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1. Einleitung 

Grundsätzlich sind in demokratischen Gesellschaften allen Massenmedien gesellschaftliche Aufgaben 

bzw. Funktionen zugeschrieben, die etwa die Herstellung von Öffentlichkeit und Bereitstellung von 

Information, Bildungs- und Unterhaltungsangeboten umfassen. Aufgrund besonderer Rahmenbedin-

gungen sah die Neuordnung des Rundfunks in Europa ab 1945 vor, diesem einen besonderen (Pro-

gramm-)Auftrag zu erteilen und ihn öffentlich-rechtlich zu organisieren (vgl. ARD & ZDF 1997). Mit 

Einführung des privaten Rundfunks in Europa zusätzlich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk fordert 

diese Duale Rundfunkordnung bis heute, dass öffentlich-rechtliche Sender einen Programmauftrag 

erfüllen. Seit den 2000er Jahren wird dieser Auftrag auch mit dem Begriff Public Value, dem gesell-

schaftlichen Mehrwert verknüpft (vgl. Christl & Süssenbacher 2010). 

Hier war es die BBC, die das Konzept von Public Value aus der Managementtheorie (vgl. Moore 1995) 

für eine BBC-Reform fruchtbar machte (vgl. BBC 2004). Andere Rundfunkanstalten in Europa orien-

tierten sich seitdem an diesem Vorbild. Auch die die übergreifende Organisation der öffentlich-

rechtlichen Anstalten, die European Broadcasting Union (EBU) hat sich auf Werte verständigt, die den 

Value der Public Service Media ausmachen sollen (vgl. EBU 2012). Erkennbar ist jedoch, dass Public 

Value ein schwammiges, oft geladenes und interessensgeleitetes Konstrukt ist, das kontrovers disku-

tiert und unterschiedlich ausgelegt wird (für Österreich: Karmasin et al. 2010; Gonser 2013). Es ist ein 

„Buzzword“ (Moe & van den Bulck 2014: 57), dem je nach Enge oder Breite der Auslegung unter-

schiedlichste Subdimensionen zugeschrieben sind – etwa Aspekte wie Vielfalt, Qualität, Diversität etc. 

– die ebenfalls nicht leicht zu bestimmen sind (vgl. Hasebrink 2007).  

Dem vorliegenden Beitrag liegt ein Verständnis zugrunde, das Public Value als Mehrwert für die Ge-

sellschaft in dem Sinne auffasst, dass solche Angebote „nicht nur einfach unterhalten und informieren, 

sondern einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten […], etwa durch die Förderung der natio-

nalen Kultur und Identität, der Demokratie, des Zusammenhalts der Gesellschaft, der Integration von 

Minderheiten,. […] und Programme bieten, die von rein Gewinnorientierten Medienunternehmen nicht 

angeboten werden“ (Christl & Süssenbacher 2010: 13). 

Derzeit ist in der EU der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einem dualen Rundfunksystem institutionell 

„zuständig“ für die Generierung von Public Value. Deshalb wird er auch mit Gebühren oder ähnlicher 

Finanzierung ausgestattet, weil Public Value in der Breite und Verlässlichkeit sonst nicht zu finanzie-

ren und umsetzbar wäre. Selbstverständlich können bzw. könnten andere Medien – der private Rund-

funk, Zeitungen, Magazine, Online- und Social-Media-Angebote – Public Value leisten und tun dies 

auch in unterschiedlichem Maße. Allerdings agieren diese am Markt und können sich i.d.R. nur aus 

Werbung und Verkaufserlösen finanzieren, was wiederum Einfluss auf eine verlässliche PV-

Generierung hat (vgl. Künzler et al. 2013a/b). 
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2. Fallbeispiele: Public-Value-Modelle 

Dies soll im Folgenden genauer betrachtet werden. Zunächst werden vier länderspezifische Fallbei-

spiele vorgestellt, die sich angesichts der Kürze dieses Beitrags auf das bislang immer noch auf dem 

