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Zum Themenpapier „Medienvielfalt – Welche Rolle sollte die Europäische Union spielen?“ 

übermittelt das Bundeskanzleramt die nachfolgende Stellungnahme: 

 

Aus österreichischer Sicht wird das Themenpapier begrüßt, und zwar insbesondere deshalb, 

weil sich hier eine luzide Zusammenstellung der bestehenden Instrumente und Maßnahmen auf 

Gemeinschaftsebene und auf Ebene der Mitgliedstaaten zur Wahrung und Förderung von 

Medienpluralismus wider findet.  

 

Die Zusammenschau verdeutlicht, dass im Großen und Ganzen mit den bestehenden 

Mechanismen ein geeigneter, weil flexibler, Rahmen besteht, um den notwendigen Ausgleich 

zwischen dem Schutz des Medienpluralismus auf der einen und der Stärkung der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen auf der anderen Seite zu 

ermöglichen. Gerade die richtige Balance zwischen diesen beiden Anforderungen zu finden, war 

schon bisher insbesondere für ein kleines Land wie Österreich - noch dazu mit enger medialer 

Anbindung an einen ungleich größeren gleichsprachigen Markt – eine besondere 

Herausforderung. Im Lichte der Globalisierung und der Zunahme des internationalen 

Wettbewerbes erscheint eine gemeinschaftsrechtliche Maßnahme im Prinzip zwar 

überlegenswert. Zugleich muss aber zu bedenken gegeben werden, dass angesichts der 

Verschiedenartigkeit der Medienmärkte und dabei insbesondere der strukturellen Unterschiede 

innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein harmonisiertes Recht der 

Medienvielfalt nicht zielführend sein dürfte.  

 

Aus österreichischer Sicht die Anregung der Einrichtung einer europaweiten Beobachtungsstelle 

für Medienmärkte und –konzentration im Sinne von mehr Transparenz und Vergleichbarkeit der 

Daten begrüßt. Eine derartige Datenerhebung ist aus österreichischer Sicht eine condition sine 

qua non für die Beurteilung der Notwendigkeit gemeinschaftsrechtlicher oder auch 
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einzelstaatlicher Maßnahmen in dieser Frage. Zugleich wird aber auch - im Interesse der 

Vermeidung von Doppelgleisigkeiten – darauf hingewiesen, dass in dieser Frage die Einbindung 

bzw. die Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Einrichtungen, wie Europarat und 

Europäische Audiovisuelle Beobachtungsstelle, angestrebt werden sollte. 

 
5. September 2005 

Für den Bundeskanzler:  
i.V. KOGLER 
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