 Personen zugänglich sein. Ist sie aber für über 

150 Personen wahrnehmbar, was im Internet regelmäßig der Fall ist, drohen strengere Strafen. Wahrnehmung 

bedeutet aber nicht, dass alle angesprochenen Personen die Nachricht tatsächlich gelesen haben. Die Äußerung 

muss darauf ausgerichtet sein, andere zu konkreten Gewalthandlungen zu bewegen oder Hassgefühle zu wecken. 

Für alle Äußerungen gilt, dass der Täter einen Vorsatz braucht, tatsächlich verhetzen zu wollen. Das heißt, der 

Täter muss es zumindest für möglich halten und sich damit abfinden, dass seine Äußerungen tatsächlich zu Ge-

walt und Hass führen. Die Menschenwürde wird verletzt, wenn die Adressaten als unwert oder unwürdig hinge-

stellt werden oder das Lebensrecht als gleichwertige Bürger abgesprochen wird. Nicht betroffen sind aber Ehr-

verletzungen, z.B. XY sind faul.  

2.7.4  Was kann man tun, wenn man einen Kommentar oder ein Posting liest, das verhetzt? 

Wenn die Behörden von einer Straftat erfahren, müssen sie aktiv werden. Es kann Behörde kann mittels einer 

Sachverhaltsdarstellung informiert oder Anzeige erstattet werden. Für Kommentare in Onlinemedien empfiehlt 

sich das Anfertigen eines Screenshots. Die Anzeige kann an die Staatsanwaltschaft in deren Bereich sich die Tat 

ereignet hat oder die Polizei geschickt werden. Falsche Verdächtigungen sind aber auch strafbar (§ 297 Ver-

leumdung). Man sollte also einen Staatsanwalt auffordern zu prüfen, ob der Sachverhalt strafbar ist.18 

  

                                                             
18  vgl. Zara 2015 
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3 Der Tod von 71 Schutzsuchenden auf der Ost-Autobahn 

3.1 Einleitung 

Am Donnerstag, den 27. August 2015 wurde in einer Pannenbucht auf der Ost-Autobahn (A4) bei Neusiedl ein 

abgestellter, verlassener Kühl-Lastwagen gefunden. Im Fahrzeug befanden sich 71 tote Schutzsuchende, die über 

Ungarn nach Österreich einreisen wollten. Unter den Opfern waren 59 Männer, acht Frauen und vier Kinder, die 

im LKW qualvoll erstickten. Die 71 Schutzsuchenden hielten sich auf ca. 14 m² auf. Dieses Ereignis erfuhr so-

wohl national als auch international große mediale Aufmerksamkeit. 

Der LKW der Marke Volvo mit ungarischem Kennzeichen fuhr am 26. August 2015 Nähe der Stadt Budapest 

los. Die Uhrzeit, wann der Grenzübergang bei Nickelsdorf überquert wurde, ist nicht eindeutig nachvollziehbar. 

Auf der österreichischen Seite wurde der LKW in der Pannenbucht abgestellt. Am 27. August 2015 wurde ein 

Mitarbeiter der ASFINAG auf den stehenden LKW aufmerksam und alarmierte die Polizei. Es konnte keine 

Person aufgefunden werde, welche den LKW lenkte. Am Abend wurde die erste Pressekonferenz einberufen, 

anwesend waren der Landespolizeidirektor des Burgenlandes und die damalige Innenministerin Mikl-Leitner. 

Am 28. August 2015 fand die zweite Pressekonferenz statt, bei der veröffentlicht wurde, dass drei verdächtige 

Schlepper, welche für einen bulgarisch-ungarischen Schlepperring tätig waren, festgenommen wurden. Die Fra-

ge nach der Zuständigkeit war zu diesem Zeitpunkt noch offen. Auch war noch nicht ersichtlich, ob der Tatbe-

stand in Österreich oder in Ungarn stattfand. Die mediale Berichterstattung seitens der Neuen Kronen Zeitung 

wurde öffentlich kritisiert, da die Zeitung im Rahmen eines Artikels ein Foto veröffentlichte, auf dem die toten 

Schutzsuchenden erkennbar waren. Dieses Foto wurde nicht zensiert. 

Nach der Feststellung des Sachverhalts wurde der LKW in die Veterinärgrenzdienststelle in Nickelsdorf ge-

bracht. Erst in der Nacht vom 28. auf den 29. August konnte die genaue Anzahl der Leichen ermittelt werden, 

diese wurden anschließend in der Gerichtsmedizin in Wien obduziert. Am 30. August 2015 wurden zwei weitere 

verdächtige Schlepper festgenommen. Am 31. August 2016 fanden in einigen Städten Österreichs Demonstrati-

onen und Mahnwachen für Menschlichkeit statt. 

Am 26. November 2015 wurde vom damaligen burgenländischen Landespolizeikommandanten Doskozil be-

kannt gegeben, dass 69 der erstickten Personen erfolgreich identifiziert werden konnten. Hierbei handelte es sich 

nicht nur wie anfangs vermutet, um Personen syrischer Herkunft. Unter den Opfern befanden sich 29 Iraker, 21 

Afghanen, 15 Syrer und 5 Iraner. Bis auf 15 der toten Schutzsuchenden wurden alle in ihren Heimatländern 

überstellt. 

Das Gerichtsverfahren gegen die beteiligten Schlepper in Ungarn konnte noch nicht abgeschlossen werden. Ein 

vorläufiges Urteil wird noch erwartet. 

Ziel dieses Kapitels ist es, die mediale Berichterstattung rund um dieses Ereignis kritisch zu analysieren. Dafür 

wurden Artikel verschiedener österreichischer Tageszeitungen mithilfe der Mediendiskursanalyse nach Siegfried 

Jäger untersucht und miteinander verglichen.19 In einem weiteren Schritt wurde die auf das Ereignis folgende 

Hilfsbereitschaft der Zivilgesellschaft am Linzer Bahnhof näher betrachtet. Dazu wurden qualitative Interviews 

mit ErsthelferInnen der Flüchtlingsversorgung am Bahnhof durchgeführt, um diese anschließend zu analysieren 

und interpretieren. 

                                                             
19 vgl. Jäger 1999, S. 158 ff. 
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3.2 Charakterisierung der analysierten Medien 

Folgende Tageszeitungen vom 28. August wurden mit dem Instrument der Diskursanalyse nach Siegfried Jäger 

analysiert: „Neue Kronen-Zeitung“, „Der Standard“, „Kurier“, “Die Presse” und “Heute”. 

3.2.1 Tageszeitung „Der Standard“ 

Der Standard bezeichnet sich als eine unabhängige, liberale Zeitung mit dem Ziel, ihren LeserInnen eine gründ-

liche und umfassende Berichterstattung anzubieten. Ein weiteres Ziel ist es, in den Bereichen Wirtschaft, Politik, 

Kultur und Gesellschaft fundiert und qualifiziert zu berichten.20 Der Standard tritt ein 

„[...] für die Wahrung und Förderung der parlamentarischen Demokratie und der republikanisch-politischen 

Kultur, für rechtsstaatliche Ziele bei Ablehnung von politischem Extremismus und Totalitarismus, für die 

Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit des Landes nach den Prinzipien einer sozialen Markt-

wirtschaft, für Toleranz gegenüber allen ethnischen und religiösen Gemeinschaften, für die Gleichberechti-

gung aller Staatsbürger und aller Bundesländer der Republik Österreich.“21 

Im Jahr 2015 wies der Standard laut dem Verein ARGE Mediaanalysen eine Reichweite von 5,4% auf, was einer 

LeserInnenzahl von 396.000 entspricht.22  

3.2.2 Tageszeitung „Die Presse“ 

Die Presse bezeichnet sich ebenfalls als eine Zeitung unabhängig von politischen Parteien, die bürgerlich-

liberale Auffassungen auf einem gehobenen Niveau repräsentiert. Hier die Definition laut dem Verband Öster-

reichischer Zeitungen: 

„Sie tritt für die parlamentarische Demokratie auf der Grundlage des Mehrparteiensystems und für ihre 

Rechtsstaatlichkeit ein. ‚Die Presse’ bekennt sich zu den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit bei Auf-

rechterhaltung der Eigenverantwortlichkeit des Menschen, zur Wahrung des privaten Eigentums unter Be-

obachtung seiner Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft, zu den Grundsätzen der sozialen Marktwirt-

schaft, zur freien unternehmerischen Initiative und zum Leistungswettbewerb. Sie verteidigt die Grundfrei-

heiten und Menschenrechte und bekämpft alle Bestrebungen, die geeignet sind, diese Freiheiten und Rechte 

oder die demokratische rechtsstaatliche Gesellschaftsordnung zu gefährden. ‚Die Presse’ betrachtet es als 

journalistische Standespflicht, ihre Leserinnen und Leser objektiv und so vollständig wie nur möglich über 

alle Ereignisse von allgemeinem Interesse zu informieren. Stellung zu nehmen und Kritik zu üben wird von 

der ‚Presse’ als ihre Aufgabe und ihr unveräußerliches Recht angesehen.“23 

Im Jahr 2015 lag die Reichweite der Presse laut dem Verein ARGE Mediaanalysen bei 4%, was einer LeserIn-

nenzahl von 295.000 entspricht.24 

  

                                                             
20 vgl. Verband Österreichischer Zeitungen o. J. 
21 vgl. ebd. 
22 vgl. Verein ARGE Mediaanalysen 2015 
23 vgl. Verband Österreichischer Zeitungen o. J. 
24 vgl. Verein ARGE Mediaanalysen 2015 
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3.2.3 Tageszeitung „Neue Kronen Zeitung“ 

Bei der jährlich stattfindenden Studie kam der „Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen“ zu dem Schluss, 

dass die „Neue Kronen Zeitung“ (kurz auch „Kronen Zeitung“ oder „Krone“) in Österreich, im Jahr 2014, von 

täglich etwa 2.335.000 Personen gelesen wird. Dies entspricht einer Reichweite von 32%. Somit ist die „Neue 

Kronen Zeitung“ die erfolgreichste Österreichische Boulevardzeitung. Sie ist nicht nur national sondern auch 

international die meist gelesene Tageszeitung gemessen an der EinwohnerInnenzahl. Durch diese Erkenntnis ist 

abzuleiten, dass die „Kronen Zeitung“ großen Einfluss auf die Meinungsbildung durch Medien in Österreich 

hat.25 

Der Dokumentarfilm „Kronenzeitung: Tag für Tag im Boulevardstück“ aus dem Jahr 2002 dokumentiert ein-

drucksvoll welche gesellschaftliche Rolle sich die Kronenzeitung zuschreibt. Der verstorbene Herausgeber Hans 

Dechant formulierte das so: 

„Wir verteidigen das, was wir für richtig halten und wo wir den Eindruck haben, dass auch eine Mehrheit das 

will. Und manchmal gegen die Regierung will. Dann verteidigen wir das ganz einfach und sind dann auch 

sehr stark im Verteidigen.“26 

Die Artikel in der Krone sind relativ kurz. Es wird sehr viel mit Kommentaren gearbeitet. Viele Artikel sind vor 

allem darauf ausgelegt Emotionen zu wecken. Dazu dient auch, dass die Artikel bewusst nach einem „Gut-

gegen-Böse“ Schema angelegt werden. 

3.3 Mediendiskursanalyse zum Tod von 71 Schutzsuchenden auf der Ost-

Autobahn 

3.3.1 Artikel vom 28. August 2015, Der Standard: „Weltweiter Schock über tote Flüchtlinge“ 

3.3.1.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „Weltweiter Schock über tote Flüchtlinge” ist auf der Titelseite des Standards vom 28. August zu 

finden. Der/die AutorIn des Artikels ist nicht angegeben. Grund für die Verfassung des Artikels war der Fund 

des abgestellten Schlepper-LKW auf der Ost-Autobahn. 

                                                             
25 vgl. ebd. 
26 Der Standard o. J. 
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Abb. 15. Der Standard, 28. August 2015 

3.3.1.2 Textoberfläche 

Auf der Titelseite befinden sich insgesamt sechs längere Artikel, wobei jener über die toten Schutzsuchenden am 

meisten Aufsehen erregt. Die Schlagzeile ist eindeutig die Größte und der Artikel ist oben mittig platziert. Au-

ßerdem sind nur zwei der sechs Artikel mit Fotos versehen, wobei das Foto des Artikels über die toten Flüchtlin-

ge um einiges größer ist als das andere und ganz oben am Titelblatt zu sehen ist. Das Foto, gemacht von Christi-

an Fischer, zeigt zwei Ermittler der Tatortgruppe, die gerade dabei sind, die Türen des LKW zu öffnen. Bei 

Betrachtung der Titelseite kann man also eindeutig sagen, dass dieser Artikel von den Leserinnen und Leser 

fokussiert werden sollen. 

Auffällig ist, dass sich vier der sechs Artikel mit ausländischen Themen beschäftigen. Ein Artikel ist, wie schon 

erwähnt, über die toten Flüchtlinge im LKW und in dem Artikel links daneben wird über die Westbalkankonfe-

renz berichtet, wobei auch in diesem Artikel auf die sogenannte „Flüchtlingstragödie” eingegangen wird. Des 

Weiteren gibt es einen Artikel über den Syrien-Konflikt direkt unter dem über die toten Schutzsuchenden. Die 

Hälfte der Artikel auf dem Titelblatt beschäftigt sich somit mit der „Flüchtlingskrise". Unten links befindet sich 

dann ein Artikel über Usain Bolts Sieg bei den Weltmeisterschaften in Peking. Dieser Artikel ist auffällig, weil 

er ebenfalls mit einem Foto versehen ist. Außerdem ist er der einzige Artikel der Titelseite, in dem über etwas 

Positives berichtet wird. Die letzten beiden Artikel handeln über strengere Regeln für Arbeitslose und über 

Frühpensionen. 
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3.3.1.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Im Artikel wird mehrfach auf die Tragik dieses Ereignisses hingewiesen, mit Ausdrücken wie „weltweites Ent-

setzen und Anteilnahme” sowie „das schreckliche Ende einer Schlepperfahrt". Außerdem wird dies noch ver-

stärkt, indem von der Betroffenheit bestimmter Politiker berichtet wird, wobei die Innenministerin Johanna 

Mikl-Leitner und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel direkt zitiert werden. Es wird ebenfalls erwähnt, 

dass viele internationale Medien darüber berichten, was das Ausmaß der Tragödie noch erhöht. Des Weiteren 

wird im Untertitel „Regierung sagt Schleppern Kampf an” darauf hingewiesen, dass man in Zukunft um einiges 

stärker gegen Schlepper vorgehen wird. Hierbei ist die Wahl des Wortes „Kampf” auffallend, da es sich um 

einen militärischen Begriff handelt der im Bezug auf die Schlepper verwendet wird, die den Schutzsuchenden 

die Flucht vom Krieg ermöglichen. 

3.3.1.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Bericht gibt Auskunft über den Fund der toten Schutzsuchenden im Kühl-LKW und wurde eher kurz gehal-

ten, da ein weiterer Artikel noch genauer darüber berichtet. Es werden die nötigsten Informationen bekanntgege-

ben und es wird Betroffenheit und Anteilnahme ausgedrückt. Außerdem wird mehrmals erwähnt, dass man zu-

künftig stärker gegen die Schlepper vorgehen wird. Einmal wird dies im Untertitel angesprochen und einmal 

direkt im Artikel, wobei berichtet wird, dass Johanna Mikl-Leitner, Werner Faymann sowie Reinhold Mitterleh-

ner das Schlepperunwesen stärker bekämpfen wollen.  

3.3.1.5 Interpretation 

In dem Artikel wird Betroffenheit und Trauer über die toten Schutzsuchenden ausgedrückt. Es wird eindeutig 

den Schleppern die Schuld für dieses Ereignis gegeben und es wird überzeugt von strengeren Maßnahmen gegen 

Schlepper gesprochen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde die Zahl der Toten auf zwanzig bis fünfzig 

geschätzt. Aus dem Bericht lässt sich herauslesen, dass der genaue Tag, an dem das Fahrzeug abgestellt wurde, 

sowie die Informationen über den Besitzer des LKW noch nicht hundert prozentig bestätigt waren. 

3.3.2 Artikel vom 28. August 2015, Der Standard: „Dutzende Leichen in abgestelltem Schlep-

per-LKW“ 

3.3.2.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „Dutzende Leichen in abgestelltem Schlepper-LKW” befindet sich auf Seite 2 der Zeitung „Der 

Standard” vom 28. August. Der Bericht wurde von Wolfgang Weisgram verfasst und handelt von dem Fund des 

abgestellten LKW auf der Ost-Autobahn und den sich darin befundenen toten Schutzsuchenden. 

Auf Seite 2 des Standards befinden sich insgesamt zwei Artikel, die beide von Schlepperei handeln. Im ersten 

wird über den gefundenen Schlepper-LKW berichtet und im zweiten über Schlepperkriminalität in Österreich. 

Bei Betrachtung der Seite ist der Artikel „Dutzende Leichen in abgestelltem Schlepper-LKW” eindeutig auffäl-

liger. Die Schlagzeile ist um einiges größer als die des anderen Artikels und der Bericht ist auf der oberen Hälfte 

der Seite gedruckt. Außerdem ist er mit einem riesigen Foto, ebenfalls von Christian Fischer, versehen, welches 

den LKW von vorne in der Pannenbucht stehend zeigt. Rund um den LKW stehen einige Polizeiautos sowie 

Polizisten und Ermittler der Tatortgruppe. Des Weiteren ist der Artikel noch mit einer kleinen Abbildung einer 

Landkarte versehen, die zeigt, wo genau der LKW gefunden worden ist. 
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Auffällig an dieser Seite ist, dass der Artikel im unteren Teil von der Schlepperkriminalität in Österreich handelt. 

Man will die Schlepperei reduzieren und höhere Strafen einführen, heißt es im Bericht. Das Ziel der Platzierung 

der Artikel ist offensichtlich, den Lesern zu vermitteln, dass nach dieser Tragödie sofort gehandelt wird, indem 

zukünftig stärker gegen die Schlepper vorgegangen wird. Außerdem ist ein kleiner Abschnitt mit der Aufschrift 

„Wissen” vorhanden, in dem über die Strafen der Schlepperei aufgeklärt wird. 