Publikumsmarkt dominierende Fernsehen konzentrieren und zunächst nur Organisationsstrukturen in 

den Blick nehmen. Die Auswahl der Vergleichsländer in Bezug auf Österreich leitete entsprechend die 

Überlegung an, gerade solche Länder zu betrachten, die grundsätzlich von den Rahmenbedingungen 

her mit Österreich vergleichbar sind. Entsprechend wurden vier Aspekte berücksichtigt:  

1. Die Staaten haben eine ungefähr vergleichbare Bevölkerungszahl. Denn damit sind ein vergleich-

barer Publikumsmarkt und vergleichbare Gebührenerlösmöglichkeiten verbunden. Die Fallbeispie-

le weisen also auch Kleinstaatenbedingungen auf (vgl. Künzler et al. 2011).  

2. Die Staaten sollten einen vergleichbaren Entwicklungsstand des dualen Rundfunksystems besit-

zen. Zwar war Österreich das letzte Land in der EU, das privaten Rundfunk erlaubte, hat hier aber 

in kurzer Zeit den Entwicklungsstand anderer Länder nachgeholt. Es ist damit nicht vergleichbar 

mit Ländern, die noch mit der Transformation ihrer Mediensysteme beschäftigt sind, wie etwa ei-

nige osteuropäische Staaten. Österreich wird vielmehr dem demokratisch-korporatistischen Mo-

dell zugeordnet, das eine starke Public-Service-Orientierung aufweist (vgl. Hallin & Mancini 2004).  

3. Einige der ausgewählten Länder sollten ähnlich wie Österreich auch Sprachüberschneidung zu 

Medienmärkten anderer Länder haben. Dies ist wiederum im Zusammenhang mit dem Kleinstaa-

tencharakter zu sehen, der eventuell gewisse Abhängigkeiten vom sprachverwandten größeren 

Medienmarkt bedingt (vgl. Gonser et al. 2015).  

4. Die Länder sollten alle eine Veränderung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk durchlaufen haben, 

die wiederum als Anregung für mögliche Veränderungen in Österreich dienen können, aus denen 

man im positiven wie im negativen Sinn lernen kann.  

Damit fiel die Auswahl auf das Nachbarland Schweiz sowie als EU-Staaten Dänemark und Schweden. 

Darüber hinaus lohnt auch ein Blick außerhalb Europas. Hier ist Neuseeland ein interessantes Bei-

spiel, das hinsichtlich Bevölkerungszahl und Sprachüberschneidung zu größeren Medienmärkten ver-

gleichbar ist. Zur Gegenüberstellung und als Referenz wird zunächst kurz Österreich anhand einiger 

Kennwerte beschrieben.
1
 

Österreich 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich obliegt dem ORF, der als Stiftung des öffentlichen 

Rechts vier TV-Sender, diverse Radioangebote, ein Mediathek-Angebot sowie die Infowebsite 

www.orf.at betreibt (vgl. Gonser et al. 2015: 17). Der ORF hält im Fernsehbereich einen Marktanteil 

von ca. 40 Prozent, die österreichischen privaten TV-Sender zusammen erreichen nur sechs Prozent 

und damit zwei Prozent-Punkte weniger als ausländische öffentlich-rechtliche Angebote erzielen. 

Knapp 30 Prozent Reichweite entfallen noch einmal auf andere aus Deutschland einstrahlende private 

TV-Sender, die i.d.R. österreichischen Werbefenster enthalten. 

                                                           
1  Als Hinwies ist zu beachten, dass die nachfolgenden Zahlen der Übersichtlichkeit wegen meist gerundet wurden. 

Aufgrund der der Verfügbarkeit von Werten stammen sie teils auch aus Vorjahren. Es geht hier jedoch stets nur um 

die grobe Zuordnung von Anteilen und Verhältnissen. 

