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Aufgrund der aktuellen Rechtslage stellen vor allem die urheberrechtlichen 
Barrieren eine massive Beschränkung der modernen und adäquaten Vermittlung 
von Inhalten für das Cultural Broadcasting Archive (CBA) der Freien Radios 
sowie für viele Medien- und Rundfunkarchive im öffentlichen Interesse dar.

Durch die technischen Entwicklungen im Bereich des Internets und der Digitali-
sierung besteht die Chance, öffentlich geförderte und damit gesellschaftlich 
wertvolle Rundfunk-produktionen auch nach ihrer terrestrischer Ausstrahlung 
über digitale Archive einem breiten Publikum langfristig und einfach zugänglich 
zu machen. Diese Möglichkeit einer Erhaltung und (Weiterverbreitung bzw.) 
Zurverfügungstellung von gesellschaftsrelevanten Informationen und Wissen 
bedarf gerade im Bereich der nichtkommerziellen offenen Rundfunkarchive 
einer eigenen, – vergüteten, aber leistbaren – Lösung.

Die vorliegende Studie will dazu einen substantiellen lösungsorientierten Beitrag 
leisten.
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Vorwort der Herausgeber 

Von der Musikkassette zum größten 
Online-Sendungsarchiv in Österreich 

Es dauerte lange, bis Freies Radio auch in Österreich legal zu hören war – 

und es bedurfte großer Anstrengungen, dieses heute selbstverständliche demo-

kratiepolitische Instrument Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist nicht nur 

den zahlreichen zunächst illegalen Piratensendern zu verdanken, sondern allen 

Menschen, die sich in langwieriger Lobbying-Arbeit und mit juristischen Mit-

teln für die Gestaltung eines Massenmediums durch breite Bevölkerungskrei-

se einsetzten. Ihnen allen gilt unser aufrichtiger Dank. 

Die Freie Radiobewegung in Österreich hat eine „bewegte“ Geschichte, 

mit der die des Cultural Broadcasting Archive (CBA) untrennbar verbunden 

ist. Alexander Barasits, erster Verbands-Obmann und damaliger Geschäftsfüh-

rer von Radio FRO in Linz, beauftragte im Herbst 1999 Manuela Mittermayer, 

eine EDV- und Internet-gestützte Lösung für den Sendungstausch zwischen 

den Radiostationen zu entwickeln. Bis dahin geschah das über per Post ver-

schickte Kassetten. 

Den Prototypen einer Online-Plattform für den Sendungstausch präsen-

tierte Manuela Mittermayer im Rahmen des „Free Speech Camp“ bei der Ars 

Electronica im Jahr 2000. „Diese Software“, hieß es in der damaligen Einla-

dung, „stellt ein Werkzeug dar, mit Hilfe dessen Programm aufgezeichnet, 

automatisch wiederabgespielt und archiviert werden kann.“ Ingo Leindecker, 

damals noch Schüler, setzte ihre Arbeit dann zusammen mit Roland Jankowski 

und August Black von Radio Orange fort. Nach einigen Jahren übernahm der 

Verband der Freien Radios auch offiziell die Trägerschaft der Plattform, die 

sich mittlerweile zu einem Audioarchiv mit rund über 45 000 Beiträgen und 

eine Gesamtspielzeit von ca. 33 000 Stunden entwickelt hatte. 

Das Freie Radio lebt vom freiwilligen und vielfach unentgeltlichen Enga-

gement tausender ProgrammmacherInnen. Oftmals waren wir mit unserem Tun 

„der Gesetzeslage voraus“. Nichtsdestotrotz bietet Rechtssicherheit die Grund-

lage dafür, das wir uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren können – die 

Produktion von Radiosendungen. 

Die Archivierung und Zugänglichmachung dieser Radiosendungen im In-

ternet befreit das Radio von seiner Flüchtigkeit: Wir möchten unsere Arbeit 

allen, die sie hören wollen, kostenlos zur Verfügung stellen – und das rechts-

konform und rechtssicher. Dazu will diese Studie einen Beitrag leisten. 
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Online Archive Freier Radios als  
demokratie- und bildungspolitisches Gemeingut 

Vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte der freien Radios und 

des CBA sei abschließend noch ein Blick in die unmittelbare Gegenwart des 

CBA geworfen. 

2009 wurden die Nutzer der Plattform, die Freien Radios, im KOMMAus-

tria-Gesetz (KOG, § 29) zur Einrichtung des Nichtkommerziellen Rundfunk-

fonds (NKRF) als nichtkommerzielle Rundfunkbetreiber bzw. nichtkommer-

zielle „Privatradios“ definiert. Die Förderrichtlinien des NKRF (einsehbar auf 

der Homepage der Rundfunk & Telekommunikation Regulierungs-GmbH 

RTR) detaillieren das „hochwertige Programmangebot“ dieses dritten Rund-

funksektors als einen „Beitrag zur Förderung der österreichischen Kultur, der 

kulturellen Vielfalt, des österreichischen und europäischen Bewusstseins so-

wie der Partizipation, Information und Bildung der Bevölkerung“ sowie als 

ein „wichtiges Komplementärangebot zu den öffentlich-rechtlichen und priva-

ten kommerziellen Angeboten“. 

Die rechtlichen Grundlagen des CBA – von Menschenrechten bis hin zu 

Verwertungsrechten und den damit verbundenen Lizenzierungsverfahren – müs-

sen im Licht dieser gesetzlichen Bestimmung der Freien Radios interpretiert 

werden. Nur im Kontext der Begriffsdefinition Freier Radios als Komplemen-

tärmedien und Ausbildungsinstitutionen entfalten die in diesem Band vorge-

stellten rechtlichen und kulturpolitischen Überlegungen zum CBA ihre volle 

Bedeutung. 

