Nationalrat, XXV. GP

15. Juni 2016

132. Sitzung / 1

15.29

Abgeordneter Mag. Nikolaus Alm (NEOS): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr
Bundeskanzler! Herr Minister! Frau Staatssekretärin! Hohes Haus! Ich möchte gleich
anschließen an den Punkt, wo Sie, Herr Bundeskanzler, die Trennlinie eingezogen und
gemeint haben, es wäre auch demokratiepolitisch wichtig, darüber nachzudenken. Ich
möchte mich auf jenen Teil konzentrieren, der die Medienpolitik betrifft im Sinne dieser
Besetzung der Generaldirektion des ORF. Das ist wahrscheinlich die wichtigste oder
vielleicht – nach dem Herrn Minister – die zweitwichtigste medienpolitische Position in
diesem Land und steht dafür auch Pars pro Toto für Medienpolitik des Landes.
Unsere Forderung, da über ein Hearing nachzudenken, ist natürlich eine Forderung,
über Medienpolitik an sich nachzudenken, und diese Nachdenkaufgabe ist auch
dringend notwendig, denn was ist die Aufgabe der Medien aus der Sicht der Politik? –
Die demokratiepolitische Aufgabe von Medien ist es, die Grundlage für eine
pluralistische, kritische Meinungsbildung bereitzustellen.
Medienpolitik hat dafür zwei Hebel: auf der einen Seite den regulatorischen Hebel,
indem man den Medienmarkt in die eine Richtung verzerren oder entzerren kann, auf
der anderen Seite gibt es natürlich Förderungen – Förderungen, die direkt oder indirekt
ausgeschüttet werden können, die Vielfalt oder Konzentration fördern. Über diesen
zweiten Punkt kann man natürlich an sich streiten: Man kann darüber streiten, ob diese
Förderungen notwendig sind und ob es nicht von sich aus zur Bildung solch einer
kritischen Öffentlichkeit kommen kann. Wir nehmen aber als Prämisse an, dass diese
Förderungen notwendig sind.
Was aber jedenfalls heute funktioniert, ist der Vertrieb von journalistischen Inhalten,
auch unabhängig von Medienhäusern, die sich jetzt im staatlichen Besitz befinden. Das
heißt, Österreich geht hier den Weg, dass TV, Radio, Online, aber auch die Sparte
Printmedien mit der „Wiener Zeitung“ sozusagen als Medienhaus sich in staatlicher
Obhut befinden und Inhalte produzieren und vertreiben. Die Logik der Rundfunkpolitik
des 20. Jahrhunderts geht aber an der Realität und an den Entwicklungen, die es gibt,
ein Stück weit vorbei, und die Aufgabe der Medienpolitik beschränkt sich sehr oft
immer nur auf die Verhandlung von parteipolitischem Einfluss auf diese Medienhäuser,
und genau das muss überdacht werden.
Wie sieht also der österreichische Medienmarkt aus? – Im internationalen Vergleich ist
dieser Markt sehr stark konzentriert im Print- wie im Rundfunksektor. Der ORF schafft
es immer noch, ein Drittel bis ein Viertel des Werbemarktes auf sich zu vereinen. Wir
haben mit Mediaprint und Styria Medienhäuser, in denen eine große Zahl der
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Pressepublikationen und Reichweiten konzentriert ist, und die Presselandschaft wird
dazu noch beeinflusst von der Vergabe der sogenannten direkten Presseförderung an
einige Medien, die man durchaus als tageszeitungsähnlich bezeichnen kann.
In Österreich wird Medienpolitik also traditionell als Machtpolitik ausgeübt, und es wird
sowohl im Rundfunkbereich als auch im Printbereich steuernd eingegriffen.
Wenn wir in der Politik über Medienpolitik reden, dann reden wir in erster Linie über
den ORF. Das führt beim ORF vielleicht nicht nur zu Schluckauf, sondern auch zu
parteipolitischer Einflussnahme. Fragen nach demokratie- oder gesellschaftspolitischen