 Generelle Quellen für die Länderdarstellungen sind Hans-Bredow-Institut (2009), Christl & Süssenbacher (2010), 

Künzler et al. (2013a/b), IP (2011) und Rövekamp (2014).  

 Als weitere Referenz bei der Gegenüberstellung von Gebühren bzw. Aufwänden für öffentlich-rechtliche Angebote in 

den Ländern wurde umgerechnet, wie viele Big Macs, die in jedem Land etwa gleich konfektioniert sind, diese jeweils 

repräsentieren (vgl. The Economist). 
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Die Rundfunkgebühr wird als Radio- bzw. TV-Geräteabhängige Gebühr erhoben und umfasst Abga-

ben für die Einrichtung von Empfangsanlagen, Kunst- und weitere Landesabgaben, deren Höhe sich 

je nach Bundesland unterscheidet, sowie das eigentliche Programmentgelt, das der ORF erhält, so 

dass im Mittel etwa insgesamt 23,- €/Monat je GIS-zahlende Person zu entrichten sind (GIS 2015). 

Das Programmentgelt für den ORF umfasst rund 18 Euro (entspricht ca. 4,9 Big Macs, siehe Fußnote 

1) und generiert ein Aufkommen von von über 500 Mio. Euro jährlich (2014: 590 €; Quelle: Statistik 

Austria 2015). Im Vergleich nehmen sich andere Förderungen für privates Fernsehen oder Radio, von 

Film- und Presseförderungen, die unabhängige Stellen für Qualitätsmaßnahmen ausschreiben, mit 

rund 30 Mio. Euro jährlich gering aus. 

Abbildung: Vereinfachte Darstellung der Rundfunksysteme (Schwerpunkt Fernsehen) in der 

Schweiz, in Dänemark, in Schweden und in Neuseeland 
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Schweiz 

In der Schweiz ist die Besonderheit eines Kleinstaats noch verstärkt gegeben, weil sich das Land zu-

sätzlich in vier Sprachregionen unterteilt, so dass die jeweiligen Sendegebiete noch kleiner werden. 

Hinzu kommt eine föderalistische Kleinräumigkeit. Jede der drei großen Sprachregionen orientiert sich 

dabei am jeweils gleichsprachigen größeren Nachbarland. Ausländische private und öffentlich-

rechtliche Sender werden vom Publikum teilweise gegenüber den heimischen bevorzugt. 

Der öffentlich Rundfunk ist in der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR idée 

suisse) organisiert, als privatrechtlicher Verein. Mitglieder sind die vier Regionalgesellschaften, die die 

vier Sprachregionen abdecken. Die SRG finanziert sich zu etwa sechs Zehnteln aus Gebühren und zu 

vier Zehnteln aus kommerzieller Tätigkeit, insbesondere Werbung. 

Die Gebühren sind in der Schweiz von der Summe her mit etwa 36 Euro im Monat im europäischen 

Vergleich sehr hoch. Gemessen auf dem Big-Mac-Index allerdings vergleichbar zu Österreich. Von 

der monatlichen Gebühr könnte sich ein Schweizer 5,3 Big Macs kaufen. 

Eine Besonderheit in der Schweiz ist das Gebührensplitting, wenn auch quantitativ nur in einem gerin-

gem Umfang. Private Veranstalter lokaler Radio- und Fernsehprogramme können einen Gebührenan-

teil bekommen. Nach dem Bundesgesetz über Radio und Fernsehen können sie dann ansuchen, 

wenn sie „ein Gebiet ohne ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten mit Radio- und Fernsehpro-

grammen versorgen, welche die lokalen und regionalen Eigenheiten durch umfassende Information 

insbesondere über politische, wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge berücksichtigen sowie zur 

Entfaltung des kulturellen Lebens im Versorgungsgebiet beitragen“ (RTVG, Art. 38, Abs. 1a). 