So schließt die Unterscheidung zwischen kommerziellen und nichtkom-

merziellen Privatradios die Verfolgung von kommerziellen Erwerbszwecken 

für die Produktion – und damit auch die Archivierung – nichtkommerzieller 

Radioprogramme aus. Um Missverständnisse in Zukunft zu vermeiden, muss 

diese Trennlinie zum kommerziellen Formatradio (prototypisch in Österreich 

steht hierfür der bundesweite Sender „Kronehit“) und seinen Online-Angebo-

ten in Zukunft noch detaillierter formuliert werden. So scheint es unmittelbar 

einleuchtend, dass die musikalische Ausgestaltung eines Privatradioprogramms 

zum Zweck der Lukrierung von Werbemitteln (Programm als Verkaufsumge-

bung für die in Werbeeinschaltungen präsentierten Produkte bzw. deren Kun-

dengruppen) sich grundsätzlich von der ehrenamtlichen Produktion und Zur-

verfügungstellung der Sendungen engagierter BürgerInnen unterscheidet. 

Letztere sind, wenn sie im CBA zur Verfügung gestellt werden, ein öffent-

liches Gemeingut, dessen Ermöglichung – von den bereitgestellten Studios bis 

hin zu den vielfältigen Ausbildungsangeboten – vom NKRF unter der Voraus-

setzung, dass die nichtkommerziellen Veranstalter „einen offenen Zugang der 
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Allgemeinheit zur Gestaltung von Sendungen ihres Programms gewährleisten“ 

(vgl. § 29, Abs 3 KOG) aus öffentlichen Mitteln (aktuell ca. 0,3% der Rund-

funkgebühr) gefördert wird. 

Die Differenz von Verwertung und Aneignung (Elisabeth Mayerhofer) 

trifft in diesem Sinn im Kern auf die ehrenamtliche Programmproduktion Freier 

Radios zu: Sendungen die „im offenen Zugang von der Allgemeinheit gestal-

tet werden“ zielen nicht auf die Verwertung urheber- und verwertungsrecht-

lich geschützter Kulturgüter zum Zwecke des Erwerbs, sondern auf die Aneig-
nung der gesellschaftlichen und kulturellen Realität im Prozess des Radio-Ma-

chens und -Hörens. Diese Aneignung feierte im Entstehungsjahr der Studie ihr 

fünfzehntes Jubiläum und wird in der historischen Dimension umso klarer auch 

als medienkulturelles Erbe deutlich. 

Seit über 15 Jahren nehmen die AkteurInnen Freier Radios in ganz Öster-

reich ihr Recht auf freie Meinungsbildung durch aktive Medienaneignung 
wahr – sowohl in der Sendungsproduktion als auch beim Hören von Radio-

sendungen. In der Sendungsproduktion demonstrieren die vielseitig gestalte-

ten Bestände des CBA die Aneignung der Wirklichkeit durch medientechni-

sche und kommunikative Fähigkeiten von der Recherche bis hin zum Audio-

schnitt. Aneignung spiegelt sich aber auch in der Nutzung bzw. der Rezeption 

der Archivbestände wider. In den Ohren der CBA-NutzerInnen entfaltet sich 

ein Panorama der österreichischen Zivilgesellschaft in Kontext europäischer 

und globaler Vernetzung. Dokumentiert werden Themen wie soziale Inklusi-

on, Umweltschutz, Subkulturen und Geschlechtergerechtigkeit ebenso wie die 

mit ihnen verknüpften gesellschaftlichen Diskussions- und Entwicklungspro-

zesse. Die Hosting-Plattform des VFRÖ wird entsprechend auch von Pädago-

gInnen und Bildungseinrichtungen gern als Wissensquelle genutzt. 

Online-Archive Freier Radios zeigen also auch die demokratischen Poten-

ziale des Internets als Plattform alternativer Öffentlichkeiten auf. Lange bevor 

öffentlich-rechtliche Sender ihre Programme zum Nachhören anboten, erkann-

ten die Betreiber des CBA das Potenzial für HörerInnen, sich die diversen, 

häufig sogar mehrsprachigen Programmangebote Freier Radios online anzu-

eignen. Diese Nutzung bündelt eine Vielfalt an Medienkompetenzen, allen vo-

ran das aktive Suchen und Auswählen einzelner Programmangebote sowie die 

Verarbeitung komplexer und anspruchsvoller Inhalte, die sich häufig einem 

Nebenher-Hören entziehen. Der offene Zugang zur Gestaltung von Sendun-

gen, wie er vom Gesetzgeber formuliert wird, berührt also nicht nur die Sen-

dungsproduktion sondern auch den offenen Zugang zur aktiven Nutzung der 

vielschichtigen Freien Radioprogramme. Mit der „Befreiung des Radios von 

seiner Flüchtigkeit“ (Andreas Wahl) wird die mediale Teilhabe entschleunigt 

und individuelle Nutzungs- und Verstehensweisen tausender von HörerInnen 

werden möglich. 
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Wir sind überzeugt davon, dass österreichische ebenso wie internationale 

UserInnen das Recht haben, auf das medien- und rundfunkhistorische Erbe 

Freier Radios zuzugreifen, und zwar immer, überall und in ihrem eigenen Re-

zeptionstempo. Die vorliegende Studie zeigt konstruktiv Wege auf, wie jenseits 

einer kommerziellen Verwertungslogik ein gesetzlicher Rahmen für diese bil-

dungs- und medienpolitisch hochbrisante Teilhabe an Medien- und Meinungs-

vielfalt geschaffen werden kann. 

 

Wien, April 2014 

Sibylle Moser / Andreas Wahl 
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