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HERWIG HÖSELE

über die Chance des ORF
in der tiefen Krise

Politikeinfluss einen Riegel vorschieb en

lledienpolitik war in Öster- terscheiden und hauptsächlich
lllreich aus Sicht der Parteien ein Abspielkanal für US-Filme.
nie wirklich von derFrage gelei- Die Ge6ührenlegitimation er-
tet: ,Wie wird Unabhängigkeit, fordert aber zwingend ein un-
qualität und Vielfalt am besten verwecbselbares öffentlich-
gefördcrt", sondern eigentlich rechtliches profil. Vorschläee:
immcr von folsender: .,Wie
kann am wirksam-sren Kontrolle Verzicht auf ORF I und Wer-
auseeübt werden. damit unlicb_ bung bei gleichzeitigem Ersatz
,a*-e Frrs.n und Melduncen der Gebührenbefreiungen, da-
unrerbleibln und möelichst iiel für Konzentratjon auf ,,public
Hofberichterstatturg erfolgt." value", also ORF 2 plus Sparten-
Bei Radio und TV wurde dem kanäle (2. B. Info & Doku, Kunst
frechen Treiben der damaligen & Kultur, Kinder, Sport), ,,;tvlor-
großen Koalition durch das von genshow mit News". Die Lan-
den unabhängigen Zeitungen desstudios sollten durchaus
Mitte der l960er getragene mehr Programrnverantworftng
Volksbegehren ein vorläufiges übernehmen. Die Gebühren-
Ende gesetzt und der ORF ge- festlegung sollte einem unab-
schaffen, der unter ,-, ______ hängigen Gremium
dem legendären DIE THESE übertragen werden"
.-.r D.-r.-, .i-- Für den kommer_;;L-- ."-.-'^:-,-l':-" Sowohl derrru- ziellen ORP I sind
Die nicht metu so kfatie- alS durchaus unter demj
große Koalition des o,,.1" '. Dach des ORF Ko-
lahres 2009 woUte ;---;-- operationen mit Pri-
erneut mit politi- KUlfUf- vateq denlbal,
schen Uralt-Metho- nnlitisch Um der Einlluss-
den den ORF in den :- .'.. .'"-" nahme der Politik,
Griff kriegen. Der lst elne die sowohl der Kon-
Handstreich schei- Qftf-\ggpg- tinuität als auch der
terte. Unabhätrgigkeit

Eine chance, die SltlonlerullB schadet. äinen Rie-
in der tiefen Krise Unvefziqhtbaf. g"l vorzuschieben,
ergriffen werden wären erstens. ein
sollte, denn die qroten sind im Ausschluss der Betriebsräte
Sinkflug: Von über 50 Prozent von derWalrl der Geschäftsfüh-
Marktanteil1999 auf34 Prozent rung und zweitens ein den Re-
im Juli 2009, wobei nur 11,6 Pro- gierungsmehrheiten entzoge-
zent auf ORF I entfallen. Die ner Aufsichtsrat nötie. Dieser
Werbeeinnahmen fallen, die Bi- könnte erstmalig mit Zweirlrit-
Ianzen der Jahre 2008 und 2009 tel-Mehheit des Parlaments
sind tiefrot. eingesetzt werden, aus FacNeu-

ORF I ist nicht mehr von den t€n bestehen und sich clann
deutschsprachigen gebühren- selbstergänzen.
freien Kommerzsendern zu un- Henrig Hösele


