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Macht der Medien – Macht der Frauen

Demokratiepolitische Grenzen
der Informationsfreiheit

Rubina Möhring

Die Nachricht schlug ein wie ein Blitz. Für den 20. Juli war in Ägypten via 
Satellit der Start eines privaten TV-Kanals angesagt. Ein Sender, in dem 

nur voll verschleierte Frauen arbeiten: von der Direktorin, der Kamerafrau, 
der Tontechnikerin bis hin zur Moderatorin. Männer sind nicht einmal als 

Reinigungspersonal erlaubt. Maria-TV, so der Name des Senders, versteht sich 
als zukunftsweisendes, geschlechtergerechtes Vorzeigemodell. Täglich soll sechs 

Stunden lang Programm geliefert werden – von schwarz verschleierten Frauen 
für schwarz verschleierte Frauen. Einziger Gender-Schönheitsfehler: Abu Islam 

Ahmad Abdallhah, der Inhaber des Senders, ist ein Mann.

Männlicher Eigentümer samt weiblichem Perso-
nal verstehen den neuen Sender als konsequen-
te Weiterführung des Arabischen Frühlings in 

Ägypten und der ihrem Selbstverständnis entsprechenden 
kulturellen Revolution nach dem Sturz des diktatorischen 
Langzeitpräsidenten Hosni Mubarak. Zum Sendestart titelt 
die Süddeutsche Zeitung: „Die Welt durch den Seeschlitz“. 
Der 20. Juli dieses Jahres war der erste Tag des Fastenmo-
nats Ramadan. 

Die Macht der Erinnerung
In Europa, speziell in Deutschland, ist der 20. Juli ein wich-
tiger Gedenktag. Wach gehalten wird die Erinnerung an 
den 20. Juli 1944, an das Attentat auf den damaligen Dik-
tator Adolf Hitler. Hitler überlebte, dennoch sollte es fast 
noch ein ganzes Jahr dauern, bis sein so genanntes Drittes 
Reich endlich kapitulieren musste. Millionen Menschen wa-

ren durch politische und rassistische Verfolgung zu Tode 
gekommen, Millionen Männer im von Hitler verursachten 
Weltkrieg gefallen, Abertausende gerieten in Gefangen-
schaft. Millionen Menschen waren damals gleichgeschal-
teten Propagandamedien ausgesetzt. Frauen, die dem 
„Reich“ vier Kinder gebaren, wurden mit dem Mutterkreuz 
ausgezeichnet. Ihre Uniform, ihr damaliger ideologischer 
Schleier, war das Deutschtum. 

Trümmerfrauen damals – Zukunftsfrauen heute
1945 wurden viele dieser braven Mütter jene Trümmerfrau-
en, die stellvertretend für ihre Männer Verantwortung über-
nahmen: beim Steineschleppen, als alleinerziehende Müt-
ter, als Unternehmerinnen. Auch dies war der Beginn jener 
neuen Emanzipationswelle, auf der die gesellschaftspoliti-
sche Stellung und Gleichberechtigung heutiger Frauen be-
ruht. Einfach war der Weg nicht, und er ist es bis heute nicht. 
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Beispiel Österreich: Erst 1975 werden im Zuge der großen 
Justizreform der Ära Kreisky Frauen in ihrer Selbstbestim-
mung Männern gleichgestellt. 1979 wird Johanna Dohnal 
erste „Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen“, 1990 
wird sie erste Frauenministerin, allerdings ohne Porte-
feuille. Ihre Nachfolgerinnen sind Helga Konrad und Barba-
ra Prammer. Letztere ist inzwischen Nationalratspräsiden-
tin, hat heute das zweithöchste Amt im Staate inne. 

Stillstand im Vorzeigeland Österreich
Im Jahr 2000 schafft die ÖVP-FPÖ-Regierung für lange sie-
ben Jahre das Frauenministerium ab. Dessen Agenden wer-
den kurzerhand dem Ministerium für Soziale Sicherheit und 
Generationen eingegliedert. Die Frauenpolitik stagniert. 
Erst nach der Abwahl dieser Regierung erhält Österreich 
mit Doris Bures wieder eine Frauenministerin, nun deutlich 
aufgewertet als Chefin des Bundesministeriums für Frauen, 
Medien und öffentlichen Dienst. Das Rad, das zuvor zum 
Stehen gebracht werden sollte, rollt weiter. Mit Fleiß und 
Ausdauer, mit den Insignien der Macht eines großen Res-
sorts, propagiert die heutige Frauenministerin Gabriele 
Heinisch-Hosek auch eine prozentuelle Gleichstellung von 
Frauen in Führungspositionen und Aufsichtsratsgremien. 
Schritt für Schritt mit zunehmendem Erfolg. Die Medien 
allerdings gingen ihr verloren. Diese avancierten 2008 zur 
Regierungschefsache und haben seitdem einen eigenen 
Staatssekretär im Bundeskanzleramt. 
Parallel zur Stagnation in der Frauenpolitik nimmt in den 
Jahren 2000 bis 2007 auch der Druck auf die Medien zu. 
Jörg Haider, Heros der Juniorregierungspartei FPÖ, ver-
sucht weitläufig JournalistInnen durch Einschüchterungs-
klagen mundtot zu machen. Er verliert zwar nach langwie-
rigen Prozessen, doch während diese laufen, werden die 
journalistischen Kommentare vorsichtiger. Prozesse kosten. 
Zufall oder nicht: 2007 werden die Interessen von Frauen 
und die der Medien gemeinsam in einem Ministerium an-
gesiedelt. Frauen repräsentieren inzwischen über 50 Pro-
zent der Bevölkerung. Medienfreiheit wiederum ist eine 
wesentliche Säule der Demokratie. 