Abb. 16. Der Standard, 28. August 2015 

3.3.2.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

In diesem Artikel wird anfangs auf die Westbalkankonferenz hingewiesen. Die Politik sollte auf dieser Konfe-

renz unter Beweis stellen, dass sie die Lage bezüglich der vielen Schutzsuchenden im Griff hat. Dass sich der 

Fund des LKW genau zur gleichen Zeit ereignete, wird als tragische Wende dargestellt. Um dem Unglück mehr 

Ausdruck zu verleihen, werden im Artikel sowohl der Polizeidirektor vom Burgenland als auch der Leiter der 

Eisenstädter Staatsanwaltschaft mehrfach direkt zitiert. Mit Zitaten wie „Es tropfte Verwesungsflüssigkeit aus 

dem Fahrzeug.” wird den Lesern ein schockierendes Bild in den Kopf gesetzt. Neben diesen beiden Personen 

wird außerdem Hans Peter Doskozil zum Thema der Grenzkontrollen direkt zitiert. 
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3.3.2.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Dieser Artikel gibt genauere Auskunft über die Entdeckung des Schlepper-LKW und die sich darin befundenen 

toten Schutzsuchenden. Es wird berichtet, wie viele Menschen ungefähr im Fahrzeug den Tod gefunden haben, 

wie lange der LKW schon in der Pannenbucht steht und wo genau das Fahrzeug gefunden worden ist. Des Wei-

teren wird noch genaueres über den LKW berichtet, unter anderem in welcher Sprache die Werbeaufschrift ver-

fasst ist und in welchem Land das Fahrzeug zugelassen war. Außerdem wird Näheres über die Identifikation und 

Obduktion berichtet. Am Ende wird noch über eine Debatte zu verstärkten Grenzkontrollen eingegangen. 

3.3.2.4 Interpretation 

Auch in diesem Artikel wird Betroffenheit und Fassungslosigkeit über den Vorfall zum Ausdruck gebracht. Zu 

diesem Zeitpunkt wird angenommen, dass bis zu 50 Schutzsuchende im LKW ums Leben gekommen sind und 

es wird davon ausgegangen, dass die Menschen schon längere Zeit tot waren. Außerdem ist bekannt, dass die 

Aufschrift am Fahrzeug von einer slowakischen Fleischverarbeitungsfirma stammt, es jedoch in Ungarn zugelas-

sen war. Des Weiteren werden die LeserInnen darüber informiert, dass sich die Polizei sowie die Staatsanwalt-

schaft in einer intensiven Ermittlungsphase befinden. Außerdem wird über stärkere Grenzkontrollen diskutiert, 

um die Schlepperkriminalität zu senken. Hierbei wird auch darauf hingewiesen, dass es in der Vergangenheit 

schon einige Unfälle mit Schleppertransporten gab. 

3.3.3 Artikel vom 28. August 2015, Kurier: „Es war ein Stapel lebloser Menschen“ 

3.3.3.1 Institutioneller Rahmen 

Am 28. August 2015 wurde der Artikel „Es war ein Stapel lebloser Menschen“ auf den Seiten 2 und 3 in der 

Rubrik „Flüchtlingsdrama“ des Kuriers veröffentlicht. Die Autoren des Artikels sind Michael Berger, Julia Sch-

renk, Johanna Kreid, Claudia Koglbauer, Konrad Kramer, Raffaela Lindorfer, Stefan Sailer und Dominik 

Schreiber. Diese Personen werden in einem grau hinterlegten Bereich auf Seite 3 gesondert unter der Überschrift 

„ES BERICHTEN“ erwähnt. Es ist davon auszugehen, dass diese Personen an der Entstehung des Artikels betei-

ligt waren. Dieser Artikel wurde auf Grund des Fundes eines Kühl-LKWs auf der Ost-Autobahn, in welchem 

sich laut der Ausgabe des Kuriers vom 28. August 2015, bis zu 50 tote Schutzsuchende darin befanden, veröf-

fentlicht. 

3.3.3.2 Textoberfläche 

Betrachtet man den Artikel fällt sofort die fett gedruckte Überschrift „Es war ein Stapel lebloser Menschen“ auf, 

welche sich über zwei A3 Seiten des Kuriers zieht. Direkt darunter befindet sich ein Bild, welche insgesamt 

etwas kleiner als ein A4-Format ist. Auch dieses Bild erstreckt sich wie auch schon die Überschrift über Seite 2 

und Seite 3 des Kuriers. Auf diesem Bild, welches auch das größte des Artikels ist, ist ein kleiner Abschnitt der 

Ost-Autobahn, auf der sich der Kühl-LKW befunden hat, abgebildet. Um den LKW ist eine Verkehrsspur ge-

sperrt und einzig der linke Fahrstreifen ist befahrbar. Der LKW befindet sich in einer Pannenbucht, rundherum 

sind Fahrzeuge abgestellt, welche offensichtlich zu den Personen gehören, die den LKW näher untersuchen und 

dabei weiße Schutzanzüge tragen. In diesem Bild wurde zusätzlich links oben eine farbige Landkarte eingefügt 

um der LeserIn aufzuzeigen wo sich diese Pannenbucht befunden hat. Direkt neben der Landkarte, welche sich 

auf einem Bildausschnitt des oben beschriebenen Bildes befindet, wird kurz in weißer Schrift das Ereignis in 

drei Sätzen zusammengefasst. 

Unter dem großen Bild ist ein weiteres welches circa ¼ der Größe des oberen einnimmt. Darauf sind drei Perso-

nen erkennbar, davor Mikrofone, hierbei handelt es sich um eine Pressekonferenz. Die Mikrofone sind nur auf 

zwei der drei abgebildeten Personen gerichtet. 
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Abb. 17. Kurier, 28. August 2015 

In der rechten oberen Ecke der Seite 3 ist der LKW in Großaufnahme abgebildet. Zwei Personen der Spurensi-

cherung begutachten den Boden neben dem LKW um auf Hinweise des Schleppers zu stoßen. Unter diesem Bild 

ist in großer, nicht fetter Schrift die Phrase „Die Schlepper werden immer unprofessioneller“ abgebildet. Im 

Textfluss befindet sich ein Portrait von Gerald Tatzgern (Oberst im Bundeskriminalamt). In der rechten unteren 

Ecke ist ein Foto von Personen, welche sich eng hockend in einem Transporter befinden und über keine Bewe-

gungsfreiheit verfügen. Die Augen der Personen wurden mit Hilfe eines Balkens anonymisiert. Direkt neben 

diesem Bild befindet sich eine Statistik betreffend Schlepperkriminalität in Österreich. 

Auf Seite 2 ist der Textfluss durch zusätzliche Informationen bezüglich Balkanroute und Anzahl der Asylanträge 

nicht auf gleicher Ebene. 

Einzig das linke Drittel der Seite 2 ist kein Teil des Artikels. Dies ist durch eine feine schwarze senkrechte 

Trennlinie erkennbar. Links neben der Trennlinie befindet sich der Artikel „Nur bei Überwachung hat es Brüssel 

eilig“ geschrieben von Konrad Kramer. In der anderen Hälfte unter dem Artikel von Kramer befinden sich kurze 

Kommentare von unterschiedlichen Personen, hauptsächlich PolitikerInnen. 
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3.3.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der erste Absatz des Artikels soll Spannung erzeugen und die Leser bewusst in die Situation versetzen, wie die 

toten Schutzsuchenden durch einen Inspektor der Polizei entdeckt wurden. Als Stilmittel werden kurze Sätze 

verwendet und um die Situation aus der Sicht des Polizisten noch deutlicher hervorzuheben, wird ein direktes 

Zitat verwendet. Der erste Teil des Zitates wird als Überschrift des Artikels verwendet. „Es war ein Stapel leblo-

ser Menschen“.  

Neben den Polizisten, die sich auf den Weg in das nahenliegende Outlet Center befunden haben und auch einen 

Mitarbeiter der Asfinag, welcher einen angrenzenden Rasen mähte, sollen bei den LeserInnen Emotionen ge-

weckt werden. Das Miteinfließen der Empfindungen der am Fundort beteiligten Personen soll dazu beitragen 

und die Tragik der Situation hervorheben. Der Artikel drückt in erster Linie Betroffenheit aus, dazu passend 

wurde als Überschrift eines Absatzes die Phrase „Dunkler Tag“ gewählt. 

Die letzten Worte des Artikels lauten, dass es erst der Beginn der „Welle“ ist. Diese Worte entstammen einem 

direkten Zitat von Gerald Tatzgern und sollen einen Ausblick in die Zukunft geben. 

3.3.3.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Artikel beschreibt den genauen Vorhergang wie und durch welche Personen der Kühl-LKW entdeckt wurde. 

Einiges konnte nur wage geschätzt werden. Zum Beispiel die Anzahl der Toten. 

Es wird im Rahmen des Artikels darauf eingegangen, wie bestimmte Personen auf die Situation reagiert haben. 

Kardinal Christoph Schönborn hält eine Mahnwache ab. Die Innenministerin bezeichnet den Tag des Fundes als 

einen dunklen Tag. Weiteres wird darauf eingegangen welche Konsequenzen diese Tragödie haben wird. Inter-

nationale Züge sowie der grenznahe Bereich allgemein sollen verstärkt kontrolliert werden und eine Verschär-

fung des Gesetzes soll stattfinden, um illegale Grenzübertritte zu verhindern. Auch auf die Unterstützung der 

EU-Mitgliedsstaaten wird eingegangen um ähnliche Situationen vorzubeugen. 

3.3.3.5 Interpretation 

Der Artikel macht deutlich, dass dieses Ereignis das letzte dieser Art sein soll und tiefe Betroffenheit ausgehend 

von Asfinag-MitarbeiterInnen bis hin zu PolitikerInnen auslöste. 

Neben der Vorstellung der Situation werden auch Lösungsansätze präsentiert um solche Ereignisse vorzubeugen. 

Da der Bericht einen Tag nach dem Fund des LKWs erschien, sind viele Fakten noch vage formuliert. 

3.3.4 Titelblatt vom 28. August 2015, Krone: „Schlepper-LKW als Massengrab“ 

3.3.4.1 Institutioneller Rahmen 

Der am Donnerstag, 27. August 2016 in einer Pannenbucht auf der Autobahn A4 entdeckt LKW mit mehr als 50 

toten Schutzsuchenden ist das zentrale Thema der am Freitag, 28. August 2016 erschienen Tageszeitung „Neue 

Kronen Zeitung“. 
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Abb. 18. Neue Kronen Zeitung, 28. August 2015 

3.3.4.2 Textoberfläche 

Das Titelbild ist im Hintergrund schwarz hinterlegt. In großer, weißer Schrift ist der Titel „Schlepper-LKW als 

Massengrab“ abgebildet. Es werden auch Unterpunkte angeführt. Diese lauten „Bis zu 50 tote Flüchtlinge auf 

A4“, „Menschenhändler entkommen“, „Großfahndung im Burgenland“ und „Österreichs Politik tief betroffen“. 

In der Mitte der Titelseite ist ein weißer Lkw abgebildet mit einer Beklebung, auf der Wurstwaren zu sehen sind. 

Im unteren Bereich der Titelseite werden die auf der linken Seite „Die Top-Themen“ mit Überschriften wie 

„Rettende Gummistiefel“, „Ja zu Grenzkontrollen“, „Feuerteufel am Werk“, „Todesdrama auf A7“, und „Shop-

ping-Prototyp“ präsentiert. Auf der rechten Seite ist ein Bild von Angela Merkel zu sehen – dazu die Über-

schrift: „Merkel: Europa kann Situation bewältigen“. Den Abschluss bildet ein Werbebanner „Heute! Große 

Eröffnung! Ab 7 Uhr! Weberzeile“. 
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3.3.4.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die Schlagzeile „Schlepper-LKW als Massengrab“ auf der Titelseite bringt das Thema gleich auf drastische Art 

und Weise auf den Punkt. Die weiterführenden (vier) Aufzählungszeichen dienen dazu, das tragische Ereignis, 

seine Auswirkungen und die Reaktionen der Politik kurz, knapp und mit einer deutlichen Sprache zusammenzu-

fassen. Sie dienen den LeserInnen gleichsam als „roter Faden“ für die detaillierte Berichterstattung auf den da-

rauffolgenden Seiten. Die „Top-Themen“ über andere Ereignisse auf der Titelseite unten links versuchen neben 

der Schlagzeile ebenfalls eine gewisse Wichtigkeit zu insinuieren; angesichts der gewählten Vokabel in der 

Schlagzeile und in Zusammenhang mit dem sehr ausdrucksstarken Titelfoto (LKW) schaffen sie es aber nicht, 

auch nur eine annähernd ähnlich hohe Aufmerksamkeit bei den LeserInnen zu erreichen. Ähnlich verhält es sich 

mit der Schlagzeile samt Kurz-Bericht und Merkel-Zitat auf der Titelseite unten rechts. Im Gegensatz zu den 

Top-Themen wirkt sie aber – nicht zuletzt aufgrund des thematischen Zusammenhangs (Flüchtlingssituation) – 

als nüchtern-sachlicher Kontrapunkt zur hochemotionalen Schlagzeile. 

3.3.4.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Die Verwendung des Begriffes „Massengrab“ zeigt, dass bei den LeserInnen bestimmte Bilder in den Köpfen 

erzeugt werden sollen. In Kombination mit den Wörtern „Schlepper(-LKW)“ und „Menschenhändler“, die beide 

negativ besetzt sind, wird versucht, eine Erklärung und – auf abstrakter Ebene – auch bereits Schuldige für die-

ses tragische Ereignis zu finden. Im Kurz-Bericht über die Reaktion der deutschen Bundeskanzlerin Angela 

Merkel werden als Konsequenz auch gleich zwei politische Ableitungen verpackt bzw. Forderungen erhoben. 

Damit soll den LeserInnen gleich „erklärt“ werden, welche Reaktionen als Konsequenz dieser Ereignisse ange-

bracht sind. Auch in den Top-Themen wird gleich geschickt eine Forderung („Ja zu Grenzkontrollen“) verpackt, 

die zwar scheinbar losgelöst von der Schlagzeile, bei näherer Betrachtung aber ebenfalls klar im Zusammenhang 

mit den Geschehnisse steht. 

3.3.4.5 Interpretation 

Die Neue Kronen Zeitung versucht, durch die dunkle Gestaltung des Covers Betroffenheit bei den LeserInnen 

hervorzurufen; gleichzeitig aber auch durch die auf der Titelseite dominante Position des LKWs die Neugier zu 

wecken. Durch die zusätzliche Abbildung der „Top-Themen“ wird zum Ausdruck gebracht, dass sich die Aus-

gabe durchaus aber auch noch anderen Themen widmet. Auffallend ist, dass kein/e Politiker/in aus Österreich 

mit einem Statement zu diesem Ereignis zu Wort kommt, sondern die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. 

Der Anzeigen-Banner am unteren Ende der Titelseite ist für eine Printmedium zwar eine gängige Praxis, wirkt 

aber in Kombination mit den anderen Bestandteilen des Covers deplatziert 

3.3.5 Artikel vom 28. August 2015, Krone: „Wie Müll in LKW gepfercht: 50 tote Flüchtlinge auf A4“ 

3.3.5.1 Institutioneller Rahmen 

Die Doppelseite 2 und 3 bilden eine Berichterstattung über die toten Schutzsuchenden auf der Autobahn A4. Der 

Artikel wurde von insgesamt sieben JournalistInnen geschrieben, Sechs Männer, eine Frau. Eine Fortsetzung der 

Doppelseite findet sich auf Seite vier und fünf. 
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3.3.5.2 Textoberfläche 

Die Überschrift „Wie Müll in LKW gepfercht: 50 tote Flüchtlinge auf A4“ ragt über die Seiten zwei und drei. 

Der meiste Text befindet sich auf Seite zwei. Seite drei ist durch viele Bilder und nur kleine Textfelder zur Bild-

beschreibung gekennzeichnet. In der ersten Hälfte der Doppelseite ist das Bild des Lastwagens abgebildet. Links 

daneben ein großes, grau hinterlegtes Textfeld. Darin wird auf folgende Gesichtspunkte hingewiesen: dass es 

sich um einen Geflügeltransporter mit ungarischen Kennzeichen handelt; dass dieser in einer Pannenbucht abge-

stellt war sowie dass die Polizei informiert wurde und darin tote Flüchtlinge gefunden wurden. Die Seite drei 

besteht zum größten Teil aus Bildern mit dazugehörigen Bildunterschriften. In der unteren Hälfte wird der ge-

öffnete Kühl-LKW mit halb geöffneter Hecktüre gezeigt. Man sieht nicht den gesamten Innenraum, jedoch sind 

die Leichen mehrerer Flüchtlinge (unverfremdet) im Bereich der Türe zu sehen, die dort ihren Tod gefunden 

haben. Links davon findet sich ein Hinweis (Link) auf ein Video, das auf der Webseite der Zeitung zu finden ist 

und wo die Verfolgung der SchlepperInnen durch die Polizei gezeigt wird. 

3.3.5.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die in der Überschrift verwendete Begrifflichkeiten („wie Müll in Lkw gepfercht“) werden bewusst gewählt. 

Mit dieser drastischen Umschreibung soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Menschen wie Abfall be-

handelt wurden, als sie nach ihrem Schicksal überlassen wurden. Begriffe wie „pferchen“ werden außerdem 

üblicherweise im Zusammenhang mit Tieren (z.B. bei Vieh) verwendet. Mit der Bezeichnung „Größter Mas-

senmord in der Geschichte der 2. Republik“ soll die Dimension dieses tragischen Ereignisses noch einmal be-

wusst hochgespielt werden. Vor allem das Wort „Massenmord“ ist in Österreich ein historisch sehr belasteter 

Begriff, erinnert er doch ohne Zweifel an den Holocaust während der NS-Zeit. 

3.3.5.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

In den Artikel und Bildbeschreibungen der Seite zwei und drei werden bewusst sehr starke und emotionale Vo-

kabeln verwendet. Einige sollen bei den LeserInnen eindeutige Assoziationen wecken. Es werden zum Beispiel 

folgende Wörter verwendet „qualvoll ersticken“, „Geruch des Todes“, „eiskalte Menschenhändler“ etc. Implizit 

sind in den Texten auch politische Forderungen erhalten. Folgendes Beispiel „... der noch flüchtige Schlepper 

kam aus Ungarn über die offene Ostgrenze.“ Dieser Satz beinhaltet die Forderung nach Grenzkontrollen. 

3.3.5.5 Interpretation 

Die Seite zwei und drei wecken sowohl mit dem Text, vor allem aber durch die Bilder starke Emotionen. Es 

werden tote Menschen ohne Verfremdung gezeigt. Die Schuldigen werden schnell in den Schleppern gefunden. 

