
„Ein Konzept bewirbt sich!“     ---    G D - B E W E R B U N G   ---    Julius Kratky 

 

                                                        WAS 

                                                    FE  LT? 

 

 

ORF_Kalendabladdl - Countdown läuft! 
 

 

 

 

 

 

Transformation - Kooperation - Partizipation 

 

ORF_europe_connect: 

Warum das Gesamtunternehmen ORF eine Zuuu-kuuu-nftsdirektion 

braucht?! 

 

 

 

by Julius Kratky, 30.6.2021 

 

ORF neu - Weiterentwicklung ORF/Medienstandort Österreich/Europa 
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Lebenslauf                                                              

Julius Kratky, Fernsehjournalist, ORF-Redakteur                                                                                                        

geb. am 12.3.1967 in Wien 

Mutter: Hildrun, Industriekaufmann                                                             

Vater: Julius, Drogerie-Inhaber                                                                                    

 

 

Ausbildung 

- Bundesrealgymnasium Schottenbastei, Matura 1985 

 

- anschl. Universität Wien, Soziologie und Kunstgeschichte 

1987-89 WU Wien / Universitätslehrgang für Werbung und Verkauf 

 Abschluß als ”Akademisch geprüfter Werbekaufmann” 

1993 WIFI-Lehrgang ”Werbung Kompakt” 

 Abschluß mit kommissioneller Befähigungsprüfung zum 

 Werbeberater und Werbemittler 

1993/94 Zivildienst beim Wiener Hilfswerk 

 

 

Beruf 

1983-85 ORF/Hörfunk/Ö3: Redaktionelle Mitarbeit, Gestaltung von Beiträgen für die 

 Sendungen »Zick-Zack«, »Radio Holiday«, »Freizeichen«. 

1985-95 ORF/TV: Redakteur des Aktuellen Dienstes, »Mini-ZiB«: Gestaltung von ca. 3500 

aktuellen Beiträgen und Kurzdokumentationen, u. a. ”Kindergefängnis Moskau”, 

”Tschernobyl”, ”Ozon - Wir atmen Gift”, ”Lichtermeer Wien”. 

 

1992/93 ORF-seitige Organisation und Durchführung der Aktion ”Ferien in Frieden” - 

Unterbringung von 1500 bosnischen Kindern und Müttern bei österreichischen 

Gastfamilien 

 

1995 Idee und Realisierung des MINI-ZIB-BUCHes. 
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 ORF/TV: Redakteur der Dienststelle Religion/Fernsehen, Gestaltung von Beiträgen für 

»Orientierung« - schwerpunktmäßig zu Sozial- und Ethikthemen. 

 

2000               ORF Generalintendanz / Planung und Koordination, Aufbau des Österreich-Fensters in 

BR-alpha. Leitender Redakteur des ORF-Programms ALPHA Österreich - Kooperation 

mit BR-alpha / Bildungsspartenkanal des Bayerischen Rundfunks. 

  

 Erfindung der onlinebasierten Fernsehproduktion, Entwicklung und Realisierung des 

patentierten Kommunikationstools und interaktiven TV-Online-Produktionssystems 

switchX - Steuerungssystem zur audiovisuellen Breitbandkommunikation im TV-Business-

/Communitybereich *) www.switchx.at  Get together on TV: „Der Austausch von Ideen 

und Sichtweisen wird in unserer globalen Welt immer wichtiger ...“  

 Vernetzung ist alles ;-)  

 

 

 

Auszeichnungen 

1990 Nominierung zum Verkehrssicherheitspreis des Kuratoriums für  

 Verkehrssicherheit. 

1995 Verleihung der Verdienstmedaille des Landes Wien für die  

 ORF-Gesamtleitung der Aktion ”Ferien in Frieden” für Kriegskinder aus Bosnien. 

 Auszeichnung durch Bundesminister Einem für ”hervorragende Mitarbeit  

 bei der Leistung des ordentlichen Zivildienstes”. 

1996 Ehrende Anerkennung im Rahmen des Prof. Claus Gatterer-Preises  

 für sozial engagierte TV-Berichterstattung. 

 Die Redaktion des ORF-Religionsmagazins »Orientierung« erhält den  

 Dr. Karl Renner -Publizistikpreis 1996. 

 

2003 Nominierung der Reihe ALPHA Österreich zum 35. Fernsehpreis der 

 österreichischen Volksbildung. 

 

 

http://www.switchx.at/
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*) 

   

   

   

 

   

   

 

FernsehOnlineProduktion: Das switchXstudio im ORF-Zentrum in Wien ist über Internet mit 

Außenstellen/Clients in aller Welt verbunden. Die aufgezeichneten Sendungen (PAL 16:9) werden 

im Fernsehen ausgestrahlt und sind als Video on Demand weltweit via www abrufbar. 

  

http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content011.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content012.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content013.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content014.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content015.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content016.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content017.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content018.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content019.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content021.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content022.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content023.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content024.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content025.htm
http://www.switchx.at/switchX/content/fotos_content026.htm
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Wien, 9.7.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren!                                                         

 

Mit großer Freude bewerbe ich mich hiermit um die Position des Generaldirektors des 

Österreichischen Rundfunks! 

Eigentlich müsste ich ja sagen, „beiliegendes Konzept bewirbt sich“, da die Idee dazu im Zuge 

einer „schriftlichen Ideensammlung zur Zukunft des ORF“ an meinen Chef, Ing. Karl Nöbauer, 

T-FSP - Produktionsbetrieb Fernsehen - im Laufe des heurigen Frühjahrs entstanden ist. 

Daraus ist ein „Buch“ - vorliegendes Konzept - geworden - mit dem Titel 

„Transformation - Kooperation - Partizipation - ORF_europe_connect - Warum das 

Gesamtunternehmen ORF eine Zuuu-kuuu-nftsdirektion braucht?!“ 

Vermutlich könnten Sie jetzt sagen - eine „Zumutung“ - gleich ein ganzes „Buch“ - aber die 

Arbeit an der Zukunft des ORF - wie wir wissen - ist von hochgradiger Komplexität geprägt - 

deshalb auch nicht weniger als ein „Kompendium“, das sich in den „Wettbewerb der Ideen“ 

einbringt - einbringen möchte, denn die Weiterentwicklung des ORF bzw. des 

Medienstandortes Österreich/Europa liegt mir ganz besonders am Herzen! 

Die Lektüre ist in einem „hypertextartigen Stil“ gefasst - in drei Abschnitten zu insgesamt             

93 „Kapiteln“. Hypertextartig meint, dass sich das Konzept - je „Lesezeit-Budget“ - als 

strukturiertes „Blätter- und Querlesebuch“ - zum „Durcheinanderlesen“ einzelner Kapitel - 

genauso eignet - wie zum Lesen von A bis Z und/oder umgekehrt ;-) 

Zum Konzept-Gesamt-Index ist jedem der 93 „ORF-Bausteine“ eine kurze Punktation mit 

stichhaltigen („appetitanregenden“?!) Catchwords bzw. Kurzinfos vorangestellt, zur 

Überblicksbeschaffung und zur Illustration der Weite des gespannten Bogens. 

Von 16. März bis 21. Juni 2021 - also das gesamte Frühjahr über - entstand täglich - in der 

nachmittäglichen Mittagspause - ein Mail, das in der Regel zur selben Zeit (15:48 Uhr) 

losgeschickt wurde und Ihnen nun - zusammengefasst - in gesamtüberarbeiteter Ausgabe 

vorliegt. Das „Buch“, das sich elektronisch - am Rechnerschirm - doppel-/mehrseitig gut 

blättern bzw. auch mit Seitenfinder lesen lässt - nimmt gestreift - interessante aktuelle, 

medienpolitische Entwicklungen mit - bettet in aktuelle Geschehnisse im Vorfeld der GD-

Wahl ein. 

Es sind symbolisch bezeichnet „93 ORF-Kalendabladdl“ die in ihrem Abriss auf die „Zuuu-

kuuu-nft“ des ORF verweisen - das Thema - das uns in Zeiten digitaler Disruption - MMNR, 

ORF-Player, Programmreformen etc. naturgemäß am meisten bewegt - in Anbetracht 

bevorstehender Szenarien und Entwicklungen. Der „Krawotnik“ - das bin ich - in 

selbstironischer Bezeichnung - durchaus dem Pointierten - auch mit gelegentlichem 

Augenzwinkern - nicht abhold. Es handelt sich um eine - collagierte - journalistische 

Bewerbung - nicht im Stil eines konventionellen Management-Paper. 
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Die Unterlage verzichtet Großteils auf die Niederschrift ohnehin bekannter Zahlen, Daten 

Fakten - bezogen auf bereits stattfindende „ORF-Reformprozesse“, sondern fokussiert - 

„Transformation - Kooperation - Partizipation“ - auf mögliche künftige Innovationsprozesse 

(„Wettbewerb der Ideen“ zur Zukunft des ORF) - und - praxisorientiert - was können wir mit 

den begonnenen Reformen anfangen, daraus machen! Im Zentrum steht der 

„kommunizierende Kommunikationsbetrieb“ - das Gesamtunternehmen ORF, dessen 

Weiterentwicklung nicht losgelöst vom Rest der Welt gesehen werden darf und mir 

besonders wichtig ist! 

Der ORF war und ist mir seit mittlerweile mehr als 35 Jahren - siehe CV - von Jugend an 

intensiv berufliche Heimat und vielseitig hochspannendes Betätigungsfeld, wobei mir die 

Weiterentwicklung des ORF, zukünftige mediale Veränderungen - ein engagiert gangbarer 

Weg des ORF in seine Zuuu-kuuunft - Antrieb und Motivator in meinem Tun sind. Alle Details 

- auch sehr viele persönliche Zugänge zu den Materien - finden sich im Verlauf des 

Konvoluts, das Ideen zur Zukunft des ORF umfassend beschreibt. 

„Redundanzen“ sind unumgänglich, sollen allerdings zum Gesamtverständnis dessen, was 

ich einbringen möchte, beitragen und dazu auch das fragmentierte Lesen der höchst 

komplexen „Querschnittmaterie ORF“ ermöglichen bzw. erleichtern, da viele 

Zusammenhänge nur in „Kontexten“ herzustellen sind! Darüber hinaus ist mir synergetisches 

Denken wichtig, das Chancen und Möglichkeiten eröffnet - das Möglichmachen - ein 

zentrales Thema - wie überhaupt - „Transformation - Kooperation - Partizipation“ - der 

Dialog der Gesellschaft - DIGITAL NEW PUBLIC DIALOG und seine Realisierung im „Public 

Service Network ORF“! Ich hatte in den vergangenen Jahren ausführlich Gelegenheit zur 

Thematik im und für den ORF zu arbeiten - es sind zahlreiche Projekt-Entwicklungen 

gediehen - Stichwort „ORF_connect-Project-Family“, die zu den aktuellen Entwicklungen 

MSO, MMNR, ORF-Player etc. - sichtbares Zeichen weiterer ORF-Entwicklungen werden 

können. 

Das Gesamtunternehmen ORF, die Etablierung einer „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ und die 

Errichtung der „Video Dialog Plattform ORF_europe_connect“ an der sich unsere Publika und 

User*innen beteiligen können - inkl. umfassender Ausbaupläne - sind ebenso Bestandteil 

meiner „Konzeptbewerbung“ wie - holistisch - die ORF-Entwicklungsperspektiven - und was 

wir dafür - in meinen Augen - tun können/sollten - um mit den Großen der Branche - auf 

Augenhöhe - erfolgreich zu sein - innovativ - auch unkonventionell, aber realistisch in den 

Rahmen aktuell bestehender Voraussetzungen und Möglichkeiten „gedacht“. 

