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Die Medienberichterstattung über temporäre Migratio n in Salzburg 

 

Über das Betteln von Armutsmigrant_innen, die sich temporär in verschiedenen Städten 

Österreichs aufhalten, wird seit einigen Jahren heftig gestritten. So auch in Salzburg. 

Befürworter_innen und Gegner_innen eines Rechts auf Betteln stehen sich unversöhnlich 

gegenüber. Es wird viel über die Bettler_innen gesprochen, selten jedoch kommen sie 

selbst in den Medien zu Wort.  

Gerade der lokalen Presse kommt in der aktuellen Debatte über Armut und Migration die 

Aufgabe zu, die unterschiedlichen Positionen im Meinungsstreit abzubilden, über die 

Ursachen temporärer Migration aufzuklären und negative Stereotype aufzubrechen. Medien 

bilden Bilder von Migration. Genauer: In den Medien arbeiten Menschen – meist ohne 

sogenannten „Migrationshintergrund“ –, die selbst schon bestimmte Bilder von 

Migrant_innen in ihren Köpfen haben und diese Bilder möglicherweise eher reproduzieren 

als revidieren. So haben Journalist_innen entscheidenden Einfluss darauf, welche Themen 

Alltagsgespräche beherrschen und innerhalb welcher Rahmungen diese Themen 

verhandelt werden, also wie dann Menschen darüber sprechen. 

In unserem Vortrag, mit dem wir uns im Themenfeld c.) Medien bilden Bilder von Migration 

verorten, präsentieren wir Ergebnisse einer Inhaltsanalyse Salzburger Tageszeitungen. 

Untersucht wurde, wer sich in welchen Medien mit welchen Aussagen und Meinungen 

öffentlich Gehör verschaffen kann – und wem das nicht gelingt. Wie wird über die in der 

Innenstadt von Salzburg bettelnden Menschen berichtet, mit welchen Begriffen werden sie 

be-zeichnet? Was erfahren die Bürger_innen aus den Medien überhaupt über diejenigen, 

die als Armutsmigrant_innen nach Österreich kommen? 

Der Untersuchungszeitraum unserer Studie erstreckt sich über zwei Jahre, vom1. Jänner 

2013 bis 31. Dezember 2014, die Stichprobe umfasst die Salzburger Nachrichten und die 

Salzburg-Ausgabe der Kronen Zeitung. Sie enthält für 2013 und 2014 504 Beiträge. Doch 

auch in 2015 haben wir das Thema weiter verfolgt, um etwa mögliche Auswirkungen der 

zunehmenden Berichterstattung über kriegsbedingte Migration auf den Umfang der 

Berichterstattung über temporäre Migration und Betteln in Salzburg, also Agenda Setting 

Effekte, feststellen zu können. Damit liegen Daten aus drei Jahren über die Quantität und 

Qualität der Berichterstattung der lokalen Meinungsführermedien vor. Sie geben Auskunft 

darüber, wie häufig und wie umfangreich in welchen Ressorts über Betteln und 

Bettler_innen berichtet wird, welche journalistischen Quellen und Darstellungsformen 

bevorzugt werden, was Anlass und Thema der Berichterstattung ist, wer zu Wort kommt, 

wer nicht, und wie mittels Sprache und Bildern Menschen medial inkludiert oder exkludiert 

werden.  
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Für Journalist_innen stellt sich tagtäglich die Frage, worüber berichtet werden muss, was 

wichtig ist, was nicht. Schließlich haben sie eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen, sollen 

informieren und die Bürger_innenso in die Lage versetzen, eine eigene, fundierte Meinung 

zu bilden. In Bezug auf die Berichterstattung zum Thema Betteln ist dies teilweise gelungen 

– vor allem aufgrund der Aktivitäten jener Gruppen und Einzelpersonen, die sich für ein 

Recht auf Betteln und für die Lebensqualität der Arbeitsmigrant_innen einsetzen. Es findet 

sich in den analysierten Beiträgen eine große Bandbreite an Themen und Ereignissen. 

Doch verweisen die Ergebnisse unserer Studie auch auf Defizite in der Berichterstattung. In 

unserem Vortrag präsentieren wir die von uns erhobenen Daten und stellen Möglichkeiten 

einer angemessenen, nicht-diskriminierenden Medienberichterstattung zur Diskussion. 

 