Die privaten lokalen und regionalen Sender bekommen bis zu vier Prozent der Radio- und Fernseh-

empfangsgebühren, d.h. etwa 40 Mio. Euro stehen für das Gebührensplitting zur Verfügung. Der Ge-

bührenanteil eines privaten Veranstalters darf höchstens 50 Prozent betragen. Die Gebühren sind nur 

für den Leistungsauftrag zu verwenden. Nach fünf Jahren erfolgt eine Überprüfung und ggf. eine An-

passung des Gebührenanteils. Die Reichweite der so unterstützten Sender ist mit insgesamt ungefähr 

zwei Prozent im Fernsehbereich allerdings sehr überschaubar. Grundsätzlich erscheint das Modell 

interessant. 

Dänemark 

In Dänemark hat man vor über zehn Jahren begonnen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark zu 

reformieren. Es gibt zum einen das traditionelle öffentlich-rechtliche Danmarks Radio (DR), dessen 

komplett werbefreie Angebote 90 Prozent des Gebührenaufkommens erhalten. Zum anderen existiert 

der zweite Anbieter TV2, dessen nationales Angebot in einen kommerziellen Pay-TV-Sender umge-

wandelt wurde und nur seine acht regionalen Sender weiter Gebührengelder enthalten. DR und TV2 

erreichen zusammen etwa 70 Prozent des Zuschauermarktes. Dänisches Privatfernsehen spielt ge-

genüber privaten Anbietern, die aus dem Ausland einstrahlen, eine nur untergeordnete Rolle. 

In Dänemark zahlt das Publikum bei Besitz eines fernsehtauglichen Geräts. Umgerechnet sind dafür 

27 Euro im Monat zu zahlen, was umgerechnet 5,3 Big Macs entspricht. Über alle Gebührenzahlen-

den werden damit fast 500 Mio. Euro erhoben. Im Verhältnis dazu machen Förderungen anderer Me-

dien für spezifische Leistungen nur etwa einen Zehntel dieser Summe aus. 
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Schweden 

In Schweden sind die beiden Public-Service-Anstalten Sveriges Television und Sveriges Radio als 

Stiftung organisiert. Das Besondere: Sie senden keine Werbung, sondern finanzieren sich ausschließ-

lich aus der Rundfunkgebühr. Die Gebühr ist von der absoluten Zahl etwa genauso hoch wie das 

ORF-Programmentgelt. Gemessen in der Bic-Mac-Kaufkraft allerdings weniger Wert – über einen 

ganzen Bic Mac weniger. 

Die beiden Fernsehsender SVT1 und SVT2 waren früher unabhängig voneinander organisiert und 

jeweils auf das eigene Programm fokussiert. Seit 1996 wurde SVT angesichts veränderter Wettbe-

werbsbedingungen reorganisiert. 

Der mit Abstand größte private Fernsehsender ist TV4. Für auch terrestrisch ausstrahlende private 

Sender gelten in Schweden Auflagen, die Public-Service-Elemente beinhalten, z.B. dass die Nachrich-

ten alle Landesteile berücksichtigen müssen. Diese Public-Service-Auflagen sind von geringer Trag-

weite, drücken aber ein besonderes gesellschaftliches Verständnis für die Wichtigkeit aus. 

Neuseeland 

Neuseeland steht als vielzitiertes Beispiel einer tiefgreifenden deregulierenden Rundfunkreform. Die 

Umstellung in den 1990er Jahren hatte zur Folge, dass der öffentlich-rechtliche Fernsehbereich formal 

privatisiert wurde und von daher kommerziell erfolgreich agieren will, obschon er weiter im Staatsbe-

sitz ist und entsprechend einen öffentlichen Auftrag erfüllen soll. 