Jahrelanges, sehr dichtes und einschlägiges Interesse für die Unternehmens-, Rundfunk- und 

medienpolitischen Belange - genauso wie zuletzt das ausgeprägte Interesse für „Technik. 

Programm.“ und technikgetriebenen ORF-Content - haben - umfassend - all die Ideen und 

Vorschläge entstehen und reifen lassen, die dem ORF und anderen EBU-„Öffis“ in der 

rasanten Marktentwicklung - getrieben durch die US-Tech-Giants - „europäische 

Zukunftschancen und -perspektiven“ für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

Europas eröffnen sollen! Wir müssen aus Österreich „rabiatest“ abfließende Werbeetats für 

die Weiterentwicklung des ORF/Medienstandorts Österreich/Europa zurückgewinnen. Auch 

darüber informiert vorliegende Bewerbung ausführlich! Mir dies bitte nachzusehen, nur zum 
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besseren Verständnis ist es mit ein paar „hingeworfenen“ Brocken nicht getan - schade um 

die Zeit - wir werden um die notwendig intensiven Konsultationsprozesse - gerade in 

nächster Zeit - nicht herumkommen! In diesem Sinn auch die umfassende 

Herangehensweise vorliegenden Konzeptes! 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit - in der quasi kurzen Präambel - zehn „Tops“ 

vorausschicken, die mir wesentlich und prägnant erscheinen (im Verlauf des Konzeptes 

finden sich diesbezüglich zahlreiche Punktationen und Übersichten): 

1.) „Transformation - Kooperation - Partizipation“ - Generalstrategie 

2.) Die Etablierung einer „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ - FTP - „Direktion für 

Finanzen/Technik und Plattformen“ 

3.) Ein Ende der Personalunion von Generaldirektor*in und Informationsdirektor*in 

4.) Die Schaffung eines „Gesamtensembles ORF“ - gedacht als „PLANET-ORF“ 

5.) MMNR, ORF-Player ORF ON, Reform Angebote und Programme 

6.) Umfassende Social Media Strategie - vor allem Video! 

7.) Bericht - Hintergrund und „Dialog“ als dritte „neue“ - gelebte - Säule in der 

„vermittelnden“ ORF-Welt 

8.) Innovation/Kreativität/Unternehmenskultur 

9.) Bis zu € 200 Mio. „Werbeeinnahmenausfallsicherung“ durch 

europäische/internationale Aktivitäten des ORF zur Weiterentwicklung ORF und des 

Medienstandortes Österreich 

10.) ORF_europe_connect - NEW PUBLIC DIALOG - 10.000 Powerproducer*innen 

für Europa - als europäisches partizipativ journalistisches “Komplementär“-Modell 

zur global marktbeherrschenden Stellung der US-Tech-Giants! 

Der erste und zweite Teil des „Bewerbungskonzeptes“ setzen sich schwerpunktmäßig mit 

dem Bereich Innovation und Weiterentwicklungen auseinander. Großteils recht genau - um 

bereits konkrete Vorstellungen im Gesamtgefüge darzustellen! Klar, auch der Bereich 

digitaler „Zukunftsarbeit“ ist „Knochenarbeit“, bei der es nebst Fach- und Sachkompetenzen 

bei all den anstehenden großen Veränderungen besonders auf kommunikative und soziale 

Skills ankommen wird! Es bleibt der Mensch, der die digitalen Reformen - sinnerfüllt - 

vorantreibt, treiben muss - sonst (…) geschehen sie nicht. „Supertrivial“. Sein oder Nicht-

Sein! Abschnitt drei ist dem Gesamtunternehmen ORF und seinen Bereichen gewidmet. 

Und postwendend immer gleich umfassendere Sichtweisen für den „Wettbewerb der Ideen“ 

- denn - Diagnose - Symptom - Analyse - da wo „vieles mit allem“ zu tun hat, geht nix, ist nix - 

Marke „lässig“ - einfach fertig! Das ist nämlich eines der ohnehin bekannten Gesetze des 

digitalen Wandels! Über all dies durfte und habe ich mir - bei entsprechender Vorausbildung 

- die vergangenen Jahre - „organisch gewachsen“ - mit größter Leidenschaft zahllose 

Gedanken gemacht, da mich der ORF - die längste Zeit meines Lebens intensiv beschäftigt 

und - mit Haut und Haar - „besessen“ hat! Ich kann mir - gerade in unseren Zeiten - keinen 

besseren als den öffentlich-rechtlichen Auftrag vorstellen, der allerdings an vielen Stellen 

wieder freigelegt und „geputzt“ werden muss - gerade im völligen Umbruch, wie wir ihn 

augenblicklich erleben - und alles für ein „Happy End“ in die Waagschale legen! Ich bin 

optimistisch - sehe aber auch, dass wir - momentan - „festgefahren“ - noch ziemlich viel 
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Hirnschmalz investieren und ordentlich Hand anlegen müssen, um nicht zu Lösungen auf 

„Stangen-Niveau“ zu kommen! Der umfassend verknüpfende Blick - das Verbinden aller 

relevanten Momente zum konsequenten Erzielen von Lösungen … Es wurde in den 

vergangenen Jahren - sorry - auch ein bissl viel „herum gepritschelt“ - was aber zu digitalen 

Prozessen naturgemäß dazugehört, der Habitus des Konzerns, der mitunter gewaltig bremst 

- da müssen wir wieder auf die Spur kommen - wie wohl infrastrukturell in den vergangenen 

Jahren zur Weiterentwicklung des ORF viel geschehen ist! Aber nun sollten auch Angebote 

zum Tragen kommen, von denen p. t. programmentgeltzahlende ORF-Publika - respektive 

User*innen - medial - direkt vernetzt - auch partizipativ - profitieren und sich einbringen 

können sollen! 

Es gäbe jetzt noch viel zusagen - aber das ist schon - in vorliegendem Konzept - getan! 

Wir stehen vor „zuuu-kuuu-nftsweisenden“ ORF-Richtungsentscheidungen! Nun bilde ich 

mir nicht ein, dass ich der „heiße“ GD-Kandidat bin - aber es geht mir zunächst vor allen 

Dingen um den „Wettbewerb der Ideen“, den der ORF gerade jetzt so dringend braucht - 

und den ich für alle weiteren Schritte und Entscheidungen für unabdingbar halte. Was bisher 

auf dem Tisch liegt, scheint mir noch zu wenig. Hier braucht es - nun zügig - hochwertige 

Weiterentwicklung, die besten Köpfe des Hauses ORF - um das gemeinsam zu „beleben“, 

was - stark präformierend - soeben entsteht! In Alleingängen lässt sich unter den höchst 

komplexen Verhältnissen zunächst einmal immer weniger bewegen! 

Deshalb plädiere ich auch - siehe meinen Vorschlag zur Geschäftsverteilung - für eine wohl 

durchdachte „große“ Lösung auf Ebene der ORF-Führung, die Chancen, Kräfte und 

Möglichkeiten - in diesen „Übergangszeiten“ - möglichst stark bündelt! Aber das ist alleinig 

die Entscheidung unseres Stiftungsrates, der das Wohl des ORF im Auge hat! 

Selbstverständlich - so auch realistisch meine Vorschläge - ist ein Zusammenspiel von GD 

Alexander Wrabetz und einem „Zuuu-kuuu-nftsdirektor“ - FTP, Roland Weißmann gut 

vorstellbar, aber auch anders - und deshalb - sehe ich mich selbst - genannten Kandidaten 

nachgereiht - wie wohl ich hiermit ausdrücklich betonen möchte, dass ich im „Wettbewerb 

der Ideen“ für die Aufgabe und Gesamtverantwortung des Generaldirektors - aufgrund 

meiner Kenntnisse und Vorstellungen zur Zukunft des ORF - mit „Herzblut“ - zur Verfügung 

stehe und mich deshalb auch um dieses wichtige Amt bewerbe - in dem es vor allen Dingen 

darum geht - zu dienen, möglich zu machen und die Medien zu bewegen! 

In diesem Sinn - herzlichen Dank für Ihr geschätztes Interesse - im Fall eines Falles auf 

möglichst offene Worte - und die bestmögliche Zuuu-kuuu-nft des ORF! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Julius Kratky 
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Bewerbung Julius Kratky, 9.7.2021 

 

Vorschläge zur Gleichstellung von Frauen und Männern! 

 

1.) Gleichstellungsplan in persönlichen Gesprächen evaluieren, Anhörung neuer Vorschläge und 

die entsprechenden Initiativen zur Umsetzung veranlassen! 

 

2.) Erhebung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erleichterung der Situation berufstätiger 

Mütter! Mir ist da das persönliche Gespräch mit Betroffenen sehr wichtig, weil man dadurch 

am besten erfährt, wo zu Verbesserungsmaßnahmen am besten angesetzt werden kann! 

 
 

3.) Übernahme von Kosten für die Schulung von Frauen in Fragen der Gleichbehandlung und zur 

Abwehr diskriminierender Handlungen! 

 
 

4.) Aktive und fördernde Mitwirkung an der Erstellung der „Gleichstellungspläne“! 

 
 

5.) In Radio und Fernsehen - bewusstseinsbildend - Schwerpunkte zu den Frauen- und Männer-

Rollenbildern und deren gesellschaftlichem Wandel! 

 

6.) Und - last not least - ein absolutes „Must“: “Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“ Das ist mir ein 

ganz besonderes Anliegen und gehört schleunigst umgesetzt! 
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ORF-Geschäftsverteilungsvorschlag für die kommende Geschäftsführungsperiode                    
2022 
 

 
Variante 1: 
GD A. Wrabetz IV. + Dir. f. FTP R. Weißmann („Zuuu-kuuu-nftsdirektor“) + ID + PD + ROD 
In FTP: CFO: A. Nadler, CTO: K. Nöbauer, CPO: S. Pollach 
  
Kann ich mir gut vorstellen! Aber auch sehr gut: 
 

Variante 2: 
GD R. Weißmann + Dir. f. FTP K. Nöbauer/A. Nadler („Zuuu-kuuu-nftsDiX“) + ID + PD + ROD 

In FTP: CFO: A. Nadler, CTO: K. Nöbauer, CPO: S. Pollach 
 

Das entscheidet unser Stiftungsrat! Kann mir aber auch sehr gut vorstellen: 
 

Variante 3: 
GD J. Kratky + FTP K. Nöbauer/R. Weißmann („Zuuu-kuuu-nftsDiX“) + ID + PD + ROD 
In FTP: CFO: A. Nadler, CTO: K. Nöbauer, CPO: S. Pollach 
 

Auch darüber entscheidet unser Stiftungsrat! 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Sollte „Variante 3“ nicht zum Tragen kommen - dann würde ich mich - mit Unterstützung 

unseres Stiftungsrates - so wie Prof. Paul Lendvai dereinst Intendant von „Radio Österreich 
International“ gewesen ist - „ORF_europe_connect“ - sehr gerne 

Plattformmanager - PFM von „ORF_europe_connect“ - sein wollen und das 
ORF-Plattformprojekt „Österreich in Europa/global“ erfolgreich aufbauen - 

mit Redaktion - als Stabstelle bei meinem jetzigen Chef Ing. Karl Nöbauer, 
der da - „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ - voll von zuuu-kuuu-nftsweisenden Ideen ist und etliche 

davon auch schon in die Tat umgesetzt hat ... 
Mein Projekt „ORF_connect|switchX“, dass in Betrieb nun - hoffentlich - zu einer 

ORF-„Zuuu-kuuu-nfts-Tangente“ wird, hast Du - lieber Karl - auf Vorrat - zum Nutzen des ORF 
gesehen und warst immer davon überzeugt, dass dies einer der Wege in die Zuuu-kuuu-nft 
ist! Auch das hat mir Kraft gegeben und Mut gemacht nicht locker zu lassen ;-)) 
Danke Dir sehr für Dein Engagement! Auch für alle Kolleg*innen, um die Du dich und mit 
denen Du dich bemühst - jeden Tag aufs Neue - das Beste für den ORF rauszuholen!!!   
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Plattformen und Player 
 

 

➢ PLANET_ORF_connect 
 

➢ ORF-„Exit-Strategie“ -  
OOOF - OnlineOnly/First 

 

 

Kontext: 
 

 

➢ FTP - Direktion „Finanzen - Technik - Plattformen“ 
 

➢ ROD - RadioOnlineDirektion 
 

➢ ORF_europe_connect-Redaktion 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 16. März 2021 20:16 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 1 ("Der ORF-Plattler") – Plattformen und Player 

 

Lieber Karl! 
 