Auch offene Grenzen werden dafür verantwortlich gemacht, dass der ungarische LKW überhaupt auf Österreichs 

Straßen unterwegs war und einfach an einem Pannenstreifen abgestellt werden konnte. 

3.3.6 Artikel vom 28. August 2015, Krone: „Todeskampf – Wollten sich die Eingepferchten aus 

Lkw befreien?“ 

3.3.6.1 Institutioneller Rahmen 

Die Seite 5 bildet den Abschluss der mehrseitigen Berichterstattung über den tragischen Tod von Flüchtlingen in 

einem Kühl-LKW auf der Autobahn A4. Zugleich wird mittels Archiv-Bildern und Zeitungs-Faksimile auf ein 

Flüchtlingsdrama hingewiesen, das vor 22 Jahren stattgefunden hat und so der Bogen zu den aktuellen Gescheh-

nissen gespannt. 
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3.3.6.2 Textoberfläche 

Bereits in die Überschrift „Todeskampf – Wollten sich die Eingepferchten aus Lkw befreien?“ soll durch die 

aufgeworfene Frage bereits darauf hingedeutet werden, dass die eingesperrten Menschen versucht haben, sich 

aus dem LKW zu befreien. Ein langer Riss bzw. eine Ausbeulung an der Seitenwand ist dabei die Grundlage für 

diese Mutmaßung. Im restlichen Bericht wird auf die Herkunft des Lastwagens bzw. die Besitzverhältnisse näher 

eingegangen, soweit sie offiziell bekannt sind. Als bewussten Kontrapunkt zum aktuellen Geschehen wird auf 

diese Seite auch noch auf ein vergangenes Ereignis („Flüchtlingsdrama vor 22 Jahren“) hingewiesen, wo die 

Leichen von fünf Flüchtlingen von SchlepperInnen neben der Autobahn gefunden wurden. Fotos von damals, 

Bilder, Zeitungsfaksimile sowie ein Erklärungstext fasst dieses ebenfalls tragische Ereignis vom Jänner 1993 

zusammen. Die Flüchtlinge waren nach damaligen Erkenntnissen ebenfalls zuvor in einem LKW erstickt. 

3.3.6.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Artikel versucht durch bewusste Wahl starker Begrifflichkeiten („langer und schrecklicher Todeskampf“, 

„verzweifelter Ausbruchsversuch“, „Eingepferchte“) auf die Dramatik der Ereignisse hinzuweisen. Interessantes 

Detail dabei ist, das im Zusammenhang mit dem gescheiterten Rettungsversuch der Flüchtlinge aus dem LKW-

Laderaum von einem „Fluchtversuch“ gesprochen wird. Das Wort „Flucht“ bedeutet in der Regel, dass vor et-

was oder jemanden davongelaufen wird. Im zweiten Teil des Artikels wird über die Besitzverhältnisse des LKW 

gemutmaßt. Die mehrfache Verwendung des sprachlichen Konjunktivs zeigt viele offene Frage auf, deren Ant-

worten zwar alles andere als klar, aber dennoch ihren Niederschlag im Artikel finden. Bei der Beschreibung des 

„historischen“ Geschehens aus dem Jahr 1993 dominieren die Bilder; auf der textlichen Ebene stechen die Fak-

simile der damaligen Zeitungscover ins Auge. 

3.3.6.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Hier fällt auf, dass sich mehr als die Hälfte des Artikels – trotz anderslautender Schlagzeile – mit der Geschichte 

der Besitzverhältnisse des Lastwagens sowie des Unternehmen (Wurstfabrik) beschäftigt. Durch die Verwen-

dung des sprachlichen Konjunktivs wird darauf hingewiesen, dass hier viele Mutmaßungen und offene Fragen 

vorhanden sind, die zum Teil in sich widersprüchlich sind (vgl.: „Fest steht jedoch, dass der Laster einmal einer 

slowakischen Wurstfabrik gehört hat, deren Firmeninhaber … gewesen sein soll“). Dadurch soll vermutlich bei 

den LeserInnen auch der Eindruck erweckt werden, als ob es sich dabei bereits um – seitens der Polizei bestätig-

ten – Fakten und Tatsachen handeln würde. 

3.3.6.5 Interpretation 

Der Artikel auf Seite 5 versucht mehr Informationen die näheren Umstände des Erstickungstods zu vermitteln. 

Übrig bleibt aber nur eine Mutmaßung („Seitens der Polizei gibt es noch keine Erklärung“). Durch den bewuss-

ten Verweis auf das Ereignis von 1993, wo fünf Flüchtlinge auf ähnliche Art und Weise in einem LKW erstick-

ten, soll gezeigt werden, dass durch Menschenhandel derartig schreckliche Ereignisse in regelmäßigen Abstän-

den vorkommen. 
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3.3.7 Artikel vom 28. August 2015, Heute: „50 Tote klagen an!“ 

3.3.7.1 Institutioneller Rahmen 

Die Titelseite der Tageszeitung „Heute“ erscheint am 28. August 2015 und beschäftigt sich als zentrales Thema 

mit dem tragischen Tod von 50 Flüchtlingen in einem Schlepper-LKW auf der Ostautobahn (die genaue, deutli-

che höhere Opferzahl war zum Erscheinungszeitpunkt der Tageszeitung noch nicht bekannt, Anm.). 

Abb. 19. Heute, 28. August 2015 
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3.3.7.2 Textoberfläche 

Das Titelbild ist ein Foto des Schlepper-LKWs, wo drei PolizistInnen abgebildet sind, die am Fundort gerade 

erkennungsdienstliche Maßnahmen durchführen. In großen, schwarzen Buchstaben ist der Titel „50 Tote klagen 

an!“ angeführt; in vier Sub-Überschriften werden die zu diesem Zeitpunkt bereits bekannten Informationen zu-

sammengefasst. Dazu ein Foto der damaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner im Seitenprofil, das einen 

betroffenen Eindruck vermitteln will inklusive Bildunterschrift „Ministerin Mikl-Leitner war gestern den Tränen 

nahe“. Im unteren Teil der Titelseite findet sich ein kurzer Anreißer aus dem Bereich Fußball („Geht die blau-

weiße Sieges-Serie weiter?“), der den zu diesem Zeitpunkt sportlichen Lauf des Vereins FC Blau-Weiß Linz 

zum Inhalt hat. Daneben sind zwei Werbebanner (Euro-Millionen, LIBRO) zu sehen. 

3.3.7.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die Schlagzeile „50 Tote klagen an!“ am Cover versucht durch ein Herunterbrechen auf eine persönliche Ebene 

(die Opfer als konkrete Personen klagen an) die LeserInnen die Dramatik dieses Ereignisses vor Augen zu füh-

ren. Die weiteren vier Sub-Überschriften, die als Aufzählung ausgestaltet sind, fassen die wichtigsten Erkennt-

nisse zusammen - kurz, knapp und in einer sehr ausdrucksstarken Sprache. Sie sollen als „roter Faden“ bzw. 

Teaser für die Artikel im Blattinneren dienen. Das weitere Thema (Siegesserie des Fußballklubs FC Blau-Weiß 

Linz) schafft es demgegenüber kaum, die Aufmerksamkeit der LeserInnen zu erreichen. Selbiges gilt auch für 

die beiden Werbebanner in der Mitte bzw. rechts unten. 

3.3.7.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Mit dem Wort „anklagen“ wird versucht, den LeserInnen gleich auf der Titelseite eine hohe Dramatik zu vermit-

teln. Es soll dabei der Eindruck erweckt werden, dass die Schuldigen für den Tod der Flüchtlingen rechtsstaat-

lich zur Verantwortung gezogen werden sollen. In den Sub-Überschriften soll die LeserInnen durch Verwendung 

von bestimmten Begrifflichkeiten (Schlepper-Drama, feige Menschenhändler) gleich dazu angehalten werden, 

sich selbst ein Urteil dieser Situation zu bilden. Wörter wie „ersticken“ oder „davonlaufen“ sowie die Erwäh-

nung, dass auch Kinder unter den Toten sind, sollen zu einer weiteren, bewussten Emotionalisierung der Leser-

schaft beitragen. 

3.3.7.5 Interpretation 

Die Tageszeitung „Heute“ möchte durch das Bild des Schlepper-LKWs mit den PolizistInnen am „Tatort“ in 

Kombination mit dem bewusst gewählten Titel samt Sub-Überschriften als Aufzählungen von Anfang an Betrof-

fenheit bei den LeserInnen hervorrufen. Das Foto der Innenministerin samt der Feststellung, dass sie am Vortag 

den Tränen nahe gewesen sei, soll den LeserInnen den Eindruck vermitteln, dass die Politik dieser Vorfall nicht 

kalt lässt und sie rasch handeln möchte. Ungeachtet des dominanten Platzes, das dieses tragische Ereignis am 

Cover einnimmt, präsentiert die Tageszeitung auch noch ein Sport-Thema sowie Werbeanzeigen auf dem Titel-

blatt. 

3.3.8 Artikel vom 28. August 2015, Heute: „Flüchtlinge erstickten, Schlepper liefen weg“ 

3.3.8.1 Institutioneller Rahmen 

Die Titelstory auf den Seiten 8 und 9 erscheint am 28. August 2015 und beschäftigt sich mit dem tragischen 

Erstickungstod von Flüchtlingen in einem Kühl-LKW, der am Pannenstreifen auf der Autobahn A4 (Ostauto-

bahn) nahe der burgenländischen Gemeinde Parndorf gefunden wurde. Als redaktionelle „Begleitung“ rund um 

diese Titelgeschichte sind auf den beiden Doppelseite noch fünf weitere kurze Artikel bzw. Berichte zu finden. 
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3.3.8.2 Textoberfläche 

Der zentrale Artikel beschäftigt sich auf einer Doppelseite mit den genaueren Geschehnissen rund um den tragi-

schen Tod der Flüchtlinge. Dazu kommen noch mehrere Fotos mit Bildunterschriften, die den Ort des Gesche-

hens aus verschiedenen Perspektiven zeigen und in eine Art „Bildgeschichte“ kurz beschreiben. Neben dem 

Hauptartikel gibt es rundherum insgesamt noch fünf weitere kurze Berichte: Ein Artikel handelt - wie auch be-

reits am Cover angedeutet - von der Pressekonferenz der damaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ge-

meinsam mit dem damaligen Landespolizeidirektor (und jetzigen Verteidigungsminister) Hans Peter Doskozil; 

ein Artikel beschäftigt sich als „Hintergrundinformation“ zu diesen Ereignissen mit Schlepperei und Menschen-

handel; ein Artikel macht darauf aufmerksam, dass sich gerade sehr viele Menschen (vor allem aus Syrien) auf 

der Flucht befinden. Dazu kommen noch zwei Kurz-Berichte über die geografische Lage des Fundortes („nahe 

Outlet-Center Parndorf“) sowie über die Bestürzung von Bundespräsident Heinz Fischer und Kardinal Christoph 

Schönborn. 

3.3.8.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Titel des Artikels „Flüchtlinge erstickten, Schlepper liefen weg“ fasst nicht nur gemeinsam mit dem Header 

(„Kühllaster wurde zur Todesfalle - Polizei vermutet auch Kinder unter den bis zu 50 Opfern“) die wesentlichen 

Punkte dieses Ereignisses zusammen, sondern er versucht durch bewusste dramatische Wortwahl die Emotionen 

der LeserInnen gezielt zu wecken (z.B. „ersticken“ statt „sterben“, „Kühl-Laster wurde zur Todesfalle“). Selbi-

ges wurde auch gezielt bei den anderen, das Thema begleitenden Berichte und Artikel auf den beiden Doppelsei-

ten benutzt: So zeigen sich das Staatsoberhaupt sowie das Oberhaupt der katholischen Kirche in Österreich 

schockiert. 

3.3.8.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Bewusst lassen sowohl im Hauptartikel als auch in den anderen Berichten bereits immer wieder gezielt mögli-

chen Ableitungen und Konsequenzen dieses tragischen Ereignisses erkennen. Im Zusammenhang mit der Fest-

stellung, dass beispielsweise die ehemalige Ministern Mikl-Leitner „den Tränen nahe war“, wurde auch gleich 

eine Forderung nach der Schaffung von legalen Fluchtwegen nach Europa verpackt. Bei der Feststellung, dass 

noch 100.000 Menschen über die „Balkan-Route“ nach Europa fliehen, wird zugleich erwähnt, dass die Men-

schen „Grenzzäune durchdringen und in Schlepperautos umsteigen“. Damit wird ihnen aber implizit vorgewor-

fen, dass sie sich ja gewissermaßen „freiwillig“ in die Obhut von SchlepperInnen begeben. 

3.3.8.5 Interpretation 

Die Tageszeitung „Heute“ möchte durch die Gestaltung der Titelgeschichte samt ergänzenden Berichten sowie 

der „Bilderserie“ zu den tragischen Ereignissen den LeserInnen den Eindruck vermitteln, dass auf der Doppelsei-

te alle wichtigen Informationen zu diesem tragischen Ereignis in kompakter Weise zu finden sind. In einer Mi-

schung aus vermeintlich „nüchternen“ Beschreibung der Vorfälle sowie bewusst emotionalisierenden Zusatzbe-

richten und zusätzlichen Kurz-Informationen rund die Themen Flucht und Schlepperei wird der Anschein einer 

ausgewogenen, ausführlichen und objektiven Berichterstattung erweckt. Erst bei genauerem Hinsehen und ge-

zielter Analyse bestimmter Begrifflichkeit und Zusammenhänge wird erkennbar, dass hier sehr bewusst emotio-

nalisiert wird und bestimmte Dinge sehr einseitig dargestellt werden. 
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3.3.9 Artikel vom 28. August 2015, Die Presse: „Ein Lastwagen voller Leichen" 

3.3.9.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „Ein Lastwagen voller Leichen” ist auf der Titelseite der Presse vom 28.08.2015 zu finden und wird 

auf Seite 2 fortgesetzt. Der Autor / die Autorin ist nicht angegeben. Thema des Artikels ist der Fund des Schlep-

per-LKW auf der Ost-Autobahn. 

Abb. 20. Die Presse, 28. August 2015 
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3.3.9.2 Textoberfläche 

Auf der Titelseite befinden sich zwei längere Artikel, einer davon ist „Ein Lastwagen voller Leichen” und der 

andere trägt den Titel „EU-Kommission plant Visite im überlasteten Lager Traiskirchen". Beide handeln also 

von der Flüchtlingsthematik und werden auf Seite 2 und Seite 3 fortgesetzt. Beim Betrachten der Titelseite fällt 

auf, dass die Überschrift des ersten Artikels wesentlich größer ist und ganz oben platziert ist. Außerdem ist der 

Artikel mit zwei Bildern versehen. Eins davon ist ein großes Foto des LKW in der Pannenbucht, der von einem 

Ermittler der Tatortgruppe geöffnet oder geschlossen wird. Dieses ist auf der oberen Hälfte der Titelseite eher 

mittig zu finden und ist somit nicht zu übersehen. Das zweite Bild zum Artikel ist eine Abbildung von einer 

Landkarte die zeigt, wo genau der LKW gefunden wurde. Beim Anblick der Titelseite ist klar zu erkennen, dass 

der Fund des LKW mit den toten Schutzsuchenden das zentrale Thema des Tages darstellt. 

3.3.9.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Im Artikel wird Betroffenheit ausgedrückt, vor allem mit direkten Zitaten wie „Es ist ein Lastwagen voller Lei-

chen” von einem Sprecher des Innenministeriums sowie „Ihm ist aufgefallen, dass es dort heraustropft” von 

einem Asfinag-Sprecher über den Mitarbeiter, der auf den LKW aufmerksam geworden ist. Des Weiteren wurde 

auch Innenministerin Johanna Mikl-Leitner direkt zitiert. Das Ausmaß der Tragödie wird noch verstärkt durch 

das Erwähnen von ca. zwei Dutzend Medienvertretern aus mehreren Ländern, die den Einsatz beobachteten. 

Außerdem wird die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Worten „Wir alle sind erschüttert von der 

entsetzlichen Nachricht” direkt zitiert. Es werden kurze, leicht verständliche Sätze verwendet. Im Großen und 

Ganzen ist der Artikel jedoch eher sachlich geschrieben, es werden kaum Adjektive verwendet, um die Tragik 

des Ereignisses noch mehr hervorzuheben. 

3.3.9.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Artikel gibt Auskunft über den Fund des Schlepper-LKW und der sich darin befundenen toten Schutzsu-

chenden. Es wird darüber berichtet, dass sich der Fund zur gleichen Zeit wie die Westbalkankonferenz ereignete. 

Des Weiteren wird Auskunft gegeben, wie viele Schutzsuchende sich in dem LKW befanden und wann er ge-

funden wurde. Es werden außerdem Informationen über den Laster bekanntgegeben, zum Beispiel über das 

Kennzeichen und den Schriftzug am Fahrzeug. Es wird auf eine Verschärfung des Schlepperparagrafen hinge-

wiesen sowie auf eine Verstärkung der Polizei im Burgenland, um den Lesern und Leserinnen das Gefühl zu 

geben, dass nach diesem Unglück schnell gehandelt wird. 

3.3.9.5 Interpretation 

Auch in diesem Artikel wird von höchstens 50 Leichen gesprochen und es wird davon ausgegangen, dass es sich 

um Asylwerber handelt. Es wird berichtet, dass der LKW das erste Mal um halb acht Uhr morgens von der Poli-

zei gesehen wurde, er jedoch erst vier Stunden später genauer untersucht wurde. Es wird angenommen, dass die 

Menschen spätestens seit Mittwoch, den 26. August, tot waren. Außerdem wird den LeserInnen mitgeteilt, dass 

genauere Informationen über den LKW bereits bekannt sind. Unter anderem wurde herausgefunden, dass das 

Nummernschild von einem rumänischen Mann beantragt wurde, was aus Budapest bereits bestätigt wurde. Es 

wird auch in diesem Artikel kurz über die Maßnahmen zur Senkung der Schlepperkriminalität berichtet, die 

möglichst rasch folgen sollen. 
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3.3.10 Artikel vom 28. August 2015: „Das Massengrab Ost-Autobahn mahnt zu praktischer Ver-

nunft" 

3.3.10.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „Das Massengrab Ost Autobahn mahnt zu praktischer Vernunft” befindet sich auf der zweiten Seite 

der Presse vom 28.08.2015 und wurde von Norbert Mayer verfasst. Es handelt sich um einen Leitartikel in dem 

es darum geht, dass die Schuld für die Tragödie auf der Ost-Autobahn nicht nur den Schleppern zuzuschreiben 

ist. 

