
Umwellproblem louln!li$len
Da sitzt mir ein Medienverireter gegenüber und
fiagt mich, da ich die Geldvergeudung in uasrn-
niel Tunnelbauten Lritisiere, ,,ob ich den Lobbys
neidig wäre, rveil sie der Regierung 68 Milliarden
EurJherausgerissen hätten." Man ist ob dieser
Frase spmchlos, was in diesem Kopfvorgeht, der

nicit värstanden bat, dass die Lobbys ihm, ser-
nen Kindem und EnLeln mehr als 20.000 Euro
weggenommen haben. Er proiiziert dies auF jene

Ebine. die ihrn wichtie zu sein schernr. die emoti-
onale, wo sich Gier urid Gaunerei treffen.

'Itr/er e rr'artet, dass sich die Herren und Da-
men auf ein Pressegespräch rorbereiten. irn ge-
s,altis. Wie ein verspäteter Aprilscherz verlief die
Press-esrunde mit Infrastrukturministerin Doris
Bures am 29, April. Obwohl die ORF-Redaltion
das sorgldltjg recherchierte Buch,.Osterreichs
B"ndes-Babnen. Schwarze Löcher, Rote Zah-
lerf' kennen sollte, saßen der Ministerin völlig
ahrrungslose Vertreter eirles Printmediums lnd
des ORF gegenäber, die nach Strich und Faden
fehlinform-ieit wurden. Nicht die EU verlangt die
..Baltisch-Adriatische-Achse" durch unsere Tun-
nel, wie gesagt u'urde, sondem die Länder verlan-

een die Aufoahme in das TEN-Netz. Das Mini-
iterfum und mindestens zwei Landesregierungen
haben in Brässel jahrelanges Lobbying fur diese
Proielre, die sich sachlich nicht begründen lassen,
betrieben. Aber den berden Journalisten war das
nicht seläufis. Die Ministerin Lonrte daher dern
Prinzö das öD DI PöchhacLer folgen, das die-
ser vorJahren an der TU Wien den Absolventen
emofahl: -Für 

die Techniler von heute ist es
wiJhtiger, das Bewusstsein ftir jene Problene zu
wecLei, {iir die wir die Lösungen haben " Dem
fiir Leinen Tirnnel lässt sich ein Bedarf, aber ein

-eEeüqtes 
Bewusstsein" nachweisen - urd daftir

sind die Joumalisten verantwortlichl
Mit der Antwort der ,ilunnelspezialistinu Bures

..Keirr Bahnturmel der Welt ist wirtschaftlich
rmtabel' warea aLe Helren dank fehlender Re-
cherchen einverstanden und fragten nicht nach
deo auseedünnten Fahrpläneo zwischen den Lan-
deshaupistädten, den verlorenen Regionalstre-
cken und einet bahnkonformen Verkehrspolitik.

Oder gar die Gretchenfrage, ob es ftir 68 Mil-
liarden in unserem Land keine bessere Verwen-
dung gäbe, als sinnlose Löcher durch Berge zu
sraoen ...
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Am 1. Juni
erhöht der
oRF das

Programm-

Weg mil
2wangsg€r
Auch wenn jemand keinen oRF empfangen kann,
weil er kein6 oRF-Karte für die satelliten-Anlage hat
oder kein DvB-T-Zusatzgerät, muss er Gebühren
Emst schaut geme fern. Er
mag Geschichts-Dokumen-
tationen und gute Krimis.
Hie und da bleibt er auch bei
einem amerikanischen Spiel_
film hängen. Nur ORF schaut
er nie. 

"Mir 
geht nichts ab",

sagt der 45iährige.
Für seine Satelliten-Adage

hat er Leine ORJ'-Karte ge-
Lauft. Trotzdem muss er ORF-
ProeramßentEelt zählen. \ry'ie
a eänd 45.001 Haushalte, die
seitJänner dieses Jahres wieder
ihreo Beitrag an die GIS ent-
richten müsseD. Seit damals
gilt eiae Ges€tzesänderung,
die besagt, dass die Gebühr
füllig ist, ,,weor der Rundfuak-
teilnehmer al seinem Staldort
mit den Programmen des Os-
terreichischen Ruldfunks ter_
restrisch (analog oder D\rBlI)
versorgt wird."

Nur rurd 100 Haushalte in
unserem Land sind davon aus-

genommen, vreil sie das ORF-
Signal aus geographischen
Gründen nicht erreicht.

Alle anderen rnüssen zahlen
DYB:lZrsatzgeräte seien

,,zu einem Preis von utel 30
Euro verfiigbar", erklärt der
Gesetzgeber, und auch die An_
oassunE bestehender Anten-
o"r, ,teiL 

"k"io. 
uoro*otb"."

"zwangs-begückung
und Willkür"
Airold Gang,
Rectrtsaniralt

finanzielle Belastung dar." Ob
jemand del ORF mit der tech-
nischen Ausstattung senes
Femsehers empfangen kann,
ist unerheblich.

