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ORF sowie klare und überprüfbare Vorgaben zur Steigerung
des Public Value im ORF-Programm“ fehlen.
Und wie sieht der ORF selbst
die Ideen der neuen Bundesregierung? Dazu hieß es vom Küniglberg: „Der ORF bewertet die
den Medien gewidmeten Passagen des Regierungsprogramms
grundsätzlich positiv: Er begrüßt etwa das klare Bekenntnis
zu einer unabhängigen Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie auch die
angekündigte Anpassung an die
‚Anforderungen der Zeit‘, die
der ORF als Bekenntnis seiner
Weiterentwicklung im digitalen
Raum versteht. Auch die explizite Betonung der ORF-TV- und
Radioflotte ist erfreulich.“
Hinsichtlich einer verstärkten Zusammenarbeit mit den
kommerziellen Sendern „ist der
ORF, wie auch schon in der Vergangenheit, für Kooperationen,
die der Stärkung des Medienstandorts Österreich dienen,
offen. Sie dürfen nur nicht auf

Lob und Kritik
Swoboda hofft auch auf eine
Schärfung des auf Public Value
fokussierten Programmauftrags
für den ORF. Besonders erfreut
zeigt sich der Präsident der heimischen Privatsender von der
ebenfalls angekündigten Digitalisierungsförderung, „die wohl
vor allem privaten Medienhäusern zugutekommen soll“.
Doch der VÖP-Präsident übt
auch Kritik an der einen oder
anderen Idee. Vor allem dort, wo
im neuen Regierungsübereinkommen klare Maßnahmen zur
„Entkommerzialisierung des
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bands aller heimischen Privatsender, freut vor allem das „klare
Bekenntnis zu einer unabhängigen und vielfältigen Medienlandschaft und zur Stärkung
des dualen Rundfunksystems“.
Die geplante Verpflichtung des
ORF zur Kooperation mit privaten Medien in Österreich sei
ebenfalls „begrüßenswert“.
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eine Schwächung des ORF zugunsten internationaler Medienkonzerne hinauslaufen, denn
das wäre auch nicht im Sinn des
Medienstandorts.“
Beim großen privaten Mitbewerber, der ProSiebenSat.1 Puls
4 Sendergruppe, spricht deren
CEO Markus Breitenecker gegenüber medianet von einer
„durchaus positiven und richtigen“ Richtung, die die neue Regierung, so weit bekannt, mit ihrer Politik anpeile. Vor allem ihr
Ansinnen, im Grunde das, was
Breitenecker schon seit Jahren
fordert, die heimischen Player
mögen näher zusammenrücken
im Kampf gegen die globalen
Giganten, stößt bei ihm auf
Zustimmung: „Ich gehe davon
aus, dass mit dem Grundsatz
‚Kooperation statt Konkurrenz‘
eine Stärkung der heimischen
Medienanbieter gegenüber den
Mediengiganten des Silicon Valley erreicht werden soll.“
Breiteneckers Einschränkung in Richtung ORF: „Eine
Kooperation funktioniert aber

Die meisten Themen
bedürfen natürlich
einer vertiefenden
Erörterung, einfach
weil im Regierungsprogramm verschiedene Maßnahmen
nur im Aufzählungsstil erwähnt sind.

Markus Mair
VÖZ-Präsident
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Das Ziel einer ‚Stärkung des Public
Value‘ sollte jedenfalls auch durch
einen klaren und auf
diesen Public Value
fokussierten Programmauftrag angestrebt werden, wobei
dieser für jedes ORFProgramm als solches
zu gelten hätte.
Ernst Swoboda
VÖP-Präsident

nur, wenn staatliche Beihilfen
(Programmentgelte) nicht dazu
verwendet werden, den Wettbewerb zwischen privaten und
öffentlich-rechtlichen Anbietern im kommerziellen Bereich
(Spielfilm- und Sportrechte, Rabattpolitik, etc.) zu verzerren.
Ziel muss es sein, vielfältige
heimische Qualitätsinhalte im
Public Value-Bereich, sowohl
bei öffentlich-rechtlichen, als
auch bei privaten Anbietern, zu
fördern und zu stärken.
Bei der zweiten großen privaten Sendergruppe RTL bzw.
deren Vermarkter IP sieht man
die Ideen zur Medienpolitik
noch zu vage ausformuliert, um
ein erstes fundiertes Urteil abgeben zu können, verweist aber
auf die Medienenquete der vorletzten Bundesregierung und
mahnt „ein weiteres Bearbeiten
der Ergebnisse aus der Enquete
2018“ ein.
Kooperation auf Augenhöhe
Auch bei der Forderung nach
mehr Kooperation mahnt IPGeschäftsführer Walter Zinggl
gegenüber medianet bei dieser
Frage eine „Kooperation auf
Augenhöhe“ ein, wobei die Definition dieser Augenhöhe „unterschiedlich“ ausfallen könne.
Zinggl dazu: „Die Stärkung nationaler bzw. europäischer Player
versus der GAFAs (Google, Apple,