Möchte Roland Weißmann von Dir Inputs zur Gesamtsituation/-entwicklung ORF? Werdet 

ihr eine Direktion für Finanzen, Technik und Plattformen (FTP - "Zukunftsdirektion") 
kongenial führen können? 

 
Ich habe einhundert Fragen an Dich ... Bin grad am weida dengna ;-) Am besten telefonisch 

gleich die ersten 33,333 Fragen/Antworten -> Melde Dich bitte sobald Luft und Nerv! 
 

Es braucht viele gute Gedanken (drum ab jetzt täglich ´s "Kalenderbladdl" bis 20.6.) - 
erlaube mir meine Ideen/Vorschläge einzubringen: hiero No. 1 

 
 

Stichwort: Plattformen/Player 
 

Nach derzeitigem Gesetz dürfen wir: 
 

- ORF-Themen (Unternehmen) 
- Überblicksberichterstattung („blaue“ Seiten usw.) 
- sendungsbegleitende Inhalte 

- VoD (TVtheken) 
 

 
Welchen Direktionen bzw. Bereichen ist das genannte Angebotsspektrum in Zukunft 

operativ zuzuordnen? 
 

➢ FTP (Direktion für Finanzen - Technik - Plattformen): ORF-Player + 
sendungsbegleitende Inhalte + PLANET_ORF_connect (OnlineOnly/First bzw. Social 

Media! - wie mit GDR bereits als mögliche ORF-„Exitstrategie“ im Bereich OOOF - 
OnlineOnly/First erörtert). 

VoD (TVtheken) + sendungsbegleitende Inhalte TV (Redaktionen) + SM (Content) + 
Neue Medien (Produktion)  

 
➢ ROD (RadioOnlineDirektion): Überblicksberichterstattung ORF.at + zugehörige 

Channels sendungsbegleitende Inhalte R/OL/SM 
 
➢ GMK (ORF Marketing): Unternehmensbelange, Aktionen und Schwerpunkte etc. 
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FTP koordiniert in Verbindung mit dem ORF-Player: 
 
 

 

➢ "PLANET_ORF_connect"-Redaktion für R/TV/OL/SM/NM (Neue Medien) 
gestaltet/koordiniert eigens generierte Angebote ergänzend zu 

bestehenden/entstehenden ORF-Angeboten (R/TV/OL/SM/NM) im ORF-Player.                        
Inkl. Partizipation (Publikumskontakt mit Sendungsmacher*innen, Xperts etc.) 

optional - ORF.at plus andere ORF-Channels mit audiovisuellen Beiträgen. 
 

 
➢ FTP/CTO - Kuratierter UGC, Webjournalismus, Kooperationen 

Starke "Zukunftsaspekte"; J. Kratky - Projekte: 
 
 

➢ C_O_c (Club_ORF_connect = kuratierter UGC) 
 

➢ c_mX (connect_mediaX = Koop.) 
 

➢ e_c (europe_connect)/g_c (global_connect) 
 

 
 

➢ Die ORF_europe_connect-Redaktion für kuratierten 
UGC/Webjournalismus/Kooperationen inkl. Neue Medien Produktion beliefert  

 
 

Stopp. 
 
Zimmern wir in den kommenden Wochen - peu à peu - einen sich 

weiterentwickelnden ORF-Kosmos 😉 
 
 
Liebe Grüße, 

 
Julius 
 
PS: Plattformen werden das megamäßig spannende Kreativ-Thema. ORF-Campus = 

Standbein, Plattformen - hoffentlich kreativ - sind die digitalen „Spielbeine“ ;-) 
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ORF - Gesetz des Handelns! 
 

 

➢ „Erosionsstopp“ im ersten/zweiten Hauptabend 
 

 

➢ Gesetz des Handelns! 
 

 
 

Kontext: 
 

 

➢ Public Service Network 
 
 

➢ Zuuu-kuuu-nft: „Transformation - Kooperation- 
Partizipation“ 

 

➢ ORF <-> Publika/User*innen vernetzen einander 
 

➢ NEW PUBLIC DIALOG 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Mittwoch, 17. März 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 2 ("Der ORF-Plattler") --- ORF - Gesetz des Handelns! 

 

Lieber Karl! 
 
Weißt Du, warum ich Dich mag? Da gibt es 1001 Antworten, aber eine davon: Du bist ein 

Möglichmacher, einer der zulässt, ein holistischer „Zuuu-kuuu-nftsdenker“ - und 
„angstbefreit“! 

 
 

Kalenderbladdl No. 2 - drei Monate - jeden Tag - wie folgt - Inputs. Offen und formbefreit. 
Am Gedanken-Fluss. Nach Bedarf anschauen, nutzen ... zeiteffizient. Wichtiges -  

unterstrichen - hervorgehoben! Am Ende´ kann man passende Ideen „weiterdenken“, neu 
formulieren, verwerfen, zitieren, zusammenfassen - programmatisch verwenden. 

 
Das Gesetz des Handelns: Macht kommt von "Machen" (!) 

 
Warum die dauernden Gedanken zu Hierarchie und Struktur? Weil der ORF in digitalen 

„Übergangszeiten“ strukturelle Stabilität - „Entscheidungssensitivität“ - braucht! 
Es scheint mir - punkto Machbarkeit - pragmatisch die beste Lösung, wenn auf der Top-Chef-

Ebene eine logische Weiterentwicklung stattfindet. In politisch bewegten Zeiten: 
symbiotisch. 
Zurzeit bauen wir neue Startrampen fürs Programm - ob die Raketen fliegen, werden wir 

sehen - wird das nächste Führungsteam mit seinen Frau- und Mannschaften unter Beweis 
stellen. 

Wir setzen auf ZiB ... Info Info (!) Das „Programm“ erlebt hoffentlich bald wieder 
„Aufschwung“ - einen „Erosionsstopp“ im ersten/zweiten Hauptabend - jedenfalls im 

Fokus: Info/Programm -> Hintergrund/Vielfalt. 
 

Der Dialog mit den Stake- und Shareholdern/unseren Communities fehlt! Aus „Some2Many“ 
muss - ORF gesamt - auch - „Many2Many“ werden. Public Service Network. Wiss ma. Mach 

ma? 
Zuuu-kuuu-nft: "Transformation - Kooperation - Partizipation" 

 
Stichwort: „Zukunftsdirektion“ FTP (Finanzen, Technik, Plattformen) 

 
Das Chefproducer-Trio - die Möglichmacher: Roland Weißmann = Machbarkeitsdirektor = 

Zuuu-kuuu-nft, FTO: Andreas Nadler, CTO: Karl Nöbauer, ORF-Player: Stefan Pollach (?), 
plus "Produktfamilie ORF_connect"! 
 

Vorhang auf: 
 

Standbein "ORF-Campus" - Spielbein "www": Zu Info (Berichterstattung) und Hintergrund 
kommt die neue Dimension - die bunte Welt der Plattformen und der Millionen „Sternchen“ 

... 
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Was mach ma: Welche neuen Welten tauchen auf - auf „PLANET_ORF_connect“? 
 
Der ORF " <-> sein Publikum "vernetzen" einander! Social - smart - production! 

NEW PUBLIC DIALOG, new agenda setting/gatekeeping ... Partizipation zulassen. 
 

Pionierzeit - Gründerzeit: Zukunftsdirektion: Bauen wir neue ORF-Welten - 
europäische/globale Lösungen - in die gigantischen Sphären des Internets. 

 
 

 
 

Gesetz des Handelns: Den ORF zeitgerecht stärken.  
 

A. W. und R. W. - miteinander im Gespräch? 
GD: A. W. 

FTP: R. W. 
ID:  A. M.-B./H. B. (?) 

PD: K. Z. 
ROD: M. E. + T. P. 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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Leitmedium ORF 

 
 

➢ Das erneuerte Leitmedium 
 

➢ Social Media alternativ zu OOOF - OnlineOnly/First! 
 

➢ Social Media verstärkt nützen 
 
 
Kontext: 
 

 
➢ Technik Transfer in KD 

 

➢ Zuuu-kuuu-nftsdirektor! 
 

➢ ORF-Eigenentwicklung: ORF_connect|switchX mit 
Social Media kombinieren. 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Donnerstag, 18. März 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 3 ("Der ORF-Plattler") --- Leitmedium ORF 

 

Lieber Karl! 
 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 3 ("Der ORF-Plattler") --- 

 
Ich schreibe, weil mir die Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen am Herzen liegt ... 

 
Leitmedium ORF 

 
Paradigmenwechsel. Wie schaffen wir als Technik den Transfer in KD? Ideen machen - 

„versuchsweise“ - erste Schritte ... 
Es tut sich etwas. 

 
Leitmedium ORF: A. W. will (wieder) GD werden - R. W. vermutlich auch (!) - oder 

„Zuuu-kuuu-nftsdirektor“! 
 

Wir bauen das erneuerte Leitmedium ORF! 
Schon mal drüber nachgedacht: Fernsehen braucht Online - 

und Online braucht auch - in Österreich - Fernsehen. 
 
Der Stillstand „bewegt“ --- ja wie denn jetzt? Machen wir aus dem „kleinen“ Spielraum 

mehr: aus Social Media wird OOOF - OnlineOnly/First! 
 

Verbesserungen?! 
 

Fest dran glauben (und amoi a bisserl brav sein) ... und/oder: Social Media verstärkt nützen! 
ORF-Eigenentwicklung ORF_connect|switchX mit Social Media kombinieren = bereits fertig 

= ORF-USP! 
 

Doppelführung A. W. und R. W. vereinbart? 
Könnte es mir vorstellen! 

 
PS: Auch Thomas Zach spricht jetzt von keinen großen Überraschungen - jedenfalls soll es 

keinen zentralen CR geben! Auch keinen ORF-Infodirektor? 
 

Liebe Grüße, 
 
Julius 

 
PPS: Lieber Karl, konntest Du mit Tommy schon sprechen? Wohin geht die Reise aus seiner 

Sicht? Tommy blaue Seiten? Roland Player?! :-) 
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ORF, suche und finde - erkenne Deinen Sinn! 

(Vielfalt usw.) 
 

➢ Sinn non-linearer Welten 
 

➢ Technical Driven Content 
 

➢ ORF/Medienstandort Österreich/Europa stärken! 
 

 

Kontext: 
 

➢ Die bösen Giants – Neeeeeiiiiiin. 
 

➢ Smartphone - unverzichtbares Megatool! 
 

