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Free Speech Camp

In the framework of the Ars Electronica 2000, Radio FRO 105.0 MHz invited the european parallel public scene. Civil rights groups, free media intiatives, theoreticians, and political delagates, under prominent and international participation, presented and discussed the status quo of the free social and media scenes in Europe, and accounts of the civil sectors in opposition to the business politics, as well as the security of democracy through freedom of opinion. The Free Speech Camp served as a forum for presentation and discussion around the theme, FREE SPEECH.
As a result of the Free Speech Camp the participants, represented by Eric Kluitenberg (de balie, NL), Erich Möchel (quintessenz, A), Brian Carty (AMARC-Europe) und Alexander Baratsits (Verband Freier Radios Ö), adress the following proposal to the European Institutions: 

Proposal for a Community Media Fund

Introduction

Community based media serve geographical communities or communities of special interest, have social and public sevice objectives, are accountable to the community they serve and are editorially independent of Government and commercial media campanies. They are a medium für social and cultural expression, information and education and provide direct access for citizens and associations to participate in the practice of mass communication. They represent a unique contribution to media pluralism and assist citizens to exercise their right to freedom of expression and information.

Community media take a variety of different forms including open television and radio channels providing unmediated access to the means of communication; local public sevice broadcasting offering information, education and entertainment sevices; community of interest broadcasters serving minorities and marginalised communities excluded from the mainstream media; and community information networks providing Internet access for community groups. They can also cover photography, art, music, publishing or any one of a range of means which citizens and communities can use to express themselves.

The right to communicate

Everyone has the right to freedom of opinions and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. (Universal Declaration of Human Rights: Art. 19).

The right to communicate requires citizens and communities to have affordable access to the means of communication, that is access to both the means of contect production and the means of reception and distribution. With convergence of media and commercialisation of radio spectrum, there isan increasing need for measures to be undertaken to ensure that this right is respected.

Not all governments in Europa respect this right to communicate. Radio and television stations, internet information networks and newspapers which are critical of governments have been closed, denied licences and/or frequencies. Funding has been denied or cut for political reasons. Views critical of government have been censored. 

Community Media Fund

The participants of the Free Speech Camp at the Ars Electronica Festival 2000 propose together with the AMARC – Europe (World Association of Community Radio Broadcasters) the establishment of a Community Media Fund by the European Commission. 
The objektives of the fund will be:
i) to support the development of free, independent, community media in
countries where it is weak or non-existent
ii) to finance the production of audio and visual materials
iii) to support free, independent, community media where it is under threat, i.g, replacement of confiscated equipment
Free Speech Camp

Radio FRO 105,0 MHz lud im Rahmen der Ars Electronica 2000 die europäische Parallelöffentlichkeitsszene ein. Unter prominenter und internationaler Beteiligung präsentierten und diskutierten Bürgerrechtsgruppen, freie Medieniniativen, TheoretikerInnen und politische Abgesandte zum Status Quo der freien Sozial- und Medienszene in Europa und Forderungen des zivilen Sektors gegenüber der Wirtschaft und Politik zur Sicherung der Demokratie durch Meinungsfreiheit. Das Free Speech Camp diente als Forum für Präsentationen und Diskussionen rund um das Thema FREE SPEECH. 
Als Ergebnis des Free Speech Camps richten stellvertretend Eric Kluitenberg (de balie, NL), Erich Möchel (quintessenz, A), Brian Carty (AMARC-Europe) und Alexander Baratsits (Verband Freier Radios Ö) für die TeilnehmerInnen den folgenden Vorschlag an die Europäischen Institutionen: 

Vorschlag für einen gemeinsamen Medienfonds

Einleitung

Die Dienstleistungen community-basierter Medien stehen geographischen Communities bzw. "Special-Interest" Communities zur Verfügung, verfolgen gesellschaftlichen Ziele im Interesse der Öffentlichkeit und sind den Communities gegenüber, denen sie dienen, verantwortlich. Außerdem sind sie vom Staat sowie von kommerziellen Medienfirmen redaktionell unabhängig. Sie sind ein Medium des sozialen und kulturellen Ausdrucks, der Information und Bildung, ermöglichen direkten Zugang für alle BürgerInnen und Vereinigungen, damit sie an der Praxis der Massenkommunikation teilhaben können. Sie stellen einen besonderen Beitrag zum Medienpluralismus dar und unterstützen BürgerInnen in der Ausübung der Meinungs- und Informationsfreiheit.

