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[  ]Corinna Milborn:
Am Puls(4) der Zeit
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„Wie viel unserer Arbeit und 
Zeit können wir Facebook 

schenken, ohne den   
Journalismus zu vernichten?“
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In Wien fand die Weltenbummlerin Corinna Milborn ein Zuhause für ihre Spezialgebiete Migration, 
,QWHJUDWLRQ��*OREDOLVLHUXQJ�XQG�0HQVFKHQUHFKWH��$OV�,QIR�&KHƈQ�YRQ�Puls4 setzt sie Meilensteine in 
der politischen Diskussionskultur. In den sozialen Netzwerken balanciert sie auf dem schmalen Grat 
zwischen notwendiger Präsenz und Kannibalisierung der Medien.

VON NINA BAYER

Aufgrund der unglaublichen 
Vielzahl an Informationen, 
die heute auf uns einpral-

len, sind kritische Journalisten, 
Edelfedern mit Lebenserfahrung 
und moralischen Leitplanken für 
die Berichterstattung wichtiger 
denn je. So wie die österreichische 
Politikwissenschafterin und Jour-
nalistin Corinna Milborn. Sie setzt 
sich auf multimedialen Kanälen lei-
denschaftlich für Migration, Integ-
ration, Globalisierung und Men-
VFKHQUHFKWH� HLQ�� 'LH� ,QIR�&KHƈQ�
von Puls4, dem österreichischen 
Privatsender im Besitz der ProSie-
benSat.1 Media SE, ist eine Art 
Chefredakteurin, zuständig für alle 
News- und Informationssendun-
gen. So moderiert sie den News 
Talk Pro & Contra. Nach zahlrei-
chen Auszeichnungen nahm sie 
kürzlich den Humanitätspreis der 
Heinrich-Treichl-Stiftung des Ro-
ten Kreuzes entgegen, mit der 
Aufforderung an alle, „den Mund 
aufzumachen“.

Milborn gibt vielen Frauen Hoff-
nung. Vor etwa dreieinhalb Jahren 
schaffte die Journalistin, nach der 
RIƈ]LHOOHQ�0HOGXQJ� LKUHU� 6FKZDQ-
gerschaft, eine Beförderung auf 
die Führungsposition der Teilzeit-
Info-Direktorin. Zusammen mit 
Sender-Boss Markus Breitenecker 
erarbeitete sie ein Mutter-freund-
liches Arbeitsmodell. Puls4 ist ein 
Vorzeige-Modell für all jene Un-
ternehmen, in der Frauen weder 
auf den Kinderwunsch noch auf 
einen Karrieresprung verzichten 
müssen. Die junge Mutter arbeitet 
heute wieder Vollzeit.

Milborn hat Puls4 zu einem Public-
Value-Sender mit kritischem und 
relevantem Journalismus mitent-
wickelt, aktuell ein 24/7-News-
Modell: „Wir schließen Lücken 

und bringen jetzt auch auf Kabel 
eins und dem neuen Sender Kabel 
eins Doku Nachrichten.“ 

Die Umbruchszeit in den Medien 
und die immer komplexer wer-
dende Welt sieht Milborn als 
spannende Herausforderung: „In 
meiner Lebenszeit war der Journa-
lismus noch nie so wichtig wie 
heute, wo es so vieles zu erklären 
und zu recherchieren gibt.“ 

Auch die Jobs der Entscheidungs-
träger sind vielen Veränderungen 
unterworfen: Webpages, Apps, 
Facebook und zahlreiche andere 
.DQ¦OH� ]ZLQJHQ� GLH� ,QIR�&KHƈQ�
zum Umdenken. „Wir sind heute 
keine Fernsehredaktion mehr“, 
sagt sie. „Wir sind eine Video-
News-Redaktion, die Videos pro-
duziert und diese auf verschiede-
ne Arten ausspielt. Die 
Fernsehnachrichten 4news wer-
den in einem ‚News-Universum‘ 
für die unterschiedlichsten Kanäle 
produziert.“ 

Facebook sieht die Info-Direktorin 
als größte Konkurrenz für ihre Ar-
beit und den Medienzirkus: „Weil 
es kein fairer Wettbewerb ist, da 
sich Facebook an keine Regeln hal-
ten muss im Gegensatz zu öster-
reichischen Medien, wo es sinnvol-
le Regeln gibt.“ Doch auch sie 
selbst nutzt dieses Medium regel-
mäßig, wenn auch mit gemischten 
*HI¾KOHQ� Ų� ]XU� 0DUNHQSƉHJH��
oder weil sie sich von ORF und Fa-
cebook dazu gezwungen fühlt. Fa-
cebook wolle, dass User auf Face-
book blieben und bevorzuge 
deshalb Facebook-Videos vor 
Links. „Da der ORF darauf einge-
stiegen ist, müssen wir nachziehen. 
So führt ein nobles Ansinnen des 
ORF – überall zu informieren – 
vielleicht bald zu weniger Informa-
tion, weil Aufmerksamkeit und 
Geld weg von österreichischen 

Verlagen und TV-Sendern auf 
Face book wandert“, schrieb sie 
auf ihre Facebook-Seite unter dem 
Titel „Wie viel unserer Arbeit und 
Zeit können wir Facebook schenken, 
ohne den Journalismus zu vernich-
ten?“, kurz nach dem Gespräch mit 
[Statement]. 