Medien: die vierte Säule im Staat
„Die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist ei-
nes der kostbarsten Menschenrechte: Jeder Bürger kann 
also frei reden, schreiben und drucken, vorbehaltlich sei-
ner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit 
in den durch das Gesetz bestimmten Fällen“, lautet Arti-
kel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die 
im Zuge der Französischen Revolution am 26. August 1789 
verabschiedet wird. 
Im selben Jahr wird in den USA im „First Amendment“, 
dem ersten Zusatzartikel der „Bill of Rights“, der Verfas-
sung der Vereinigten Staaten von Amerika, Presse- und 
Meinungsfreiheit garantiert. Zwei Jahre zuvor hatte der 
damalige US-Präsident Thomas Jefferson bereits unmiss-
verständlich erklärt: „Wäre es an mir zu entscheiden, ob 

wir eine Regierung ohne Zeitungen oder Zeitungen ohne 
eine Regierung haben sollten, würde ich keinen Moment 
zögern, das Letztere vorzuziehen.“ 
Den Informationsmedien wird in dem damaligen Demokra-
tisierungsprozess neben Legislative, Exekutive und Judika-
tive die Rolle einer vierten Säule im Staat zugesprochen: die 
der unabhängigen, gegebenenfalls kritisch korrigierenden 
Beobachter und Kommentatoren der Politik. Eine Rolle, die 
sie bis heute nicht zur Gänze erfüllen können, sei es durch 
gezielte Desinformationen, durch Informationsblockaden, 
durch wirtschaftliche Knebelung oder durch Versuche, das 
Redaktionsgeheimnis zu missachten. 
„Nie wieder“ ist das Credo der UN-Menschenrechtskon-
vention inklusive Presse- und Informationsfreiheit, die am 
10. Dezember 1948 zum Manifest werden. Beides garan-
tiert auch die Menschenrechtskonvention der Europäi-
schen Union. Seit nine/eleven allerdings, seit dem Anschlag 
auf das New Yorker Worldtrade Center 2001, steht interna-
tional die Sicherheitspolitik höher im Kurs als die Wahrung 
von Menschenrechten. 

Frauensender für religiöse Propaganda
Alle Sendungsmacherinnen von Maria-TV sind à la mode 
radikal religiöser, islamischer Kreise mit dem Niqab-Schlei-
er bekleidet, die Hände stecken in Handschuhen, nur die 
Augen sind vage zu sehen. Moderatorin Abeer Shahin ist 
Absolventin der amerikanischen Eliteuniversität in Kairo. 
El-Sheikha Saafa Refai, von Beruf weibliche Predigerin und 
Maria-TV-Leiterin, erklärt: „Wir zeigen, dass nicht nur tradi-
tionelle Hausfrauen, sondern auch erfolgreiche Business-
frauen zu ihrer religiösen Identität stehen und den Niqab 
tragen können.“ Die Szenerie wäre sicher auch ein reizvol-
les Sujet für Leni Riefenstahl gewesen. 
Maria-TV – benannt nach einer Christin, die auch Frau des 
Propheten Mohammed gewesen sein soll – weist in Rich-
tung radikal religiös orientierter gesellschaftspolitischer 
Ziele. Der katholische Sender Radio Maria in Polen ist nicht 
minder sendungsbewusst. Auch Radio Vatikan spricht eine 
deutliche Sprache, wenn auch ohne Frauenoffensive. Doch 
der Vatikan muss sich derzeit mit Vatileaks herumschlagen 
und die undichten Stellen im päpstlichen Männerstaat fin-
den. Angeblich ist nun auch eine Frau in die Affäre ver-
wickelt. Offen bleibt in jeder Hinsicht die Frage nach den 
demokratiepolitischen Grenzen, in Europa genauso wie in 
der arabischen Welt. 
Einen Blick auf die brutale Realität hinter den Kulissen des 
religionspolitisch verschleierten Medienalltags zu werfen, 
macht Sinn. Hier, dort oder anderswo. press.freedom.now 
– die Zeitschrift für freie Information – analysiert deshalb im 
September die Situation von JournalistInnen in Iran.
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