
,,Zeit im Bild”:
Neues Design,
neue TecImik
Der neue Newsroom des
ORF geht amDonnerstag
in Betrieb. Em umstrittenes
Millionenprojekt findet so-
mit semen Abschluf3. Die
,,Zeit im Bud” bekommt
zudem em neues Design.

Eigentlich hAtte er bereits im
Oktober vergangenen Jahres
starten sollen, der neue
,,Newsroom” des ORE, in
dem das Flaggschiff, die
Nachrichtensendung ,,Zeit im
Bud”, entsteht. Am kommen
den Donnerstag soil es nun
soweit sein. Für den Zuschau
er zeigt sich die neue Technik
nut insofern, als daIs die sie
ben Nachrichtensendungen
gleichzeitig em neuës Design
bekommen.
Die traditioneile Weltkugei

als Hintergrund im Studio
bleibt zwar erhalten, wird aber
dutch em Sateflitenbild ersetzt,
das je nach Tageszeit der Sen
duiig die Welt in einem ande
ren Licht erscheinen lä&. Vor
dem Hintergruñd in dem neu
en, viermal so groBen Studio
sitzen Moderatoren und Gäste
an einem futuristischen High
Tech-Tisch. ,,Wir haben die
Zettelwirtschaft abgeschafli”,
meinte der bis vor kurzem ais
Projektleiter verantwortliche

und kürzlich zum Salzburger
Landesdirektor avancierte Hu
bert Novak bei der Präsenta
lion am Montag. In den Tisch
sind Monitore eingelassen, die
Tecte und das Sendeschema
anzeigen.
Von .allzu radikalen Ande

rungen an den ZiBs hat man
bewuBt abgesehen, hieB es.
,,Wir woilen keinen Kultur
schock”, so Graphikerin Patri
cia Polk. GewOhnungsbedurf
rig werden allerdings Kukur
und Sport sein. Sie korninen
vor einem violetten respektive
roten Hintergrund-Design.

20,6 1 Millionen Euro habe
der Newsroom gekostet, er
kiOrte Generaldirektorin Mo
nika Lindner: ,,Das 1st zwar
teuer, wir haben aber den Ko
stenrahmen sogar leicht unter
schritten.” In der Vergangen
heit waren Kostenaufstellun
gen kursiert, die einen urn etli
che Millionen Euro höheren
Betrag auswiesen. Da habe
man allerdings Kosten, die
nicht demNewsroom zuzuord
nan sind, .unzulassig hinzuge
rechnet, meint der Kaufinänni
sche Direktor Alexander Wra
betz. Eine Sonderprufuflg, die

das alte Kuratorium angeord
net bane, lauft noch. Mit Er
gebnissen rechnet Technik-Di
rektor Andreas Gall binnen
,,drei bis vier Monaten”.
In den vergangenenWochen

hat sich die ZiB-Mannschaft in
SonderscIichten auf das Ar
beiten im neuen Newsroom
vorbereitet. ,,Natürlich werden
wit -die Luft anhaken, ob am
Donnerstag alles funktioniert”,
meinte Lindner. Technik-Di
rektor Gall gab sich kulant:
,,Ich reil3e niemandem den
Kopf ab, wenn er einen fal
schen Knopfdruckt.” bau

Bis 2003 GebUhren abschaf
fen und den ORE privatisie
ren will die FPO nunmittels
Beschwerde vor der EU
Kommission. FP-Medien
sprecherWestenthaler inAn
spielung aufORF-Posten
vergabe: ,,Dannhört sich die
Einschwärzung auf. .

Wenn es nach FP-Medienspre
cher und Klubobman Peter
Westenthaler geht, sind die
ORE-Gebtthren ,,noch heuer
oder spätestens 2003 abge
schafl”.. Anwalt Michael Kru
ger (FP-Abgeordneter und ehe
maliger Justuzminister) bereitet
bereits eine Beschwerde an die
EU-Kommission vor.
Westenthalçr, der mit diesem

VorstoB auch der ,,Einschwär
zung” des ORE ein Ende setzen
will, argumentiert mit einer EU
Regelungen: Die Gebilhren, die
ein Offentlich-rechtlicher Sender
erhãlt, durfen die Nettokosten,
die zum Erfüllen seines Auftra
ges notig sind, nicht überschrei
ten. Alles andere ware eine ver
botene staatliche Beihilfe. We
stenthaler will die ORF-Gebüh
ren so zu Fall bringen. Danach
soilte der ORE wie ein Privater
agieren, ohne Werbelimits und
mit Unterbrecherwerbung —

,,was er dann nit, ist mir
wurscht”. Nachsatz: Wenn der
ORE Gebtihren wolle, solle er
Pay-TV machen. Oder die OW

könne den ORE gleich in
und ,,Blackbox” nennen, d
,,wenigstens ehrlich”.
Zum Koalitionsparmer

geht Westenthaler damit ai
tale Konfrontation. Verbal
sich die OVP zwar zurüci
haklich aber steht die M
Für VP-Klubobmann Am
Khol kommt das alles inc
Frage, auch Medienstaatss
tar Franz Morak sieht ,,in
Anlafi”, die ORE-Reform 2
vidieren. Dem ORE ko
elne identitätsstiftende Aui
zu, meint Morak zur Legit
rung der Gebilhren. Der
hatte schon unter General
hard Weis argumentiert,
Millionen Euro für den Off
chen Auftrag auszugeben -

Gebuhren aber weniger (de
370 Millionen) zu bekomm
,,EU-Spielraum ist germ
Anwak Kruger glaubt

nicht, sondern sieht im Geg
elne unerlaubte Quersubv
nierung dutch Gebfihren. I
wartet von der EU-Kommi
eine Richtungsentscheic
Der ORE kOnne nicht glei
maBen aus Gebühren und
bung schopfen. Medienrec
Heinz Wittmann, der dieser
danken ,,diskutierenswert”
det, nennt den Spielraum de
hier aber ,,gering”. Die Kerr
sion habe Festlegung und
schätzung öffentlich—rechd
Agenden den Mitgliedssn
überlassen.

Die ORF-Nachrichten bekommenmit dem ,,Newsroom” nach 18 jahren em neues Studio ORF-Gebühren vor der
EU-Kommission: FPO
auf Crash-Kurs mit OVI

Der futurlstlsche Moderationstisch 1st das Herzstück des neuen Studios. Photo: Clemens Fabry
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