➢ Ein „Lichtelein“: Neue „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ 
 

➢ Kuratierter UGC 
 

➢ Kumulierte Mikro-RW 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Freitag, 19. März 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 4 ("Der ORF-Plattler") --- ORF, suche und finde – erkenne 

Deinen Sinn! (Vielfalt usw.) 

 
Lieber Karl! 
  
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 4 ("Der ORF-Plattler") --- 
 
Ned scho wieda ... 
Ooooja! 

Wir müssen jetzt das Standbein trainieren! 
 
Momentan, weil´s so ist wie es ist - habe ich einen Leser! Den Karl! Meinen Chef! 
Und für den schreibe ich - sehr sehr gerne. Er interessiert sich, setzt sich auseinander. 
Da ist Verbindung. Wellenlänge.  
... 100 % Marktanteil! 
Nicht auszudenken - plötzliche „Viralitäten“ ;-) 

Stichwort: Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 
Brauch ma! 
 
ORF, suche und (er-)finde - dynamisch - Deine Zuuu-kuuu-nft - erkenne Deinen Sinn - auch 
in non-linearen Welten! Vielfalt usw. 
 
Die bösen Giants. - Neeeeeiiiiiin.- Lernen wir (vor allem das Gute) von ihnen und 
transformieren wir - aus Gelerntem -> Fernsehen, Radio, Online für alle! Mit Erfolg! 

 
Linear und non-linear! Mit eigenen Inhalten, Programmen. Die Plattformen sind Basen, auf 
denen man „fündig“ wird! Profis bespielen sie. Und - kuratiert - betreute „Prosumer“ dürfen 

auch, z. B. Club_ORF_connect, ORF-Landesstudios, Medien-Kooperationen, 
ORF_europe_connect! 

 
"Technik. Programm." - Technikgetriebener Content macht´s möglich! Aber bitte - maximal 

flexibel. Das Smartphone ist zum unverzichtbaren Megatool geworden 
(Produktion/Rezeption)! 
 
Symptomatisch neulich das Gespräch zwischen Karl Nöbauer und seinem Kollegen Sebastian 

Blaha ("der junge Karl" sagt Karl). Der Kollege sagt, das Radio hat - mit Abstand - die meisten 
Kreativ-Vorschläge abgegeben! Wup. Warum? 
 
Ham die Fernsehleut zu oft schon gehört, geht nicht, zu teuer, kein Geld, woll ma ned, 
brauch maa ned? 
Ein „Lichtelein“: Die neue Zuuu-kuuu-nftsdirektion! Technik macht´s möglich, schafft 
Lösungen für neuen - leistbaren - auch Technical Driven Content! 
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„Sinnfindung“ - zielgerichtet: Machbarkeiten wirtschaftlich, technisch - von Megamulti-
Channeling zur „Plattformerei“ … Kollege Nikolaus Eder (bereits in Pension) und ich haben 
GD Monika Lindner bereits 2002 ein Konzept geschickt (siehe Faksimile - nächste Seite).                                    

Titel: „Internet goes TV - ORF webworld“! Das war vor bald 20 Jahren/zwei Jahrzehnten. 
Große Blicke - bitte was? - waren uns damals - wie heute - gewiss ;-)) 
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Das liebe Geld! „Kostenbewusstes Kreativsein“ beim Produzieren hilft im budgetären 

Rahmen zu bleiben! 

 
Auch das ist Zuuu-kuuu-nftsdirektion - der „kreative“ Mitteleinsatz bei der Produktion, um 
morgen auch noch zu bestehen! Kreativität ist jedem von uns in der Produktion abverlangt - 
das Überlegen - die Einfälle - das Umsetzen: Wie kann ich mit der Budgetvorgabe ein 
Maximum an Wirkung erzielen. Nicht knausrig, sondern kostenbewusst! Jeder von uns ob 
Redaktion, Produktion etc. sollte wissen, was wieviel kostet und Budget in der Produktion 

mitdenken! Sich einfallen lassen - wie man mitunter aus weniger mehr machen kann! 
Effektiver Mitteleinsatz! Auch darauf sollte die Zuuu-kuuu-nftsdirektion (FTP) - 
unterstützend - für alle Beteiligten ein Auge haben! Das Controlling beginnt schon im 
Kleinen, bei der Produktion. Ich habe das mein Lebtag im ORF so praktiziert und es war  
immer spannend, wie man aus dem Vorhandenen etwas macht! 
  
Der kostenbewusste Mitteleinsatz (zur „Verzinsung“ ;-) betrifft naturgemäß alle Ebenen! 
Auch die Ebene bzw. Frage, wie kann der ORF mit dem Erlös zusätzlicher Mittel seine Zuuu-
kuuu-nft absichern?! Also z. B. „Lobbying“ im Bereich der Regulative und Möglichkeiten, 
um auch über Österreichs Grenzen hinaus Geld verdienen zu dürfen (Österreich als Export -
/Kultur-/Tourismusland). 
 
Weiterdenken - Im Großen wie im Kleinen! 
 
In Österreich selbst wird ein Mehr an Mitteln für den ORF - nach realistischen Maßstäben - 
kaum noch zu erzielen sein! 

Etats fließen in Strömen aus dem Markt Österreich ab - der Medienstandort Österreich ist 
für die heimische Medien- und Werbewirtschaft „bedroht“! Dabei wird es zunächst niemand 

wollen, dass der ORF versucht, noch mehr Geld im Land zu verdienen - um - unter anderem - 
Wettbewerbsverhältnisse nicht zu verzerren! 

 
Hier gilt es - kleinschrittweise - Projekte und „Win-Win“-Situationen gemeinsam mit 
unseren Mitbewerber*innen - zutiefst begründet in ihren eigenen Mittel-Interessen - zu 
definieren und zu erzielen, die den Medienstandort Österreich/Europa stärken! Ich sage 
bewusst Österreich/Europa! Österreich ist Europa - ist Binnenmarkt! Und Österreich kann 
auch nicht ohne „Außenverhältnis im Inneren (EU)“ existieren. 
D. h. der reine Fokus auf Österreich - medienpolitisch - wird - wie sich in den vergangenen 
Jahren - trotz aller Bemühungen gezeigt hat - in der Weiterentwicklung 
ORF/Medienstandort Österreich/Europa - nicht zuletzt aufgrund der hochgradig 
„importierten“ kompetitiven Situation im Land nicht als das einzig probate Mittel erweisen, 
um die Herausforderungen in den Bereichen Weiterentwicklung ORF/Medienstandort 
Österreich/Europa (inkl. Digitalisierung etc.) realisieren, erfolgreich verwirklichen zu können! 
 

Wir brauchen einen stabilen ORF, der im Rahmen eines juristisch genau definierten 
Funktionsauftrages die Weiterentwicklung des Medienstandorts Österreich/Europa 

unterstützen darf - damit also beiträgt, das „Überleben“ auf dem heimischen 
Medienmarkt - im Sinne der Verwirklichung eines - wie von Österreich und der EU 

angestrebten - möglichst vielfältigen - Medienmarktes sicherzustellen. Die wirtschaftliche 
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Stabilität des Medienmarktes trägt grundlegend zur Weiterentwicklung des 
Medienstandortes Österreich/Europa bei! 
 

 
Es gibt Mittel, Wege und Möglichkeiten, dass der ORF und die Privaten erfolgreich 

zueinander finden! 
Wenn man zuletzt überlegt hat, privaten Medien „öffentlich-rechtliche“ 

Programmleistungen abzugelten - so ist ja durchaus eine Flexibilisierung starrer Grenzen in 
Finanzierungsschemen - vor allem auch - nicht wettbewerbsverzerrend - im Blickwinkel der 

strengen EU-Beihilfen-Regulative denkbar und auszumachen! 
 

200 Mio. „Werbemittelsicherstellung ORF“ (also die international - ORF - selbstverdiente 
Möglichkeit zur Abdeckung von Minus-Entwicklungen bei ORF-Werbeeinnahmen) und 

darüber hinaus als Investment in die Weiterentwicklung des Medienstandorts 
Österreich/Europa. Siehe bitte weitere Ausführungen dazu im weiteren Verlauf! 

 
Schaffung von Arbeitsplätzen. 10.000 in ganz Europa. Durch eine gemeinsame europäische 

öffentlich-rechtliche Medieninitiative. 
 
Paradigmenwechsel: „Partizipatives Agenda Setting“ - genauer: partizipativ „beeinflusstes“ 
Agenda Setting ...  
Ein Fachbegriff dazu: Public Journalism ("Revolution is jumping Evolution" J. K.) - 
Journalismus, der in seiner Konsequenz am Wohlergehen der Gesellschaft interessiert ist! 
„Partizipatives Agenda Setting“ funktioniert in einer ent-ängstigten Welt!  

Zu spekulativ? 
Ausprobieren! 

europe_connect. 
 

Kuratierte User Generated Contents. Kooperation. 
Power-Producer*innen können mit Werbung Geld verdienen. Öffi schafft Arbeit! 

Stratege Lothar Lockl, jüngst im Stiftungsrat, meint ja, der ORF sollte einmal 300, 400, 500 
junge Mitarbeiter*innen binden ... 

Ich sage, ergänzt um ein digitales Recruiting „Winning by Doing” - jungen Kolleg*innen - 
national/Europa wie international - die Chance geben, sich durch ihre eigenen Produktionen 
im Internet - zunächst in loser Beziehung zum ORF - bewähren zu können (auch 
korrespondierend)! Heißt: Mitarbeiter*innen für den ORF gewinnen - über den Weg eines 
kuratierten und organisierten Powerproducer*innen- Stakeholder*innen-Community-
Building = Public Service Network! Zunächst beispielsweise im Bereich des digitalen NEW 
PUBLIC DIALOG (ORF_connect|switchX), den der ORF und die öffentlich-rechtlichen 
Anstalten Europas (EBU etc.) aufgreifen und endlich in Gang setzen sollten! 
 
Alles auf Kurs! - Alles auf Kurs? 
 
Die ORF-APA gestern nach ... dem Stiftungsrat. Klingt perfekt! „Wählt mich!“ - GD A. W. 
O. K. 

Aber, ich hab´ da jetzt nix - konkret - von „zuuu-kuuu-nftsweisenden“ Programmideen 
gelesen … 
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Das ist die Frage, sind Programmerfolge künftig - „stromlinienförmig“ - alleine linear 
machbar? Oder über eine Vielzahl kumulierter Mikroreichweiten (Themen-Vielfalt) zu 
erzielen? 

"Alles auf Kurs" hieße für mich - all die „inneren“ - hausinternen - Widerstände gegen die 
Digitalisierung beginnen sich endlich zu lösen -> wir verinnerlichen und realisieren 

Digitalisierung ... Digitalisierung erweckt bei entsprechendem Verständnis Programm zum 
Leben! "0" oder "1" - alles oder nix. 

Wo stehen wir mit einer beginnenden Defacto-Entwicklung „personalisiertes Programm“? 
Auf Kurs? 

Auch individuelle Programmangebote für (möglichst) jede/jeden! Denn das ist ORF-Auftrag 
- möglichst viele Publika und User*innen - in den super-diversifizierten und fragmentierten 

Medienwelten (in den wir leben) - zu erreichen! 
Die Antwort: Linear und non-linear – in Kombination! 

Jede/r - jedenfalls möglichst viele ORF-Seher*innen - sollen sich angesprochen fühlen - im 
zugänglichen ORF-Pool - auch - ihr/sein ganz persönliches ORF-Programm finden! 