Grundsätzlich wird in Neuseeland keine Gebühr mehr für den Rundfunk direkt vom einzelnen Medien-

nutzer eingefordert. Die Bevölkerung zahlt indirekt, indem der Staatshaushalt bestimme Förderungen 

für den Rundfunk abstellt. Die Summe der Förderungen entspricht umgerechnet auf pro Kopf der Be-

völkerung nur 0,3 Big Macs an Gegenwert. Die Aufstellung der Summe unterliegt zudem einem kom-

plizierteren Budgetierungsverfahren, demzufolge die Förderhöhen selbst schwanken, also wenig ver-

lässlich für Fördernehmer sind. Auch das Vergabeverfahren für sehr unterschiedliche Förderinstru-

mente ist diffizil. So gibt es ganz unterschiedliche Unterstützung wie finanzielle Hilfen für das Verfas-

sen von Drehbüchern, für Medienumsetzungen, Programme in Maori-Sprache.  

Bislang hat die Reform gezeigt, dass die große Abhängigkeit von unbeständigen Staatsförderungen – 

ein nicht-kommerzieller Fernsehsender wurde nach Streichung von Geldern gänzlich eingestellt – es 

erschwert, den öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Auch decken die Förderungshöhen den Finanzie-

rungsaufwand gerade vom staatlichen Fernsehen TZNZ nur zu geringen Teilen ab, so dass sich die-

ses Medium hauptsächlich über Werbung finanziert. 
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Andere Länder helfen nur begrenzt weiter 

Was lässt sich nun aus den Fallbeispielen im Hinblick auf mögliche Änderungen der Public-Value-

Förderung in Österreich lernen? Derzeit ist in Europa der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einem dua-

len Rundfunksystem institutionell „zuständig“ für die Generierung von Public Value. Deshalb wird er 

auch mit Gebühren ausgestattet. In der Schweiz können auch private lokale und regionale Radio- und 

Fernsehsender, die sich gewissen Public-Value-Leistungen verpflichten, um einen Teil der Gebühren 

ansuchen. 

Die Fallbeispiele verweisen auch auf Gefahren, wenn man grundsätzliche Veränderungen an den 

etablierten Strukturen zur Generierung von Public Value durchführen möchte. Die starke Deregulie-

rung in Neuseeland zeigt, dass so Public Value nicht zu erzielen ist. In Dänemark krankt bereits die 

Privatisierung eines öffentlich-rechtlichen Senders daran, dass Public-Value-Verpflichtungen aufrecht-

erhalten werden sollen, dies nun aber ohne Gebühren finanziert werden soll.  

Wofür sich keine Beispiele finden lassen, ist eine Ausweitung von Public Value, und zwar auf andere 

Medien. Zwar gibt es vereinzelt schon seit Längerem Presseförderungen, die aber keine grundsätzli-

chen Public-Value-Verpflichtungen enthalten und einen geringen Umfang haben. 

Wenn man also über eine Public-Value-Förderung für alle Medien nachdenkt, müssen neue Wege 

beschritten werden. Österreich kann hierbei eine Vorreiterrolle in Europa übernehmen, wenn es um 

die Schaffung von Strukturen geht, wie man eine medienübergreifende Public-Value-Förderung orga-

nisiert. 
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3. Herausforderungen für Österreich 

Im Anschluss an diese Beispiele ist nun abzuleiten, welche Herausforderungen insbesondere für Ös-

terreich bestehen, wenn es um die Schärfung und Stärkung von Public-Value-Generierung geht. Vom 

eingangs vorgestellten Kerngedanken von Public Value von Medien ausgehend, ist grundsätzlich fest-

zustellen, dass im Sinne einer Demokratiestützung es kein Zuviel an Public Value geben kann. Gera-

de angesichts großer gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen Österreich bzw. Europa ste-

hen und die Themen wie Integration vieler Kulturen, Öffentlichkeitsdefizit der EU, nationale Identi-

tät/Kultur eines Kleinstaats etc. betreffen, ist Public Value durch Medien nötiger denn je. Erforderlich 

ist dazu aber eben auch eine Absicherung durch ausreichende Finanzierung. 