Aufgaben von Journalismus und Medien finden im politischen Diskurs selten Platz.
Jetzt vielleicht für viele von Ihnen eine Neuigkeit: Es gibt globale Entwicklungen, die
unbeeindruckt von der österreichischen Politik vor sich gehen. Wir reden hier von
Digitalisierung, Konvergenz, Aggregation, Internationalisierung, Vernetzung. Ehemals
getrennte Mediengattungen fließen ineinander und die vom Sender aufbereiteten
Informationen werden jetzt über soziale Netzwerke gefiltert. Sie alle kennen das
Phänomen der Filter Bubble. Sie steuern nicht mehr Medien an, der Link kommt über
ein eigenes soziales Netzwerk gefiltert zu Ihnen.
Dadurch steigt in der Distribution dieser medialen Inhalte natürlich auch die Bedeutung
von Aggregatoren – von Facebook, von Google und von anderen sozialen
Netzwerken –, und deren Erfolg bei der Vermarktung dieser Aufmerksamkeit bedeutet
natürlich auch, dass ein wachsender Teil dieser Werbebudgets gar nicht mehr bei den
Medien selbst ankommt und damit den ökonomischen Druck auf diese Medien noch
erhöht.
Zusätzlich gibt es nicht mehr die idealisierte Öffentlichkeit im Habermas’schen Sinn,
die über diese Massenmedien angesprochen werden kann, es kommt zu einer
Fragmentierung dieser Öffentlichkeit, zu Teilöffentlichkeiten. Speziell die FPÖ weiß
das, und man kann neidvoll oder neidlos anerkennen, dass die FPÖ auch weiß, wie sie
für dieses Publikum Medien baut. Die FPÖ hat ihren eigenen Volksempfänger, und der
heißt heutzutage facebook.com/hc-strache. (Abg. Neubauer: Es ist Neid! – Abg.
Schimanek: Neid! – Abg. Strache: ... ohne Subventionen! Man kann in Österreich
sogar ohne Subventionen erfolgreich sein!)
Medialität ist also nicht mehr Kommunikation von Eliten über Massenmedien, sondern
auch die Kommunikation der Mediennutzer untereinander. Digitalisierung bedeutet also
nicht nur technische Umstellung, sondern auch, dass sich die Machtverhältnisse in
diesem Bereich innerhalb der demokratischen Meinungsbildungsprozesse ändern.
Oder übersetzt und ganz einfach gesagt: Sich an einen ORF-General zu klammern
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oder zu glauben, dass man tageszeitungsähnliche Medien mit Gefälligkeitsinseraten
alimentieren kann, das wird in Zukunft zu nichts mehr führen.
Die Situation bringt Herausforderungen mit sich. Wie schon gesagt, Printbereich und
Rundfunk verlieren an Reichweite, an Einfluss, und das Aufrechterhalten dieser
demokratiepolitischen Aufgabe, das Aufrechterhalten einer kritischen pluralistischen
Meinungsbildung wird natürlich auch von anderen Medien fortgesetzt.
Diese Politik der minimalen Korrekturen bei gleichzeitiger Beibehaltung der
Rundfunkpolitik des 20. Jahrhunderts geht an den Zielen, die Medienpolitik haben
sollte, vorbei.
Was muss also gemacht werden? – Erstens: Es müssen einmal bestehende
Medienhäuser politisch entzerrt und ökonomisch gestärkt werden. Gleichzeitig muss
kritischer pluralistischer Journalismus gefördert werden, möglich sein und auch
möglichst viele Menschen erreichen, und das unabhängig von der technischen
Entwicklung und der ökonomischen Entwicklung von einzelnen Medienhäusern. Das
Ziel muss sein, eine Medienförderung Neu zu entwickeln, die neutral vergeben wird
und in erster Linie die Inhalteproduktion von Public Value fördert, die Ausbildung von
Journalistinnen und Journalisten fördert und einen zukunftsfähigen Markt schafft, der
unabhängig von Parteipolitik agieren kann.
Parallel dazu muss man den ORF natürlich aus seiner ex-monopolistischen Rolle
