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Bundesgesetz, mit dem das KommAustria-Gesetz geändert wird

Die Bundesarbeitskammer dankt für die Übermittlung des gegenständlichen Entwurfs und 
nimmt dazu wie folgt Stellung:

Die Änderung des KommAustria-Gesetzes hat zum Ziel, Fördermöglichkeiten zur digitalen 
Entwicklung im Medienbereich zu schaffen, die aus Mitteln der Digitalsteuer gespeist werden 
sollen. Insbesondere sollen damit Förderungen zur digitalen Transformation, Digital-
Journalismus, Jugendschutz sowie Barrierefreiheit geschaffen werden. Damit soll der 
Digitalisierungsprozess österreichischer Medienunternehmen unterstützt und der 
österreichische Medienstandort gestärkt werden. 

Die BAK begrüßt die Bemühungen zur digitalen Transformation im Medienbereich, da durch 
den technischen Wandel eine digitale Weiterentwicklung klassischer Medien unabdingbar ist, 
nicht zuletzt, um eine eigenständige österreichische Medienlandschaft auch in einem 
internationalen Umfeld zu erhalten und weiter zu entwickeln. Insbesondere sieht die BAK die 
geplante Digital-Journalismus-Förderung als besonders begrüßenswert an, da damit nicht nur 
die Medienlandschaft als solche unterstützt wird, sondern auch JournalistInnen in ihrem Beruf 
die Möglichkeit bekommen, sich weiterzubilden und sich notwendiges Fachwissen 
anzueignen. Dies verbessert nicht nur die Qualität der Berufsausbildung, sondern eröffnet 
ihnen auch langfristig mehr Möglichkeiten im Berufsleben und verbessert damit auch ihre 
Position auf dem journalistischen Arbeitsmarkt.

Zu den Bestimmungen im Einzelnen

Zu § 33a (3)
Förderungen im Sinne der Novelle sollen nach Z1 des § 33 (3) Medienunternehmen erhalten, 
die eine Tages-, Wochen- oder Monatszeitung von „nicht bloß lokaler Bedeutung“ 
herausgeben, sofern sie die Inhalte zeitnah auch elektronisch zur Verfügung stellen.
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In den Erläuterungen wird hingegen als Ziel auch eine eigenständige österreichische 
Medienlandschaft im digitalen Zeitalter mit österreichischen Medieninhalten, insbesondere 
auch regionalen Inhalten, angeführt. Leider ist der Begriff „lokale Bedeutung“ dabei nur in den 
Erläuterungen etwas näher ausgeführt (drei Bezirke eines Bundeslandes). Es ergibt sich damit 
ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen der gewünschten Förderung von „regionalen 
Inhalten“ und dem Ausschluss von Medien mit nur „lokaler Bedeutung“. Ebenso sei 
angemerkt, dass das alleinige Abstellen auf eine gewisse Anzahl von Bezirken eines 
Bundeslandes noch nicht unbedingt etwas aussagt über die Bedeutung eines Mediums, zumal 
die örtliche Verbreitung alleine nicht per se Rückschlüsse auf die tatsächliche Anzahl der 
LeserInnen zulässt. Hier bedarf es einer besseren Definition der Begriffe, um Unstimmigkeiten 
zu vermeiden und die Förderungen zielgerichteter zu ermöglichen.

Darüber hinaus wird im § 33a (3) taxativ festgelegt, welche Medienunternehmen durch diese 
Förderung unterstützt werden sollen. Dabei wird ausschließlich auf Zeitungen bzw Fernseh- 
oder Rundfunkmedien abgestellt. Eine Medienförderung, die eine wirksame und vor allem 
gerechte Transformation hin zu digitalen Medien im gesamtgesellschaftlichen Sinn im Fokus 
hätte, sollte existierende oder neu zu gründende Digitalmedien dabei nicht vollkommen 
vernachlässigen. Insbesondere ist eine sinnvolle Förderung von Digital-Journalismus und der 
Ausbau des Jugendschutzes bzw der Barrierefreiheit auch bei reinen Digitalmedien relevant. 
Gerade neu gegründete Medien (Start-Ups) stellen oft von vorn herein auf eine digitale 
Verbreitung ab. Im Sinne einer vielfältigen Medienlandschaft sollten diese dabei nicht gänzlich 
von Förderungen ausgeschlossen werden.

