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Redaktionsstatut 
 

Dieses Statut dient dazu, die Zusammenarbeit zwischen dem Kuratorium des 

Onlinemediums Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai sowie dem Herausgeber und der 

Chefredaktion des Onlinemediums in Bezug auf administrative, journalistische und 

redaktionelle Fragen zu regeln und damit die journalistische Freiheit und Qualität sowie 

die Transparenz in den Abläufen des Mediums zu sichern. 

Das Statut gilt für alle angestellten und freien journalistischen Mitglieder der Redaktion. 

Das Statut wird auf unbefristete Zeit beschlossen und bleibt von Änderungen der 

Herausgeberschaft sowie der Zusammensetzung des Kuratoriums unberührt. 

Änderungen des Statuts können jederzeit im Einvernehmen aller Vertragsparteien 

vorgenommen werden. 

 

Organisationsstruktur 
 

Als Medieninhaber und Herausgeber des Mediums Rólunk. Ausztria Magyar 

Oldalai im Sinn des Medienrechts fungiert formal der Burgenländisch Ungarische 

Kulturverein (BUKV) in seiner Rolle als Projektträger und Förderempfänger.  

 

Die Leitung des Mediums unterliegt dem Kuratorium, das sich aus je einem/r 

Vertreter/in der folgenden Vereine zusammensetzt: 

- Burgenländisch-Ungarischer Kulturverein (BUKV) 

- Runder Tisch der Ungarischen Organisationen in Österreich 

- Ungarisches Medien- und Informationszentrum (UMIZ) 

- Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich  

 

Der Medieninhaber BUKV übt seine Tätigkeit entsprechend den Entscheidungen im 

Kuratorium aus. 

 

Personelle Entscheidungen auf Ebene der festangestellten und freien 

MitarbeiterInnen in der Redaktion können nur im Einvernehmen von Kuratorium und 

Chefredaktion getroffen werden. Die Chefredaktion wird vom Kuratorium bestimmt, 

wobei die Position der Chefredaktion auch administrative Aufgaben sowie Agenden 

der Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet. Dienstgeber aller angestellten MitarbeiterInnen 

des Mediums ist der Burgenländisch Ungarische Kulturverein. 

 

Die Entscheidungsfindung innerhalb des Kuratoriums erfolgt nach dem 

Mehrheitsprinzip. Im Rahmen von vierteljährlich stattfindenden 

Redaktionskonferenzen, an der ausschließlich die Mitglieder des Kuratoriums und die 

Chefredaktion teilnehmen, präsentiert die Chefredaktion über folgende Agenden 

einen Bericht: 

- Öffentlichkeitsarbeit / PR 

- Performance des Onlinemediums 
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Über folgende Agenden/ Fragen wird gemeinsam entschieden, wobei die 

Entscheidungsfindung innerhalb des Kuratoriums nach dem Mehrheitsprinzip erfolgt 

und die Chefredaktion ebenso stimmberechtigt ist: 

- Themenschwerpunkte der kommenden Quartale 

- Personalentscheidungen auf Ebene der angestellten MitarbeiterInnen und 

freien MitarbeiterInnen 

- Antrags- und Förderangelegenheiten 

- Größere Budgetentscheidungen 

(Bei Budgetüberschreitungen bzw. Überschreitungen des 

Subventionsrahmens bedarf es der Zustimmung aller Mitglieder des 

Kuratoriums.) 

- Weitere Strategie in der Öffentlichkeitsarbeit / PR 

 

Die Termine für die vierteljährlich stattfindenden Redaktionskonferenzen werden zu 

Beginn eines jeden Kalenderjahres (Januar) fixiert.  

 

Bei Entscheidungen, welche die Besetzung sowie die Kompetenzen der 

Chefredaktion angehen, ist der/die Chefredakteur/in nicht stimmberechtigt. Die 

Entscheidungsfindung erfolgt nach dem Mehrheitsprinzip – im Fall einer Pattsituation 

muss neu verhandelt und nochmals abgestimmt werden.  

 

Entschließen sich einer oder mehrere der vier im Kuratorium vertretenen Vereine, 

aus dem Kuratorium auszuscheiden, stimmen die verbliebenen Mitglieder des 

Kuratoriums darüber ab, welcher Verein zukünftig statt des ausgeschiedenen Vereins 

im Kuratorium vertreten sein soll. Während hierbei jene Vereine, die auch im 

Volksgruppenbeirat vertreten sind, Vorrang haben, steht es grundsätzlich jedem 

Verein offen, Mitglied des Kuratoriums zu werden, sofern alle übrigen Mitglieder des 

Kuratoriums dem zustimmen. Der/Die Chefredakteur/in ist bei dieser Abstimmung 

nicht stimmberechtigt. Die Entscheidungsfindung erfolgt nach dem Mehrheitsprinzip – 

im Fall einer Pattsituation muss neu verhandelt und nochmals abgestimmt werden.  