3.3.10.2 Textoberfläche 

Auf Seite 2 befinden sich insgesamt 4 Artikel, wobei zwei davon auf Seite 3 fortgesetzt werden. Diese beiden 

handeln von Flucht und vom Schlepperwesen. Der dritte Artikel ist die Fortsetzung von „Ein Lastwagen voller 

Leichen” und der vierte Artikel ist jener von Norbert Mayer. Die Überschrift ist nicht so groß wie die der restli-

chen Artikel, durch seine Lage ganz oben links ist er jedoch trotzdem nicht zu übersehen. Außerdem ist er mit 

einer blauen Überschrift „Leitartikel” und einem Portrait von Norbert Mayer versehen. 

3.3.10.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die Sprache dieses Artikels setzt sich deutlich von der des ersten ab. Es werden längere Sätze verwendet und der 

Schreibstil ist gehobener. Der Autor schreibt: „Die A4 sei nun ebenfalls zum Massengrab geworden, Parndorf 

liege am Mittelmeer, hieß es in den sozialen Netzwerken, [...]". Das Mittelmeer wird oft als Massengrab be-

zeichnet, weil unzählige Menschen beim Versuch, nach Europa zu fliehen, dort ertrinken. Da nun auch auf der 

A4 im LKW Dutzende tote Schutzsuchende gefunden wurden, wird auch diese als Massengrab bezeichnet. Es 

wird damit angedeutet, dass solche „Tragödien” nicht mehr nur am Mittelmeer geschehen, sondern sich ausbrei-

ten und auch schon in Mitteleuropa passieren. 

3.3.10.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Autor bezeichnet dieses Ereignis nicht als Tragödie, sondern als Skandal. Den Menschen ist es gelungen, 

vor der Armut und dem Terror ihres Landes zu fliehen und kamen schließlich in einem der reichsten Länder der 

Welt ums Leben. Des Weiteren vergleicht er die Reaktion der Menschen zum Erdbeben in Lissabon 1755 zur 

Reaktion der Menschen heute, wenn sie erfahren, dass wieder einmal hunderte Schutzsuchende im Meer ertrun-

ken sind. Er schiebt die Schuld nicht nur den Schleppern zu, sondern auch den Terrorregimen sowie den Welt-

mächten und den Regionalmächten. Die Errichtung von Zäunen wird mit dem Eisernen Vorhang verglichen, mit 

dem Unterschied, dass sie nicht Ost und West, sondern Arm und Reich trennen. 

3.3.10.5 Interpretation 

Dieser Artikel setzt sich kritisch mit der Flüchtlingsthematik auseinander, vor allem mit den unzähligen Schutz-

suchenden, die während der Flucht ums Leben kommen. Die Schuld sieht der Autor in einer Verkettung zwi-

schen den Terrorregimen in Afrika und im Nahen Osten, den Weltmächten, zu denen auch die EU gehört und 

den Regionalmächten. Das Schlepperwesen ist attraktiver geworden, seitdem die Küsten und Grenzen stärker 

überwacht und kontrolliert werden und Zäune errichtet wurden. Dies hält die Schutzsuchenden nicht davon ab zu 

fliehen, sondern erhöht nur die Todesraten. Am Schluss wird noch ein Appell an die Leserinnen und Leser aus-

gesprochen, die Schuld nicht bei den anderen zu suchen, sondern Lösungsvorschläge zu diskutieren und zu hel-

fen. 
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3.3.11 Artikel vom 28. August 2015, Österreich: „Asyl-Drama: Bis zu 50 Tote in LKW“ 

3.3.11.1 Institutioneller Rahmen 

Am 28. August 2015 wird der Artikel „Asyl-Drama: Bis zu 50 Tote in LKW“ auf der Seite 5, und auf den Seiten 

6 und 7 der Artikel mit der Überschrift „FLÜCHTLINGE ERSTICKTEN IN LKW“ in der Rubrik „Thema des 

Tages“ in der Österreich veröffentlicht. Auch die Seiten 8, 9,12 befassen sich neben dem Titelblatt mit dem 

Thema Asyl. Auf Seite 5 wird beschrieben wie der LKW geöffnet wird und die Vermutung angestellt, dass auch 

Kinder unter den toten Schutzsuchenden sind. Im unteren Teil der Seite befindet sich ein Hinweis, dass weitere 

Details auf den Seiten 6 und 7 zu lesen sind. 

Dieser Artikel wurde auf Grund des Fundes eines Kühl-LKWs auf der sich im Burgenland befindenden Auto-

bahn A4, veröffentlicht. Laut der Ausgabe der Österreich vom 28. August 2015 befanden sich bis zu 50 tote 

Schutzsuchende im Innenraum eines slowakischen LKWs. 

Abb. 21. Österreich, 28. August 2015 
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3.3.11.2 Textoberfläche 

Am Titelblatt der Ausgabe vom 28.August 2015 befindet sich die Schlagzeile „50 Tote bei Asyl-Drama. Diese 

fällt neben dem daneben platzierte Foto sofort auf. Das Foto zeigt einen anderen LKW in dem sich Schutzsu-

chende, am Boden sitzend befinden. Die Gesichter der Personen wurden mit einem Balken über die Augen ano-

nymisiert. Das Foto darunter ist halb so groß, wie das direkt drüber liegende und zeigt den slowakischen LKW. 

Dieser befindet sich auf dem Foto neben der A4 am Ort des Fundes. Ein roter Pfeil soll die Aufmerksamkeit auf 

das eben beschriebene Foto, nach dem Lesen der Schlagzeile lenken. Ein schwarzer Balken, in dem sich mit 

farbiger Schrift, ein Hinweis zu den Artikeln der Schlagzeile befindet, trennt das untere Viertel der Titelseite 

optisch vom oberen Bereich. Darunter wird auf zwei Themen hingewiesen. Eines davon beschäftigt sich mit dem 

Thema Asyl und zeigt die deutsche Kanzlerin Merkel bei einem Asyl-Gipfel in Wien. 

Auf Seite 5 befindet sich auf der oberen Hälfte des Blattes ein Foto des Kühl-LKWs, welcher von der Polizei 

abgesichert wird. Auf dem Bild wird die Schlagzeile des Titelblattes in einer anderen Formulierung wiedergege-

ben. Auf Seite 5 lautet diese „Asyl-Drama: Bis zu 50 Tote in LKW“. Ein blauer Balken mit weißer Schrift unter 

der Überschrift „Thema des Tages“ enthält die Worte „Todesdrama auf der Autobahn“. 

Drei weitere Bilder werden rechts unten abgebildet. Das erste Bild stellt erneut die Arbeit der Spurensicherung 

dar, jedoch aus einer anderen Perspektive, als im Bild, welches sich die erste Hälfte der Seite benötigt. Die zwei 

weiteren Bilder, welche sich unten rechts befinden, zeigen die „Jagd nach dem Schlepper aus der Luft“ und den 

„Fundort am Pannenstreifen“. 

In einem blauen Pfeil mit weißer Schrift wird auf die nächsten zwei Seiten hingewiesen. „Alle Infos über Hin-

tergründe lesen Sie auf den nächsten Seiten“. 

Die Überschrift „Flüchtlinge erstickten in LKW“ befindet sich auf den Seiten 6 und 7. Diese befindet sich in 

einem schwarzen Balken mit weißer Schrift. Die Fotos der Seiten 6 und 7 zeigen erneut den LKW, einen ande-

ren LKW und deren lebende Schutzsuchende, den genauen Fund des Kühl-LKWs eingezeichnet auf einer klei-

nen Karte und einem Satellitenbild. 

Auf der Seite 6 befindet sich in der linken Spalte ein Kommentar „Das Drama schreit nach Konsequenzen“, 

geschrieben von Wolfgang Fellner.  

Oberhalb des Teils der Überschrift auf Seite 7 befinden sich die „Top 3 im Internet“. Die ersten zwei Plätze 

beziehen sich auf das Thema Schutzsuchende. Einzig der dritte Platz beschäftigt sich mit Sport. 

3.3.11.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Artikel auf Seite 5 gilt als Einstieg in das Thema und soll durch den Schreibstil Emotionen wecken und 

motivieren die nächsten Seiten zu lesen, welche genauer auf das Thema eingehen. Der Schreibstil ähnelt mehr 

einer Erzählung, welche versucht, Spannung aufzubauen, als einem objektiven Schreibstil. Zum Beispiel: „Cops 

wollten Überlebende bergen – fanden aber keine“. Bereits das Wort „Cops“ ist ein Hinweis auf den Schreibstil. 

Dieser ist ein umgangssprachlicher und gleicht keinem wissenschaftlich aufgearbeiteten Thema. Auch die Worte 

„Todesdrama; Asyl-Drama; Flüchtlingstragädie; Szenen des Horrors; Todes-Laster; Schock-Einsatz“ weisen auf 

einen reißerisch geschriebenen Artikel hin. 

Auf Seite 6 ist auf Grund der Formulierung „Im Internet meinte ein User sogar [...]“ deutlich erkennbar, dass 

zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für die Ausgaben am 28. August keine genauen Informationen zum 

Tathergang vorlagen. Die Suche nach dem Schlepper wird beschrieben und Vermutungen werden verlautbart. 

Dass es sich um Vermutungen handelt, ist eindeutig an der Wortwahl zu erkennen, zum Beispiel: „[...] es ist 

mehr als erstaunlich, dass der abgestellte Laster offenbar erst [...]“ 
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3.3.11.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Artikel beschreibt, dass ein LKW mit slowakischem Kennzeichen am Straßenrad der A4 gefunden wurde. 

Vieles konnte nur vermutet werden. Zum Beispiel die genaue Anzahl der Toten. Die Anzahl der Kinder unter 

den toten Schutzsuchenden und auch der genaue Zeitpunkt des Abstellens des LKW durch Schlepper. In einem 

kurzen Absatz werden ein bis zwei Worte von Politikern unterschiedlicher Parteien zitiert und dadurch deren 

Betroffenheit ausgedrückt. Auch auf die Pressekonferenz bei der die damalige Innenministerin Mikl-Leitner 

anwesend ist, wird eingegangen und ihre wichtigsten Standpunkte zum Thema und mögliche Konsequenzen 

hervorgehoben. 

3.3.11.5 Interpretation 

Der Artikel verdeutlicht, dass Schlepperkriminalität ein Problem ist, welches behoben gehört. 

Ein detaillierter Ablauf des Ereignisses konnte im Rahmen des Artikels nicht festgestellt werden, da zum Zeit-

punkt des Redaktionsschlusses vermutlich kaum Fakten über den Hergang verfügbar waren. 

Auf der Titelseite wird geschrieben, dass eine heiße Spur zum Schlepper vorhanden ist, dies widerspricht der 

Phrase, dass die Fahndung nach dem Schleppern oberste Priorität haben und bis jetzt jede Spur eines Schleppers 

fehlt. Die Titelseite soll Lesende animieren diese Zeitung tatsächlich zu lesen und versucht die Neugierde zu 

wecken. Erst bei genauerer Betrachtung ist feststellbar, dass Widersprüche vorhanden sind. 

3.4 Flüchtlingshilfe am Linzer Hauptbahnhof 

3.4.1 Einleitung 

3.4.1.1 Wie haben die HelferInnen über die ankommenden Züge erfahren? 

Die Ersthilfe am Bahnhof nahm Ihren Anfang durch Medienberichte demnach Schutzsuchende Menschen 

schlecht verpflegt von Ungarn kommend, durch Österreich, nach Deutschland reisten. Nach Informationen der 

InterviewpartnerInnen wurde die Ersthilfe durch engagierte Personen des Bündnis Linz gegen Rechts am Linzer 

Hauptbahnhof organisiert. Das Bündnis wurde 2013 gegründet und ist ein Zusammenschluss von mehr als 65 

Vereinen und Organisationen. Von Sozialvereinen, Gewerkschaften, Vorfeldorganisationen, Politischen Parteien 

und MigrantInnenvereinen. Davon haben beispielsweise auch die Roten Falken, eine im deutschsprachigen 

Raum verbreitete Jugendorganisation, erfahren, dass dringend Hilfe am Bahnhof benötigt wurde und sind diesem 

Hilferuf auch nachgekommen. 

In erster Linie haben sich Personen an der Hilfsaktion beteiligt, für die es selbstverständlich ist anderen Men-

schen zu Helfen und auch selbst über diese Art von Hilfe in der gleichen Situation dankbar wären.  

3.4.1.2 Wie war die Situation am ersten Tag? 

Am ersten Tag waren nur vereinzelt Menschen vor Ort, die vor allem durch soziale Netzwerke erfahren haben, 

dass viele Schutzsuchende ankommen und schlecht versorgt sind. Es wurde versucht, so gut wie möglich zu 

helfen und viele der HelferInnen waren bis mitten in der Nacht am Bahnhof, um auch den Menschen in den 

letzten Zügen Unterstützung anzubieten. 
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Ein Großteil der Befragten ist in den ersten Tagen der Hilfsaktion dazu gestoßen und beschreibt die Situation als 

schlecht überschaubar, da noch keine sinnvoll organisierte Struktur vorhanden war. Dennoch hat die Versorgung 

gut funktioniert und es etablierte sich eine Struktur. Als Struktur wurden vor allem eine Übersicht über die Vor-

räte, Schichtpläne und Kontakt mit den erwarteten Zügen beschrieben. Es wurde dort angepackt wo Hilfe benö-

tigt wurde. Es sich auch schnell Verantwortliche herauskristallisiert, die Helfende Arbeiten zugewiesen haben. 

Eine Interviewpartnerin sagte: “Zuerst wurde überlegt was für die Schutzsuchenden sinnvoll ist, nicht leicht 

verdirbt und auch vom Preis her möglich ist. Man ist auch viel im Laufe der Zeit drauf gekommen zum Beispiel, 

dass die Schutzsuchenden stilles Wasser bevorzugen. Die Idee für “Luxusgüter” wie Spielsachen für die Kinder 

kam erst, nachdem die Grundbedürfnisse gedeckt wurden. “  

3.4.2 Organisation 

3.4.2.1 Tätigkeitsbereiche 

Ein großer Tätigkeitsbereich befand sich am Bahnsteig selbst. Dort wurde die Versorgung der mit dem Zug 

reisenden Flüchtlinge übernommen, indem diverse Versorgungsartikel wie Lebensmittel und Hygieneartikel in 

die Züge gebracht wurden. Eine weitere Aufgabe bestand darin, sich um das Lager zu kümmern und Spenden 

entgegenzunehmen. Außerdem gab es Personen, die als ÜbersetzerInnen tätig waren sowie Personen, die sich 

um Familien und Einzelpersonen kümmerten, die nicht nach Deutschland weiterreisen wollten. Ein weiterer 

wichtiger Bereich war die Betreuung der diversen Facebook Gruppen. Des Weiteren gab es noch HelferInnen, 

die mit der ÖBB in Kontakt waren und sicherstellten, dass die Tätigkeiten auf den Bahnsteigen in Ordnung wa-

ren. 

Nach wenigen Tagen übernahm die Caritas die Koordinierung von Helfenden, Spenden und Vereinen die sich 

engagiert hatten. Durch die zur Verfügung Stellung des Ehemaligen Geschäftslokals „Drehschreibe“ durch die 

ÖBB wurde die Lagerung und Organisation erheblich erleichtert.  

3.4.2.2 Spenden 

Der größte Teil der Spenden bestand aus Sachspenden, also Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, Babynah-

rung, Windeln etc., die vor Ort abgegeben wurden. Außerdem waren unter den Spenden durch die Zusammenar-

beit mit diversen Krankenhäusern und Apotheken auch viele Medikamente. Diese wurden dann von der Jugend-

organisation „Muslimische Jugend” mehrsprachig beschriftet. Laut den HelferInnen gab es sehr viele Spenden, 

was mit einem großen Logistischen Aufwand verbunden war. Außerdem gab es auch Geldspenden, die herge-

nommen wurden, um Engpässe abzudecken und später, um die Einsätze in Ungarn zu unterstützen. 

3.4.2.3 Kontakt mit anderen Bahnhöfen 

Es gab Personen, die regelmäßig mit den Bahnhöfen Wien und St. Pölten in Kontakt waren, um sich über die 

ankommenden Züge zu informieren. Es war für die HelferInnen in Linz sehr wichtig zu wissen, wie gut die 

nächsten ankommenden Züge schon versorgt worden sind, um sich dementsprechend vorbereiten zu können. Je 

besser die Erstversorgung der Schutzsuchenden in Wien funktionierte, desto besser funktionierte die weitere 

Versorgung in Linz. Der Kontakt war in erster Linie mit Wien, telefonisch sowie über Facebook. Einige Linze-

rInnen haben am Bahnhof in Wien geholfen und den HelferInnen in Linz darüber berichtet. Beispielsweise in-

formierte sich die Organisation „Train of Hope“ über die Struktur der DolmetscherInnen, um die Situation in 

Linz durch neue Ideen verbessern zu können. 
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3.4.2.4 Dauer und Länge der Einsätze 

Die Dauer und Länge der Einsätze waren sehr unterschiedlich. Besonders engagierte Personen haben sich in der 

Anfangszeit beinahe rund um die Uhr am Bahnhof aufgehalten und dies mit ihrem regulären Beruf vereint. Des 

Weiteren gab es so genannte „fliegende HelferInnen“, die sich nach persönlichen Kapazitäten richteten und 

meist spontan vorbeikamen und sich anmeldeten um zum Beispiel für zwei Stunden mitzuhelfen. Die Zusam-

menarbeit zwischen den Freiwilligen, die regelmäßig vor Ort waren und den fliegenden HelferInnen funktionier-

te durch die immer besser werdende Organisation zumeist gut.27  

3.4.3 Medien 

3.4.3.1 Hauptsächliche Kommunikation 

Als Hauptmedium der Kommunikation diente Facebook. Hierbei gab es zwei große Gruppen, nämlich die Grup-

pe „Solidarity Team“ und das „Bündnis Linz gegen Rechts“, in denen hauptsächlich kommuniziert wurde. 

Spendenaufrufe sowie die Einteilung personeller Ressourcen wurden über Facebook organisiert. Zusätzlich 

wurde auch der Termin-Dienst Doodle verwendet, um die Anzahl der Freiwilligen besser zu koordinieren.28 

Einzige Ausnahme stellte eine Telefonliste von freiwilligen Helfern dar, welche bei Personalmangel angefragt 

wurden. 

3.4.3.2 Über welche Medien haben die InterviewpartnerInnen von der Hilfsaktion erfahren? 

Die InterviewpartnerInnen haben zum Teil über ihren Bekanntenkreis und über Facebook von der anlaufenden 

Hilfsaktion erfahren.  