Betrachtet man das gesamte Medienrepertoire der Gesellschaft bzw. der Medienpublika, so zeigt sich, 

dass neben Fernsehen und Radio auch Printmedien sowie digitale Medien täglich große Mehrheiten 

des Bevölkerung erreichen (Reichweite: TV 81%, Radio 77%, Internet 71%, Print 65%; vgl. Media 

Server 2015). Dies spräche prinzipiell dafür, dass bei der Verteilung finanzieller Ressourcen für Public 

Value alle Medien einbezogen werden sollten. Vor diesem Hintergrund erscheint eine ausschließliche 

Public-Value-Förderung öffentlich-rechtlicher Medien anachronistisch und möglicherweise sogar de-

mokratieschädigend – im Sinne, dass das Mediensystem zur Demokratiesicherung oder Ausbau des-

sen nicht bestmöglich genutzt wird. Im Folgenden werden kursorisch einige Herausforderungen für 

eine Reform der Public-Value-Förderung dargestellt. 

Weniger ORF, mehr Public Value? 

Ein erster Reflex, den man haben könnte, wenn man an Public-Value-Reformen denkt, wäre es, den 

ORF in seiner bisherigen Form zur Disposition zu stellen. Ein Teil der bisherigen Programmentgelte 

könnte genutzt werden, um Public Value woanders zu fördern. Bei solchen Überlegungen muss man 

zwei grundsätzliche Prämissen mitbedenken. Erstens ist das eigentliche Programmentgelt von 

18 Euro im europäischen Vergleich nicht hoch – was natürlich nichts über die Gebührenakzeptanz 

aussagt. Zweitens bedarf die finanzielle Ausstattung eines öffentlich-rechtlichen Senders einen gewis-

sen Grundbedarf, egal ob er für 8 Millionen Menschen in Österreich oder etwa für 80 Millionen in 

Deutschland produziert. Denn der finanzielle Aufwand für Aufgaben und Programmbestandteile, ins-

besondere solche, die Public Value generieren, verhält sich nicht proportional zur Anzahl der Zu-

schauer. 

Wenn man nun also das Programmentgelt mit der Anzahl der Gebührenzahler multipliziert, dann er-

scheint die Summe noch ausreichend, um einen öffentlich-rechtliche Sender zu finanzieren, so dass 

er seine Aufgabe auch erfüllen kann. In Deutschland, wo der Rundfunkbeitrag etwas höher ist als das 

ORF-Programmentgelt, können kleinere Landesrundfunkanstalten ihren Programmauftrag nur durch 

einen Finanzausgleich durch größere Sender und durch Synergieeffekte in der ARD umsetzen.  

Weiterhin bedeutet z.B. eine Halbierung der ORF-Fernseh- und Radioprogramme durch Einstellung 

oder Privatisierung nicht eine Halbierung der Kosten. Bestimmte Aufgaben bleiben bestehen, und 

zwar gerade der Public-Value-Aufwand, und Synergieeffekte durch mehrere Programme können nicht 

mehr genutzt werden. 

Ein anderes Szenario wäre, die Größe des ORF beizubehalten und einen Teil der gekürzten Pro-

grammentgelte durch mehr Werbung auszugleichen. Dies erscheint angesichts des Werbemarkts in 

einem Kleinstaat nicht realistisch und würde zudem die Finanzierungsgrundlage der privatwirtschaft-

lich organisierten Medien schmälern.  
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Die Größe des Werbemarktes spricht auch gegen eine Privatisierung von ORF-Programmen. Denn 

auch hier wäre als Finanzierungsgrundlage nur Werbung denkbar. Im internationalen Vergleich lassen 

sich hierfür auch keine geglückten Modelle finden. So ist Dänemarks Reform, den zweiten öffentlichen 

Fernsehsender zu privatisieren, nicht gelungen. Und die komplette Umstellung in Neuseeland belegt 

eine schwindende Qualität entgegen der Public-Value-Idee. Vor diesem Hintergrund erscheinen die 

Gefahren einer kontraproduktiven Wirkung größer als die möglichen Chancen.  