Wenn PULS4 ORF-Material spiele, 
koste dies etwa 1.000 Euro pro 
Minute – Facebook zahle natür-
lich nichts dafür. Der Grat zwi-
schen notwendiger Präsenz in 
sozialen Medien und Kannibalisie-
rung des eigenen Journalismus sei 
schmal, konstatiert Milborn. 
„Aber mir scheint, dass wir uns 
auf der falschen Seite davon be-
ƈQGHQ�XQG�HV�QRFK�JDU�QLFKW�JH-
checkt haben.“

„Die Nachrichten“ haben sich ver-
ändert. Am Ende des Tages kurze 
News-Beiträge zu liefern, reicht 
heute nicht mehr aus. Als Journa-
listin muss sie stets sofort reagie-
ren. „Die News am Abend wer-
den magazinmäßiger. Hintergründe 
werden beleuchtet, und was es 
noch dazu zu wissen gibt.“ Diese 

Veränderungen, mit all den Vor- 
und Nachteilen, machen der 1972 
geborenen Tirolerin Spaß. 

Ihre Kindheit in Innsbruck ver-
brachte sie viel in den Bergen. 
Aber sie kam auch nach Italien, 
Frankreich und in die USA. Als 
kleines Mädchen durfte sie durch 
ihre Familie andere Weltbilder 
und Zugänge erfahren. Die Angst 
vor Fremden kann sie bis heute 
nicht nachvollziehen. 

Milborn dachte schon früh über 
die Grenzen Tirols hinaus. Sie stu-
dierte in Wien, Spanien und Gua-
temala Geschichte, Politikwissen-
schaften und Entwicklungspolitik. 
Im letzten Kriegsjahr war sie Men-

schenrechtsbeobachterin der UNO 
in den zivilen Widerstandsgebie-
ten Guatemalas. Das mutige Ener-
giebündel wohnte ein Jahr lang bei 
den Mayas. Die Dörfer waren 
zwei Tagesmärsche zu Fuß von der 
nächsten Straße entfernt. Ohne 
6WURP�� RKQH� ƉLH¡HQGHV� :DVVHU��
ohne Kommunikationsmöglichkeit 
und völlig abgeschottet von der 
Welt. 

An manchen Tagen herrschte 
Kriegszustand. In der Nacht war 
Gefechtslärm zu hören, sie sah 
tote Kinder und erlebte die bittere 
Armut der lateinamerikanischen 
Ureinwohner hautnah. Der Man-
gel war für sie die größte Heraus-
forderung. Diese Erfahrung, au-
ßerhalb des Wirtschaftssystems 
leben zu können, war für sie eine 
lehrreiche Zeit, die sie nicht mis-
sen möchte.

Wieder zurück in Wien, nahm die 
Weltenbummlerin Milborn einen 
Job bei WWF als Pressespreche-
rin für Globalisierungsfragen an. 
Ihr Ziel war aber nach wie vor, 
Journalistin zu werden. 

Sie startete als Politikredakteurin 
bei Format, dann als Club-2-Mode-
ratorin und wurde schließlich stell-
vertretende News-Chefredakteu-
rin. 2012 wechselte sie dann zum 
Privatsender Puls4. 

Die Mutter zweier Mädchen (17 
und drei Jahre alt) ist mehrfache 

Buchautorin, u.a. „Gestürmte Fes-
tung Europa“ (2006), „Ware Frau“ 
(2008), und wohnt in Wien-Do-
naustadt, dem 22. Wiener Ge-
PHLQGHEH]LUN�� 'RUW� EHƈQGHW� VLH�
sich zwar nicht in der Nähe der 
Berge, aber dafür in der Nähe des 
Donaustroms, und die Erholungs-
gebiete an der Alten Donau sind 
auch nicht weit.  �

Facebook ist kein fairer 
Wettbewerbspartner.

Die News am Abend 
werden magazinmäßiger.

Angst vor Fremden 
kann Milborn nicht 
 nachvollziehen.

Journalismus war  
noch nie so wichtig  
wie heute. 
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