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Stellungnahme zu den Anträgen Nr. 5 FSG „Hände weg vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk.“ 

und Nr. 47 AUGE/UG „Solidarität mit den ORF-MitarbeiterInnen! 

 
Beide Anträge erwähnen die politischen Angriffe auf den ORF, sorgen sich um die Zukunft des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks und  sprechen sich für einen starken unabhängigen ORF aus.  

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ihrer journalistischen Arbeit ungehindert nachgehen 

können, Angriffe auf die Pressefreiheit, finanzielle Einschnitte und eine Beschneidung des öffentlich-

rechtlichen Auftrags des ORF werden abgelehnt. Der Antrag der FSG fordert darüber hinaus konkret 

ein neues ORF-Gesetz, das die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks absichert statt zu 

beschneiden, sowie eine gesicherte Beteiligung von Belegschaftsvertretern analog zu Aufsichtsräten 

anderer Großunternehmen.     

 

 Der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinem Informationsauftrag erfüllt in einer Demokratie eine 

wichtige Funktion. Eine Voraussetzung dafür ist die Finanzierung über Gebühren, die zudem die 

finanzielle Unabhängigkeit absichert. Gerade in einem kleinen Land wie Österreich mit einer großen 

Medienkonzentration. Soeben hat sich erst in der Schweiz in einem Volksentscheid eine große 

Mehrheit gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren ausgesprochen.   

 
Die beiden Anträge sind ein notwendiges Signal der Solidarität. Gerade jetzt, wo es offenbar modern 

ist, demokratiepolitische Errungenschaften und wichtige Institutionen mit dem Hinweis auf 

„Zwangsgebühren“ anzugreifen und zu beschneiden.    

 
Folgender gemeinsamer Antragstenor wird vorgeschlagen: 

 

Die 11. Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg fordert  

 

- die Bundesregierung auf, ein klares Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die 

Beibehaltung von gesetzlichen Rundfunk-Gebühren zur Wahrung der finanziellen 

Unabhängigkeit und des Informationsauftrags des ORF abzugeben und sich solidarisch mit 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF zu zeigen,   

 

- den Nationalrat auf, ein neues ORF-Gesetz, das die wirtschaftliche Grundlage des ORF sichert 

und dessen Unabhängigkeit gewährleistet, mit folgenden Grundsätzen vorzulegen: 

 



 

o Wahrung der Pressefreiheit und Stärkung der Rechte insbesondere der 

Redakteurinnen und Redakteure im ORF. JournalistInnen, RedakteurInnen und 

KorrespondentInnen müssen ihre Arbeit frei von existenziellen Ängsten und 

parteipolitischem Druck verrichten können.  

   

o Neuordnung des Stiftungsrats (= Aufsichtsrat) analog zu Aufsichtsräten anderer 

Großunternehmen: Ein Drittel der Mitglieder sollten Belegschaftsvertreter sein. Die 

Entsendung der Eigentümervertreter muss öffentlich kontrollierbar und 

nachvollziehbar gemacht werden.  

 

 

 

 
Es wird empfohlen, beide Anträge gemeinsam zu behandeln und mit oben beschriebenen 

Antragstenor anzunehmen.  
 