 

 

Die Redaktion besteht aus angestellten und freien MitarbeiterInnen – darunter nach 

Möglichkeit drei angestellte RedakteurInnen: ein/e ChefredakteurIn sowie zwei 

RedakteurInnen, von denen eine/r als StellvertreterIn des/der ChefredakteurIn 

fungiert. Das Stundenausmaß der Festanstellungen wird je nach Bedarf und 

Budgetmitteln festgesetzt. 

 

Grundsätze  
 

1) Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai ist ein österreichisches wöchentlich bzw. 

monatlich aktualisiertes Online-Magazin in überwiegend ungarischer Sprache 

für die ungarische Volksgruppe im Speziellen sowie allgemein für die 

ungarische Community in Österreich.  

2) Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai bekennt sich zur Unabhängigkeit von 

politischen Parteien und Interessensgruppen. Die Redaktion von Rólunk. 

Ausztria Magyar Oldalai agiert unabhängig und frei von jeglicher äußeren 
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direkten oder indirekten Einflussnahme durch Einzelpersonen, politische 

Parteien, Unternehmen, Institutionen, öffentliche Einrichtungen, Lobbys und 

Interessensgruppen sowie religiös und ideologisch orientierten Gruppen.  

3) Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai verzichtet auf entgeltliche oder unentgeltliche 

Anzeigenschaltungen zu werblichen Zwecken sowie entgeltliche oder 

unentgeltliche Anzeigenschaltungen politischer Parteien. (Ausnahme: 

Nennung von Firmen/Parteien, die Sachpreise für Gewinnspiele spenden.) 

4) Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai vermittelt Inhalte aus den Bereichen Kultur, 

Politik, Bildung und Wissen, Gesundheit und Soziales sowie Unterhaltung mit 

Bezug zur ungarischen Volksgruppe in Österreich. 

5) Kein/e angestellte/r oder freie/r MitarbeiterIn von Rólunk. Ausztria Magyar 

Oldalai darf aufgrund des Geschlechts, der Religion, der ethnischen 

Zugehörigkeit und Herkunft oder der sexuellen Orientierung diskriminiert 

werden. 

 

 

Blattlinie 
 

Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai ist ein überregionales Online Wochen- bzw. 

Monatsmagazin, das sich in erster Linie als gemeinsames Medium der gesamten 

ungarischen Volksgruppe in Österreich versteht und allen Vereinen der ungarischen 

Volksgruppe die Möglichkeit zur Repräsentation geben möchte, sofern sie die dem 

Medium zugrunde liegenden Werte und Grundsätze teilen. Darüber hinaus möchte 

Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai allen Volksgruppenangehörigen sowie allen 

anderen Interessierten umfassende, objektive und aktuelle Information zu 

volksgruppenrelevanten oder für die Volksgruppe interessanten Themen, kritische 

und profilierte Kommentierung und gehaltvolle Unterhaltung bieten, wobei das 

Medium eine politisch neutrale Position wahrt. Dabei ist das Ziel, die in Österreich 

lebenden UngarInnen im Allgemeinen bzw. die ungarische Volksgruppe Österreichs 

im Speziellen in ihrer Vielfalt widerzuspiegeln und auch unterschiedliche Meinungen 

nebeneinander zur Geltung kommen zu lassen. Durch eine intensive, journalistisch 

anspruchsvolle Berichterstattung über die Aktivitäten aber auch die Angehörigen der 

ungarischen Volksgruppe in Österreich soll das Medium aktiv zum Community 

Building innerhalb der Volksgruppe beitragen. 

Die Beiträge von Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai werden in erster Linie auf 

ungarischer Sprache veröffentlicht, wobei im Sinne der Interkulturalität und Pflege 

der Mehrsprachigkeit Wert darauf gelegt wird, die Beiträge nach Möglichkeit mit einer 

deutschen Kurzusammenfassung zu ergänzen.  

 

Redaktionsrichtlinien 
 

1) Die Gestaltung des redaktionellen Teils von Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai 

obliegt ausschließlich der Redaktion unter Leitung der Chefredaktion.  

2) Die angestellten sowie freien RedakteurInnen von Rólunk. Ausztria Magyar 

Oldalai gestalten die redaktionellen Beiträge inhaltlich selbstständig, sind 

dabei aber verpflichtet, die Blattlinie des Mediums sowie den Ehrenkodex für 

die österreichische Presse (veröffentlicht auf www.presserat.at) in der jeweils 
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geltenden Fassung einzuhalten. Die endgültige Freigabe der einzelnen 

redaktionellen Beiträge erfolgt durch die Chefredaktion. 