3.4.3.3 Entsprechen die Berichte über die Bahnhofssituation der Realität? 

Einer unserer Interviewpartner gab an, dass er darauf nicht geachtet hat, da seine Priorität an der Hilfe vor Ort 

lag und durch sich durch die fordernde Situation nicht mit Berichterstattungen auseinandergesetzt hat. Eine wei-

tere Interviewpartnerin meinte, dass in den Medien immer von “Österreich hilft” berichtet wurde, während nur 

Freiwillige am Bahnhof standen. Es wurde ihrer Meinung nach viel zu wenig vom Bund eingegriffen und dass 

die Hilfe nur von Freiwilligen ausging, ist in den Medien ziemlich untergegangen. Es wurde eher so dargestellt, 

wie wenn die Helfer am Bahnhof Menschen wären, die für ihre Arbeit bezahlt werden. Auch eine andere Inter-

viewpartnerin war der Meinung, dass dem Bündnis Linz gegen Rechts ihr Engagement am Bahnhof nicht wirk-

lich zugeschrieben wurde, sondern nur der Caritas. Hinzu kommt, dass sie sich sehr dafür einsetzen mussten, 

dass die Caritas die Hilfsaktion überhaupt übernimmt. 

3.4.3.4 Mediales Ereignis, das am meisten im Gedächtnis geblieben ist 

Manuel Schwarzl: „Das sind die Bilder von den Grenzen, denn die Kinder und Erwachsenen die dort so herum-

lungerten, muss man fast sagen, sahen echt schon aus als würden sie in jedem Moment tot umfallen.“ 

Sandra Promberger: „Die Schließung der Grenzen von Ungarn nach Österreich und die vielen Menschen an den 

Bahnhöfen die Transparente hatten und immer klatschten wenn Züge abfuhren und alles geklappt hat.“ 

  

                                                             
27 vgl. Simsa 2016, S. 21 f. 
28 vgl. ebd. 2016, S. 41 
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3.4.4 Reaktion der Menschen 

3.4.4.1 Reaktion der Schutzsuchenden 

Die Hilfestellung am Bahnhof wurde dankend angenommen und die Dankbarkeit der Schutzsuchenden wurde 

auch in vielen Fällen offen gezeigt. Manche waren auch apathisch und haben gar nicht damit gerechnet. Außer-

dem war es für die HelferInnen bemerkenswert zu sehen, wie gut die Verteilung der Versorgungsartikel zwi-

schen den Flüchtlingen funktionierte. Es wurden Schlangen im Zug gebildet, um die Versorgungspakete nach 

hinten weiterzugeben und es fielen seitens der Schutzsuchenden oft Sätze wie „zuerst für die Kinder und Frau-

en“. 

3.4.4.2 Reaktion der PassantInnen 

PassantInnen reagierten auf unterschiedliche Art und Weise. Manche Menschen fühlten sich belästigt, weil sehr 

wenige Plätze im Zug frei waren.  

Hetzerische Aussagen wurden auf der einen Seite getätigt, auf der anderen Seite beteiligten sich viele Passanten 

spontan an der Hilfsaktion, weil sie diese gutheißen und überbrückten somit auch beispielsweise die Wartezeit 

beim Umsteigen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die meisten Reaktionen der Passanten positiv waren. 

3.4.4.3 Reaktion des Freundes- und Bekanntenkreises 

Viele Personen im Umfeld bewundern die Selbstlosigkeit der Helferinnen, besonders am Anfang waren einige 

zwei bis drei Tage durchgehend am Bahnhof, beziehungsweise täglich und kümmerten sich um die Verteilung 

der Spenden. Es war keine Seltenheit, dass Helfende zwölf Stunden am Stück am Bahnhof verbrachten.  

3.4.5 Weiterer Verlauf nach Ende der Flüchtlingshilfe am Bahnhof 

Während der Ankunft der großen Mengen an Schutzsuchenden an den Bahnhöfen war die Erstversorgung von 

zentraler Bedeutung. Danach entwickelten sich durch die Zivilgesellschaft weitere Tätigkeitsfelder, um den 

Flüchtlingen auf ihrem weiteren Weg zu helfen. Diese Tätigkeitsbereiche umfassen Sachspenden, Übersetzungs-

arbeit, Schaffung von Wohnräumen sowie Lernen und Bildung, wo vor allem Sprachkurse im Vordergrund ste-

hen. Außerdem spielt die Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle bei der Freizeitgestaltung sowie bei der Integrati-

on in lokale und soziale Netzwerke des Landes.29  

  

                                                             
29 vgl. ebd. 2016, S. 17 
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4 Die ungarische Kamerafrau Petra Laszlo 

4.1 Einleitung 

Die Themen Flucht und Asyl erzeugen aktuell tiefe Gräben innerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Union. Nicht zuletzt anhand der internationalen Medienberichterstattung ist dies deutlich zu erkennen. Es besteht 

aktuell keine Einigkeit, wie mit den derzeitigen Aufgaben und Problemen innerhalb der Europäischen Union in 

diesem Zusammenhang umgegangen werden soll. 

Dieses Kapitel befasst sich mit folgenden drei Themen: 

• Petra Laszlo: Was hat diese Frau gemacht und was geschah mit ihr nach dem Vorfall? 

• Durchgriffsrecht: Was ist das und wie reagieren die Gemeinden darauf? 

• Grenzzaun: Ist der freie Personenverkehr in Gefahr? 

4.1.1 Geopolitischer Hintergrund 

Ende 2010 und Anfang 2011 kam es im arabischen Raum vermehrt zu Unruhen und Rebellionen. Ausgelöst 

wurden diese Unruhen durch die Selbstverbrennung des tunesischen Gemüsehändler Mohamed Bouazizi. Unter 

dem Motto „Wir alle sind Mohamed Bouazizi“ kam es zu Massenprotesten im ganzen Tunesien, diese führten 

schlussendlich zum Sturz von Präsident Ben Ali. Nach der Erfolgreichen Revolution in Tunesien revoltierten 

schon bald einige andere Länder unter ihnen Ägypten, Jemen, Bahrein, Libyen und Syrien.30 

In letzteren herrscht noch heute ein Bürgerkrieg welcher viele Menschen zum Flüchten bewegte. Es sind bis 

Dezember 2015 über 4,2 Millionen Syrer geflüchtet, der Großteil in benachbarten Länder die Türkei (1,8 Millio-

nen) Libanon (1,2 Millionen), Jordanien (628.800) und Irak (251.300) einige aber auch haben sich auf den Weg 

nach Europa, Kanada oder USA gemacht.31 

Ein weiterer Faktor für die vielen flüchtenden Menschen sind Terrororganisationen wie der Islamische Staat 

(Syrien, Irak, Libyen) Boko Haram (Nigeria), Taliban (Afghanistan), Bürgerkriege (Sudan, Südsudan, Somalia), 

oder auch menschenverachtende politische Systeme (Eritrea). 

4.1.2 Fluchtbewegungen 

Syrien macht mit 4.180.920 Flüchtlingen die meisten Schutzsuchenden aus. Gefolgt von Afghanistan 

(2.632.534), Somalia (1.105.460), Südsudan (744.034), Sudan (634.612), Demokratische Republik Kongo 

(535.115), Zentral Afrikanische Republik (469.314), Irak (377.747) und Myanmar (204.949). 

Die meisten flüchten in benachbarte Länder. Die Staaten die weltweit gesehen die meisten Flüchtlinge aufneh-

men sind die Türkei (1.838.848), Pakistan (1.540.854), Libanon (1.172.388), Iran (979.441), Äthiopien 

(702.467), Jordanien (664.102), Kenia (552.272), Uganda (428.397), Tschad (420.774) und Sudan (322.638). 

Wobei Libanon nur rund sechs Millionen Einwohner hat, kommen mittlerweile auf 1000 LibanesInnen rund 200 

Asylsuchende.32 

                                                             
30 vgl. Jünemann 2013, S. 9 
31 vgl. UNHCR 2015, S. 6 
32 vgl. ebd., S. 7 f. 
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In letzter Zeit flüchten aber auch immer mehr Menschen in Richtung Europa Kanada oder die USA. So ist das 

Hauptziel von neuen Asylsuchenden Deutschland gefolgt von Russland, USA, Ungarn, Türkei, Südafrika, Serbi-

en, Italien, Frankreich und Österreich.  

Laut der Europäischen Agentur für operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union Frontex gibt es sieben Hauptflüchtlingsrouten in die EU. 

• Eastern Mediterranean route (östliche Mittelmeerroute) 

• Western Balkan route (westliche Balkanroute) 

• Central Mediterranean route (zentrale Mittelmeerroute) 

• Western Mediterranean route (westliche Mittelmeerroute) 

• Circular route from Albania to Greece (Rundstrecke von Albanien nach Griechenland) 

• Western African route (westafrikanische Route) 

• Eastern Borders route (östliche Grenzroute) 

 

Abb. 22. Fluchtrouten im 4. Quartal 2015 

(Quelle: Frontex 2016, S. 6) 

Die zwei wichtigsten Routen sind die westliche Balkanroute und die östliche Mittelmeerroute. Über erstere ka-

men im vierten Quartal 2015 466.783 und also rund 48 Prozent der Flüchtlinge in diesen Zeitraum. Die östliche 

Mittelmeerroute ist mit 483.910 und somit rund 49 Prozent die am häufigsten benutzte Route. Die restlichen drei 

Prozent teilen sich in absteigender Reihenfolge wie folgt auf: zentrale Mittelmeerroute, westliche Mittelmeerrou-

te, westliche Afrikaroute und die östliche Grenzroute.33 

                                                             
33 vgl. Frontex 2016, S. 6  
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4.1.3 Flüchtlinge in Österreich 

4.1.3.1 Statistiken 

Auch in Österreich stieg die Zahl der Flüchtlinge im Jahr 2015 wieder stark an. Waren es im Jahr 2014 28.064 

AsylantragsstellerInnen so wuchs die Zahl 2015 auf 89.098 an das entspricht einer Steigerung von 317 Prozent.34 

Abb. 23. Asylanträge 2002 bis 2015 in Österreich 

(Quelle: Bundesministerium für Inneres, S. 3) 

Vier der neun Länder mit den meisten Asylanträgen in Österreich 2015 decken sich mit den Zahlen der Länder 

mit den meisten Flüchtlingen. (Afghanistan, Syrien, Irak, Somalia) die anderen fünf sind Iran, Pakistan, Kosovo, 

Russische Föderation und Nigeria. Das Land mit den meisten AsylantragstellerInnen 2015 in Österreich ist mit 

25.563 Anträgen Afghanistan gefolgt von Syrien (24.557), Irak (13.633), Iran (3.426), Pakistan (3.012), Kosovo 

(2.487), staatenlos (2.235), Somalia (2.073), Russische Föderation (1.698), und Nigeria (1.385)35 

4.1.3.2 Umgang mit den Flüchtenden 

In Österreich müssen asylsuchende Menschen zuerst einen Asylantrag stellen, dieser kann direkt an der Grenze, 

in jeder Polizeidienststelle oder in einem Erstaufnahmezentrum gestellt werden.  

In den Erstaufnahmezentren erfolgen eine Registrierung und eine Befragung um herauszufinden ob Asyl ge-

währt werden kann. Während des Zulassungsverfahrens ist es üblich in den Erstaufnahmezentren untergebracht 

zu sein. Wenn die AsylwerberIn schon in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt hat, ist Österreich 

laut Dublin-Verordnung nicht für die Durchführung des Asylantrags zuständig. Dies gilt auch wenn kein Flucht-

grund im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegt und im Heimatland keine schwerwiegenden Men-

schenrechtsverletzungen drohen wird der Antrag abgelehnt. Wenn keine Beschwerde gegen den negativen Be-

scheid eingebracht wird, muss die AsylwerberIn Österreich verlassen, macht sie das nicht freiwillig kann sie 

abgeschoben werden.  

                                                             
34 vgl. Bundesministerium für Inneres 2016, S. 3 
35 vgl. ebd., S. 6  
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Der Bescheid wird positiv ausfallen, wenn die AsylsucherIn Schutz vor Verfolgung benötigt und wird dadurch 

ein anerkannter Flüchtling. Liegt kein Fluchtgrund laut der Genfer Konvention vor der AsylsucherIn droht aber 

in ihrer Heimat Gefahr bekommt sie sogenannten subsidiären Schutz.36 

4.1.3.3 Staatliche Betreuungsstellen in Österreich 

In Österreich gibt es mehrere Bundesbetreuungsstellen, seit der Einführung des Durchgriffsrechts wurden diese 

ausgebaut, da sie dem Staat erlauben in Gemeinden gegen deren Willen flüchtige Personen unterzubringen. Die 

Betreuung der staatlichen Stellen erfolgt durch die ORS Service AG, diese ist ein privates Unternehmen welches 

auf die Betreuung von AsylwerberInnen spezialisiert ist.37 

4.1.3.4 Einzelquartiere in den Gemeinden 

Wenn in einem Erstaufnahmezentrum festgestellt wurde, dass Österreich für das Asylverfahren zuständig und 

Anrecht auf Asyl besteht werden die AsylwerberInnen auf die Bundesländer bzw. die einzelnen Gemeinden 

aufgeteilt. 

Die Quartiere in den Gemeinden sind in der Regel keine Bundesbetreuungsstellen und werden somit auch nicht 

von der ORS Service AG betreut. Die Betreuung erfolgt durch NGOs wie der Volkshilfe oder der Caritas einige 

Asylwerber werden auch privat untergebracht. Entweder in freistehenden Häusern oder sie werden direkt in ein 

Familienleben integriert.  

4.2 Charakterisierung der analysierten Medien 

4.2.1 Tageszeitung „Die Presse“ 

Laut Österreichischer Media-Analyse hatte die Tageszeitung im 6-Monats-Zeitraum 2012/13 durchschnittlich 

274.000 LeserInnen (3,8 % der österreichischen Bevölkerung) und rangiert damit hinter Kronen Zeitung, Öster-

reich, Kurier und Standard auf Platz 5 der überregionalen Kauf-Tageszeitungen: 

• 2007: 3,8% Reichweite, 267.000 LeserInnen 

• 2008: 3,4% Reichweite, 241.000 LeserInnen 

• 2009: 3,7% Reichweite, 262.000 LeserInnen 

• 2010: 3,8% Reichweite, 271.000 LeserInnen 

• 2011: 3,7% Reichweite, 263.000 LeserInnen 

• 2012: 3,7% Reichweite, 266.000 LeserInnen 

  

                                                             
36 vgl. UNHCR 2013, S. 6 
37 vgl. Bundesministerium für Inneres 2011 
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4.2.2 Tageszeitung „Der Standard“ 

Laut österreichischer Auflagenkontrolle ist der Standard überregional ausgerichtet und unterhält eigene Redakti-

onen in den Bundesländern Steiermark, Oberösterreich und Kärnten. Dennoch war in der Vergangenheit eine 

stärkere Fokussierung auf Wien zu bemerken, die sich bis heute in der höheren Reichweite in Wien (MA 2015: 

10,8 % gegenüber 5,4 Prozent österreichweit[2]) bemerkbar macht. Die verkaufte Auflage betrug pro Erschei-

nungstag im Jahr 2015 im Schnitt 63.623 (2014: 66.947) Exemplare. Der Standard bezeichnet seine Blattlinie als 

liberal und unabhängig. Der Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen konstatiert der Tageszeitung “Der 

Standard” im Zeitraum von 2012 bis 2015 folgende Auflagenzahlen und Reichweiten: 

• 2012: 5% Reichweite, 358.000 LeserInnen 

• 2013: 5,5% Reichweite, 399.000 LeserInnen 

• 2014: 5,7% Reichweite, 410.000 LeserInnen 

• 2015: 5,4% Reichweite, 396.000 LeserInnen 

4.2.3 Tageszeitung „Neue Kronen Zeitung“ 

Die Neue Kronen Zeitung, die meist kurz „Krone“ genannt wird, ist laut dem ÖAK Jahresbericht von 2015, die 

auflagenstärkste Tageszeitung Österreichs. Damit hat die Neue Kronen Zeitung klare Marktführerschaft am 

österreichischen Tageszeitungsmarkt. Sie erschien erstmals am 2. Jänner 1900 und zeichnet sich durch ihren 

einfachen Schreibstil und kurze Artikel aus. 

4.2.4 Tageszeitung „Oberösterreichische Nachrichten“ 

Die Oberösterreichischen Nachrichten sind eine unabhängige Zeitung, die 1945 gegründet wurde. Die verkauften 

Auflagen betrugen 2015 ca. 107.000. Sie ist nach der Kleinen Zeitung die auflagenstärkste Zeitung in den Bun-

desländern. Sie ist in der Mitte des politischen Spektrums einzuordnen. Die Leserschaft ist eher bürgerlich. Die 

Zeitung sieht sich als Meinungsbildnerin und initiiert zahlreiche Kampagnen.  

4.2.5 Tageszeitung „Die Welt“ 

Die Welt ist eine deutsche Tageszeitung welche am 2. April 1946 erstmals erschienen ist. Derzeit wird von Mon-

tag bis Samstag täglich einen neue Auflage gedruckt. Außerdem ist die Welt eine überregionale Tageszeitung 

welche im Axel Springer Verlag erscheint. Die Entwicklung der verkauften Auflagen ist seit 2007 stark rückläu-

fig und lag 2015 im Durchschnitt bei 180.000 Exemplaren.  

4.2.6 Tageszeitung „Süddeutsche Zeitung“ 

Die Süddeutsche Zeitung ist eine deutsche, überregionale Zeitung, die im Süddeutschen Verlag in München 

verlegt wird. Sie gilt als meinungsbildende Tageszeitung mit einer verkauften Auflage von ca. 382.000 Stück für 

das vierte Quartal 2014. In der Zeitung erscheinen täglich Reportagen und Hintergrundartikel. Die politische 

Ausrichtung wird als „gemäßigt links“ beschrieben. Die Süddeutsche Zeitung wird im nordischen Format, 40 cm 

x 57 cm gedruckt. Dieses ist das zweitgrößte Zeitungsformat der Welt.  
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4.3 Mediendiskursanalyse zur ungarischen Kamerafrau Petra Laszlo 

4.3.1 Einleitung 

Die folgende Mediendiskursanalyse bezieht sich auf ein Ereignis, das in der Medienlandschaft des deutschspra-

chigen Raumes breit diskutiert wurde. Am 8. September 2015 ereignete sich an der serbisch-ungarischen Grenze 

in Röszke jener Vorfall, welcher in diesem Kapitel im Detail bearbeitet wird. Die ungarische Kamerafrau Petra 

Laszlo stellte an diesem Tag mehreren flüchtenden Menschen beim Grenzübertritt in Röszke ein Bein. Zum Teil 

versetzte Laszlo – wie in medial-verbreiteten Videos zu sehen ist – Tritte gegen Beine und Körper der schutzsu-

chenden Menschen. 