Somit kann es also nicht um weniger ORF gehen, sondern um ein „Mehr“ an Public Value über den 

ORF hinaus. Die zentrale gesellschaftliche Herausforderung vor der Österreich steht, ist, wie man 

Public Value auch in anderen Medien ausweitet und finanziert. 

Wie das „Mehr“ finanzieren? 

Bei einer Verständigung darauf, dass mehr Anbieter im Mediensystem mit finanziellen Ressourcen 

ausgestattet werden, um Public Value zu generieren, läge eine Möglichkeit in der Erhöhung von Ge-

bühren. Dies erscheint angesichts des Trends einer zurückgehenden Gebührenakzeptanz schwierig 

(vgl. Menedetter 2013, Schlegel 2011). Auch Faktoren wie (vermeintlich) freie digitale Angebote wir-

ken sich auf die unmittelbare Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung aus (vgl. Nielsen 2010). 

Grundsätzlich ist in Österreich noch einmal die Zusammenstellung der Gebühr zu vergegenwärtigen, 

die ja nur einen Anteil als wirkliches Programmentgelt erhebt. Bliebe dieses Entgelt für den ORF, die 

Restsumme aber für die Finanzierung von Public Value auch anderer Anbieter, ist zunächst einmal die 

subjektive Höhe des Gesamtbetrags für den Einzelnen gleich, der aber in Gänze Public-Value-

zweckorientiert als Medienabgabe verwendet würde. Eine Steigerung der Akzeptanz wäre mit einer 

Neu-Benennung sicher förderlich. Auch eine Umstellung auf eine Haushaltsabgabe könnte in diesem 

Sinne dazu beitragen. Grundsätzlich wäre auch eine andere Abgabestruktur in Relation zu den finan-

ziellen Möglichkeiten der Zahlenden denkbar, ist vermutlich jedoch kaum umsetzbar. Ungelöst ist 

ebenso die Lücke der Kultur- und Landesabgaben, die anders zu finanzieren wäre. 

Public-Value-Förderung „für alle“!? 

Bei einer zusätzlichen Public-Value-Unterstützung „für alle“ über den ORF hinaus muss ein vollständig 

neues Förderungssystem etabliert werden. Hier muss grundsätzlich überlegt werden, welchen Medi-

ensparten wie viel Finanzierung zukommen soll. Dies muss an nachvollziehbaren Kriterien festge-

macht werden. Auch für die Organisation der konkreten Vergabe von Geldern müssen völlig neue 

Gremien und Verfahren erdacht und etabliert werden, wer nach welchen Regeln entscheidet, an wel-

che Medien wie viel Förderung ausgeschüttet wird. Hierfür erscheinen mindestens folgende drei Leitli-

nien wichtig: 

1. Gremien und Verfahrensweisen müssen unabhängig von politischen und staatlichen Einflüssen 

sein, aber auch von anderen Einzelinteressen. Der Nutzen für die Gesellschaft als Ganzes muss 

im Vordergrund stehen. Die Vergabegremien können z.B. breit mit Vertretern gesellschaftlich rele-

vanter Gruppen zusammengesetzt sein oder auch von der Gesellschaft teilweise gewählt sein. 

Auch Vertreter der Dachorganisationen der Medien könnten vertreten sein. Ziel soll also ein plura-

listisches und unabhängiges Gremium sein. 

2. Das Gremium muss transparent entscheiden, und zwar öffentlich und auf der Basis von Gutach-

ten, die von Sachverständigen nach systematischen Kriterien erarbeitet worden sind. 
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3. Die Förderung muss verlässlich und kontinuierlich erfolgen, d.h. die geförderten Medien müssen 

mit der Förderung auch planen können, um sie zielführend einzusetzen. Förderzeiten von mindes-

tens fünf Jahren wie z.B. in der Schweiz für lokale Rundfunkanbieter mit Verlängerungs- und An-

passungsmöglichkeit erscheinen mindestens sinnvoll. Unerlässlich ist dabei auch ein permanen-

tes und zeitnahes Monitoring der generierten Public-Value-Leistungen. Dies dient einerseits dazu, 

den zweckbestimmten Einsatz der Fördergelder zu kontrollieren und andererseits als objektive 

Entscheidungsgrundlage für die Anpassung und Neuvergabe von Geldern. Das Monitoring dient 

damit der Maximierung des Public Value. Auch ist wichtig, dass die verschiedenen Medien ver-

gleichend evaluiert werden. Das Monitoring muss unabhängig erfolgen und auf der Basis wissen-

schaftlich erarbeiteter Kriterien. 