 
So etwas muss wachsen im "Garten der Millionen Sterne"! „Rundfunk für alle“: nur durch die 

zeitlose Vorhaltung - unlimited usage - aller möglichen ORF-Programme ist - Zuuu-kuuu-
ftsdirektion/ORF-Player - auch sicher zu stellen, dass für möglichst alle unserer ORF-Stake- 
und Shareholder*innen über die Zeiten möglichst viel „ansprechendes“ Programm 
angeboten werden kann! Solange OOOF - OnlineOnly/First noch nicht realisiert sind - 
können wir - interaktive - eigenerstellte Contents über Social Media anbieten und in 
R/TV/OL/SM/NM weiter medialisieren. Inhalte aus Social Media finden Eingang in die 
klassischen Medien und können - webjournalistisch - mittels internetbasierter 

Fernsehproduktion exklusiv ausgebaut werden - longtail etc.! Über angeregte Partizipation 
des Publikums lassen sich - auch - crossmediale Verbindungen in und zwischen den 

einzelnen Angeboten, Programmen und Plattformen herstellen. 
 

Keine „Schnuppen“ und nicht „nur“ Mainstream - ein, zwei, drei - instant - für Alle ... 
Für möglichst Viele sollte - clever gemixt - differenziert - Ansprechendes - dabei sein - bei 

all der explosiven Informations- und Unterhaltungsvielfalt! Möglichst ein breites On-
Demand-Angebot - ganz im Sinne unserer Programmaufträge! 

Über die Zeiten - das muss wachsen! Kooperationen und Partizipation helfen bei der 
Verwirklichung! 
Permanent - später einmal - personalisiert. Non-linear <-> linear. Breite und Special-
Interest. Massenattraktiv und „punktgenau“ …  
„Some2Many plus Many2Many auf bestehenden Plattformen mit eigenen Contents 
organisieren!“ - 
Das ist das Zauberkunststück "Radio/Fernsehen/Online/Social Media + Neue Medien", das es 
für die Zukunft - auch für den ORF - zu bewältigen gilt. 
Packen wir es an! Dann sind wir auf Kurs! 
 
Liebe Grüße und ein schönes Weekend - wünscht Dir, lieber Karl, meinem Leser ;-) 
 
Dein Julius 

 
 

 



57 
 

 

Der kommunizierende 
Kommunikationsbetrieb 

 
 
➢ Das klare Aussprechen von Tatsachen! 

 

➢ Wir müssen uns aus der „Riesenbaustelle ORF“ 
rausarbeiten (…) 

 
 

Kontext: 

 

➢ GD und Infodirektor in Personalunion unvereinbar! 
 

➢ Überparteilichkeit ORF! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  
Gesendet: Samstag, 20. März 2021 15:48 
An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 
Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 5 ("Der ORF-Plattler") --- Der kommunizierende 
Kommunikationsbetrieb 
 

Karl, mein lieber Freund! 
  
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 5 ("Der ORF-Plattler") --- 
 

ORF-Schicksal(e) beim Thema „Zuuu-kuuu-nft“: 
 

Bitte - bitte - bitte. 
 
Nein. 
 
Der kommunizierende Kommunikationsbetrieb 
 
ÖVP-Freundeskreisleiter Thomas Zach meinte diese Woche im Stiftungsrat - GD sollte mit 
den Redakteur*innen des Hauses "reden", damit wir das mit der Digitalisierung auf die Reihe 

bekommen (...) Im Juli, einen Monat vor Wahl wolle man etwaige Fortschritte prüfen ... 
Als bei mir im Herbst 2014 - nach 14 Jahren - BR-alpha-Österreich (heute ARD-alpha) 
„pfutsch“ war, sagte GD A. W., dass er sich NICHT mit mir darüber unterhalten wolle ... 
Im verflixten siebten Jahr (danach) - gewisse Verhaltensweisen - noch immer (?) Ein ORF-
Menetekel? 

Es geht - zentrales Thema - "kommunizierender Kommunikationsbetrieb" - um das klare 
Aussprechen von Tatsachen! Das Schmieden von Nägeln mit Köpfen (auch personell)! 

Alle auf Tauchstation? Jede/r am Supperl kochen? Wir brauchen im ORF - in allen Bereichen - 
zusammenwirkende Initiativen für den ORF! Schein und Sein sind zwei Paar Schuhe! 

 
Samstäglicher Exkurs: Koordinaten eines neuen ORF-„Traumjobs“: europe_connect-

Plattform-Chef, Entwickler - mein „Baby“ - neues - in der Zuuu-kuuu-nftsdirektion - Technik. 
Programm. - vorantreiben! ... Der Ruf nach Innovation - nach Zukunftskonzepten - 

ist unüberhörbar geworden ... 
 

Plumps - und schon wieder sind wir mitten in der Politik. Gut so! 
 
Wie R. W. - als - wer weiß - "Brückenbauer" ("ORF-Pontifex"?!) - über Folgendes denkt, 
würde mich natürlich brennend interessieren: Die Funktionen GD und Infodirektor - in 

Personalunion - bergen gewisse Unvereinbarkeiten in sich. Warum Unvereinbarkeiten? 
Jemand, der fürs „Wohl des Gesamtunternehmens“ verantwortlich zeichnet, kann nicht 
gleichzeitig - in Personalunion - die „Überparteilichkeit der ORF-Information“ wahren, weil 

es die Parteien im Parlament sind, die Gesetze, auch ORF-Gesetze machen. Und da kann es 
irgendwann zu Interessenskonflikten kommen! Der Medien- und Kommunikationsbetrieb 

ORF - seine „Überparteilichkeit“ sollte man in jedem Fall stärken! 
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Bleiben wir in Österreich, bleiben wir auf dem Boden der Realität. 
 

Ein ORF, der von allen Parteien auf „Unabhängigkeit“ verhandelt wird, wird es - ziemlich 
unwahrscheinlich (...) - sehr sehr bedauerlich (!) - weiterhin nicht geben ... 

Siehe mein Papier nächste Seite! 
Gemeinsame Ziele in diesem Land sind ausgerechnet jetzt - oft justament - kaum ins Auge zu 

fassen - umso mehr sollte der "Funktionsbetrieb ORF" funktionieren - wie es sich für einen 
überparteilichen Rundfunk gehört. Damit ist nicht eine Haltung gemeint, die sich auf 

bestimmte Sendungen zu beschränken hat!  
Deshalb bin ich - bekanntermaßen - ein Befürworter einer anschaulich maximal 

ausbalancierten Direktor*innenrunde. GD A. W., FTP R. W., Infodirektor: Andreas Mayer-
Bohusch, Hans Bürger etc., Programmdirektorin: K. Z., ROD: M. E. / T. P. 

Der alleinige „Ober-Wunderwuzzi“, der alles plötzlich besser macht - Illusion! 
Wir müssen uns aus der "Riesen-ORF-Baustelle" - „gewollt“ (!) und gemeinsam 

- "rausarbeiten". Das ist ein jahrelanger (ständiger) Prozess. Deshalb „ehrlich“: 
 

Miteinander sprechen - und aufeinander eingehen (sonst geht das nicht): 
 
Es braucht als „überparteiliche Medien-Instanz ORF" entsprechend organisierte und außer 
Streit gestellte operative Strukturen und Mechanismen. Diese gilt es Zug um Zug zu 
festigen. Das heißt nicht Proporzfunk - sondern ein überparteilicher ORF - im besten und 
gelebten Sinn des Wortes. 
 

Dass es so wird, wenn es so werden soll, muss es jemand in die Hand nehmen! 
 

Von wegen Karl ich schaue (vor allem auch) Dich - gerade virtuell - an, da bist auch Du, sind 
wir gefordert! Stichwort: Ermutigen. Das Geschäft des Motivierens kennen wir - hier kann 

jeder von uns seinen Beitrag leisten! Und das geht sehr schnell, wenn wir uns - mit Blick auf 
das Ziel - auf allen Ebenen verständigen – wieder „geerdet“ - empathisch - miteinander 

sprechen! 
 

 
Donnerstag ist Tommy-Tag: 
 
Da fallen mir (wahlweise) zehn Fragen ein, über die ihr miteinander sprechen könntet: 
 

1. Kommen OnlineOnly/First, Catch-up-Ausweitung? Wenn nicht? Was dann? 
 

2. Wie kann man/könnte man Radio <-> Online Konvergenzen forcieren (Tommy als 
ROD-STV.?) 

 
3. „Zusammenspiel“ Tommy/Roland ORF-Player? 

 
4. Wie sieht Tommy seine Zukunft? Bewirbt er sich? 
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5. Wie sieht Tommy die Zukunft von ORF ON/ORF.at-Channels und ORF-Player? "Ein- 

oder Zwei-Welten-Theorie"/Komplementarität (Zuständigkeiten)?  

 
6. Wie wünscht sich Tommy die Zukunft von ORF ON/ORF.at-Channels und ORF-Player? 

 
7. Emergente Synergien auf technischer/Produktionsebene? 

"Linearisierungsmaschine"? Künftige Kooperationsmöglichkeiten der Bereiche TO 
und T-FSP? 

 
8. Szenario: OL liefert Beiträge/Contents R/TV (Exklusiv-Reports, Interviews etc.): TV/R 

<-> OL --> weitere Konvergenzen in Sicht? 
 

9. Schnittstelle ORF/APA - kann der ORF - zur Weiterentwicklung des Medienstandorts 
Ö - nutzbringend weitere Kapazitäten einbringen? 

 
10. Update: Top-5 "Mühen der Niederungen" in der TO? 

 

 

 
Und wenn neue Fragen auftauchen - sich daraus ergeben, lieber Karl, Du kannst mir bitte 

einfach sagen, worüber ich nachdenken soll - gefällt mir :-) 
 

Schönen Samstag noch und liebe Grüße, 
 

Julius 
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Wer rudert ans Ruder? 

 

➢ Sieger: A. W.? ODER: R. W.? 
 

➢ ODER 
 

➢ A. W. UND R. W.! 
 

➢ Wie stark ist die ORF-Partei?! 
 
 

Kontext: 

 

➢ „Gräben zuschütten könnte der ORF!“ 
 

➢ Antworten auf Fragen der Weiterentwicklung 
ORF/Medienstandort Österreich/Europa sind 
wichtige Schlüsselfragen zur ORF-G-Reform! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Sonntag, 21. März 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 6 ("Der ORF-Plattler") --- Wer rudert ans Ruder? 

 

Lieber Karl! 
 
Schönen Sonntag! 

  
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 6 ("Der ORF-Plattler") --- 

 
Ja-Sager, Nein-Sager - bitte (virtuell) zu Tisch! Alexander Wrabetz hat Geburtstag! Herzlichen 

Glückwunsch! 
 

Der nächste in fünf Monaten im August? Geburtstag für einen "neuen" ORF?! 
 

Wer rudert ans Ruder? 
(Zu schreiben, worüber man nix bzw. zu wenig weiß - Mythos „seltsam“, damit kann man 

sich nur „lächerlich“ machen! Drum wohl überlegt. Wohl. Wohlwollend!) 
 

Von der ÖVP kenne ich: "Gräben zuschütten könnte der ORF! (...) - Kratky, Du bist ein 
"Altruist" (= selbstloser, uneigennütziger Mensch; Widerspruch?) - mit Dir können wir nix 

anfangen ... Irgendwie ehrlich. Bleibt die Frage: Was brauchen wir stattdessen im ORF?  
Was bringen wir zusammen? 
 