Die 40-jährige Ungarin Petra Laszlo arbeitete für den Internetfernsehsender N1TV. Dieser Fernsehsender ist 

dem rechten Lager – genauer der Jobbik-Partei – zuzuordnen. Die Taten von Petra Laszlo wurden zum Teil von 

Rechtpopulisten gefeiert. Sie wurde jedoch medial nicht nur bejubelt, ganz im Gegenteil, neben dem sich im 

Internet ein Community „gegen Sie und Leute wie sie“ zusammenschloss, wurde Laszlo von N1TV gefeuert. 

N1TV-Chefredakteur Szabolcs Kisberk bezeichnete das Verhalten von Petra Laszlo in Röszke als „inakzepta-

bel“. Somit wurde der Arbeitsvertrag mit der Kamerafrau „mit sofortiger Wirkung“ beendet, so der Wortlaut der 

Stellungnahme des Chefredakteurs.38 

Abb. 24. Tweet über den Vorfall mit der ungarischen Kamerafrau Petra Laszlo 

Petra Laszlo ist im privaten Leben eine Frau aus der mittleren sozialen Schicht. Die 40-jährige ehemalige Kame-

rafrau und Mutter von zwei Kindern löste mit ihrer Tat weltweite Empörung aus. Sie selbst ließ sich am Tag 

nach den Attacken in diversen sozialen Netzwerken feiern. Wenige Wochen nach dem Vorfall verklagte Laszlo 

die Internetplattform Facebook, da über dieses soziale Medium regelrecht eine Empörungswelle über sie herein-

brach. Laut ihrem Anwalt hat Laszlo wegen Facebook Job und Ansehen verloren. Der Grund für die Klage ist 

laut übereinstimmender Medienberichte Rufmord und Hetze. 

Nur zwei Tage nach dem Vorfall, entschuldigte sie sich bzw. rechtfertigte Laszlo den Zwischenfall in einem 

Brief an die rechtskonservative Zeitung Magyar Nemzet, sie sei „keine herzlose, rassistische, Kinder tretende 

Kamerafrau“, sondern eine arbeitslose Mutter von zwei kleinen Kindern. Sie habe die falsche Entscheidung 

getroffen.39 Das Bild wurde zum Symbol jener EuropäerInnen, die hart und kalt auf die Flüchtlingssituation 

reagieren. 

                                                             
38 vgl. Neue Kronen Zeitung 2015 
39 vgl. Luxemburger Wort 2015 
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Osama Abdul Mohsen und sein Sohn Said waren auf der Flucht von Syrien in Richtung Deutschland. Als sie an 

der serbisch-ungarischen Grenze ankamen, sahen sie sich einer Polizeisperre gegenüber. Als die Sperre Lücken 

aufriss, zogen die Menschenmassen weiter in Richtung Westen. Darunter war auch Osama Abdul Mohsen mit 

seinem Sohn Said am Arm. Was danach passierte, wurde bereits im oben stehenden Text geschildert. Mohsen 

wurde durch Tritte zu Fall gebracht und stürzte mit seinem Sohn zu Boden – diese Bilder gingen um die Welt. 

Der Syrer war jedoch in der Lage seine Reise fortzusetzen und in Richtung Deutschland zu ziehen.  

In Deutschland angekommen, wurde ihm eine positive Nachricht übermittelt. Als eine spanische Fußballtrainer-

Schule aus Getafe einem Vorort der spanischen Hauptstadt Madrid von diesem Vorfall erfahren hat und zugleich 

auch bekannt wurde, dass Osama Abdul Mohsen vor seiner Flucht aus Syrien Trainer der Kampfmannschaft des 

syrischen Erstligisten Al-Fotuwa aus Deir Essor war, lud man ihn und seine Familie nach Getafe ein. Die staatli-

che Trainerschule bot Mohsen eine Unterkunft, den Familiennachzug, Nahrung, Kleidung und einen Job an. In 

diesem Zusammenhang fügte Mohsen an, dass er Spanien liebe.40 Mohsen äußerte sich zum Teil auf Englisch 

aber auch auf Arabisch. 

Abb. 25. Osama Abdul Mohsen beim spanischen Fußballverein Villaverde 

Im Mai 2016 war Osama Abdul Mohsen Coach beim spanischen Fußballverein Villaverde unter Vertrag und 

fungierte außerdem als Kontaktperson zwischen den spanischen und den arabischen Fußballligen. 

4.3.2 Artikel vom 9. September 2015, Krone: „Kamerafrau trat Flüchtlinge: Vom Sender gefeu-

ert“ 

Dieser Artikel erschien in der nächsten Ausgabe nach dem Vorfall des 8. Septembers 2015. Die Schlagzeile und 

die Bilder versuchen eine sehr aussagekräftige Sprache zu sprechen. Der im späteren bekannteste Vorfall dieses 

Tages rund um Abdul Osama Mohsen und seinen Sohn wurde auf diesen abgedruckten Bildern nicht festgehal-

ten. Jedoch wurde bildlich dargestellt, wie Petra Laszlo anderen Menschen ihre Flucht erschweren wollte. 

  

                                                             
40 vgl. Rheinische Post 2015 
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Interessant ist die absatzmäßige Gestaltung der thematisierten Inhalte. Zuerst wurde davon berichtet, dass die 

Kamerafrau ihren Job verloren hat – inklusive eines Statements des N1TV-Chefredakteurs. Danach wurde in der 

Online-Ausgabe der „Neuen Kronen Zeitung“ ein Video des Vorfalls angefügt, um danach festzuhalten, welche 

Auswirkungen die Tat von Petra Laszlo auf die sozialen Medien – wie beispielsweise angeführt: Facebook – hat. 

Erst danach ging die Berichterstattung in jene Richtung, welche scheinbar der Auslöser für Laszlos Handeln war 

– das Überschreiten des Grenzübergangs und der Polizeilichen Sperre in Röszke an der serbischen Grenze zu 

Ungarn. Danach wird der Blick immer abstrakter und der Berichterstatter kommt über ein Statement der UN-

HCR auf die Flüchtlingsströme und die „schlimmen Bedingungen“ in den Aufnahmezentren.  

Der sprachlichen Ausdrucksweise ist einfach zu folgen. Der Autor dieses Berichtes, versuchte seine Aussagen 

mit Zitaten zu untermalen bzw. hervorzuheben. Besonders auffällig ist der vorletzte Absatz in welchem der Au-

tor mit großen Zahlen seine Aussagen bekräftigt. 

4.3.3 Artikel vom 10. September 2015, Süddeutsche Zeitung: „Kamerafrau nach Angriff auf 

Flüchtlinge entlassen“ 

Im Folgenden wird der institutionelle Rahmen dieser Berichterstattung beschrieben. Es handelt sich um einen 

Artikel, der an diesem Tag unter der Rubrik Politik erschien ist. Verfasst wurde dieser Artikel von der DPA und 

der AFP – also der Deutschen Presse Agentur und der Agence France Presse. Dem Artikel gehen Tritte dieser 

ehemaligen ungarischen Kamerafrau gegen Flüchtlinge voraus, welche an der serbisch-ungarischen Grenze diese 

überqueren wollten. Ganz genau beschreibt der Artikel, dass diese Kamerafrau vom Arbeitgeber sofort nach 

Veröffentlichung der Bilder entlassen wurde. 

Dieser Bericht bekam vom Redakteur der SZ relativ wenig Platz zugesprochen. Sehr spannend ist jedoch die 

Einordnung auf dieser Seite, denn über diesen Bericht, ist die Schlagzeile zu lesen: „Brand in Nauen war Gas-

Anschlag – in Saarland und Berlin brennt es in zwei weiteren Asyl-Unterkünften“. Des Weiteren folgt ein Be-

richt unterhalb mit der Überschrift: „Vater des toten syrischen Jungen bittet EU um Hilfe“. Den Kurzbericht der 

ungarischen Kamerafrau ist ein Bild inklusive Bildbeschreibung angefügt.  

Dieser Bericht ist geprägt von der Stellungnahme und Meinungsäußerung des Chefredakteurs des ungarischen 

Internetfernsehsenders „N1TV“, welcher diesen Vorfall als inakzeptabel bezeichnet. Es wurde in der Berichter-

stattung vor allem die Zeitspanne zwischen der Veröffentlichung der Bilder und dem Zeitpunkt der Entlassung 

festgehalten. Unterhalb des Berichtes ist ein Bild von Laszlos Tat abgedruckt. 

4.3.4 Artikel vom 10. September 2015, Der Standard: „Ermittlungen gegen ungarische Kame-

rafrau“ 

Besonders auffallend ist, dass dies die erste Nachricht in Bezug auf diesen Vorfall war, welche von der Tages-

zeitung „der Standard“ veröffentlicht wurde. Ein weiteres interessantes Element in diesem Zusammenhang ist, 

dass die Meldung der Austria Presse Agentur veröffentlicht. Der Standard beauftragte keinen Journalisten, von 

diesem Ereignis zu berichten. Der Vorfall mit Osama Abdul Mohsen und seinem Sohn wurden in vielen Medien 

breit diskutiert, oder zumindest für den Leser aufbereitet. 
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4.3.5 Artikel vom 17. Oktober 2015, Der Standard: „Flüchtling als Fußballtrainer: Das Leben 

nach dem Fall“ 

Rund fünf Wochen nach dem Fall des syrischen Flüchtlings berichtete Andreas Sator für den Standard aus Geta-

fe in Spanien. Dieser Artikel vom 17. Oktober 2015 griff nochmals die Geschichte von Osama Abdul Mohsen 

auf. Im Fokus der Berichterstattung steht nicht die „Beinstellerin“ Petra Laszlo aus Ungarn, sondern der zu Fall 

gebrachte Syrer Abdul Mohsen. Der Artikel beschreibt das Leben des damals 52-Jährigen und die Wendungen 

die seine Geschichte nahm. Es wird objektiv von „Horrortagen in Ungarn“ und einem „schlechten Terroristen-

Witz“ berichtet. Auch der Nachzug seiner Familie und die Tasche der Grünen Partei Österreichs finden in die-

sem Bericht Platz.  

Grundlage für diesen Bericht war ein Interview welches Andreas Sator mit Osama Abdul Mohsen in seiner neu-

en Heimat in Getafe (einer Kleinstadt nahe Madrid) führt.  

4.3.6 Artikel vom 21. Oktober 2015, Der Standard: „Tretende Kamerafrau will Facebook und 

Flüchtling klagen“ 

Da das soziale Netzwerk „Facebook“ nicht auf Meldungen von Hass-Gruppen reagiert hat, klagt Petra Laszlo 

den Internet-Dienst an. Es wurde ein gerichtliches Verfahren aufgrund der Vorfälle gegenüber der ehemaligen 

N1TV-Kamerafrau eingeleitet. Doch auch Laszlo ist nicht untätig und verklagt Facebook, da diese nicht bedro-

hende Meldungen löschte. In diesem Bezug wird auf die Zeitungen „Huffington Post“ und „Izvestia“ als Quellen 

verwiesen. Auch an einen neuen Wohnort denkt Lazslo. Da sie sich nicht mehr sicher fühlt, möchte sie nach 

Ungarn auswandern. 

Dieser Text wurde von gpi verfasst. Des Weiteren ist diesem Bericht ein Video angefügt, welches die Vorfälle 

des 8. Septembers genau zeigt. Dieser Artikel wurde sowohl in der Printausgabe, als auch in der Onlineausgabe 

der österreichischen Tageszeitung abgedruckt und veröffentlicht.  

4.3.7 Artikel vom 21. Oktober 2015, Die Welt: „Ungarische Kamerafrau will Facebook verkla-

gen“ 

Es handelt sich um einen Artikel, der an diesem Tag unter der Rubrik Politik > Ausland erschien ist. Verfasst 

wurde dieser Artikel von der Agence France Presse erstellt. Soweit der institutionelle Rahmen diese Berichts.  

Erschienen ist dieser Artikel aufgrund der Androhung einer Klage von Petra Laszlo gegenüber Facebook. Diese 

Androhung sprach Laszlo im Interview gegenüber der russischen Zeitung „Istwestija“ aus. Petra Laszlo wurde 

aufgrund des Zufallbringes eines Flüchtlings von ihrem bisherigen Arbeitgeber und Internetfernsehsender N1TV 

entlassen.  

Bei der Text-Oberfläche ist auffällig, dass neben der Rubrik „Politik“ eine wertende Zweitüberschrift zu finden 

ist. Diese lautet: „Nach Prügel-Attacken“. Diesem Artikel wurde in der Online-Ausgabe ein eineinhalb-

minütiges Video angefügt. Dabei ist der Vorfall im Detail festgehalten. Des Weiteren findet sich in der Mitte des 

Artikels ein Bild, welches die Szene festhält, wo die ungarische Kamerafrau ein junges Mädchen – offenbar 

Flüchtling – tritt. Auf diesem Bild wird auch die Polizei-Präsenz festgehalten. Die Überschrift dieses angefügten 

Bildes lautet: „Mit gezielten Tritten auch gegen Kinder will Laszlo die Flüchtlinge aufhalten“. Unterhalb dieses 

Artikels sind in der Online-Version weitere Artikel vorgeschlagen, welche die Vorgeschichte zu diesem Bericht 

skizzieren. Den Leserinnen und Lesern wird die Möglichkeit gegeben einen Kommentar zu diesem Artikel ab-

zugeben. 
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Der Autor dieses Artikels schreibt, als wäre die Kamerafrau bereits rechtskräftig für ihre Taten belangt worden. 

Eine mögliche Verzerrung, welche das angeführte Video mit sich bringen könnte, wurde nicht in Betracht bezo-

gen. Argumente von Petra Laszlo wurden in diesem Bericht nicht niedergeschrieben, so kann behauptet werden, 

dass es sich hierbei um eine einseitige Berichterstattung handelt. Die Wortwahl ist in diesem Bericht auffällig 

aggressiv, wenn man sich die Wörter „Tritte“, „Prügel“ oder „Pranger“ vor Augen führt. Des Weiteren verwen-

det der Autor Redewendungen wie zum Beispiel „am Pranger stellen“. Zitiert wird Laszlos ehemaliger Arbeit-

geber, der Chefredakteur – vom Internetfernsehsender N1TV – Szabolcs Kisberg. 

Die politische Haltung welche hinter dem Text zu erkennen ist, kann als „eher liberal“ bezeichnet werden. An 

der Wortwahl ist zu erkennen, dass der Autor sich vom rechten Gedankengut klar und deutlich distanzieren will. 

Es wird das Menschenbild vermittelt, dass Petra Laszlo gefühllos und aggressiv gegenüber Menschen in Not 

eingestellt ist. Dieser Text vermittelt das Gesellschaftsverständnis, dass Menschen auf der Flucht nicht behindert 

werden sollten. Als zukünftiges Ereignis wird in Betracht gezogen, dass Petra Laszlo aufgrund dieses Vorfalls 

verurteilt wird. Außerdem zieht es die ehemalige Kamerafrau in Erwägung die Social-Media-Plattform Face-

book zu verklagen.  

Die Kernaussage dieses Textes liegt darin, dass das Verhalten von Petra Laszlo nicht angemessen war. Die The-

men welche dieser Artikel aufgreift sind vielfältig, denn es wird aufgegriffen, was passiert ist, wie der Arbeitge-

ber reagierte und wie nun Petra Laszlo plant, weiter vorzugehen. Dieser Bericht steht im Allgemeinen im Kon-

text der Flüchtlingsdebatte.  

4.4 Mediendiskursanalyse zum Durchgriffsrecht 

4.4.1 Einleitung 

Ab 1. Oktober 2015 trat das Durchgriffsrecht in Österreich in Kraft. Ziel dieses Gesetzes ist die Erleichterung 

der Wohnanschaffung für Asylwerber. Der Bund kann selbst ohne Einbindung der lokalen Politik durchgreifen 

und nötige Wohnplätze in betroffenen Gemeinden schaffen. 

4.4.2 Statistiken 

Am Stichtag, den 30. September 2015, hatte laut Innenministerium nur Wien diese Quote erreicht. Vorarlberg 

war mit 98,17 Prozent auf dem zweiten Platz, dort fehlten nur 44 Plätze. Niederösterreich hat die vorgeschriebe-

ne Quote zu 97,98 Prozent erfüllt und musste noch 219 zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten schaffen. Tirol 

erreichte 93,46 Prozent und ihm fehlten 301 Plätze. Oberösterreich mit 91,21 Prozent hatte 799 fehlende Plätze. 

Steiermark hatte 90,28 Prozent und 753 fehlenden Plätzen. Das Burgenland lag bei 89,92 Prozent mit 192 feh-

lende Plätzen und Kärnten bei 84,91 Prozent mit 535 fehlenden Plätzen. Salzburg hatte 83,73 Prozent die Quote 

erfüllt und ihm fehlten 554 Plätze. 

Im November zeigte die Grundversorgungsstatistik, dass Wien die Quote erfüllte. Die nächsten drei Länder 

Steiermark, Niederösterreich und Vorarlberg waren knapp unter dem Sollstand. Die restlichen Länder erfüllten 

ihren Sollstand nicht. 
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Abb. 26. Flüchtlingsunterbringung in den österreichischen Bundesländern im November 2015 

(Quelle: Wiener Zeitung) 

Die Medienservicestelle „Neue ÖsterreicherInnen“ erstellte basierend auf Informationen des Innenministeriums 

eine eigene Statistik. Demnach waren Mitte März insgesamt 86.946 AsylwerberInnen in der Grundversorgung 

untergebracht. Wien war noch immer das einzige Bundesland, das die Quoten erfüllte. Alle anderen Länder 

lagen unter ihrer Quote. 

