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Bisherige Stellungnahmen der ARGE Kulturelle Vielfalt 2008-2021  

 

14. Juni 2008 
Als Handlungsnotwendigkeit wird festgestellt: Sowohl innerhalb Österreichs als auch für 

künftiges EU-Recht gilt: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, als wichtiger Pfeiler 

der Demokratie und Garant für den Schutz und die Förderung kultureller Vielfalt, 

muss zur Erfüllung seiner Aufgaben die strukturellen und ökonomischen Möglichkeiten 

haben, seinem Auftrag in allen Informationsmedien nachzukommen zu können. 

 

6. März 2009 
Die Expert*innen erwarten, dass die schwierige Situation des ORF nicht dazu missbraucht 

wird, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als solchen in Frage zu stellen oder 

auszuhungern. Zukunftsweisende Konzepte müssen im Zusammenwirken der politisch 

Verantwortlichen und der Mitarbeiter*innen entwickelt werden. Im diesem Sinne 

unterstützt die Expert*innengruppe die „Charta für den Öffentlichen Rundfunk“. (…) Auf 

Länderebene ist die ausreichende öffentlich Förderung der Freien Radios eine 

Voraussetzung für kulturelle Vielfalt. Entsprechende gesetzliche und finanzielle 

Rahmenbedingungen sind zu schaffen. 

 

17. Mai 2011  
Medienvielfalt ernst nehmen: Das UNESCO-Übereinkommen erkennt klar die 

entscheidende Rolle der Medien für Schutz und Förderung kultureller Vielfalt an. Die 

Expert*innen rufen daher in Erinnerung, dass eine Vielzahl an Medien keineswegs mit einer 

Vielfalt an Medieninhalten, die die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft in all ihren Facetten 

widerspiegelt, gleichzusetzen ist.  

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Die Expert*innen appellieren daher an den ORF, dem 

als öffentlich-rechtlicher Rundfunk gemäß dem gesetzlichen Auftrag zentrale 

Verantwortung bei der Vielfaltssicherung zukommt, ein klares Bekenntnis zu kultureller 

Vielfalt abzugeben. Dies bedeutet, die kulturelle Vielfalt der österreichischen Gesellschaft 

als selbstverständliches Faktum zu behandeln, das sich in der Programmierung und 

Programmgestaltung, im journalistischen aber auch im fiktionalen Bereich, widerspiegelt. 

Die derzeitigen Nischenprogramme wie z.B. „Heimat, fremde Heimat“ oder die jeweils 

sechsmal im Jahr gesendeten 25-minütigen Magazine in der jeweiligen 

Volksgruppensprache, die nicht österreichweit gesendet werden, spiegeln die in Österreich 

gelebte Realität nur unzureichend wider. Ein klares Bekenntnis zu kultureller Vielfalt 

bedeutet auch, den größtmöglichen Zugang zum kulturellen Angebot zu gewährleisten. Die 

Expert*innen fordern daher die Verantwortlichen dazu auf, dem geplanten Informations- 

und Kulturkanal ORF III die Frequenz von TW1 zuzuteilen. 

12. November 2012 
Aktuelle Entwicklungen im ORF verweisen auf eine grundlegende Veränderung 

im Umgang mit seiner öffentlich-rechtlichen Aufgabenstellung. Der ORF nimmt 

einen wesentlichen Teil seiner öffentlich-rechtlichen Aufgaben im Kultur- und 

Informationsbereich durch seinen Kultursender ORF III wahr. Die auf ORF III gezeigten 

Sendungen bestehen größtenteils aus Wiederholungen früherer Kulturprogramme. Die 

Honorierung dieser Sendungen erfolgt nicht nach den bestehenden Verträgen, sondern 
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wird zu einem deutlich niedrigeren Honorar als den bestehenden Vereinbarungen 

angeboten. Die Meldungen des ORF an Verwertungsgesellschaften zur Abrechnung der 

mechanischen Vervielfältigungsrechte bei sämtlichen Programmen des ORF erfolgen zudem 

lückenhafter, den Künstler*innen entgehen auch dadurch Honorare. Die 

Rechtsbeziehungen des ORF zu Künstler*innen werden durch den ORF vorgeschrieben, 

freie Vertragsvereinbarungen zwischen Künstler*innen und dem ORF schließt der ORF aus. 

