Context XXI

Gewalt und andere Mittel der Politik

Auszug aus Context XXI
http://contextxxi.org/gewalt-und-andere-mittel-der.html

ZOOM 7/1997
erstellt am: 22. Februar 2020

Datum dieses Beitrags: November 1997

Gewalt und andere Mittel der Politik
andere Mittel der Politik handelt.
n VEREINIGUNG ALTERNATIVER
ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN

In den vergangenen Jahren mußte die
Publizistik-Nichtförderung (auch für
die Zeitschrift, die Sie gerade lesen)
durch blanken Gesetzesbruch erzwungen werden (vgl. zuletzt ZOOM 7/96
und 3/97). Ein Verfahren beim Verfassungsgerichtshof wurde eingeleitet.
Eine Wiederholungstat ist auch in diesem Jahr zu erwarten: Die Beschlußfassung über die Publizistik-Nichtförderung kam im Ministerrat nicht
wie geplant am 5. September zustande – ÖVP-Klubobmann Khol will
die Empfehlungsliste des Beirates
vorher mit seiner schwarzen Liste vergleichen. Die Bundesregierung will
sich aber künftig nicht diese Unannehmlichkeit, sondern die Scherereien
mit dem Gesetzestext ersparen: Sie
legte dem Parlament einen Entwurf
vor, der den bisherigen Gesetzesbruch
auf so etwas Ähnliches wie eine gesetzliche Grundlage stellen soll. Die Hingabe und der Aufwand, mit denen sich
Politiker der Nichtförderung von
Zeitschriften widmen, verweist immer
deutlicher darauf, daß es sich hier um
ZOOM 7/1997

ZOOM veröffentlicht im Folgenden die
Stellungnahme der Vereinigung alternativer Zeitungen und Zeitschriften (VAZ)
zu dem Entwurf eines Bundesgesetzes,
mit dem das Bundesgesetz über die
Förderung politischer Bildungsarbeit
und Publizistik 1984 geändert wird.

1. Der Titel lautet:
Bundesgesetz über die Förderung politischer Bildungsarbeit und Publizistik
1984 (Publizistikförderungsgesetz 1984 –
PubFG)

Die Vereinigung alternativer Zeitungen
und Zeitschriften nimmt zunächst das Anliegen der Bundesregierung zur Kenntnis, den Eindruck zu erwecken, daß die
Förderung der Publizistik, die der staatsbürgerlichen Bildung dient, eine
wichtige Staatsaufgabe darstelle, der sogar ein eigenes Gesetz gewidmet sei.
Diese Intention wäre an sich zu begrüßen, würde sie nicht durch die völlig unzureichende Gestaltung und
Dotierung der Publizistikförderung konterkariert, an der durch den vorliegenden Entwurf nicht nur nichts
verbessert, sondern – eine kaum für
möglich gehaltene legistische Leistung
– einiges verschlechtert wird:

4. § 7 Abs. 1 Z 3 lautet:
3. ausschließlich oder vorwiegend Fragen
der Politik, der Kultur oder der Weltanschauung (Religion) oder der damit

zusammenhängenden wissenschaftlichen
Disziplinen auf hohem Niveau abhandeln, sich nicht ausschließlich an ein
Fachpublikum wenden und dadurch der
staatsbürgerlichen Bildung dienen;

Wird den Zeitschriften im Unterschied
zu den Tages- und Wochenzeitungen
einerseits abverlangt, Fragen der Politik, der Kultur und der Weltanschauung
auf hohem Niveau, womöglich unter
Erörterung der damit in Zusammenhang stehenden wissenschaftlichen
Disziplinen abzuhandeln und sohin
möglichst auch fachlichen Anforderungen zu genügen, womit bisher auch und
gerade der staatsbürgerlichen Bildung
dienende
wissenschaftliche
Zeitschriften in die Förderung einbezogen werden sollten (so war das vom historischen Gesetzgeber, wie die Durchsicht der stenographischen Protokolle
des Nationalrates zeigt, jedenfalls gemeint), so wird ihnen mit dem vorliegenden Entwurf signalisiert, daß andererseits ein Übermaß an fachlicher Qualifikation heute auch nicht mehr wünschenswert ist bei Strafe des Ausschlusses wissenschaftlicher Publikationen,
auch wenn sie noch so sehr der staatsbürgerlichen Bildung dienen. Wir vermöchten diese Restriktion allenfalls
dann einzusehen, wenn es alternativ
eine ausreichende Förderung wissenschaftlicher Publikationen gäbe. Da
dies nicht der Fall ist, handelt es sich
bei diesem Vorhaben bloß um einen
weiteren Schritt des Rückzuges des
Staates aus einem seiner Aufgabenbereiche.
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5. § 7 Abs. 1 Z 6 bis 8
lautet:
6. den Verpflichtungen gemäß §§ 25 und
43 des Mediengesetzes, BGBl. Nr.
314/1981 nachkommen; ...