Bundesland 
Personen in 

Grundversorgung 
Sollstand 

Quotenerfüllung 
in % 

Burgenland 2.796 2.923 95,66% 

Kärnten 5.408 5.651 95,70% 

Niederösterreich 16.394 16.592 98,81% 

Oberösterreich 13.847 14.557 95,12% 

Salzburg 4.872 5.455 89,32% 

Steiermark 11.536 12.378 93,20% 

Tirol 6.288 7.377 85,24% 

Vorarlberg 3.803 3.835 99,17% 

Wien 21.590 18.180 118,76% 

Slowakei * 412 / / 

Gesamt 86.946 / / 

Tab. 1: Flüchtlingsunterbringung in den österreichischen Bundesländern im März 2016 

(Quelle: Medienservicestelle „Neue ÖsterreicherInnen“) 
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4.4.3 Meinung der befragten Gemeindevertreterinnen 

Zu diesem Thema wurden fünf VertreterInnen aus der Gemeinden Steyr, Steyregg, Wels, Linz und Kollerschlag 

befragt. Deren Meinung über Durchgriffsrecht war geteilt. Ein Teil der befragten Personen hielt das Durchgriffs-

recht nicht für sinnvoll, weil es nicht möglich sei, eine endgültige Prozentzahl festzulegen. Ein anderer Teil der 

interviewten Personen meinte, dass Durchgriffsrecht helfe, denn nur so sei es machbar, die gesuchten Unterkünf-

te zu organisieren, da die Gemeinden solche von sich aus oft verweigern würden. 

4.4.3.1 Artikel vom 1. Oktober 2015, Krone: „Durchgriffsrecht in Kraft: Nur Wien erfüllt Quo-

te“ 

Es handelt sich um einen Artikel, der am 1. Oktober 2015 um 7:26 Uhr unter der Rubrik Nachrichten > Öster-

reich erschienen ist.  

Dieser Artikel erschein zum in Kraft getretenen Durchgriffsrechtgesetzes in der „Kronen Zeitung“. Das Durch-

griffsrecht des Bundes ermöglicht ohne Zustimmung von Städten und Gemeinden Unterkünfte zu errichten. 

Über dieses Thema ist in mehreren Artikeln berichtet worden. 

Die verwendete Schriftart ist Verdana. Der Titel ist mit 22,5 und der Text mit 10,5 Schriftgrößen geschrieben. 

Der Text selbst ist mit Align Left geschrieben. Es verleiht dem Leser ein unstrukturiertes und unklares Gefühl, 

durch diese Schreibweise mit kleinen schwarzgedruckten Untertiteln ohne Abstand. Der Leser selbst bekommt 

keinen Überblick an so vielen Zahlen und Fakten. 

Mit schwarz angeführtem Titel und einem Doppelpunkt wird die Wichtigkeit der Informationen, dass nur Wien 

eine Quote erfüllt, betont.  

Auf der anderen Seite wird auch ein Widerspruch betont. Das Durchgriffsrecht soll die Problematik der Asylun-

terkünfte lösen. Stattdessen stellt dieser Titel die Tatsache dar, dass viele Probleme trotz dem Durchgriffsrecht 

offen bleiben und dass man noch viele Hürden überwinden muss, bevor das Durchgriffsrecht tatsächlich etwas 

bewirken kann. 

Unter dem Titel ist ein großes Bild zu sehen, das genauso lang wie der Titel selbst ist. Auf dem Bild sind drei 

Bauarbeiter zu sehen, die eine Reihe an Wohn-Containern in Salzburg fertig machen wollen. Das Bild sowie der 

Titel selbst, zeigen, wie die Gemeinden die Quote nicht erfüllen können, da eben die Unterkünfte nicht fertig 

sind. Das Foto hat APA/ Barbara Gindl aufgenommen.  

Unter dem Bild folgt ein schwarzgedruckter Text, der zusammenfassend alles beschreibt. 

Auf der linken Seite des Textes steht die Möglichkeit den Text zu kommentieren. Bis dato sind 103 Kommentare 

gepostet. Unter dieser Kommentarmöglichkeit ist ein Link zu den verwandten Themen angeführt. Auf der rech-

ten Seite vom Text sind die aktuellen Themen aus Österreich zu finden, sowie ein Video über das Thema des 

Tages: Bauen & Wohnen. Unter diesem Video ist ein weiteres Video mit Barack Obama zu sehen mit dem Titel: 

Terroranschlag in Belgien. Weiteres sind die meistgelesenen Themen zu finden. Unter dem Text sind auch ande-

re Themen aus der Welt angeführt. 

Ganz zum Schluss sind die Kommentare zum Hauptthema zu finden. Dieses Konzept verleiht dem Leser Be-

sorgnis und im Hintergrund ermöglicht es dem Leser eigene Theorien zu entwickeln, weil Worte wie: „Terror in 

Belgien, die Rache, die Spendengelder, totgetrampelt, 150000 Kondome für Flüchtlinge diesen Text umkreisen 

und verleihen dem Leser das Gefühl, dass der Staat noch nicht bereit für diese Welle an Flüchtlingen mit ande-

ren Sitten und Kulturen ist. 
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Unter dem Bild des Autors sind schwarzgedruckt die Fakten angebracht, ohne jegliche Neigung etwas zu sym-

bolisieren. Alle Sätze sind ähnlich lang und verleihen ein informatives Gefühl. Wie schon oben beschrieben, 

sind die Methoden für die Textproduktion, wie Schriftart, schwarzgedrückte Titel und Untertitel sowie das Bild 

verleiht dem Leser, dass Österreich selbst nicht bereit ist, die Flüchtlingswelle zu bewältigen, aber bei der ge-

naueren Betrachtung der Zahlen, kann man genau erkennen dass in Österreich durchschnittlich zu 90% die Un-

terkünfte errichtet wurden. Aus diesem Grund wird ein oberflächlicher Leser leicht in Verwirrung geraten. 

Die politischen Hintergründe sind nicht zu erkennen. Der Autor ist bis zu Letzt sachlich geblieben. Im letzten 

Fragment des Textes hat er auch Optionen angeführt, wie man die fehlende Plätze anschaffen kann, die man aber 

von der Regierung nicht anrechnen will, da diese Plätze (in Hallen) nicht als langfristige Unterkunft betrachtet 

werden können. 

Die Kernaussage dieses Textes ist die Tatsache, dass in Österreich durch das in Kraft getretenen Durchgriffs-

rechtes, noch nicht alle Asylunterkünfte gefunden und errichtet wurden. Einzig Wien hat die Quote überfüllt, um 

3,72 Prozent. Alle anderen Länder liegen darunter. Es sind keine weiteren Planungen in Bezug auf dieses Thema 

im Text angekündigt. Der Leser soll auf weitere Berichte warten.  

4.4.3.2 Artikel vom 1.Oktober 2015, Oberösterreichische Nachrichten: „Nur Wien erfüllt die 

Quartierquote“ 

Zum Stichtag, den 30. September, erfüllte laut den jüngsten Daten des Innenministeriums nur Wien die vorgege-

bene Quartierquote.  

Mit dem Durchgriffsrecht, das am Donnerstag den 1. Oktober 2015 in Kraft trat, kann der Bund, die Quartiere 

für die Personen, die in Österreich Asyl beantragt haben, errichten, ohne dass die lokale Politik dies durch bau – 

und widmungsrechtliche Schritte verhindern kann. Notquartiere sind nicht in Betracht gezogen.  

Die verwendete Schriftart ist Arial, der Titel ist mit 16 und der Text mit 11,5  

Schriftgröße geschrieben. Der Text selbst ist mit Align Left geschrieben, der dem Text eine unruhige Note aber 

bessere Lesbarkeit gibt. Mit 7 bis 9 Zeilen pro Text Abschnitt wird ein Gegenteil erzielt. Das heißt, dass optisch 

fast alle Textfragmente gleichgroß aussehen, sodass der Text ein beruhigendes Gefühl verleiht.  

Der Titel ist fett gedruckt. Damit wird die Wichtigkeit der Informationen, dass nur Wien die Quote erfüllt, be-

tont. Unter dem Titel folgt noch ein kurzer Text, der den Leser informiert, dass nur Wien die vorgegebene Quar-

tiersquote erfüllt. 

Unter diesen informativen Text ist ein Bild platziert, das dem Leser auch ein Stück näher die Gesamtsituation 

erklärt. Auf dem Bild sind Flüchtlinge, zwei Männer, eine Frau und ein Mädchen versteckt. Hinter der Frau ist 

ein Helfer des Roten Kreuzes zu sehen. Das Bild verleiht dem Leser noch eine Information, dass die Flüchtlinge 

trotz nicht erreichten Quartierquoten empfangen werden und dass eine Lösung angestrebt wird. Die Flüchtlinge 

auf dem Bild sind sichtlich erschöpft und besorgt, wie es weiter gehen wird. Außerdem ist ersichtlich, dass der 

Helfer weiß, was er tut. Er symbolisiert Hoffnung. 

Unter dem Bild folgt ein dreizeiliger Text, welche Länder noch die Quote fast erreicht haben und welche am 

weitesten vom Ziel entfernt sind. 

Nach dieser Information folgen Angaben des Innenministeriums wie viele Plätze den einzelnen Ländern genau 

fehlen, um die Quote zu erreichen. Der Text verleiht ein informatives Gefühl. 
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Auf der rechten Seite des Textes steht eine kurze Info über dem Artikel selbst, dass Online Zeitung die Nach-

richten sind, APA der Autor und das Datum mit der Uhrzeit, wann der Artikel erschien.  

Weiter sind die Rubriken wie mehr zum aktuellen Flüchtlingsthema zu finden, die weiteren Themen und unter 

dieser die meistgelesenen Artikel geordnet nach gelesener Anzahl.  

Interessant ist zu erwähnen, dass dieselbe Rubrik „Mehr zum Thema“, die auf der rechten Seite des Textes plat-

ziert ist, auch am Ende unter dem Text steht. 

Dieses Layout sichert dem Herausgeber, dass der potentielle Leser auf alle Fälle weiteres zum Thema lesen wird, 

oder lesen kann.  

Ganz zum Schluss sind die Optionen fürs Drucken, Teilen oder Kommentieren des Hauptthemas zu finden. Alle 

Optionen sind kleingehalten und im Vergleich zu anderen Zeitungen sind die Kommentare verborgen und man 

soll noch einmal ein Button drücken um die zu sehen.  

Dieses Konzept bietet dem Leser viele Möglichkeiten die Nachricht zu kommentieren oder weiterzuverwenden. 

Alle Sätze sind ähnlich lang und verleihen ein informatives Gefühl. An dem Inhaltlichen ist nicht viel auszulas-

sen, da der Autor nur die Zahlen und tatsächliche Situation beschreibt. 

Es wurden auch keine politischen Hintergründe genannt. Der Autor hat zum Schluss auch alle Optionen für die 

Unterbringung angeführt und zusätzlich erklärt, wieso solche Unterkünfte nicht verwendbar sind, da es sich um 

nicht winterfeste Unterkünfte handelt und die Asylwerber nicht langfristig in solchen stationiert sein können. 

Die Kernaussage dieses Textes ist die Tatsache, dass in Österreich durch das in Kraft getretenen Durchgriffs-

rechtes noch nicht alle Asylunterkünfte gefunden und errichtet wurden. Einzig Wien hat die Quote um 3,72 

Prozent überfüllt. Eine optimistische Situation ist in Vorarlberg. Alle anderen Länder liegen darunter. Es sind 

keine weiteren Planungen in Bezug auf dieses Thema im Text angekündigt. Der Leser soll auf weitere Berichte 

warten. 

4.4.3.3 Artikel vom 25. November 2015, Oberösterreichische Nachrichten: „Nur Wien erfüllt 

Quartierquote 

Knapp sechs Wochen vor Beschluss des Gesetzes erschien ein neuer Artikel mit derselben Schlagzeile. Im Text 

wurde über die neuesten Daten der Grundversorgungsstatistik berichtet. Nach wie vor nur Wien erfüllte die 

Quartierquote. Die Steiermark erfüllte nahezu die vereinbarte Quote mit 99,5 Prozent. Niederösterreich erfüllte 

99 Prozent und alle anderen Länder lagen darunter.  

Seit Jahresanfang erhöhte sich laut Innenministerium die Quartierkapazität von 31.000 auf 70.000 Plätze. Alle 

Länder bemühen sich, aber das Innenministerium brauche noch mehr Plätze, sagte Ministeriums-Sprecher Karl-

Heinz Grundböck. 

Er verwies darauf, dass für das Jahr 2015 mit insgesamt 95.000 Asylanträgen gerechnet wird, womit noch ein 

weiterer Bedarf an zu schaffenden Quartieren besteht: „Wir sind nach wie vor in einer Krisensituation, weil es 

gibt stark steigende Antragszahlen.“ Im Vorjahr betrug die Zahl der Asylanträge rund 28.000. 
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4.4.3.4 Artikel vom 9. Januar 2016, Oberösterreichische Nachrichten: „Bis Ende 2016 Doppelt so 

viele Plätze notwendig“ 

Im Artikel wird das Thema weiter besprochen. In Oberösterreich fehlten 1.100 Plätze, um die Quartierquote zu 

erreichen. Landeshauptmann Josef Pühringer sowie Integrationslandesrat Rudi Anschober waren der Meinung, 

dass die Quote erreichbar ist. Wenn die Gemeinden, die bisher keinen Beitrag leisteten, leisten sollten. Sie waren 

der gleichen Meinung im Angesicht weiterer Dynamik an der Schaffung von neuen Plätzen. 

4.4.3.5 Artikel vom 1. Oktober 2015, Der Standard: „Nur Wien Erfüllt die Quartierquote“ 

Es handelt sich um einen Artikel, der am 1. Oktober 2015 um 7:28 Uhr unter der Rubrik Flüchtlinge erschienen 

ist.  

Die Beschreibung über das Durchgriffsrecht wurde identisch wie in den OÖNachrichten beschrieben.  

Benutzte Schriftart ist Arial. Der Titel ist mit 16 und der Text mit 11,5  

Schriftgröße geschrieben. Der Text selbst ist mit Align Left geschrieben, der dem Text eine unruhige Note gibt, 

aber mit 7 bis 9 Zeilen pro Text Abschnitt wird ein Gegenteil erzielt. Das heißt, dass optisch fast alle Textfrag-

mente gleichgroß aussehen, sodass der Text ein beruhigendes Gefühl verleiht. Durch einen grünen Hintergrund 

wird dieses Gefühl zusätzlich betont.  

Der Titel ist fettbedruckt damit wird die Wichtigkeit der Informationen, dass nur Wien eine Quote erfüllt, betont.  

Unter dem Titel folgt noch ein schwarzgedruckter Text, der informiert den Leser welche zwei Länder weit ent-

fernt vom Ziel sind. 

Auf der rechten Seite vom Text sind aktuelle Flüchtlingsthemen zu finden. Alles wird minimalistisch mit kleinen 

Bildern verzehrt, die zusätzlich das Thema beschreiben. 

Ganz zum Schluss sind Kommentare zum Hauptthema zu finden. Dieses Konzept verleiht dem Leser ein infor-

matives Gefühl, sodass ein Kommentar zum Schluss auch eine normale Folge wird. Die Kommentare der Leser 

sind gespalten, zwischen dem Zweifel an der Funktionalität des Durchgriffsrechtes und auf der Bedenklichkeit 

was die Anzahl an den Flüchtlingen anbelangt. Niemand ist sicher, wie sich die Situation weiter entwickelt. Alle 

sind der Meinung, dass eine „Sättigung“ kommen wird. 

Alle Sätze sind ähnlich lang und verleihen ein informatives Gefühl. An dem Inhalt ist nicht viel auszusetzen, da 

der Autor nur die Zahlen und die tatsächliche Situation beschreibt. 

Es wurden auch keine politischen Hintergründe gefunden. Der Autor hat zum Schluss auch alle Optionen für die 

Unterbringung angeführt und zusätzlich erklärt, wieso solche Unterkünfte nicht verwendbar sind, da es sich um 

nicht winterfeste Unterkünfte handelt und die Asylwerber nicht langfristig in solchen stationiert sein können. 

Die Kernaussage dieses Textes ist die Tatsache, dass in Österreich durch das in Kraft getretene Durchgriffsrech-

tes noch nicht alle Asylunterkünfte gefunden und errichtet wurden. Einzig Wien hat die Quote um 3,72 Prozent 

übererfüllt. Eine optimistische Situation besteht in Vorarlberg. Alle anderen Länder liegen darunter. Es sind 

keine weiteren Planungen in Bezug auf dieses Thema im Text angekündigt. Der Leser soll auf weitere Berichte 

warten. Der Titel selbst, sowie alle Untertitel sind kurz und informativ, beschreiben worum es im weiteren Text 

geht, ohne Superlative. 
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4.4.3.6 Artikel vom 1. Oktober 2015, News.at: „Durchgriffsrecht - Was bedeutet das?“ 

Am 1. Oktober 2015 ist der Artikel unter dem oben genanntem Titel auf der Website des Zeitungsmagazins 

„News“ unter der Rubrik Politik erschienen. Andreas Puschautz hat den Artikel verfasst und die verwendeten 

Fotos für den Text wurden von Georg Hochmuth / Austria Presse Agentur (weitere APA) aufgenommen. Aufge-

klärte Diagramme und Grafen wurden vom Innenministerium sowie APA übernommen. 

Aufgrund der Flüchtlingspolitik in Österreich im Jahr 2015, wurde das Durchgriffsrecht bei der Unterbringung 

von Asylwerber beschlossen. Eine konkrete Bedeutung dieses Gesetzes wurde in diesem Artikel aufgeklärt. 

Der Titel ist sehr groß im Vergleich zum Text und in schwarz geschrieben. Eine Fragestellung als Titel betont 

und regt den Leser genauer zu lesen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. 

Der Text ist mit einem aussagekräftigen Bild verdeutlicht. Im Text sind alle Aspekte bearbeitet, wie Pro und 

Kontra, sowie Reaktionen von der Regierung und Betroffenen. Zahlreiche Abbildungen zusätzlich verdeutlichen 

den Text. 

Der Autor des Textes hat reine Fakten und Definitionen angegeben. Der Text ist objektiv geschrieben, mit ver-

einzelten Begriffen wie: endlich und zeigte sich zufrieden, hat der Autor seine Meinung geäußert. Hier können 

wir sagen, dass es sich um eine vielseitige Berichterstattung handelt. 

Der Autor hat einen Überblick über das Durchgriffsrecht wie im Schulbuch gegeben: Definition, wozu wird es 

verwendet, wer ist daran beteiligt, wer ist betroffen und wer profitiert davon. Und zum Schluss, wann wird das 

Gesetz in Kraft treten? Mit dieser Methode hat er erreicht, dass auf verständliche Art und Weise das Durchgriffs-

recht von verschiedenen Lesergruppen, gelesen und verstanden wird.  

Die verwendete Sprache ist eher trivial und teilweise mit rechtlichen Fachwörtern geschmückt. 