Daraus ergibt sich zwangsläufig: Das aktuelle Kunstschaffen, Künstler*innen, die von 

Verwertungen ihrer Werke leben, haben im ORF wenig Platz. Der ORF wird demnach 

seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag entweder nicht mehr oder nur noch marginal gerecht. 

Die Expert*innen fordern den ORF dazu auf:  

• die bestehenden Verträge einzuhalten,  

• Vertragsfreiheit zu gewährleisten, 

• korrekte Meldungen an sämtliche Verwertungsgesellschaften vorzunehmen sowie 

darüber hinaus  

• seine künstlerisch-kulturellen Programme nicht aus Archivbeständen und mit zu 

Kunst- und Kulturprogrammen erklärten Prime-Time-Produktionen zu bestreiten, 

sondern zeitgenössische Kunst- und Kulturprogramme zu produzieren und zu 

senden.  

• Die Expert*innen erwarten sich die Revision der Entscheidung des ORF zur 

Absiedlung seiner Hörfunkprogramme aus dem Funkhaus. Sie fordern 

zudem die Stadt Wien sowie die Bundesregierung dazu auf, sich mit dieser 

weitreichenden Standortentscheidung für den Hörfunk in Österreich 

auseinanderzusetzen und sie nicht als innerbetriebliche Angelegenheit, die mit 

den öffentlich-rechtlichen Aufgabenstellungen des ORF nichts zu tun hat, zur 

Kenntnis zu nehmen.  

Die Expert*innen fordern die Einführung von quantitativen 

Mindestvorgaben für den ORF und ein Instrument zur zeitnahen Evaluierung 

der österreichischen Programmanteile in seinen Sendern.  

Die Expert*innen fordern eine Bestandsgarantie des Film-

Fernsehabkommens sowie dem ORF die fehlenden Einnahmen aus den 

Gebührenbefreiungen zu erstatten. Das freilich unter der Bedingung, diese 

Mittel anteilig für österreichische Filme, Musik, Literatur, Kunst und 

Kultur in den Programmen des ORF zu verwenden.  

20. Oktober 2014  
Die Expert*innen erwarten sich die Revision der Entscheidung des ORF zur 

Absiedlung seiner Hörfunkprogramme aus dem Funkhaus. Sie fordern zudem die 

Stadt Wien sowie die Bundesregierung dazu auf, sich mit dieser weitreichenden 

Standortentscheidung für den Hörfunk in Österreich auseinanderzusetzen und sie nicht als 

innerbetriebliche Angelegenheit, die mit den öffentlich-rechtlichen Aufgabenstellungen des 

ORF nichts zu tun hat, zur Kenntnis zu nehmen. Die Expert*innen fordern die Einführung 

von quantitativen Mindestvorgaben für den ORF und ein Instrument zur zeitnahen 

Evaluierung der österreichischen Programmanteile in seinen Sendern. Die Expert*innen 

fordern eine Bestandsgarantie des Film-Fernsehabkommens sowie dem ORF die 

fehlenden Einnahmen aus den Gebührenbefreiungen zu erstatten. Das freilich 
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unter der Bedingung, diese Mittel anteilig für österreichische Filme, Musik, 

Literatur, Kunst und Kultur in den Programmen des ORF zu verwende 

15. Dezember 2015 
Die Expert*innen fordern die Erhaltung des ORF-Hörfunksenderstandortes 

Funkhaus Wien mit allen seinen Sendern und Einrichtungen. 

Die Expert*innen fordern die zeitnahe Überprüfung der Einhaltung der öffentlich- 

rechtlichen Vorgaben durch den ORF. Die Darstellung der Entwicklung der Programme 

durch den ORF selbst genügt nicht.  

Die Expert*innen fordern die Beachtung und Sendung von Musik, Literatur, Kunst 

und Kultur in allen Programmen der Rundfunkanstalt zumindest im Ausmaß des 

europäischen Durchschnitts.  

Die Expert*innen fordern eine Bestandsgarantie des Film-Fernsehabkommens sowie 

dem ORF die fehlenden Einnahmen aus den Gebührenbefreiungen zu erstatten, 

das freilich unter der Bedingung, diese Mittel für österreichische Filme, Musik, Literatur, 

Kunst und Kultur zu verwenden. 

