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as war schon in guter
ngmit mir.
: ORF-Chef Alexander
at auch mehr Comedy,
ische Serien, aktuelle
nen, ein Musikmagazin
eine große europäische
w mit ehemaligen Sportkündigt. Was kommt?

Ich habe Ideen für fünf
r wie wir sie timen und
avon wir umsetzen köncht inhaltliche Überzeueit - und muss in unsezrahmen passen.
: In fünf Jahren spätesen wir ein ganz anderes
en, mit weniger Kaufsefilmen, die weite Teile des
s ausmachen? Danach
enfalls auch das Konzept
nder Wrabetz.

ORF 1 ist sehr stark. Es
großen Anteil von News,
ßen Anteil eigenproduction, sehr teuer, sehr er. ORF 1hat ganz starken
der, der mich kennt,
s mein Ziel ist, das mit
gen auszubauen.
: Kommende Woche präSie die ORF-Programmfür die Saison 2016/17.
bsehbar sind etwa der
Schalka-Landkrimi
.Hoh" und "Sommernachtss Tirol, weitere "Dancing
Herbst, "Vorstadtweiber
n erst gedreht werden. Zus über Anna Sacher, die
Seite des Web" und Wers' "Alles unter Kontrolle",
Maler über das Naturjuurg. Was kommt noch?

Wir präsentieren
de Woche.

alles

: Was tun Sie, bisher
irektorin von Information
erie, künftig eigentlich als
direktorin? Bestellen die
-Manoger, die es noch
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außen herangetragen wurden. Ich STANDARD: 'Sie sind seit 2012 Fernmöchte-liIliJ@IlsgQaJJ~n,
was a) den tiwdirl~:ktßrinl von ORFtgeR~E(jJ.)
ORFstark macht, b) das Programm Alexander Wrabetz. Gab's Fälle, in
stark macht und c) den Kollegin- denen der Generaldirektor Ihre
nen und Kollegen die Möglichkeit Vorschläge abgelehnt hat?
gibt, gut zu arbeiten. Ich finde es Zechner: Es gab nicht viele, aber eiberuhigend und auch erstaunlich, nige Entscheidungen gegen meine
dass der Generaldirektor gemeint Vorschläge. Ich diskutiere intern
hat, dass wir nicht nur das Budget, sehr intensiv vor einer Entscheisondern auch die Struktur ge- dung, aber wenn es eine Entscheimeinsam erarbeiten. Da werde ich dung gibt, wird die,Entscheidung
mich sicher stark einbringen, gemeinsam getragen.
einen Workflow zu ermöglichen,
KATHRIN ~ ZECHNER
der a) modern ist und b) machbar.
ORF-Generaldirektor
Alexander Wrabetz kündigte an,
er wolle künftig Entscheidungen
gemeinsam treffen. Ist das schon
fixiert?
STANDARD:

(53) geht in ihre vierte
Amtszeit als ORF-Direktorin, nun wieder für
Programm. Sie war Intendantin der Vereinigten Bühnen Wien. F.:APA

Haushaltsabgabe "sinnvoll"
Medienminister zu 0 RF-Gebühr, neuer Presseförderung
t

Wien - Was hat Medienminister

Thomas Drozda mit der Presseförderung vor? Vor seiner Enquete
dazu am Montag lieferte er nun
erste Anhaltspunkte, was er vorhat - und was er nicht will.
Das Konzept des Zeitungsverbands lehnt Drozda zum Beispiel
ab. Der VOZ will die Vertriebsförderung, die allen Zeitungen zugu·
tekommt,
drastisch
erhöhen.
Drozda bei einer Veranstaltung
des Journalistenclubs: "In eine
Gießkanne viermal so große Löcher Z11 machen, davon halte ich
wenig. Mit der Vervierfachurig der
Mittel für das gleiche System werden wir nicht weiterkommen."
Drozda will eine neue, plattformunabhängige Medienförderung mit Abgaben für digitale
Plattformen wie Google und Facebook finanzieren, wie sie Kanzler
Christian Kern im STANDARD ankündigte. 20 bis 25 Millionen
könnten hereinkommen, schätzt
der Minister. Bisher kommt die
Werbeabgabe (für traditionelle

Medien) den Ländern zugute, ein
Thema für den Finanzausgleich .
Mit dem größten Teil der Mittel
will
Drozda
journalistische
Arbeitsplätze fördern, er nennt
das Produktionsförderung. Uber
Bedingungen äußerte er sich bei
der Veranstaltung nicht. Kommunikationswissenschafter Matthias
Karmasin empfahl im STANDARDInterview als Voraussetzung Qualitätsmanagement, etwa auch die
Teilnahme am Presserat. Kannasin riet von reiner Pro-Kopf-Förderung ab, die vor allem an "größere, womöglich ohnehin auf Masse
ausgerichtete Titel" ginge.
In die nächsten Regierungsverhandlungen will Drozda mit
einem Konzept für eine Haushaltsabgabe gehen, die die Rundfunkgebühr ablösen könnte. Die
Abgabe sei "perspektivisch ein
sinnvolles Instrument", das aber
"gut zu überlegen" sei. Mit ihr ließe sich Medienförderung gesamthaft "neu aufsetzen". (fid)
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