Gewalt und andere Mittel der Politik
Wir erlauben uns, schon jetzt anzufragen,
was unter einer „allgemeinen“ / „Mißachtung“ / „der Rechtsordnung“, allerdings
„auf einem bestimmten“ / „Rechtsgebiet“
zu verstehen sei.

7. In § 7 wird folgender
Abs. 2a eingefügt:

Inwieweit die Erfüllung der Offenlegungspflicht und der Bibliotheksstücke-Ablieferungspflicht gemäß § 25 und
43 Mediengesetz (deren Verletzung
richtigerweise ohnehin dort Sanktionsnormen unterworfen wird) für die
staatsbürgerliche Bildsamkeit einer
Zeitschrift relevant sein sollte, erschließt sich uns zwar nicht spontan, soll
uns aber Recht sein.

6. § 7 Abs. 2 lautet:
(2) Von der Förderung sind periodische
Druckschriften ausgeschlossen, die im
Jahr, für das die Förderung beantragt
wird, oder in den beiden vorangegangenen Jahren
zum gewaltsamen Kampf gegen die
Demokratie oder den Rechtsstaat
aufrufen, oder
Gewalt gegen Menschen als Mittel der
Politik befürworten, oder
wiederholt zur allgemeinen Mißachtung der Rechtsordnung auf einem bestimmten Rechtsgebiet auffordern.
Die im Entwurf formulierten, in inhaltlicher Hinsicht ausschließenden Bestimmungen werten wir als Einladung an
jene Politiker, die schon in den vergangenen Jahren eine restriktive Handhabung
der Vergabe der Publizistikförderung, notfalls auch unter Bruch des Gesetzes und
der Verfassung erwirkt haben, von einer
restriktiver gehaltenen gesetzlichen Plattform aus noch engere Kreise um sich und
ihre Gesinnungsfreunde zu ziehen. Wir erwarten für den Fall des Inkrafttretens des
entworfenen Gesetzestextes eine weidliche Ausdehnung des massenmedial inszenierten Palavers über „Gewaltbereitschaft“, „gewaltbereite Szenen“, fehlende „Bekenntnisse zum Rechtsstaat“
und „staatsfeindliche Netzwerke“, das die
restriktive Handhabung des gegenständlichen Bundesgesetzes und – was
schwerer wiegt – die Diffamierung alternativer Zeitschriften im Scheinzusammenhang eines auf losen Assoziationen
beruhenden Palavers nicht nur nicht verhindern, sondern eher legitimieren wird.
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Sinne einer demokratischen, zivilisierten
Öffentlichkeit immerhin sorgfältiger formuliert sind: Nicht förderungswürdig
sind demnach schon jetzt „faschistisches
oder nationalsozialistisches Gedankengut“ sowie „Rassenhaß oder Ausländerfeindlichkeit“.

(2a) Auf Verlangen eines Mitglieds des Beirates hat der Vorsitzende des Beirates vom

Bundeskanzleramt ein Gutachten über die
Frage einzuholen, ob die Förderung einer

Druckschrift die gesetzlichen Erfordernisse
des Abs. 2 erfüllt.