Aus meiner Wahrnehmung auf den Punkt gebracht: Momentan leben wir in einem 
- stereotyp - stark aufgeheizten (medialen) Klima - die ÖVP „soll“ weg - hat es den Anschein 

aus Oppositionssicht! Fragt sich: was würde die SPÖ wie/warum besser machen? Warum ist 
... wird da so eine Sehnsucht stilisiert? Sehnsucht - wonach eigentlich? Wer spricht klar aus, 

worum es geht? Erklärt es der/dem Programmentgeltzahler*in - mit welchen Argumenten? 
Es hypt: 

 
▪ In einem Land, in dem die Vorgänger-Regierung in die Luft fliegt - "Ibiza" - der 

parlamentarische U-Ausschuss am Zug ist, noch bevor strafrechtliche Tatbestände 
geklärt sind (…) 

 
▪ In einem Land, in dem darüber diskutiert wird - ob wir "freiheitsberaubt" sind? Wir 

leben in Zeiten einer Pandemie!!! 
 

▪ In einem Land, in dem - Stichwort "Überparteilichkeit" - keine ORF-G-Reform 
zustande kommt - KEIN Allparteien-Konsens ORF zu erzielen ist!? (...) 

 

Unter diesen Voraussetzungen: 
 

Wer kommt ans Ziel? 
 

Sieger: A. W.? ODER R. W.?     ………………………  ODER: 
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Sieger A. W. UND R. W?  
Andere? 
Wie stark ist die "ORF-Partei"?! 

 
Schlüsselfrage: Konflikt oder Konsens (anstreben)? 

 
So wie der ORF tickt, seine DNA beschaffen ist: Konsens (Überparteilichkeit stärken durch 

balancierte politische Zusammensetzung*) 
All die Fragen, die auf Antwort warten: Konsens (Überparteilichkeit stärken durch 

balancierte politische Zusammensetzung*) 
Erwartungshaltung - Erfolg: Konsens (Überparteilichkeit stärken durch balancierte politische 

Zusammensetzung*) 
 

These: Durch interne Initiative - akkordierte Bewerbung A. W. + R. W. (?!) - Überparteilichkeit 
stärken - durch balancierte politische Zusammensetzung! Sie stärkt bei gutem Willen aller 

Beteiligten den ORF*) Frage: Schaffen es beide, wollen A. W. und R. W. sich gemeinsam als 
Team im Stiftungsrat „durchzusetzen“? Oder besser: The winner takes it all? 

 
Für einen „zuuu-kuuu-nfts-fitten“ ORF will "Der ORF-Plattler" alle seine Ideen in den 
kommenden Monaten zusammenfassen - elektronisch übern Teich „platteln“! 
Und zum Gebrauch auf den ORF-Gabentisch legen. Es warten enorme Herausforderungen 
auf uns! 
 
Viele gute Ideen (aus denen wir auswählen können) - Innovation werden wir brauchen - 

Antworten auch auf die Fragen der Politik an den ORF punkto Weiterentwicklung 
ORF/Medienstandort Österreich/Europa? Sie sind ein wichtiger Schlüssel zur ORF-G-

Reform! Nicht umgekehrt! 
 

Alles ist möglich - and: yes, we can! 
 

Happy Birthday Herr Generaldirektor - in einer völlig neuen Medienwelt, die wir im ORF erst 
noch schaffen müssen! Das ist die Messlatte! Alle bisherigen, mehr oder weniger 

gediehenen Vorhaben sind „Fundament“ ... 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
 
*) "Unpolitisch" wäre wie "nicht-kommunizieren" - und das wissen wir - geht nicht ... Drum: 
Vielfalt, Balance, alle Meinungsrichtungen (innerhalb des Strafrechts - nona!) zu Wort 
kommen lassen! Die Kommunikation wird differenzierter, kleinteiliger aber - in Summe – 
„gewichtiger“! Bauen wir weiter an der ORF-Austria-Community und darüber hinaus! Ach ja, 
schon Bertold Brecht hat gemeint, der Rundfunk sollte ein bissl mehr 
„Kommunikationsapparat“ sein. Gut sieben Jahrzehnte später sollte es - dank Internet! - mit 
einer eigenen „Zuuu-kuuu-nftdirektion“ (!) möglich sein. Yes, we can! 

 
 

 



67 
 

 

ORF-Player - Standbeine und Spielbeine 

 

➢ Ein neuer Kosmos - der ORF-Player - entsteht! 
 

➢ Brennpunkte der Kreativität 
 

➢ Unternehmenskultur des Zulassens und 
Möglichmachens! 

 

➢ Stärkere Einbeziehung Publika und User*innen 
 

 

Kontext: 

 

➢ ORF_connect-Project-Family 
 

➢ social - smart - production 
 

➢ ORF_connect verbindet. Rede mit vor Deiner 
Smartphone-Cam! 

 

➢ ORF-Player-Formate-Entwicklunsgredaktion! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Montag, 22. März 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 7 ("Der ORF-Plattler") --- ORF-Player - Standbeine und 

Spielbeine 

 

Lieber Karl! 

  

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 7 ("Der ORF-Plattler") --- 

 

Yes? Or no? - 

Gehen wir auf eine Gründerzeit zu? 

I think so! 

 

Wer macht den Anfang? 

 

Feste Wurzeln, dicker Stamm, kräftige Äste, zarte Triebe, Knospen, zarte Blätter und Blüten 

... Im Jahreskreis hat alles seine Ordnung - die Natur in ihrer Vielfalt erwacht! 

Wie sieht es mit dem Frühling im ORF aus, der sich gerade auf den Weg macht - diesmal sehr 

sehr langsam - ins Land zieht? 

Was bauen wir an, damit es wächst? Wie die Zukunft gestalten? 

 

Einige Standbeine - aber welche Spielbeine? 

 

Ein neuer Kosmos - der ORF-Player - entsteht. Erste Entwicklungen werden zart sichtbar. 

Das Zukunftsprojekt bei R. W. in der KD angesiedelt - ORFin gibt einen ersten 

strukturellen/personellen Überblick! Ambitioniert. Aber wie in die Gänge kommen und - 

Transformation - nicht gleich alles auf einmal wollen? 

Player-Entwicklung, TVthek, Archive, fidelio, flimmit. 

TOmmy als Komitee dazu - das "Standbein" spielt. In “Aussicht”: Newsroom, live (Live-

Stream), Sound, Topos, debatte ... 

Also: Bericht und Hintergrund. 



70 
 

Ein dritter Pol: "Dialog" aus T-FSP - europe_connect! Aus der ORF_connect-Project-Family! 

Social - smart - production - im Grunde Innovation, die zu einem der spielenden 

Standbeine werden soll! 

 

Wie aber kommen andere mögliche Spielbeine des ORF-Player ins Spiel? 

Man denkt in der Entwicklung stark nutzerzentriert! Publikum! Was mir aber noch völlig 

abgeht - in Sachen ORF-Player - von der Theorie zur Praxis: ein „Trainingscamp“! 

Nennen wir es eine "ORF-Playerformate-Entwicklungsredaktion" (Stichwort: Zuuu-kuuu-

nftsdirektion) der anderen Art, die ab sofort den Betrieb aufnimmt! (Fast) alles erlaubt - so 

gut wie nix verboten ;-) Ein innovativ quirliger Ort forcierter Evolution, zum spielerischen 

Durchspielen des Möglichen - auch beinahe Unmöglichen! Brennpunkte der Kreativität im 

Aufspüren neuer multimedialer Bedürfnisse. Aber auch solcher, die auf der Hand liegen und 

man sich wundert, dass es sie noch nicht gibt ... Geburtshelfer*innen „serientauglicher“ - oft 

ganz kleiner Medienerfindungen - mit großem USP -> UX - ("das Medium ist die 

Botschaft"). Zehn, zwölf „Ver-rückte“ - im positiven Sinn - im Team! "Getriebene", die 

zusammenfinden, Produktentwicklung mit Turbo zünden! Ideen finden, umsetzten, 

abklopfen. AUSPROBIEREN - TESTEN, TESTEN TESTEN - im neuen ORF-MULTIMEDIA-LAB! 

Machertypen mit Herz Lust und Verstand - die drauf los produzieren. Dafür muss auch ein 

jährliches Budget her! Und die Ergebnisse werden an die Redaktionen im ORF herangetragen 

- gegebenenfalls auch gemeinsam adaptiert und weiterentwickelt. 

 

Transformation - Partizipation - Kooperation 
 

Solche Quellen könnte man ja im ganzen ORF sprudeln lassen - das erfordert - 
„Frühlingserwachen“ - allerdings eine Unternehmenskultur des Zulassens und 
Möglichmachens in realisierbarem Rahmen! Innovation ist eine unternehmenskulturelle 
Grundhaltung. Die hat man. Oder nicht. Kann sie schaffen! 

Auf den Plattformen des ORF soll es Stand- und Spielbeine geben. Nicht überall regiert 
Kaiserin Quote. Denn was (noch) nicht ist - kann ja werden, sich mit entsprechendem Zutun 

noch entwickeln.  Andere Zeiten - andere Bedürfnisse -  z. B., die stärkere Einbeziehung des 
Publikums, eine Teilhabe der Nutzer*innen. Partizipation. Involviert sein. Mitmachen 

dürfen. Kooperation organisieren, kuratieren. Auch das als ein Teil einer dringend 
erwarteten ORF-Transformation. Empowerment und Media Literacy vermitteln. Erweiterte 

Spielregeln im Agenda Setting. A NEW PUBLIC DIALOG. Moderiert - Social-Media-Zonen 
frei von Hate Speech. 

 
ORF_connect verbindet. Rede mit vor Deiner Smartphone-Cam!  
 

Auch ein bisschen "Media-Lab", das T-FSP-Chef Karl Nöbauer in den vergangenen Jahren - in 

die Zukunft blickend - Technik. Programm. - zugelassen und ermöglicht hat - damit 
Entwicklung da ist, wenn man Menschen ins Gespräch bringen möchte! "Bringen möchte!" - 

das ist der springende Punkt! Die ORF_connect-Redaktion in einer Zuuu-kuuu-nftsdirektion 
will Menschen in Österreich, Europa, ja der ganzen Welt vor Ihren HD-Video-

Smartphones ins Gespräch bringen - zu Themen, die uns bewegen, interessieren, neugierig 

machen! Journalistisches lifelong learning: Expert*innen und User*innen im Gespräch - in 
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Medienwelten, die schon lange keine Einbahnstraßen mehr sind  ... Dadurch kann das 
Angebot an spezifischen Inhalten - publikumsnah - ausgebaut werden. OOOF - 
OnlineOnly/First bzw. Contents in SocialMedia - Interview, Gespräch, Diskussion, Sendung, 

Thema, Meinung. Inhaltliche Vielfalt. Interessen wecken. Realisiert mit - Technik. Programm. 
- neuen/bereits vorhandenen, einfach zu bedienenden - Hands on - Tools, die 

Produktionskosten auf ein Minimum absenken! 
Das bietet - über Österreich hinaus - die Chance - initiativ ein europäisches Medien- und 

Plattform-„Komplement“ - eine Ergänzung - zu den so oft verteufelten Giants - Marke USA - 
zu schaffen. 

  
 

Liebe Grüße, 
 

Julius 
 

 
PS: Die ORF_connect-Redaktion zur Produktion von interaktiver 

HD Videokommunikation/Publikumsbeteiligung stellt auf Ihre Agenda: 
 
 
--> ORF_connect = mediatiserbare HD Videokommunikation (Produktfamily) 
--> PLANET_ORF_connect = die Sendungen des ORF im Gespräch 
--> Club_ORF_connect = SmartphoneVideoSchule - Partizipation - kuratierter UGC 
--> connect_mediaX = Kooperation u. a. mit anderen Medienhäusern in Österreich 

--> europe_connect und global_connect = Ö <-> Europa/Welt 
 

--> Kuratierter UGC im ORF 
--> Webjournalismus 

--> Kooperation 
--> Neue Medien Produktion 
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Für eine proaktive ORF-Social-Media-

Strategie! 