Zu § 33 (5) und (6)
In diesem Absatz wird die Förderung von Medien ausgeschlossen, die systematisch zum 
Kampf gegen Demokratie, zu Gewalt gegen Menschen und wiederholt zur allgemeinen 
Missachtung der Rechtsordnung aufrufen. Zudem entfällt die Förderungswürdigkeit für das 
nächste Kalenderjahr, wenn Medien nach § 283 StGB (Verhetzung) oder nach dem 
Verbotsgesetz rechtskräftig verurteilt werden.

Die BAK begrüßt zwar, dass eine Förderung (für eine gewisse Zeit) entfallen soll, wenn Medien 
gegen demokratische Grundprinzipien verstoßen, allerdings gehen hier die Bestimmungen 
nicht weit genug. Gerade Medien haben in der heutigen Zeit eine besondere Verantwortung. 
Förderungen sollten sich deshalb stark an Qualitätskriterien ausrichten. Messgrößen, dass 
Medien diesen Qualitätskriterien nicht gerecht werden, können, neben den im Entwurf 
erwähnten Ausschlussgründen, auch andere medien-, zivil- und strafrechtliche Verstöße 
(zB üble Nachrede), wiederholte mangelnde Bereitschaft gegen Hass im Netz (im Sinne des 
Hass-Im-Netz-Bekämpfungs-Gesetzes) vorzugehen oder dies auf den eigenen Plattformen 
ausreichend zu unterbinden sowie auch etwa die Kooperationsbereitschaft bzw die 
Mitgliedschaft im österreichischen Presserat, sein. 

Ein alleiniges Abstellen auf die rechtskräftige Verurteilung bei Verhetzung oder wegen 
Verstößen gegen das Verbotsgesetz, das zudem nur einen kurzfristigen Entzug der 
Förderungen zur Folge hat, wird dem Ziel, insbesondere Qualitätsjournalismus ins digitale 
Zeitalter zu bringen, nur unzureichend gerecht. 
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Zu § 33 (7)
Um Förderungen zu erhalten wird eine zumindest einjährige tatsächliche und regelmäßige 
Geschäftstätigkeit vorausgesetzt. Das Presseförderungsgesetz sieht hingegen in § 2 (1) Z3 
vor, dass Tages- und Wochenzeitungen die „seit einem halben Jahr regelmäßig erscheinen“ 
förderungsfähig sind. Es wäre sinnvoll diese Vorgaben zu harmonisieren. 

Zu § 33g Fachbeirat
Zur Beratung der RTR bei der Vergabe der Mittel soll ein Fachbeirat eingerichtet werden, der 
aus fünf Mitgliedern besteht, die fachkundige Personen aus dem Medienbereich sein müssen 
(darunter zumindest zwei Frauen). Um einerseits zu vermeiden, dass ausschließlich Personen 
dem Beirat angehören die primär (wirtschaftliche) Interessen von Medienunternehmen 
repräsentieren und um andererseits auch eine ausgewogene Mitwirkung von beschäftigten 
JournalistInnen, die ja ebenso von den Fördermaßnahmen betroffen sind, zu ermöglichen, 
sollten jedenfalls auch VertreterInnen dieser Berufsgruppe im Fachbeirat vertreten sein. Eine 
Erweiterung des Fachbeirats in diesem Sinne (etwa durch die Einbindung einer 
Interessensvertretung von JournalistInnen) wäre deshalb notwendig. Die vorgesehene Quote 
weiblicher Beiratsmitglieder, die von der BAK ausdrücklich begrüßt wird, wäre dabei ebenso 
anzupassen. 

Zu § 33f und § 33h
Die Abwicklung und Vergabe der Förderung obliegt der RTR GmbH unter der Verantwortung 
des Geschäftsführers für den Fachbereich Medien. Zu diesem Zweck hat die RTR GmbH 
Förderrichtlinien zu erlassen und zu veröffentlichen. Die KommAustria, als Medienbehörde 
vergibt hingegen Förderungen nach dem Presse-Förderungs-Gesetz, dem Publizistik-
Förderungs-Gesetz und in anderen Bereichen. 

Da sich die verschiedenen Förderungen zum Teil an die gleichen Medien richten, ist es nicht 
ganz klar, warum bei der digitalen Transformation ausschließlich die RTR-GmbH (bzw die 
Geschäftsführung) über die Mittel und die Förderkriterien bestimmt. Eine Einbindung und 
Koordination mit der KommAustria wäre hier sinnvoll, um von vornherein eine bessere 
Abstimmung der einzelnen Förderinstrumente zu erreichen. Zumindest die Erstellung der 
Richtlinien sollte, wie bei anderen Mitteln im KommAustria-Gesetz auch, im Einvernehmen mit 
der KommAustria geschehen. 

Die BAK bittet um Berücksichtigung der oben angeführten Punkte.
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