Joseph McCarthy

Begriffsloses Legiferieren treibt allerlei
Blüten: So werden unter dem Titel der
„Befürwortung“ von „Gewalt gegen Menschen als Mittel der Politik“ gemäß dem
vorliegenden Entwurf auch alle Medien
von der Förderung auszuschließen sein,
die in „befürwortender“ Weise über
Armee und Polizei berichten. Das wäre
aus der Sicht der Vereinigung alternativer
Zeitungen und Zeitschriften für sich genommen zwar unproblematisch, wir geben
uns jedoch keinen Illusionen über die Absichten der Bundesregierung hin. An dieser Stelle hat sie diese Absichten bloß intellektuell nicht bewältigt: Zu früheren
Zeiten war für die gewünschte Abgrenzung beispielsweise noch der Begriff „staatliches Gewaltmonopol“ zuhanden.
So wirkt das Abhandenkommen der Begriffe immerhin egalisierend, wenn auch
eher im Sinne bürgerlicher Ab- als Aufklärung. Ein Staat, der mit solcher Sorgfalt
Gesetze entwirft, wird zu Recht auch
weiterhin seine blauen Wunder erleben.
Und weil wir schon beim Thema sind:
Was kann ein Staat, dessen Organe sich
so widerstandslos dem gemeingefährlichen Schwachsinn ergeben, eigentlich
über „hohes Niveau“ der „staatsbürgerlichen Bildung“ wissen? Was kann er
auch nur über „Demokratie“ und
„Rechtsstaat“ wissen?
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch darauf, daß die aufgrund der
bisherigen Rechtslage beschlossenen
Richtlinien des zuständigen Beirates im
Zusammenhang mit „Gewalt“ und verwandten Gegenständen klarer und im

Das Amt möge gut achten und sich notfalls besser als das Organ überlegen, worauf.
8. In § 7 erhält der bisherige Abs. 3 die Ab-

satzbezeichnung „(4)“; folgender neuer
Abs. 3 wird eingefügt:

"(3) Von der Förderung sind periodische
Druckschriften ausgeschlossen,

an denen eine Gebietskörperschaft oder
juristische Person des öffentlichen

Rechts mit Ausnahme von gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften als Eigentümer, Herausgeber oder Verleger beteiligt sind oder

die von einer Gebietskörperschaft eine
andere Förderung erhalten."

Daß der Staat nicht beabsichtigt, seine eigenen Publikationen zu fördern, soll uns eben-

so Recht wie billig sein, jedoch kann der erste Anschein bloß geringfügiger Korrektur

(Ziffer 1) die eigentliche Absicht (Ziffer 2)
nicht verbergen:

Daß der Staat beabsichtigt, künftig auch
solche Zeitschriften von der Publizistikförderung auszuschließen, die er auch

durch andere Stellen als die Bundes-

regierung und aus anderen Gründen als
dem der Publizistikförderung zu fördern

meist billig den Eindruck erweckt, werten
wir als Maßlosigkeit der Geringschätzung
jener Zeitschriften, die der Republik schon

unter den Bedingungen des bislang walten-

den Förderungsunwesens für geringwertig
erachtete Dienste erweisen. Auch in dieser
Entwurfsbestimmung zeigt sich bloß die
Absicht, sich staatlicher Aufgaben zu
begeben und sie dem Markt zu überlassen.

Dort tut jeder, was er kann und im Übrigen
will, womit die vorderrücks gefaßten in-
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haltlichen Ausschließungskriterien hinterrücks überflüssig werden.

Die entworfene Ausdehnung der Nichtförderung der Publizistik, die der staatsbürgerlichen Bildung dient, verleiht den
eher hingeworfenen als entworfenen Ansprüchen auf allseitiges staatsbürgerliches

Gewalt und andere Mittel der Politik
Die medienpolitische Stellungnahme der
Bundesregierung besteht letztlich nur in

der Hingabe an dieses Palaver und ist insoferne von nicht zu verkennender
Entschiedenheit.

hung, Inszenierung, Skandalisierung und

Realisierung einer Nichtförderung im Ausmaß von etwa 5 Millionen Schilling per an-

Unsere Entschiedenheit wird der ihren
nicht nachstehen dürfen.

verselbständigten Palaver an, das mit „staatsbürgerlicher Bildung“ im günstigsten

Fall nichts zu tun hätte, ihr in der ungünstigen Wirklichkeit aber entgegensteht.
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(http://contextxxi.org/handschlag-statt-rechtsstaat.html)

Publizistik-Nichtförderung auf Biegen und Brechen

(http://contextxxi.org/medienpolitik-in-osterreich.html)

Lizenz dieses Beitrags

Nur tote Blätter sind gute Blätter?
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Regierung außer Rand und Band

no gehört am Ende der mit diesem Entwurf

bekräftigten Entwicklung nur noch einem

Handschlag statt Rechtsstaat?

Medienpolitik in Österreich

Wohlverhalten eine gewisse Haltlosigkeit.

Der Aufwand in Gesetzgebung und Vollzie-

forderung-beschwerde.html)

(http://contextxx-

Beachten Sie auch:

i.org/regierung-ausser-rand-undband.html)

Publizistikförderung: Beschwerde
und Klage

(http://contextxxi.org/publizistik-
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