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Journalistische Selbstkontrolle im digitalen Zeitalter
Der Presserat Bosnien und Herzegowinas öffnet sich den Online-Medien
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Kurzum: Medienselbstkontrolle im Netz
ist heute aktueller denn je. Transparenz
und Kontrolle von onlinebasierter Kommunikation hat seine Tücken, aber große
Chancen für die Entwicklung der Medienlandschaft. Bosnien und Herzegowina ist
hier schon weiter als manch anderer europäischer Staat. Die Antwort auf die
eingangs gestellte Frage des jungen Teilnehmers zum Mehrwert einer Mitgliedschaft im Presserat kam somit aus dem
Teilnehmerkreis selbst: „Wir bekommen
nichts Materielles, dafür aber Glaubwürdigkeit und öffentliche Anerkennung, weil
wir uns dem Pressekodex verpflichten“,
so die Replik von Milan Sutalo, dem Chefredakteur des Nachrichtenportals dnevnik.ba.