Für den Salzburger Rechts-
anvralt Amold Gangl ist das

,,Zwaagsbeglückung und
Willkijr." Das wärc so, als



ührent#äry*äifum*
zahlen. Doch Zwangszahler
wollen jetzt den verfassu ngs-
gerichtshof anrufen,
müssten ,,alle Autofahrer die Auto-
bah-Vignette zahlen, eg:l ob sie auf
der Autobahl fafuen oder nicht."

Im Jahr 2008 hat die Kaozlei

"Weinberger-Gangl" einen Ent-
scheid des Verwaltungsgerichtshofes
erwirLt, der den ORF Millionen ge-
kostet hat. Vor vier Jahren stellte das
Höchstgericht fest, dass kein ORF-
Programmentgelt Fällig ist, werur der
ORF nicht empfangen werden Lann.
Unzufüedene ORF-Nutzeq die
keine ,Smart-Card" fitr den Emp-
fang des ORF kauften oder auf das
D\Bil-Zusatzgerät verzichteten,
konnten sich das Programmentgelt
\'on 15,18 EuIo pro Monat sparen.

Bis die Regierung das Gesetz än-
derte. Doch das ist,aus unserer Sicht
verfassungswidrig Dnd vefstößt ge-
gen die Gruldpriruipien der Gleich-
behandlung", sagt Arnold Gangl.
Seine Kanzlei vertritt rund zwanzig
ORF-Kunden, die nicht einsehen,
'ivarum sie das Programmentgelt
zahlen solien, wenn sie das Pro-

Gesamt
Steiermark 25,18
Wien 24.88
Kärnten 24,88
Salzburg 24,48
Niederösterreich 24,08
Tirol 23,28
Bu.Senland 22,4A
Oberösterreich 19/A
vorarlberg 19,78

Davon werden urrter anderern die
neun Landesstudios bezahlt- Etwa
20 Millionen Euro sind ftir die Fuß-
ball-Europameisterschaft in Polen
und der Ukraine sowie die O[1'rn-

= .t:+!=
oder eine Ubersiedlung mehr als
eine Milliarde Euro Losten.

ORF-Generaldirektor Alexander
Wrabetz hat schon Ende des vergan-
genen Jahres eine Gebähren-Erhö-
hung veneidigt. Der ORF koste ab
1. Juni nur ,,51 Cent pro Täg" und
dieses Geld werde 

"ausschließlich 
in

das ORF-Programm" fließen. Für
manche eine gefährliche Drohung
angesichts der Program;:reformen
vergangener Tage.

Eine gute Nachricht hat Herbert
Denk von der ORF:fbchter GIS
(Gebübren Info Sewice) aber für
jene, die auf einen Femsehapparat
verzichten und stattdessen mit dem
Computer schauen. 

"Video 
auf An-

forderung wie die TVtheL des ORF,
ist kein Fernsehm." Dafür fehle die
Unmittelbarkeit, deshalb ist auch
kein TV-Progmmmentgelt fällig.
Nur wenn der Computer mit fi-
Karte oder DVBJ Empfangsgerät
aufgerüstet wird, heißt es zahlen.

Die ORF-Veraatwordichen sind

gramm nicht sehen Lömen. Darun-
ter fallen auch Besitzer eines alten
Röbrenfer_nsehers. Mit diesem Gerät
können DlDs ud Videos abgespielt
werdm, das ORF-Signal ist nicht
zu empfangen. totzdem müssen
sie zahlen. Denn ein Fernseher gilt
schon arr sich als Empfangsgerät für
Ru.ndfunkprogramme. Egal ob alt

Bis es zu eioer Beschwerde, wahr-
scheinlich vor dem Verfassungsge-
richtshof kommt, sind noch einige
rechdiche Härden zu nehmm. ,,Es
wird sicher ein- bis eineinhalb Jahre
dauern, bis es zu einer Entschei-
durg Lommt", ertldrt der Salzburger
Rechtsanwalt Gangl. Er rät, bis da-
hin auf jeden Fall die Gebühren zu
bezahlen. Denn eine Ma.hnung vorn
Inkasso-Büro karur schaell ins Haus
flattern.

So viel zahlen wir ab 1. Juni
tandes-
abgabe

,$, $

a h den Rundfunkgebühren sind 36 Cent Radi-
ogebühr und 1,16 Euro Fernsehgebühr enthalten,
die an das FinanzminisGrium fließen.
a Den Kunstförderungsbeitrag von 48 Cent teilen
sich Bund und Länder.
a Die umsatzsteuer beträgt 1,62 Euro.
a Die Landesabgabe fließt ins Landesbudget.

5,40
5.10
5,10
4,70
4,30

2,70
0
0

aber schon einen Schrirt weiter. Jetzt
wird eine Haushaltsabgabe disku-
tiert, wie es sie ab tommenden Jabr
in Deutschland geben wird. Jeder
Haushalt muss dann Rundfunkge-
bühr zahlen, egal ob uad mit wel-
ch€m Gerät Programme empfan-
gen werden, Ein Nein zu Radio und
Fernsehen wird dann unmöglich. ä*c

7

Progamm-
entgelt

16,16
16,16
16,16
16,16
16,16
16f,6
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pischen Sommerspiele
vorgesehen.

Und schließlich wird
des ORF-Zenüums am

in London

der Umbau
Küniglberg
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