Die Expert*innen solidarisieren sich mit den Anliegen der Journalist*innen für 

faire Arbeitsbedingungen und unterstützen die Forderungen von freien 

Journalist*innen, einen „code of fairness“ einzuführen. 

 

23. März 2017 
Die Situation im österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk stellt sich alles andere als 

einfach dar. Das bereits für zum Teil verkauft gehaltene Funkhaus wurde doch nicht 

verkauft, die Übersiedlung der Hörfunksender ins ORF-Zentrum wurde verschoben und der 

geplante Newsroom wird, wenn überhaupt, in einer Sparvariante errichtet. Es wird vom 

ORF zwar weiter an den Verkaufs- und Umsiedlungsplänen festgehalten, die Zeitpunkte 

dafür verschieben sich aber immer weiter nach hinten. Für die Kunstschaffenden bedeutet 

das ebenso Unsicherheit wie für die Mitarbeiter*nnen des ORF. Umso wichtiger sind 

Festlegungen, die den öffentlich-rechtlichen Kultur- und Bildungsauftrag betreffen.  

Die Expert*innen der Klausur der ARGE kulturelle Vielfalt werden sich intensiv an der 

geplanten ORF-Enquete und an der Erarbeitung einer sich darauf beziehenden 

Gesprächsunterlage der Kunst- und Kulturverbände beteiligen, insbesondere sind ihr die 

demokratische Zusammensetzung der Gremien des ORF, die Standorte und die 

Arbeitsplatzsituationen sowie die Vertragsbeziehungen des ORF mit den Kunst- und 

Kulturschaffenden ein Anliegen.  

Soweit es um die Erhaltung des Funkhauses des ORF geht, verweist die 

Expert*innenklausur auf ihre Stellungnahmen in den Vorjahren, an ihrem Eintreten für die 

Fortsetzung des Senderbetriebs im Funkhaus hat sich nichts geändert. 

20. September 2017 
Kunst und Kultur in den ORF: Standards zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kultur- 

und Bildungsauftrags des ORF müssen verbindlich definiert und umgesetzt werden. Kunst- 

und Kulturschaffende sind mit Sitz und Stimme in die Entscheidungsgremien des ORF 

einzubeziehen 
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4. Dezember 2018  
Die Vorhaben der Regierung zum Thema öffentlich-rechtliche Medien können aus dem 

Medienkapitel des Regierungsprogramms abgelesen werden:  

Ausdrücklich lehnt das Papier einen Verkauf von ORF-Sendern ab. Der öffentlich-rechtliche 

Auftrag des ORF ist laut Programm „genau“ zu formulieren. Im Detail wird von einer 

„Verschärfung der Transparenzbestimmungen zur Sicherung einer objektiven und 

unabhängigen Berichterstattung“ im ORF gesprochen. Eine „neue Struktur“ für die 

Medienbehörde Komm Austria und ihre RTR GesmbH ist vorgesehen sowie die „Straffung“ 

von Förderungen etwa im Film und stärker an Digitalisierung und journalistische Qualität 

gebundene Medienförderung. 

Vage bleibt der Text bei der Gebührenfinanzierung: „Ganz ohne öffentliche Teilfinanzierung 

wird es nicht möglich sein, österreichische Identität in den Medien auf Dauer zu sichern“, 

für die jedoch „verschärfte“ Regeln vorzusehen sind. Zum genaueren ORF-Auftrag finden 

sich im Programm folgende Ausführungen: "Neben österreichischen Inhalten sind auch die 

Leistungen österreichischer Künstler, Sportler und Produzenten für die nachhaltige 

Identitätssicherung entsprechend im öffentlich-rechtlichen Auftrag als Schwerpunkt zu 

verankern. Österreichische Künstler*innen sind in den Programmen des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks verstärkt und nachhaltig zu fördern.“  

Zusammengefasst: Im Fokus des Regierungsprogramms stehen der öffentlich-rechtliche 

Auftrag sowie öffentlich-rechtliche Inhalte und die Stärkung nationaler Identität. Wie das 

im Einzelnen zu erreichen ist, bleibt unklar. Im Frühjahr 2018 fand die lange angekündigte 

