
Von Bernhard Baumgartner

ORF-Chef rechnet nicht mehr mit Baubewilligung: neuer Newsroom nun in Ausstattungshalle.

Wrabetz sagt geplanten Neubau ab und will "Plan B" suchen

Wien. Plan A ist Geschichte, nun folgt Plan B. ORF-Chef Alexander Wrabetz hat am 

Donnerstag in der Sitzung des ORF-Stiftungsrates den geplanten Neubau eines 

trimedialen Newsrooms abgesagt. "Ich rechne bis Weihnachten nicht mehr mit einer 

dieser Form somit am Widerstand der Bezirkspolitik gescheitert. Eine nötige 

Sache zu overrulen, hätte man doch das neue ORF-Zentrum lieber in Neu Marx in Wien-

Landstraße gesehen.

Nun kommt also laut Wrabetz "Plan B". Dieser sieht vor, einen Neubau auf einer bereits 

bebauten Fläche zu errichten, den sogenannten Ausstattungshallen. Diese sollen zum 

Newsroom umgebaut werden. Wrabetz will den Plan nun konkretisieren und in der 

Sitzung vom März kommenden Jahres dem Stiftungsrat vorlegen. Das wäre die letzte 

Sitzung des Stiftungsrats, bevor die Amtsperiode des Gremiums regulär ausläuft.

In der Tat ist das Projekt Neubau in den vergangenen Monaten scheibchenweise 

weniger umfassend geworden. Zuletzt hieß es etwa, Ö1 solle doch im Funkhaus in der 

Argentinierstraße bleiben, weil der abgespeckte Plan nicht genug Raum vorsieht. Damit 

wäre der bereits paktierte Verkauf des Funkhauses an ein Vorarlberger Unternehmen 

wieder aufzuschnüren. Wrabetz betonte, dass der Platz auch im Plan B für alle 

Mitarbeiter vorhanden sei. Dem Vernehmen nach schreckt die ORF-Geschäftsführung 

vor einer massiven Kostenüberschreitung eines Neubaus zurück. Die Sanierung des 

Haupthauses am Küniglberg hat bereits aufgrund immer wieder neu auftretender 

Probleme praktisch alle vorgesehenen Kostenreserven für den gesamten Neubau 

aufgebraucht. Man kann sich also denken, welche Überschreitungen erst der Umbau der 

Ausstattungshallen bedeuten könnte.

Das zuletzt defensive Verhalten der ORF-Geschäftsführung beim geplanten 

Erweiterungsbau auf dem Wiener Küniglberg stieß der ÖVP-Fraktion im ORF-Stiftungsrat 

sauer auf. ÖVP-Fraktionschef im ORF-Stiftungsrat, Thomas Zach, ortet dabei zu wenig 

Fortschritt. "Wir haben nicht 300 Millionen Euro für eine Sanierung bewilligt, sondern für 

ein Zukunftsprojekt", sagte Zach am Rande der Sitzung vor Journalisten. Wrabetz sei 

gefordert, nun Plan B zu forcieren. ORF-Zentralbetriebsratschef Gerhard Moser erteilte 

dem Neubau-Projekt zuvor "in diesem Kostenrahmen" eine glatte Absage: "Das ist aus 

heutiger Sicht nicht machbar." Er forderte Zach auf, den Kostenrahmen von 303 Millionen 

Euro zu erhöhen, was dieser rundweg ablehnte.

Der ORF dürfe "nicht zum Dinosaurier" werden und müsse das volle Potenzial der 

Digitalisierung nutzen, insistierte Zach. Zudem müsse man das volle Potenzial der neun 

Landesstudios heben. Dass dies auch positiv beim Publikum ankomme, beweisen 

Sendungen wie "Neun Plätze, neun Schätze" auf ORF2.

"Moderate FP-Signale"
SP-Stiftungsrat Heinz Lederer ortete in der Sitzung indes ein starkes Bekenntnis zum 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk. FP-Stiftungsrat Norbert Steger, der für die FPÖ das 

Medienkapitel in den laufenden Koalitionsgesprächen verhandelt, habe "eine moderate 
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Einschätzung" zu den Plänen der FPÖ für den ORF abgegeben. Lederer will gar eine 

Absage an einen möglichen finanziellen Kahlschlag im ORF vernommen haben. Steger, 

als Stiftungsrat und Medienpolitiker sozusagen in einer Doppelrolle, wollte vor 

Journalisten keinen Kommentar abgeben. Lederer warnte vor einem "Kaputtsparen" des 

ORF. Die geplante Einsparung von 300 Vollzeit-Posten in den kommenden Jahren 

hinterlasse den ORF "personell ausgedünnt".

Über allen Plänen, inklusive Bauplänen, schweben jedoch die laufenden 

Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ. Sollten diese Einschnitte, etwa bei 

den ORF-Gebühren, bringen, könnte das direkten Einfluss auf die Dimension des Baus 

haben. Die ORF-Geschäftsführung peilt mit Sparmaßnahmen für 2018 - so wie für heuer 

- ein ausgeglichenes Budget an, sofern die Einnahmen gleich bleiben.
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