befreien und auf seine Kernaufgabe konzentrieren, und das ist die Bereitstellung von
Inhalten mit Public-Value-Charakter. So ein Paradigmenwechsel könnte in zwei
Phasen laufen: erstens eben die von mir angesprochene ökonomische und
parteipolitische Marktentzerrung zu einem freien Marktmodell mit weniger
marktverzerrenden Stellungen im Medienmarkt, und der zweite Schritt ist die
Förderung von Public Value in diesem Medienmarkt und nicht mehr die Förderung von
Medienhäusern und Infrastrukturen, technischen Medienkanälen und Distribution.
Dieser zweistufige Prozess führt also dazu, dass Medienhäuser an sich hinterfragt
werden und dem Einfluss der Parteipolitik entzogen werden, damit mehr Raum für
unabhängige Medienhäuser entsteht oder für die gleichen Medienhäuser in einer
größeren parteipolitischen Unabhängigkeit. Die Förderungen dürfen dabei niemals den
Durchgriff auf die Inhalte selbst haben.
Konkrete Maßnahmen, die man diesbezüglich treffen kann: Die erste Maßnahme in
diesem Bereich im Hinblick auf den ORF wäre eben die gremiale Neuordnung, die
schon angesprochen wurde, die aber auch von Ihnen, Herr Bundeskanzler, kurz
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skizziert wurde, und nicht nur von NEOS, sondern auch vom RedakteurInnenrat, auch
von den Grünen in ähnlicher Art und Weise als Vorschlag eingebracht wurde.
Sie haben das Aktiengesetz zitiert. Der ORF verhält sich ja gerade nicht so, wie es im
Aktiengesetz vorgesehen ist. Wir hätten gerne einen Stiftungsrat, der wirklich wie ein
Aufsichtsrat funktioniert, und wir hätten tatsächlich die Besetzung dieses Stiftungsrates
auch in einen umgestalteten Publikumsrat beziehungsweise eine Stifterversammlung
geändert, die genau das gewährleistet, dass der parteipolitische Einfluss möglichst weit
zurückgedrängt wird. Das haben wir natürlich längst beantragt.
Wir haben Kleinigkeiten beantragt, wie das Anhörungsrecht der Landeshauptleute zu
streichen, wir haben den Wegfall der Werbeabgabe beantragt, um die ökonomische
Verzerrung ein Stück weit hintanzuhalten, die Beschränkung des ORF auf einen
Public-Value-Auftrag, die Reduktion der GIS und den Übergang der Finanzierung hin
zum Bundesbudget beziehungsweise die schrittweise Reduktion der ORFWerbezeiten, die damit Hand in Hand geht.
Im zweiten Schritt sollte es langfristig eben dazu kommen, dass man den ORF zu
einem Public-Value-Medienhaus, -Produktionshaus umbaut.
Eine derart strukturierte Medienpolitik unterstützt Public Value, unterstützt
Journalismus und ist unabhängig von den Entwicklungen internationaler
Marktteilnehmer.
Was hat das jetzt mit der Generaldirektion zu tun, um zum eigentlichen Punkt dieses
Antrags zurückzukommen? – Auf den ersten Blick nicht viel, und es mag oberflächlich
auch ein Widerspruch sein, aber das ist es nicht. Zusätzlich zu allen generellen
Überlegungen, wie Positionen in staatsnahen Betrieben oder Institutionen besetzt
werden können, nimmt ja hier der Generaldirektor oder die Generaldirektorin des ORF
eine besondere Rolle ein. Wer jetzt an diese Position rückt, muss diesen von mir
beschriebenen Wandel, der unbedingt notwendig ist, nicht nur selbst initiieren, sondern
natürlich auch mitbegleiten. Ein Kandidat, eine Kandidatin, der beziehungsweise die
vom Stiftungsrat mit seinen Freundeskreisen parteipolitisch eingesetzt wird, kann
unseres Erachtens diese Aufgabe nicht erfüllen. (Beifall bei den NEOS.)
15.39

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Dr. Cap. – Bitte.

Version vom 19. September 2016, 17:24

nach § 52(2) GOG autorisiert