Medienenquete statt, eingeteilt in drei große Themenblöcke: „Public Value“, „Gebühren“ 

sowie „Digitalisierung und Demokratie“ mit Impulsen vorwiegend aus der 

privatwirtschaftlich kommerziellen Medienperspektive. Public Value wurde auch von 

kommerziellen Medienhäusern als Leistung eines dualen Rundfunks bezeichnet, die den 

Zugriff auf weitere Gebührengelder rechtfertigen würde. Eine inhaltliche Diskussion war 

nicht vorgesehen, diese wurde bei einer Gegenmedienenquete geführt, die unmittelbar vor 

der Medienenquete statt- fand. Aus Sicht der Interessenvertretungen geht es um Inhalte 

und um die Ausgestaltung eines ORF- Gesetzes, das Medienvielfalt, Vielfalt der Programme, 

gesellschaftliche Relevanz, Unabhängigkeit und Überparteilichkeit garantiert. 

Die betroffenen Künstler*innen bekennen sich zu einem starken ORF und haben eine 

parlamentarische Bürgerinitiative „Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit, Unabhängigkeit, 

Überparteilichkeit und wirtschaftlichen Eigenständigkeit des ORF“ initiiert. Die 

Expert*innenklausur der ARGE kulturelle Vielfalt unterstützt die Anliegen und Zielsetzungen 

dieser parlamentarische Bürgerinitiative. Sie stellt jedoch fest, dass der ORF und mit ihm 

natürlich auch die Privaten der Missachtung von sozialrechtlichen Standards im Film- und 

Audiovisionsschaffen Vorschub leisten, und damit zur Selbstausbeutung und zur 

Prekarisierung beitragen. Dies betrifft dabei aber nicht nur Filmschaffende, sondern auch 

andere Kunst- und Kulturschaffende, die unter Diktatbedingungen und jenseits fairer 

Entlohnung zur Gestaltung einer vielfältigen Medienlandschaft beitragen. Gerade beim ORF 

als Anstalt öffentlichen Rechts kann Derartiges keinesfalls geduldet werden 
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14. November 2019 

Medienfreiheit und Medienvielfalt hatten in der letzten Legislaturperiode große 

Belastungsproben zu bestehen. Es kam sowohl zu angekündigten als auch 

feststellbaren verstärkten politischen Einflussnahmen in den Medien, auch 

systematischer Natur. Mehrere Spitzenjournalist*innen wechselten in andere Funktionen, 

das ORF-FPÖ-Stiftungsratsmitglied Nobert Steger übernahm den ORF-Stiftungsratsvorsitz 

und machte als Spitzenvertreter des Leitungsorgans gegen den ORF gerichtete FPÖ-Politik. 

Positive Beispiele zur Stärkung der Medienvielfalt und Medienfreiheit sind hingegen die 

vom Parlament während der Zeit der Verwaltungsregierung beschlossene 

Mehrwertsteuer-Halbierung bei E-Books sowie die mit starkem österreichischem 

Engagement von der EU beschlossene Urheberrechtsrichtlinie zum digitalen Markt. 

Die durch das Scheitern der letzten Regierung liegengebliebene ORF-Reform steht neuerlich 

bevor, ebenso wie mögliche und/oder notwendige andere Mediengesetze. Die ARGE 

Kulturelle Vielfalt sieht es daher als ihre Aufgabe an, ebenso rechtzeitig wie umfassend, die 

diesbezüglich bestehenden von ihr unterstützten Forderungen aus der Kunst- und 

Kulturszene sowie aus dem freien Medienbereich zusammenzufassen und der künftigen 

Regierung bekanntzumachen. Diese Forderungen lauten: 

 

Medienvielfalt 
• Erstellung und Veröffentlichung eines jährlichen Medienberichts der 

Regierung zur Unabhängigkeit, Freiheit und Vielfalt der Medien inkl. Offenlegung 

der Verschiebungen von Eigentumsverhältnissen durch ein externes 

wissenschaftliches Institut 

• Anerkennung des trialen Rundfunksystems, Trennung zwischen kommerziellem 

und freiem nichtkommerziellen Privatrundfunk auf Ebene der Gesetzgebung, 

gesetzliche Sicherung von leistbaren terrestrischen wie digitalen 

Verbreitungskanälen für den nichtkommerziellen Rundfunk 

• verbesserte, qualitätssichernde Medienförderung  

• deutlich angehobene finanzielle Ausstattung des freien 

nichtkommerziellen Rundfunks durch eine Aufstockung des 

Nichtkommerziellen Rundfunkfonds (NKRF) bei der RTR von derzeit Euro 3.000.000 

auf Euro 6.000.000. 