In bestimmten Abschnitten war die Strenge spürbar, z. B. kurze Sätze: „Durchgriffsrecht - Was bedeutet das?“, 

und in bestimmten Abschnitten wurden, längere Sätze verwendet, z. B: „Was bedeutet das konkret, wofür soll es 

gut sein und was spricht dafür bzw. dagegen?“. 

Der Autor hat sich von jeglichen „Seiten“ oder Parteien distanziert. Er hat über die Politik ein positives Bild 

erschafft. Man hat ein Gefühl, dass Politiker alles tun was in deren Macht steht um Probleme mit der Unterkunft 

von Asylanten zu lösen. Und auf diesem Weg nutzen Sie alle rechtskräftige Mittel um deren Plan zu realisieren. 

Keine weiteren ideologischen Aussagen wurden erkannt. 

Dieser Text liefert einen positiven Einfluss auf den weiteren Diskurs. Er vermittelt, dass die Thematik in Kürze 

eine Wendung zur Schlussphase nehmen wird. Die Kernaussage des Texts ist, dass die Regierung ein Durch-

griffsrecht bei der Unterbringung von Asylwerber beschlossen hat. Der Text bietet Vielfalt und deckt viele wich-

tige Felder ab, die durch dieses Durchgriffsrecht mitbezogen und aufgefordert sind. 
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4.5 Mediendiskursanalyse zum Grenzzaun in Spielfeld 

4.5.1 Einleitung 

Spielfeld ist eine österreichische Gemeinde in der Steiermark mit rund 1.000 EinwohnerInnen und liegt an der 

Grenze zu Slowenien.41 

Der Grenzübergang Spielfeld befindet sich auf der sogenannten Balkan-Route und war somit Durchzugsort für 

viele Flüchtlinge auf ihren Weg nach Österreich, Deutschland und Schweden. Da die Situation laut Außenminis-

ter Sebastian Kurz „außer Kontrolle“ war, wurde der Bau einer Grenzanlage beschlossen.42 

Die Grenzanlage in Spielfeld ist rund vier Hektar groß. Innerhalb der Anlage befindet sich ein großes beheizba-

res Zelt welches 4200 Personen als Nachtlager dienen kann. Außerdem werden den Flüchtlingen Kleidung, Es-

sen, Sanitätsstationen und Toiletten zur Verfügung gestellt. 

4.5.2 Streit um Definition 

Wie diese Grenzanlage nun genannt werden sollte, darüber herrscht innerhalb der Politik Uneinigkeit. So sprach 

der ehemalige Bundeskanzler Werner Faymann von einer „Tür mit Seitenteilen“ und betonte des Öfteren, dass es 

sich nicht um einen Zaun handelt, sondern nur um eine Sicherungsmaße. Der Vizekanzler und ÖVP-Obmann 

Reinhold Mitterlehner vermeidete ebenfalls den Begriff Zaun und sprach von einer technischen Sicherung. Ein-

zig die ehemalige Innenministerin Johanna Mikl-Leitner nannte es einen Zaun. 

Dem Großteil der PolitikerInnen ist es allerdings wichtig zu betonen, dass diese Grenzanlage kein Zaun ist und 

dass in Zukunft auch nicht geplant sei, einen zu errichten. Jedoch, für eine kontrollierte Einreise ist es notwendig 

ein Grenzmanagement zu betreiben und hierfür wird der Zaun benötigt, um die Flüchtlingsbewegung zu kanali-

sieren und um sicherzustellen, dass die Einreise über die Checkpoints vonstatten geht, um die Flüchtenden re-

gistrieren zu können.43 

4.5.3 Lücken im Zaun 

Einige der Besitzer der an der Grenze liegenden Grundstücke verwehren es allerdings den Behörden, auf ihren 

Grundstücken einen Zaun zu errichten. Grund für diese Weigerung sind zum einen ideologische und zum ande-

ren wirtschaftliche. Als ideologischer Grund wird genannt, dass es ein falsches Signal sei, einen Zaun zu errich-

ten. Als wirtschaftlicher Grund wird angegeben, dass einige Weinreben gerodet werden müssten und somit ein 

erheblicher Schaden entstehen würde. 

Nach mehreren Verhandlungen steht nun fest, dass der Grenzzaun mit einer Länge von 3,8 km eine Lücke von 

8,1 Meter aufweisen wird. Auf dieser Strecke wird es dafür andere technische und grenzpolizeiliche Maßnahmen 

geben.4445 

  

                                                             
41 vgl. Landesstatistik Steiermark 2015 
42 vgl. News 2015 
43 vgl. ORF 2015 
44 vgl. Der Standard 2015 
45 vgl. Spiegel 2015 
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4.5.4 Artikel vom 28. Oktober 2015, Krone: „Ministerin legt nach. Spielfeld: ‚Natürlich geht es 

auch um einen Zaun’“ 

4.5.4.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „Ministerin legt nach. Spielfeld: ‚Natürlich geht es auch um einen Zaun’“ erschien am 28. Oktober 

2015 in der Tageszeitung „Neue Kronen Zeitung“ und findet sich unter den Rubriken „Startseite > Österreich > 

Spielfeld: ‚Natürlich geht es auch um einen Zaun’“. Erschienen ist dieser Artikel aufgrund der Ankündigung von 

-der zu diesen Zeitpunkt- Innenministerin Johanna Mikl-Leitner eine technische Sperre in Spielfeld zu errichten. 

Unter dem Artikel besteht die Möglichkeit Kommentare abzugeben. 

4.5.4.2 Text-Oberfläche 

Am Anfang des Artikels findet man ein Video mit der Länge von 2:11 Minuten, in welchem die ehemalige In-

nenministerin ankündigt bauliche Maßnahmen zu errichten, um einen geordneten Grenzübergang zu gewährleis-

ten. Am Ende des Artikels befindet sich ein weiteres Video welches zeigt wie die Einsatzkräfte mit der Anzahl 

der Flüchtlinge überfordert sind.  

4.5.4.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Dieser Artikel beinhaltet sehr viele Zitate wodurch der Eindruck entsteht, dass die Meinungen diverser Politiker 

hintereinander abgedruckt werden.  

4.5.4.4 Inhaltich-ideologische Aussagen 

Es wird der Eindruck vermittelt, dass die Politikerinnen sich nicht einig sind und es sich beim Zaun bau um eine 

Einzelaktion der Innenministerin handelt.  

4.5.4.5 Interpretation 

Ziel dieses Artikels ist es die unterschiedlichen Meinungen der Politikerinnen aufzuzeigen und die Menschen 

über die geplanten Maßnahmen in Spielfeld zu informieren. 

4.5.5 Artikel vom 8. Dezember 2015, Krone: „2,5 Meter hoch. Grenzzaun in Spielfeld: Bau läuft 

auf Hochtouren “ 

4.5.5.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „2,5 Meter hoch Grenzzaun in Spielfeld: Bau läuft auf Hochtouren“ erschien am 8 Dezember 2015 

in der Tageszeitung „Neue Kronen Zeitung“. Dieser Artikel ist unter den Rubriken „Startseite > Österreich > 

Grenzzaun in Spielfeld: Bau läuft auf Hochtouren zu finden“. Erschienen ist der Artikel aufgrund des schon im 

Bau befindlichen Grenzzaunes. Unter dem Artikel besteht die Möglichkeit Kommentare abzugeben. 

4.5.5.2 Text-Oberfläche 

Am Anfang des Artikels befindet sich ein Bild welches das österreichische Bundesheer beim Aufbau des Zaunes 

zeigt. Ein weiteres Bild ist in der Mitte des Artikels zu finden und zeigt einen Soldaten bei der Befestigung des 

Zaunes. Am Ende des Artikels findet sich noch ein Video mit der Dauer von 23 Sekunden welches die Bauan-

fänge des Zaunes zeigt. 
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4.5.5.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Artikel beinhaltet keine auffallenden sprachlich-rhetorischen Mittel 

4.5.5.4 Inhaltich-ideologische Aussagen 

Es werden lediglich Fakten über den Zaunbau wiedergegeben.  

4.5.5.5 Interpretation 

Ziel dieses Artikels ist es die Bevölkerung über das voranschreiten des Zaunbaues zu informieren. 

4.5.6 Artikel vom 10. Dezember 2015:, Krone „Spielfeld: Anrainer torpedieren Bau von Grenz-

zaun“ 

4.5.6.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „Spielfeld: Anrainer torpedieren Bau von Grenzzaun“ erschien am 10. Dezember 2015 in der Onli-

neausgabe der Tageszeitung „Neue Kronen Zeitung“. Zu finden ist dieser Artikel unter den Rubriken „Startseite 

> Österreich > Spielfeld: Anrainer torpedieren Bau von Grenzzaun“. Er wurde im Anschluss einiger Proteste von 

Weinbauern gegen den Grenzzaun veröffentlicht.  

4.5.6.2 Text-Oberfläche 

Es werden insgesamt zwei Bilder und Video zum Thema Grenzzaun abgebildet. Das erste Bild ist über der 

Schlagzeile positioniert und handelt von einem Stacheldrahtzaun, auf dem im Hintergrund zwei Menschen er-

kennbar sind. Das zweite Bild findet sich fast am Ende des Artikels und zeigt einen Maschendrahtzaun welcher 

gerade von einer Person aufgestellt wird. Das angefügte Video dauert 23 Sekunden und zeigt die Anfänge des 

Zaunbaues. Unter dem Artikel besteht die Möglichkeit Kommentare abzugeben.  

4.5.6.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Dieser Artikel enthält insgesamt sehr viele Zitate (insgesamt elf) wenn auch einige davon nur ein Wort wieder-

geben. Auffallend ist die Bezeichnung „torpedieren“ welches verwendet wird um den Widerstand der Winzer zu 

beschreiben.  

4.5.6.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Es wird versucht den Bau als unsinnig Darzustellen, da dieser zu wenig durchdacht wurde und dadurch eine 800 

Meter große Lücke drohe. Außerdem wird der veranschlagte Preis –welcher zehn Millionen Euro beträgt- er-

wähnt, wohl auch um die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Es wurde jedoch Angemerkt, dass die Landespolizeidi-

rektion davon ausgeht, dass diese Summe nicht ausgereizt wird.  

4.5.6.5 Interpretation 

Ziel dieses Artikels ist es aufzuzeigen, dass eine große Lücke im Zaun droht und, dass einige Anrainer nicht mit 

dem Bau dieses Zaunes einverstanden sind 
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4.5.7 Artikel vom 13. November 2015, Die Welt: „Österreich baut kilometerlangen Zaun in 

Spielfeld“ 

4.5.7.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „Österreich baut kilometerlangen Zaun in Spielfeld“ ist in der Onlineausgabe der Zeitung „Die 

Welt“ am 13. November 2015 veröffentlicht worden. Zu finden ist der Artikel unter den Rubriken „Politik > 

Ausland > Flüchtlingsandrang: Österreich baut kilometerlangen Zaun in Spielfeld“. 

4.5.7.2 Analyse der Textoberfläche 

Direkt nach der Überschrift ist ein Bild zu finden. Dieses zeigt einen österreichischen Bundesheersoldaten, wel-

cher einigen Schutzsuchenden gegenüber steht und etwas an der Absperrung befestigt. Die Bildunterschrift lau-

tet „Ein österreichischer Soldat sichert vor einigen Tagen den Grenzübergang mit einem improvisierten Zaun“. 

Außerdem befinden sich im Onlineartikel zwei Videos. Eines hängt nicht mit dem Zaun in Spielfeld zusammen. 

Die Unterschrift beim ersten Video lautet „Dublin-Verfahren Deutschland kann höchstens 850 Syrer zurückschi-

cken“ dieses Video ist 1 Minute und 46 Sekunden lang und behandelt die Möglichkeit Syrer aufgrund des Dub-

linverfahrens zurückschicken zu können. Diese Zahl ist allerdings mit 850 sehr gering da in der Regel die 

Schutzsuchenden nicht registriert wurden. Das zweite Video hat den Titel „An der Grenze Teil 17 Chaotische 

Szenen in Sentilj“ und dauert 1 Minute und 6 Sekunden lang. Dieses Video behandelt die Szenen im sloweni-

schen Grenzgebiet zu Österreich. Es wird erwähnt, dass es sich bei der Grenze zu Spielfeld um das Nadelöhr 

handelt welches auf dem Weg nach Deutschland bewältigt werden muss. Darüber hinaus wird berichtet, dass das 

Motto „Frauen und Kinder zuerst“ nur selten befolgt wird und es somit für diese Gruppe sehr schwierig ist. Zum 

Abschluss wird ausgesagt, dass die österreichische Militärpolizei einen unkontrollierten Grenzdurchbruch zu 

verhindern versucht. 

Unter dem Artikel besteht die Möglichkeit einen Kommentar abzugeben. Danach befinden sich 3 Beiträge die 

unter „mehr zum Thema“ zusammengefasst sind. Bei diesen Artikeln handelt es sich um „Slowenien macht 

Grenze zu Kroatien dicht“ „Tusk fordert von Berlin strenges Grenzregime“ und „An der Grenze. 24 Stunden 

Flüchtlingskrise“. 

4.5.7.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Dieser Artikel ist sehr sachlich und neutral formuliert. Er enthält ein direktes Zitat von Kanzleramtsminister 

Josef Ostermayer und einige indirekte Zitate von der österreichischen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner. 

4.5.7.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Hinter diesen Artikel ist keine politische Haltung erkennbar. Er ist sehr sachlich und neutral verfasst. 

4.5.7.5 Interpretation 

Die Kernaussage dieses Textes bezieht sich auf den Bau eines Grenzzaunes an der österreichisch-slowenischen 

Grenze. 
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4.5.8 Artikel vom 12. November 2015, Der Standard: „Grenzzaun in Spielfeld offenbar fix, 

doppelte Absperrung samt Stacheldraht geplant“ 

4.5.8.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „Grenzzaun in Spielfeld offenbar fix, doppelte Absperrung samt Stacheldraht geplant“ erschien in 

der Onlineausgabe der Tageszeitung „Der Standard“ und wurde am 12 November 2015 veröffentlicht. Der Arti-

kel ist unter den Rubriken „Panorama > Flucht und Politik“ zu finden. Der Artikel erschien aufgrund der fixen 

Zusage des Grenzzaunbaues.  

4.5.8.2 Text-Oberfläche 

Links vom Artikel finden sich zwei Bilder. Das erste zeigt einen Stacheldrahtzaun, das zweite Bild zeigt eine 

Europakarte mit den Kennzeichnungen welche Länder zum Schengen-Raum gehören und welche dieser Ländern 

vorrübergehende Grenzkontrollen oder verstärkte Sicherheitskontrollen durchführen. Außerdem wird gezeigt 

welche Länder Asylbestimmungen verschärft haben oder planen, dies in den nächsten Monaten zu machen. 

Unter dem Artikel besteht die Möglichkeit seine Meinung abzugeben.  

4.5.8.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Artikel untermauert seine Aussagen mit direkten Zitaten.  

4.5.8.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Artikel vermittelt, dass es sich beim Grenzzaun nicht nur um eine Leitschiene handelt, sondern tatsächlich 

um einen Zaun 

4.5.8.5 Interpretation 

Der Artikel thematisiert die Uneinigkeit der Regierungsparteien und informiert darüber, dass der Bau einer 

Grenzanlage Gewissheit ist. 

4.5.9 Artikel vom 17. Dezember 2015, Der Standard: „Grenzzaun: ‚Uns ist das nicht eingefal-

len“ 

4.5.9.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „Grenzzaun: ‚Uns ist das nicht eingefallen’“ erschien in der Onlineausgabe der Tageszeitung „der-

Standard“ .Er ist unter den Rubriken „Panorama“ > „Gesellschaft“ zu finden und wurde von Walter Müller ver-

fasst. 

4.5.9.2 Analyse der Textoberfläche 

Der Artikel ist relativ schlicht gestaltet, auf der linken Seite befindet sich ein Bild, welches zwei österreichische 

Bundesheersoldaten zeigt, wie diese den Zaun installieren. Dieses Bild erhielt die Unterschrift „Er ist nicht wirk-

lich eine Hürde, der ominöse Grenzzaun, der seit Tagen durch das südsteirische Gelände gezogen wird. Unter 

dem Artikel befindet sich eine Verlinkung zu einem weiteren Artikel, welcher den Titel trägt „Strache heizt in 

Spielfeld die Stimmung an“. Darunter befinden sich noch die verschiedenen Social-Media-Buttons um den Arti-

kel teilen zu können. Außerdem besteht die Möglichkeit seine Meinung in Form eines Kommentares direkt unter 

den Artikel zu posten.  
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4.5.9.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Artikel beinhaltet mehrere direkte Zitate. Zitiert wurden ein österreichischer Bundesheersoldat, ein betroffe-

ner Weinbauer, der steirische Polizeisprecher Fritz Grundig und der Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grund-

böck.Durch die Wortwahl und den Aufbau des Artikels ist klar die Abneigung des Autors gegenüber den Grenz-

zaun zu erkennen. 

4.5.9.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Auch in diesen Artikel ist die klar die liberale Linie des Standards zu erkennen. So wird beispielsweise das ge-

samte Vorhaben „Grenzzaun“ ins Lächerliche gezogen. Dieser –zumindest wie er bis jetzt umgesetzt wurde, 

habe keinen Sinn und könne maximal ein paar Wildtiere davon abhalten die Grenze zu überqueren. 

4.5.9.5 Interpretation 

Die Kernaussage dieses Textes ist, dass Grenzzäune wie dieser keinen Sinn haben. Die Themen die dieser Arti-

kel aufgreift sind nicht sehr umfangreich. Es wird nur auf den Zaun, seine Lücken und der leichten Überquerbar-

keit eingegangen. 
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5 Anhang 

5.1 InterviewpartnerInnen 

Mit folgenden Personen, an die an dieser Stelle nochmals ein Dank ergeht, wurden im Rahmen der vorliegenden 

Forschungsarbeit qualitative Interviews durchgeführt: 

• Drei MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes, die anonym bleiben wollen 

• Gerhard Reischl, Direktor-Stellvertreter der Caritas in OÖ 

• Kamal Alhasan, Flüchtling, lebt seit März 2015 in Österreich 

• Nina Andree, Helferin für Schutzsuchende am Linzer Hauptbahnhof 

• Sandra Pomberger, Helferin für Schutzsuchende am Linzer Hauptbahnhof 

• Bettina Mühleder, Helferin für Schutzsuchende am Linzer Hauptbahnhof 

• Philipp Stadler, Helferin für Schutzsuchende am Linzer Hauptbahnhof 
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