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Medienpolitik im Regierungsprogramm

Facebook, Amazon, Anm.d.Red.)
dieser Erde sollte zu einem ‚level playing field‘ führen – ob das
auf österreichischer, legistischer
Ebenen allein zu lösen ist, wage
ich zu bezweifeln. Die beste
Nachricht auf diesem Feld war
wohl der ‚Re-Start‘ der Privacy
Verordnung auf EU-Ebene.“
Die Forderung der Regionalen
Und wie sehen die kleineren,
regionalen Player die Ideen der
neuen Regierung? Dazu Josef
Aichinger, Bundessprecher des
Regionalsenderverbands R9:
„Wichtig für uns ist jedenfalls
die klare Verankerung des Bereichs ‚Förderung des Medienstandorts Österreich und österreichischer Inhalte‘ und das
damit verbundene offenbare
Bekenntnis dazu. Die offenbar
geplante Verpflichtung des ORF
zur Kooperation mit privaten
Medien in Österreich begrüßen
wir sehr.“
Und welche Forderungen hat
man an die Bundesregierung?
Dazu Aichinger weiter: „Ich sehe

Medien
• Schaffung eines Medienfonds
• Projektbezogene Förderung nach festgelegten Kriterien
• Harmonisierung und Vereinfachung aller medienrelevanten Gesetze
• Neues Geschäftsmodell der Wiener Zeitung mit dem Ziel des Erhalts der Marke
• Bekenntnis zu einem unabhängig finanzierten, öffentlich-rechtlichen Rundfunk
• Forcieren von Kooperationen von ORF und Privaten
• ORF-Archiv öffentlich und digital zugänglich machen
• Auf- und Ausbau der Verbreitung der österreichischen Hörfunkangebote
• Überprüfung und Überarbeitung des Fernseh-Exklusivrechtegesetzes
• Ausbau und Stärkung der Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten
• Förderung des Medienstandorts Österreich und österreichischer Inhalte
• Verstärkte Förderung zur Produktion von Inhalten der österreichischen Filmwirtschaft
Informationsfreiheitsgesetz
• Amtsgeheimnis abschaffen und Informationsfreiheit als einklagbares Recht
einführen
• Pflicht zur aktiven Informationsveröffentlichung
• Schaffung eines zentralen Transparenzregisters
• Automatische Veröffentlichung von Gutachten und Studien sowie von Verträgen ab bestimmter Höhe
Steuerreform
• Steueranreizmodell für die österreichische Filmproduktion

gereiht zu werden. Ein neues
Gesetz sollte diese Missstände
beenden.
Zweitens: Weiters wichtig ist
die sehr klar verankerte Entwicklung des ORF-Players unter Beteiligung von Privaten im
neuen Regierungsprogramm,
eine schnelle Umsetzung im
Sinne eines österreichischen
Schulterschlusses mit Einbindung von regionalem Content
wäre dringend notwendig. Eine
Umsetzung als ‚nationale Medienplattform, als Österreich-Tor
sozusagen, durch das man in
diese neue Medienwelt hineingeht‘, wie es zuletzt auch vonseiten des ORF formuliert wurde,
unterstützen wir als Regionale
sehr. Mit rund 10.000 regional
produzierten Beiträgen im Jahr
verfügen wir hier als R9-Gruppe
über ausgezeichneten, regionalen Content mit 100% österreichischen Wurzeln“, so Aichinger.

zwei vordringliche Themen. Erstens: Im Fernsehmarkt mischen
nicht nur immer mehr Player aus
dem eigenen Marktsegment mit,
auch aus anderen Mediengattungen und neu entstehenden
und sich entwickelnden Sektoren wie dem Internet tauchen
neue Mitbewerber auf. Mancher
setzt erhebliche finanzielle Mittel ein, um in den Programmlisten von TV-Geräten und anderen
Empfangseinheiten auf einem
der vorderen Programmplätze

Josef Aichinger
Sprecher R9

© RTS/Manuela Knuzier

Wichtig ist die Entwicklung des ‚ORFPlayers‘ unter Beteiligung von Privaten
und der Einbindung
von regionalem
Content.

„Echte“ Österreich-Sender
Beim kleinsten heimischen Privatsender, ServusTV, begrüßt
man zwar den Wunsch der Regierung nach einer stärkeren Kooperation der österreichischen
Player, fordert vor allem aber eine
stärkere Förderung „echter österreichischer Privatsender“, wie
es ServusTV-Senderchef Ferdinand Wegscheider in einer Stellungnahme gegenüber medianet

formuliert: „Tatsächlich besteht
für österreichische Sender auch
im heimischen Fernsehmarkt
ein ungleicher Wettbewerb mit
gleich zwei marktbeherrschenden Sendergruppen: einerseits
dem ORF mit vier Fernsehkanälen und ‚öffentlich-rechtlicher‘
Doppel-Finanzierung Gebühren
und Werbung), andererseits dem
ausländischen Fernsehkonzern
ProSiebenSat.1 Media, der in
Österreich nicht nur die österreichischen Tochterkanäle Puls
4, Puls 24, ATV und ATV 2 betreibt, sondern auch die deutschen Programme Pro 7, Sat 1,
Kabel 1, Sat 1 Gold, Pro 7 Maxx
und Sixx Austria ausstrahlt und
gemeinsam vermarktet.“
„Sehe Handlungsbedarf“
Und Wegscheider weiter: „Wenn
die Regierung also ihr Bekenntnis zu einer ‚unabhängigen und
vielfältigen Medienlandschaft‘
tatsächlich ernst meint, hat sie
bei der Unterstützung echter
österreichischer Privatsender
definitiv massiven Handlungsbedarf. Der im Regierungsprogramm angeführte Punkt
‚Wirtschaftliche Kooperationen
ermöglichen – Überprüfung des
Wettbewerbsrechts hinsichtlich
kartellrechtlicher Bestimmungen der Medienlandschaft‘ lässt
allerdings Überlegungen in die
falsche Richtung befürchten.“
Von VÖZ bis „Wiener Zeitung“
Neben den heimischen TV- und
Radiosender-Vertreter bat medianet auch den obersten Sprecher der heimischen Print-Branche, VÖZ-Präsident Markus Mair,
aber auch Martin Fleischhacker,
Geschäftsführer der Wiener Zeitung, die von den Regierungsplänen, die Pflicht-Veröffentlichungen in Print einzustellen
unmittelbar betroffen sein wird,
um ihre Sicht der Dinge.
Zu den Gestaltungsideen
hinsichtlich der Medienpolitik