• Re-Etablierung des Kultur- und Bildungsauftrags des ORF in den ORF-

Landesstudios, insbesondere via Neuaufbau entsprechender Abteilungen  

• Anerkennung der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Programmauftrags 

durch den freien nichtkommerziellen Rundfunk (Beispiel: Übernahme von 

Teilen des Minderheitenauftrags für den ORF durch Radio AGORA in Kärnten), ohne 

den ORF dabei aus seinem Kultur- und Bildungsauftrag zu entlassen 

• stärkere Berücksichtigung der freien Szene durch den ORF, Förderungen 

aus öffentlichen Mitteln sollten auch in der Sichtbarkeit im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk ihren Niederschlag finden, dabei soll besonderer Fokus auf junge Kunst- 

und Kulturschaffende sowie Frauen gelegt werden 
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• Bereitstellung von Inhalten, die im öffentlich-rechtlichen Kernauftrag produziert 

wurden sowie von Public-Service-Inhalten des nichtkommerziellen und 

kommerziellen Privatrundfunks, an einem virtuellen Ort in Form eines öffentlich 

finanzierten, nichtkommerziellen und crossmedialen Rahmenangebots 

zur Vernetzung von Informationen, Debatten und Teilhabe 

• Evaluierung österreichischer Programmanteile und Einhaltung zumindest 

des europäischen Durchschnitts  

Medienfreiheit 
• demokratische Zusammensetzung der Gremien des ORF und Vertretung der 

Kunst- und Kulturschaffenden mit Sitz und Stimme im ORF-Stiftungsrat 

• Überprüfung der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Aufrags durch den 

ORF von unabhängiger Seite – die Darstellung der Entwicklung durch den ORF 

allein (Public Value Bericht) reicht nicht aus 

• Durchführung einer Enquete zum Bildungs- und Kulturauftrag aus heutiger 

Sicht 

• Ausschaltung von Vertragsdiktaten durch Umsetzung eines Urheber*innen-

Vertragsrechts mit Gesamtvertragsfähigkeit der Berufsverbände und Einführung 

einer Urheber*innen-Nachfolgegebühr gegen die Konkurrenzierung von 

geschützten Werken durch freie Werke  

Medienbildung 
• Angebote zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz 

müssen für Menschen aller Altersgruppen und auf verschiedenen Niveaus 

angeboten werden und verfügbar sein. Dies erfordert besonders auch 

niederschwellige und handlungsorientierte Angebote, wie sie von 

nichtkommerziellen Sendern gestaltet werden.  

• Die nächste Bundesregierung soll mit den Akteur*innen aus der Medienbildung 

eine nationale Medienbildungsstrategie entwickeln, die auch als Grundlage 

einer längerfristigen Evaluierung dienen kann.  

• Die Finanzierung einer breiten Palette von Medienbildungsangeboten 

muss gesichert und entsprechend ausgebaut werden. 

30. Juni 2020 

Medienvielfalt 

Unabhängige Medien, Medien, die nicht von gekauften Nachrichten leben, sind ein 

unschätzbares Gut. Darauf muss sowohl bei der Medienförderung Bedacht genommen 

werden, als auch bei der Mediengesetzgebung, insbesondere bei den gesetzlichen 

Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Im Fördersystem muss kulturelle Vielfalt 

dort gestärkt werden, wo diese bereits eine Basis hat, etwa durch eine Stärkung des lokalen 

nicht-kommerziellen Rundfunks und des ORF. Dieser wirbt prominent für die Beibehaltung 

seiner Rundfunkgebühr wegen seiner Leistungen auf dem Gebiet der Kunst und Kultur. 

Wenn Kunst und Kultur zu seinen bedeutendsten Leistungen zählen, muss er das auch 

einlösen und nicht den Sparzwängen unterwerfen. 


