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Medienenquete
Manche in
der Branche
verweisen auf
Forderungen aus
der damaligen
Enquete.
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Fleischhacker und verweist auf
die zusätzlichen Aufgabenbereiche des Unternehmens, das auch
als Contentlieferant des Bundes für Plattformen wie help.
gv.at und österreich.gv.at dient
– Angebote, auf die man sich in
Zukunft wohl noch stärker konzentrieren wird. Denn im Regierungsprogramm ist auch die
Rede von einer Bündelung der
Serviceplattformen des Bundes.

„Grundsätzlich positiv“
Mair meinte auch kürzlich in
einem Statement des VÖZ, dass
es bei diversen Themen eine
„vertiefenden Erörterung“ brauche. Darauf von medianet angesprochen, präzisiert der VÖZPräsident: „Die meisten Themen
bedürfen natürlich einer vertiefenden Erörterung, einfach weil
im Regierungsprogramm verschiedene Maßnahmen nur im
Aufzählungsstil erwähnt sind.
Weiters gibt es das eine oder

werden“, so der Geschäftsführer
Martin Fleischhacker.
Die Einnahmen aus Pflichtinseraten machen derzeit einen Großteil der Umsätze des
Unternehmens aus; wie sich
die Umstellung auf digitale Erscheinung auf die Finanzierung
auswirken wird, ist noch offen.
Die Wiener Zeitung bereite
sich schon seit geraumer Zeit
auf die Verlegung ihres Schwerpunkts ins Digitale vor, sagt

andere Thema, welches nicht
nur im Medienkapitel gestreift
wird – ich denke hier zum Beispiel an das Urheberrecht – und
teils auch Widersprüche erzeugt.
Letztendlich ist es nun einmal
so, dass zwei – zum Teil sehr
unterschiedliche – Positionen
Eingang gefunden haben.“
Als „grundsätzlich positiv“
sieht Mair übrigens das Ansinnen der Regierung, ein Recht auf
Informationsfreiheit nun auch
gesetzlich zu verankern; Mair
spricht hier von einer langjährigen Forderung des VÖZ, die seit
rund 20 Jahren artikuliert würde. „Im Sinne der Styria und all
ihrer Medienmarken sowie der
Medienlandschaft insgesamt ist
dies auf alle Fälle ein positives
Signal, das die Transparenz und
letztlich unsere Demokratie weiter stärkt.“
Quo vadis, „Wiener Zeitung“?
Im neuen Regierungsprogramm
vorgesehen ist – wie bereits
einige Male zuvor – auch die
Abschaffung der Veröffentlichungspflicht im Amtsblatt zur
Wiener Zeitung. Wenngleich im
jetzigen Programm erstmals
nur die Rede von der Abschaffung der Printform ist, denn das
Angebot der Wiener Zeitung soll
künftig „digital in verbesserter Form zur Verfügung gestellt

Die Stärkung nationaler und europäischer Player versus
die globalen Player
sollte zu einem ‚level
playing field‘ führen
– ob das auf österreichischer, legistischer
Ebene allein zu lösen
ist, wage ich zu bezweifeln.
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meinte VÖZ-Präsident Mair gegenüber medianet, dass sich
„der Reform- bzw. legistische
Fahrplan zunächst an den Themen aufgrund der europäischen
Vorlagen orientiere: die Umsetzung der Urheberrechtsreform
und der Audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie. Auf europäischer Ebene ist die e-PrivacyVerordnung ein großes Thema,
das einer Lösung bedarf. In
weiterer Folge warten Themen
auf die neue Bundesregierung,
die schon länger einer Reform
harren, wie zum Beispiel die
Presse- und Medienförderung,
das Informationsfreiheitsgesetz oder weitere Maßnahmen
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit österreichischer
Medienunternehmen gegenüber
den großen Onlineplattformen.

Pflichtveröffentlichung
Wie das von der neuen Regierung
geplante „neue Geschäftsmodell“
für die Wiener Zeitung konkret
aussehen wird, lässt Fleischhacker offen. Dazu müssen zunächst die Gesetze entsprechend
angepasst werden, erst dann
werde über konkrete alternative (digitale) Einnahmequellen
entschieden. Dass die Veröffentlichungspflicht in Papierform
tatsächlich abgeschafft wird,
hält Fleischhacker jedenfalls für
sehr wahrscheinlich, „eine Veröffentlichung in digitaler Form ist
einfach zeitgemäß“.
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