 

➢ Über Technik Geld „freibekommen“! 
 

➢ Wesentlich - attraktiv und humorvoll! 
 

➢ Ausgewählt differenzierte Angebote 
 

 

Kontext: 

 

➢ ORF als Vorreiter! 
 

➢ ORF-Social-Media-Nutzung als „Exit-Strategie“ und 
„Ersatz“ für OOOF - OnlineOnly/First (Video) 

 

➢ Video ist „die“ Sprache von Social Media! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 23. März 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 8 ("Der ORF-Plattler") --- Für eine proaktive ORF-Social-

Media-Strategie! 

 

Lieber Karl! 

  

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 8 ("Der ORF-Plattler") --- 

 

Die "schätzometrische" Frage zum Tage: 

Woi ma wos vaändan? - Waaas ned? 

Müss ma wos vaändan? - Glaub scho ... 

 

Falls OnlineOnly nicht kommt: in jedem Fall für eine proaktive ORF-Social-Media-Strategie! 

 

„Das neue ORF-Gesetz wird uns eh sagen, was ma dürfen und was nicht“ - sagt sich vielleicht 

so manche/r ORF-Mitarbeiter*in - „Warum soll z. B. Fernsehproduktion von sich aus etwas 

online forcieren“, wenn´s nicht genug Geld zum Produzieren gibt? Diese Einstellung scheint 

sich jüngst zu wandeln … ZiB-Insta, als „klitzekleiner“ Vorgeschmack ;-)  

Es stimmt, das Geld wird nicht mehr werden, aber die Ansprüche! Ob wir wollen oder nicht! 

Transformation bedeutet auch Akzentverschiebungen von Fernsehproduktion hin zu 

Onlineproduktion! Da sollen sich die Fernsehleute jetzt nicht „fürchten“, am besten 

überhaupt nicht fürchten! Denn wir werden versuchen den medientechnischen 

Anforderungen und Bedürfnissen am Markt - Technik. Programm. - Rechnung zu tragen 

und über technische Rationalisierungen weiter Gelder „frei“ zu bekommen  - für die 

Produktion! Die Online-Produktion - auch Video - soll - flexibel - Domäne des ORF sein! Ich 

denke, ich weiß, wovon ich spreche, ich war selbst gut 28 Jahre in div. 

Produktionsprozesse (journalistisch - gestalterisch - redaktionell) involviert. 

Die normative Kraft des Faktischen: Die Zahlen der Medienforschung sprechen ihre Sprache 

und Entwicklungen waren und sind absehbar. Der ORF darf, ja soll auch Vorreiter sein! 

Freilich wir können und werden auch nicht alles mitmachen! Das zunächst ganz allgemein 

gesagt! Also: technisch auf der Höhe der Zeit bleiben - HbbTV, non-linear und mobil! Und 

zentral unsere angebotenen Inhalte! Modern öffentlich-rechtlich - nicht spaltend, 

konstruktiv - es gefällt mir so gut und bringt es auf den Punkt, wie es mein früherer Chef, der 

Leiter der Hauptabteilung Religion, Gerhard Klein einmal gesagt hat: „Wesentlich, attraktiv 

und humorvoll!“ - sollen Beiträge und Programme sein! Ich würde noch ergänzen - mehr 
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differenzierte Angebote im sich fragmentierenden Markt - und alles unter der großen 

strategischen Überschrift „ORF: Transformation - Kooperation - Partizipation“. 

Sollten OOOF - OnlineOnly/First gesetzlich nicht kommen (auch das kann ja aufgrund der 

zunächst komplexen Lage auf dem heimischen Medienmarkt der Fall sein bzw. muss man 

auch damit rechnen, solange, wie wir schon warten …), müssen wir ORF-Social-Media als 

mögliche „Exit“-Strategie - auf dem „Weg in die Zuuu-kuuu-nft“ jetzt stärker ins Auge 

fassen! 

Der ORF selber darf Social Media nicht "veranstalten" - aber nutzen: zum Dialog mit seinem 

Publikum! Das ist ihm sogar gesetzlich geboten! Hier bedarf es nebst Hinweismarketing des 

starken Ausbaus redaktioneller Contents – auch gemeinsam mit unseren 

Publika/User*innen (Prosumer*innen)! Und: Fernsehen <-> Online ist nicht mehr als 

Einbahn zu denken, sondern beide Welten sollen zunehmend - konvergent - Content für 

die je andere Welt generieren, damit ein gemeinsamer PLANET_ORF daraus entsteht - ein 

„evolutiver“ Prozess.  

Was hat das mit der Fernsehproduktion zu tun? 

Fernsehen wird dynamischer - mit allen erdenklichen Rhythmuswechseln - sollte 

„Hochglanzpatina“ abstreifen - beginnt in flexibler/mobiler Weise - social - smart - 

production - immer kräftiger zu atmen - zu atmen, nicht zu schnaufen! Muss rein in die 

Communities - Lead zeigen: 

Das Radio, Ö3 hüpft´s wieder einmal vor - Radio ist ein klassisch dialogisch/interaktives 

Medium (Phone in), das den Sprung in die Zukunft schon weit geschafft hat … Dennoch gibt 

es immer wieder auch Rückschläge: 

 

Corona - "Generation Z" fühlt sich nicht gehört - Ö3-Umfrage unter 16- bis 25-Jährigen: 

Mehrzahl blickt trotz starker Belastung optimistisch in Zukunft - Solidarität hat zugenommen 

- ORF-Player mit "Sound"-Modul startet im Herbst! 

 

Die Conclusio: „Österreich, wir müssen reden!“ - Hitradio Ö3 als breite 

Diskussionsplattform - Zwei Drittel blicken optimistisch in die Zukunft, ihre 

„Selbstwirksamkeit“ ist jedoch gesunken ... GESUNKENE SELBSTWIRKSAMKEIT MUSS DURCH 

EMPOWERMENT GEHOBEN WERDEN (ANM. D. RED.) - HIER KANN DER ORF AUFGRUND 

SEINES MEDIALEN GESCHEHENS - SCHWERPUNKTAKTIONEN, SERVICEANGEBOTE ETC. -                

IN ALL SEINEN MEDIEN WEITERHIN UND AUCH NOCH VERSTÄRKT BEITRAGEN! 

 

Also: Österreich, wir müssen reden!  
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Im Radio, im ORF-Player - Audio und Video = ORF_connect|switchX. Das HD 

Videokommunikationssystem schafft Nähe, Publikumsnähe, Vernetzung mit unseren ORF-

Communities! 

 

Miteinander reden! Da braucht´s zur Medialisierung (was das ist, sollten wir alle wissen) - 

ein Tool ... - jeder hat ein Smartphone, ein bissl guten Willen (gemeinsam schaffen wir das - 

fördert die Ö3-Studie, die das ORF-Public-Value-Kompetenzzentrum in Auftrag gegeben und 

koordiniert hat, die Überzeugung der Jungen zutage) 

und die geeigneten Distributions-Plattformen dazu: entweder OnlineOnly oder Social 

Media! 

Social Media dürfen wir - aber widersinniger Weise kein eigens produziertes Video für 

Social Media. In SocialMedia YouTube, in dem „Video die Sprache der User“ ist - irgendwie 

völlig widersinnig! Diesen Widerspruch gilt es aufzuheben! (Dazu noch mehr im Verlauf 

vorliegender Bewerbung - in anderen ORF-Kalenderblättern). 

 

Das passende, bereits gültige Angebotskonzept für ORF-Social-Media gibt es längst schon! 

 

Aber in Hoffnung auf OnlineOnly/First spielen wir den Ball seit Jahren flach, warten mit 

einer konsequenten und systematischen Nutzung von Social Media - auch mit der Nutzung 

von eigens produzierten Videos in Social Media. Jahrelang bereits! 

Erlaubt dürfte nämlich sein, was verboten scheint. Zumindest geht es jetzt um eine 

juristische Auslegungssache - wie gesagt: Video ist die primäre „Bild-Sprache“ in YouTube, 

Vimeo & Co. Und weshalb nun sollte der ORF die übliche Sprache nicht auch produktiv 

einsetzen, „sprechen“ dürfen, wenn es ihm „geradezu geboten ist, im Kontakt mit seinen 

User*innen“ Social Media und damit YouTube, Vimeo, Facebook, Instgram etc. zu nützen.  

 

Im ORF-Social-Media-Angebotskonzept (also jener Unterlage, wo beschrieben steht, was 

wir dürfen und was nicht) - man findet es auf der Blauen Seite ORF.at am Seitenende unter 

"Bekanntgaben". Darin findet sich unter anderen: 

 

- Ein Abrufdienst für Sendungen aus den ORF-Programmen wird NICHT angestrebt! ---> Also, 

longtail, erzählerische Anknüpfungspunkte und Fortsetzungen sind gefragt. 

 

- Bei den Angeboten des ORF in Social Media (!) handelt es sich um Angebote, die einen 

wirksamen Beitrag zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrages leisten! 

 



78 
 

- Kommunikation/Interaktion, Information/Service - man vergesse nicht aufs Unterhaltsame! 

- sollen in ORF-Social-Media nicht nur Einblicke in Sendungen/Formate und Redaktionen 

geben - sondern auch Einblicke in die Welt der Nutzer*innen gewähren - über 

IHRE Meinungen und Inhalte informieren! UND AUSTAUSCH ERMÖGLICHT WIRD! 

 

Der ORF als Kommunikationsdrehscheibe! 

 

Um nicht mehr - um nicht weniger als der wichtigsten Zukunftsdimension im ORF geht es! 

Bericht - Hintergrund - Reflexion = Diskussion, Gespräch -> NEW PUBLIC DIALOG! 

 

ORF_connect|switchX aus T-FSP ermöglichen - social - smart - production! Und das 

maßgeschneidert in hoher Qualität (ohne Ruckel-Zuckel wie in diversen Video-Messengern) 

mittels Smartphone und eröffnen dem ORF - mit den Mitteln der Produktion - gigantische 

Aktionsradien für die Zukunft! Da braucht´s nicht - mehr - (tendenziell um einiges weniger) 

Geld - und die Bereitschaft sich auf seine Publika/User*innen direkt „einzulassen“, Projekte 

anzugehen - z. B. mit der Kommunikation im und über die Programme des ORF - und ihren 

Macher*innen, Experts und Usern! In Wort ... und Bild! 

 

Video is King! - bleibt „King“!  

 

... auch im Player des ORF, der dann entsprechend mit Social Media verlinkt sein wird - je 

nachdem, was der ORF dann - gesetzlich - in welcher Form produzieren und distribuieren 

darf! 

 

Wir sind - dank ORF-Technik - Technik. Programm. - vorbereitet :-) 

 

Wir sollten die Kommunikation miteinander nicht verlernen! Da können die Medien auch in 

Zukunft hilfreich ihren Beitrag leisten! Meint mit lieben Grüßen, 

 

Julius 

 

PS: z. B. „ORF-debatte-TV/-Video“: Da sind so viele Publikumsbeiträge zu jedem Thema, 

dass man sie mit „Normalzeitbudget“ alle gar nicht lesen kann. Aber zusätzlich - redaktionell 

aufbereitet/als HD Videokommunikations-/ORF_connect-Beitrag bereitgestellt - würde es 

debatte.ORF.at um eine innovative Service-Leistung bereichern (die Redaktion muss ohnehin 
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alles lesen). Mitunter kleines Erfordernis - größere Wirkung: Die Meinungen in Video 

„webjournalistisch“ gewertet/gewichtet - prototypisch rückgefragt - bei Protagonisten mit 

mehr oder weniger repräsentativen Meinungen, die ihren Weg auch in die klassischen 

Programme des ORF finden können. 