Wie Public-Value-Wertschätzung fördern? 

Public-Value-relevante Medienleistungen sind gesellschaftlich sinnvoll – sie sind aber nicht Selbst-

zweck, sondern sollten die Gesellschaft bzw. das Medienpublikum auch erreichen, denn für sie sind 

sie gedacht. Das bedeutet, dass seitens der Gesellschaft bzw. des Publikums erforderlich ist, dass 

man sich zum Public Value von Medien bekennt und diesen entsprechend ideell wie finanziell wert-

schätzt. 

Eine wichtige Grundlage, sich an einem solchen Solidarprinzip zu beteiligen und eben über den eige-

nen Nutzen hinaus auch die gesellschaftlichen, externen Effekte anzuerkennen, die einem persönlich 

wieder zu Gute kommen, sind Kenntnisse, die im Rahmen von Medienkompetenz erworben werden. 

Eine Medienabgabe könnte hier auch ansetzen und mit dazu beitragen, Medienkompetenzprojekte zu 

fördern. 
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4. Fazit: Gedankenspiele präzisieren! 

Resümierend ist festzustellen, dass es ein Anachronismus ist, die Generierung von Public Value nur 

sehr punktuell zu fördern, indem man sie hauptsächlich auf den Rundfunk beschränkt. Historisch ist 

das plausibel und nachvollziehbar. Der heutigen Medienwelt entspricht dies aber nicht mehr. Andere 

Medien, die auch Public Value generieren oder verstärkt generieren könnten, etwa Zeitungen, werden 

nicht speziell hierfür gefördert oder in einem vergleichsweise bescheidenen Umfang, wenn man an die 

Presse- und Publizistikförderung denkt. Angebote im Internet, die von der Reichweite zu klassischen 

Medien aufgeschlossen haben bzw. in bestimmten, vor allem jüngeren Zielgruppen, sogar die wich-

tigsten Medienangebote sind, werden gar nicht bedacht. 

Daher erscheint eine ausgeweitete Public-Value-Förderung „für alle“ für das Funktionieren von Demo-

kratie und Gesellschaft sinnvoll – neben der Säule ORF, die bestehen bleiben sollte. Österreich kann 

hiermit in Europa eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Schaffung solcher Strukturen und Verfahren einer 

breiten Public-Value-Förderung ist allerdings sehr komplex. Es ist eine Herausforderung auf vielen 

Ebenen und erfordert die Einbeziehung vieler Beteiligter, die durchaus unterschiedliche Interessen 

haben – bei insgesamt begrenzten bzw. nicht beliebig ausweitbaren Ressourcen. Vor diesem Hinter-

grund kann es keine Ad-hoc-Lösungen geben, sondern eine wohl überlegte, politisch und gesell-

schaftlich breite getragene Planung und Umsetzung. 

Hierfür bedarf es Forschung bzw. die Begleitung durch die Wissenschaft aus unterschiedlichen Diszip-

linen wie Volkswissenschaften, Rechtswissenschaften und insbesondere der Publizistik- und Kommu-

nikationswissenschaft. Dies dient erstens der Planung einer solchen Public-Value-Reform anhand 

genauer und tiefgehender Vorstudien, zweitens der kontinuierlichen Evaluierung bei der Umsetzung 

und drittens der dynamischen Fortentwicklung angesichts von sich permanent ändernder Medienwelt 

und Gesellschaft. 
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