Die Formen der Community-Medien sind vielfältig, u.a. offene Fernseh- und Rundfunkkanäle, um unmittelbaren Zugang zu Kommunikationsmitteln zu ermöglichen; öffentliche Sender im Dienste der Öffentlichkeit, die Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsdienste bieten; Interessensgemeinschaftensender, die Minderheiten- und Randgruppenangebote bieten: für diejenigen, die von den Mainstreamangeboten ausgeschlossen werden; auch Community-Informationsnetzwerke, die Internetzugang für Gemeinschaften bieten. Außerdem können sie auch Fotografie, Kunst, Musik, Publikation sowie andere Mittel umfassen, die den freien Ausdruck der BürgerInnen und Gemeinschaften ermöglichen.

Das Recht auf Kommunikation
(Declaration of Human Rights, Art. 19)

Das Recht auf Kommunikation verlangt, daß BürgerInnen und Gemeinschaften leistbaren Zugang zu Kommunikationsmittel haben müssen, d.h. sowohl zu den Mitteln der Produktion von Inhalten wie auch Empfangs- und Verteilungsmitteln. Auf Grund der Medienkonvergenz wie auch der Kommerzialisierung des Radiospektrums, wächst die Notwendigkeit, daß die entsprechenden Schritte zur Absicherung dieses Rechtes unternommen werden.

Dieses Recht auf Kommunikation wird nicht von allen europäischen Regierungen respektiert. Regierungskritische Radio- und Fernsehanstalten, Internetinformationsnetzwerke und Zeitschriften werden geschlossen, ihnen werden Lizenzen bzw. Frequenzen entzogen. Aus politischen Gründen wird Finanzierung abgesagt oder verkürzt. Regierungskritische Ansichten werden zensuriert.

Fonds für Community Medien

Gemeinsam mit AMARC - Europe (World Association of Community Radio Broadcasters) schlagen die TeilnehmerInnen am Free Speech Camp im Rahmen der Ars Electronica 2000 vor, daß von der Europäischen Kommission ein Fonds für Community-Medien eingeführt wird. 
Die Ziele der Fond sind:
i) die Unterstützung der Entwicklung freier, unabhängiger Community-Medien
in jenen Ländern, wo sie schwach bzw. nicht vorhanden sind;
ii) Finanzierung der Produktion von audio- und visuellen Materialien;
iii) Unterstützung für bedrohte freie, unabhängige Community-Medien, z.B. zum Ersatz von beschlagnahmten Geräten.
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Volkstanz (A), 				
Gegenschwarzblau (A), 		
WiderstandM.U.N.D (A), 		
Autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe (D,: 	
Ig Autoren (A), 				
Südwind (A), 				
FIAN (A), 				
Transfair (A), 				
Euromarsch (A), 			
Ig Kultur (A), 				
Inpeg S26/ Prag 2000 (Cz), 		
Stadtwerkstatt (A), 			
MAIZ (Bras)				
Radio TV Pancevo, ANEM (Yu), 	
AIM (Yu), 				
Reporter ohne Grenzen (A), 		
Internationale Medienhilfe (D), 		 
Informationsstelle Militarisierung – IMI (D),
Friedenswerkstatt Linz (A), 		
Radio FRO 105.0 MHz (A), 		
Institut für Sprach- und Sozialforschung – Duisburg (D), 
Brigadegeneral a.D. Heinz Loquai 	
Journalist, Hannes Hofbauer (A)
Institut für Friedens- und Konfliktforschung, Schlaining (A), 
Radio Agora (A), 			
Bluelink (Bg), 				
Contour (D/H), 				
Kyuzz (I), 				
Gym Radio Hollabrunn (A), 		
Isog (Bg), 				
Mikro (D), 				
Pararadio (H), 				
Public Netbase (A), 			
Radio Rabe (Ch), 			
Community net.radio (Cro), 		
Radio Unerhört/ Bund Freier Radios Deutschland/ ZIP fm (D), 
de balie (Nl), 				
FEM FM Connected (A)			
Voices Without Frontiers (Int.),		
Landesmedienanstalt Niedersachsen (D), 
BAKOM (Ch)	Martin Dumermuth
WU Wien (A),	Michael Holoubek
Eva Steinkellner (A) Journalistin
Radio Helsinki (A), 			
Radio FRO (A), 			
AMARC (World Organisation of Community Radio Broadcasters)/ Peoples Communication Charta (Int.), 					
Konsortium.Netz.Kultur (A), 		
Public Voice Lab (A), 			
European Cultural Backbone (Int.)/ de balie (Nl), 
Global Internet Liberty Campaign (Int.), 	
EU-Kommission (A), 	Harald Trettenbrein
Radio FRO/ Verband Freier Radios Österreich (A), 





