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Das ORF 2 ist abgeschaltet ! 

Für einen barrierefreien Zugang zu öffentlich rechtlichen Sendern ! 

Die Bürgerinnen und Bürger der Grenzregion Salzburger Land/Berchtesgadener Land fordern den freien 
Zugang zu den öffentlich rechtlichen Fernsehsendern beiderseits der Landesgrenze. 

Mit der Umstellung im Bundesland Salzburg auf „HD-Ausstrahlung“ am 20. April 2017, wurde der Empfang 
von ORF 2 im bayrischen Grenzland unterbunden, ein legaler Empfang dieses Senders über Antenne ist 
seitdem nicht mehr möglich. ORF 2 ist vergleichbar mit dem Bayerischen Fernsehen, ein Sender der sich 
vor allem den Themen des Bundesland Salzburgs widmet.  

Es sind aber nicht nur die bayerischen Bürgerinnen und Bürger von den Informationen des Bundeslandes 
Salzburgs abgeschnitten, sondern auch die vielen, auf der bayerischen Seite lebenden Österreicher*innen. 
Dies wird sich noch verschärfen wenn ab 2019 die freie HD- Ausstrahlung über das Kabel ebenfalls 
eingestellt wird. 

Dies kann nicht im Sinne des europäischen Gedankens sein, der ja explizit ein Zusammenwachsen der 
Regionen zum Ziel hat und auch fördert. Es ist aber schon gar nicht im Sinne der Menschen, die seit 
Jahrhunderten geschichtlich, kulturell und familiär miteinander verbunden und mit ihrer Heimat verwurzelt 
sind. Ebenfalls negativ beeinträchtigt wird das gesamte regionale Wirtschaftssystem das von den Kunden 
beidseits der Grenze lebt. 

Besonders im Berchtesgadener Land, dem „kleinen deutschen Eck“ wird dies mehr als deutlich. 
Beispielsweise sind die Wetterprognosen der Salzburger Sender für Landwirte wie Bergwanderer und 
Urlauber von erheblicher Bedeutung.  Aber auch die täglichen Lokalnachrichten sind für die Menschen 
jenseits der Grenze mehr als nur interessant, sie prägen ihr tägliches Leben. 

Wir fordern die politisch Verantwortlichen zum Handeln auf, setzen Sie ein Zeichen für Integration, für das 
kulturelle Zusammenleben und –wachsen im Europa der Regionen. Wir fordern die politisch 
Verantwortlichen auf sich für die Menschen einzusetzen statt den internationalen Medienkonzernen ihre 
lizenzrechtlichen Ansprüchen nachzugeben.  

Die unterzeichnenden Bürger appellieren das Miteinander, die europäische Demokratie zu fördern, den 
Kommunikation und Information gerade durch öffentlich rechtliche Sender sind wesentliche Pfeiler. 
Machen Sie diese Trennung, diese neue Grenze wieder auf, lassen sie den europäischen Geist für die 
Bürgerinnen und Bürger der Grenzregion spürbar und erlebbar werden. 

 

Die Unterschirften aktion soll den Antrag der Grünen in Salzburg im Salzburger Landtag unterstützen. Bitte 
senden Sie ausgefüllte Listen an die oben angegebene Adresse.  

 

Danke für die Unterstützung! Liste bitte beidseitig ausdrucken. 
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