3) Die Themen und inhaltlichen Schwerpunkte von Rólunk. Ausztria Magyar 

Oldalai werden in vierteljährlich stattfindenden Sitzungen des Kuratoriums mit 

der Chefredaktion des Mediums diskutiert. So soll sichergestellt werden, dass 

Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai seiner Zielsetzung nachkommt, die 

ungarische Volksgruppe in ihrer Gesamtheit zu repräsentieren und ihr für sie 

relevante Informationen auf journalistisch hohem Niveau zur Verfügung zu 

stellen.  

4) Alle festangestellten sowie nach Möglichkeit auch die freien MitarbeiterInnen 

der Redaktion haben an einer wöchentlich stattfindenden Redaktionssitzung 

unter Leitung der Chefredaktion teilzunehmen, um den reibungslosen 

laufenden Betrieb sowie die inhaltliche Aktualität von Rólunk. Ausztria Magyar 

Oldalai sicherzustellen. 

5) Vierteljährlich finden öffentliche Redaktionssitzungen statt, an denen die 

Chefredaktion, die festangestellten RedakteurInnen sowie – nach 

Verfügbarkeit – die Mitglieder des Kuratoriums teilnehmen, bei der alle 

Interessierten der ungarischen Volksgruppe bzw. der ungarischen Community 

in Österreich dazu eingeladen sind, eigene Themenvorschläge für Rólunk. 

Ausztria Magyar Oldalai einzubringen und so die inhaltliche Gestaltung des 

Mediums mitzubestimmen. 

6) Zusätzlich sind sämtliche Vereine der ungarischen Volksgruppe eingeladen, 

jeweils eine Person aus ihren Reihen zu bestimmen, die der Redaktion von 

Rólunk. Ausztria Magyar Oldalai auf regelmäßiger Basis oder bei Bedarf 

Inhalte für redaktionelle Beiträge zur Verfügung stellt, um die Repräsentation 

des jeweiligen Vereins auf den Seiten des Mediums zu gewährleisten. Die zur 

Verfügung gestellten Inhalte werden bei Bedarf von den Mitgliedern der 

Redaktion redigiert und für die Veröffentlichung auf www.rólunk.at aufbereitet, 

wobei die ursprüngliche Quelle der Inhalte sowie das Kürzel des 

bearbeitenden Redaktionsmitgliedes bei Veröffentlichung in jedem Fall zu 

nennen ist. 

7) Meinungsbeiträge müssen sich durch explizite Namensnennung sowie 

Betitelung als „Kommentar“, „Gastkommentar“, „Interview“ (o.ä.) erkennbar 

von der übrigen redaktionellen Berichterstattung unterscheiden. 

8) Kein Mitglied der Redaktion und kein/e freie/r RedakteurIn darf gezwungen 

werden, in Beiträgen, die ihre/seine persönliche Meinung ausdrücken sollen, 

etwas gegen ihre/seine Überzeugung oder gegen die festgelegte Blattlinie zu 

schreiben oder unter ihrem*seinem Namen oder Kürzel zu veröffentlichen.  

Gleiches gilt für die Gestaltung von Fotos, Grafiken, Karikaturen und sonstigen 

multimedialen Beiträgen. 

9) Wird ein Beitrag eines/r angestellten oder freien Autors/in vor Veröffentlichung 

im Laufe des Lektorats gravierend inhaltlich verändert, so muss mit dem/r 

Autor/in Rücksprache gehalten werden. Wenn keine Einigung erzielt werden 

kann und es nicht der Aktualität eines Beitrags zuwiderläuft, ist der Beitrag 

zurückzustellen. Ansonsten hat der/die AutorIn das Recht, den Namen oder 

das Kürzel zurückzuziehen. 

Gleiches gilt für den Umgang mit von den Vereinen zur Verfügung gestellten 

Inhalten: Wird ein Beitrag, der auf von den Vereinen zur Verfügung gestellten 
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Inhalten basiert, gravierend inhaltlich verändert, muss mit dem*r betreffenden 

Vereinsvertreter*in Rücksprache gehalten werden. Wenn keine Einigung 

erzielt werden kann und es nicht der Aktualität eines Beitrags zuwiderläuft, ist 

der Beitrag zurückzustellen. Ansonsten hat der*die Vereinsvertreter*in das 

Recht, den Namen des Vereins zurückzuziehen bzw. sich von dem Beitrag zu 

distanzieren. 

10)  Es sind grundsätzlich sämtliche Quellen und Copyrights zu nennen bzw. zu 

beachten. Bei Missachtung des Copyrights durch ein Mitglied des 

Redaktionsteams haftet der/die RedakteurIn, unter dessen Namen bzw. 

Kürzel der Beitrag oder das Foto bzw. Video veröffentlicht und die Verletzung 

des Copyrights begangen worden ist. 