„Publizierte Meinungsforschung quantitativ“ (Big Data): so und so viel Prozent sagen zum 

Thema XY das und das - und „qualitativ“ (deduktiv repräsentativ) sind in Video-Antworten - 

prototypisch - zu sehen und zu hören! Als komplementäre Inhalte - nicht vertiefend, sondern 

„erläuternd“ - zu R/TV/OL/SM - stimulierend für den kuratierten NEW PUBLIC DIALOG! 

 
___________________________________________________________________________ 
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Relevanz! 
 

 
➢ Masse und Klasse! 

 

➢ Vielfalt - ein Schlüsselfaktor für Relevanz 
 

➢ Agenda Setting und Gatekeeping neu denken! 
 

➢ Partizipation und Zusammenarbeit mit den 
Communities 

 

 

Kontext: 
 

➢ „Public Journalism“ - von den Themen der 
Menschen (auch aus Social Media) beeinflusst. 
 

➢ Webjournalistische Redaktion im ORF 
 

➢ User*innen und Xperts zusammenbringen! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Mittwoch, 24. März 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 9 ("Der ORF-Plattler") --- Relevanz! 

 

Lieber Karl! 

 
Gute Besserung! Damit Du auf der Piste zum "Naturgeimpften" gesundheitlich nirgendwo 

schrammst. 
 
Alles kann ziemlich schnell rauf und runter gehen - wie verletzlich und kostbar wir sind, das 
Leben ist - sollte in diesen Tagen (wenigstens seit einem Jahr) - bewusstseinsbildend - im 
Mittelpunkt der medialen Berichterstattung und Aufmerksamkeit stehen! 
 
Umso passender das heutige Thema in der Kolumne für "meinen" Leser: RELEVANZ 
(relativiert!) 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 9 ("Der ORF-Plattler") --- 
 

Kratky musst du allerwei ois besser wissen? 
Naaa! Über-haupt ned. 

Dann hoids amoi …! 
Schreibe aus 35-jähriger (und da haben andere noch wesentlich mehr und längere 

Erfahrung) Kenntnis des Hauses, aktueller Beobachtung der ORF-Unternehmensentwicklung. 
Analyse, Nachdenken, (Selbst-Erfahrungen „bittere“ wie subbagudde!) ... 

 
Masse und Klasse!  

 
Relevanz, ORF-Erfolgskriterien (als "verlässlicher Partner"): 

 
1.) Quote - gesehen werden! Knapp unter 40 % Marktanteil (zu Corona-Zeiten) im 

Fernsehen - das ist schon etwas - bei all den globalen Entwicklungen! Das ist unsere 
wichtigste Legitimation! Ohne die sind wir weg. Vor Wahlen kann der ORF die 

entscheidenden Promille/Prozentpunkte bewegen (Kommunikation, die nicht 

kommuniziert, gibt es nicht) 
 

2.) Relevanz, die Quote macht! Also weiteste Seher*innen-Kreise, sehen, sehen, gesehen 
werden! 

 
 

Der Blick aufs Wesentliche darf nicht verloren gehen! 
 

Für unsere Publika/die User*innen nicht - für die Macher*innen nicht - punkto 
Tagesgeschäft genauso wie für die anstehenden Reformen (ORF-Weiterentwicklung). 

Eine ganz heikle Geschichte im Agenda Setting - was aber ist für wen relevant? --- Wer 
möchte (für wen) was bewirken? 
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In schwierigen Zeiten - in denen wir gerade stecken - schauen die Menschen gerne die ORF-
Info, denn wofür sie bezahlen, dafür kann man sich auch eine gewisse Verlässlichkeit 
erwarten! Auch in der Wichtigkeit der Auswahl der Themen - immer vorausgesetzt: Bericht 

und Kommentar sind fein säuberlich getrennt! 
Relevanz macht Quote! 

Punkte 1 und 2 - "Masse und Klasse!" - rücken ganz stark in den Mittelpunkt! Dazu gehören 
MSO, MMNR, Campus - "die geballte Macht der Journalist*innen" (DerStandard Etat vom 

10.3.2021) = Stärkung ORF Status quo! Wie geht es weiter mit der Weiterentwicklung des 
ORF? 

 
Vielfalt ist ein Schlüsselfaktor für Relevanz! 

 
"Vielfalt ist ein Schlüsselfaktor für Relevanz!" - sagt Stiftungsrat Thomas Zach vor einigen 

Tagen im Standard. Massenmedium und Meinungsvielfalt! Die Quadratur des Kreises? 
Mitnichten. Der Blick aufs Wesentliche bei der ORF-Reform bedeutet nicht - alles und jenes 

ins Spiel zu bringen, was man nicht alles tun könnte - da könnte allen und jedem der 
Überblick leicht verloren gehen (A. W. und R. W. sind sehr darauf bedacht, dass das nicht 

geschieht!) und das darf auch nicht geschehen! Allerdings „must“ bleibt „must“: Die 
Grundsätze, das Festlegen auf das Wesentliche - die Strategie - Vision (ist keine Krankheit!) - 
Mission. 
 
Thomas Zach: "Vielfalt sei aber auch eine unternehmenspolitische, wirtschaftliche Frage für 
den ORF. Vielfalt sei ein Schlüsselfaktor für Relevanz bei möglichst vielen Menschen in 
Österreich - und damit letztlich auch Reichweite der ORF-Programme und der Information." 

 
Agenda Setting und Gate Keeping - die Tooore ein bissl größer dacht - und g´macht! 

 
Was kommt nach On-Demand, vor OnlineOnly/First? - Die Kommunikation, der Austausch 

mit dem Publikum, den Communities! 
Das bedeutet Social Media. Auch. Aber wie, wenn der ORF Social Media nicht darf? 

Stimmt ja nicht - der ORF darf den Dialog mit dem Publikum in Social Media beginnen und 
ausbauen! 

Da müssen wir auch auf nix warten. Nicht auf eine ORF-G-Reform - einfach nur die "Schere 
im Kopf" abschneiden. Ein Umdenken im Agenda Setting, im Gate Keeping. 
 
"Public Journalism" (David Buzz Merritt), öffentlicher Journalismus meint nicht die 
Selbstaufgabe des Journalismus (in Social-Media-Blasen) - sondern ein journalistisches 
Konzept, das Partizipation zulässt, die Zusammenarbeit mit den Communities, dem 
Publikum, den Usern sucht! 
 
Vorbehalte? Wer soll das organisieren, wen interessiert das, wo passt das hin, wenn wir 
„knackig“ sein wollen - und unsere Vorstellungen von dem, was wir senden? Von wem für 
wen? 
Es geht um Relevanz: Wenn die Jugend in der jüngsten Public-Value-Studie von 
ORF/Ö3 Umwelt, Geld und Angst vor sozialen Unruhen ganz vorne benennt, dann ist 

Handlungsbedarf und „Handlungspotenzial“ gemeinsam mit unseren Stake- und 
Shareholdern - quer über alle Altersgruppen, Sinus-Milieus, Haltungen! 
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ORF_connect: „Wann mei Bier ned deppert is - die Leut sans jedenfalls a ned!“ 
 

ORF_connect und das Bier der Leute? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? 
Für wen machen wir Programm? 

Also! ;-) 
Die Menschen publizieren in Social Media, dass sich die Balken biegen. Schön und „schiach“ 

liegen - in Social Media - sowas von eng beieinander! Sind es wert, ausgewählt (!) 
besprochen zu werden?! 

 
Welche sind unsere „Berichterstattungsräume“? Gehört das Geschehen im Internet - in 

den digitalen Räumen - dazu? ORF-Contents in und aus Social Media? Wie denken die 
Menschen? Das sind die Stoffe, aus denen der ORF gemacht ist ... (auch) gemacht sein 

sollte! Relevanz, Vielfalt, "partizipatives" Agenda-Setting („Public Journalism“ - von den 
Themen der Menschen beeinflusst - ist etwas anderes als "Citizen Journalism" von 

Bürger*innen selbst gemacht) - kuratierten Rundfunk organisieren - um hör- und sichtbar 
zu machen, was die Menschen bewegt, unsere Gesellschaft bewegt! 

 
Geht es dabei nicht (auch) um das, was in Social Media, den dialogischen, 
interaktiven Kommunikationsmedien der Menschen vor sich geht? Was Thema ist? Worüber 
gesprochen wird? 
 
Eine Webjournalistische Redaktion im ORF - ORF_connect - für den ORF-Player gibt es noch 
nicht ... Eine Redaktion, die - Technik. Programm. - mit den Mitteln der internetbasierten 

Fernsehproduktion hinschaut, nachfragt (und im VoD für R/TV/OL/SM anbietet) - dort wo 
es „abgeht“, wo was los ist, wo die inhaltlichen (Hot-) Spots im Netz sind! Sozusagen am 

digitalen Puls der Zeit! Die ORF_connect-Redaktion mit ihren Mitteln und Möglichkeiten 
könnte in dieser Aufgabe z. B. User und Xperts zusammenzubringen - beherzt darin 

aufgehen! Früher - vor langer Zeit - nannte man das - auch -  Seher*innenpost. 
Straßeninterviews ... 

 
In skizzierter Gesamtdimension - „Transformation - Kooperation - Partizipation“ findet sich 

- liegt eine klare Stoßrichtung des ORF in seine Zukunft ... Zuuu-kuuu-nftsdirektion! Ohne 
Partizipation und kuratiertem UGC geht es nicht - verliert man in digitalen Zeiten sehr 
schnell an Glaubwürdigkeit - essenzielle Grundlage für Relevanz! 
 
Davon überzeugt - mit lieben Grüßen - bitte bitte bald wieder xund wern! 
 
Julius 
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Mit dem Blick fürs große Ganze! 

 

➢ Öffentliche Räume frei von Fake News & Hate 
Speech 
 

➢ Campus, Player. Dialogische Kommunikation – 
Public Service Network! 

 

 

Kontext: 
 

➢ „Some to Many“ -> „Many to Many” 
 

➢ R/TV/OL/SM/NM - wie daraus ein funktionierender 
Organismus wird! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Donnerstag, 25. März 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 10 ("Der ORF-Plattler") --- Mit dem Blick fürs große 

Ganze! 

 

Lieber Karl! 

 

Will versuchen Dich morgen (freitäglich) telefonisch kurz zu erreichen, ob bei Dir alles stabil 

ist, wie es Dir geht?! 

 

Derweil: 

  

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 10 ("Der ORF-Plattler") --- 

 

Frage zum Tage: 

Ideen einbringen, bringt das was? 

Weiß nicht. 

Warum tust es dann? 

Weil ich denke, dass man (trotzdem) etwas Positives beitragen kann! 

Und hoffe, dass die ORF-Chefs miteinander auch über die Chancen und Möglichkeiten, 

über „Offenheit für Neues“ kommunizieren! 

"Du, ich hab da was ..." 

 

Das große Ganze im Blick! 

 

Wenn Corinna Drumm vom Verband der österreichischen Privatsender insistiert, dass der 

ORF im Internet keinen Auftrag haben soll, weil es dort keinen „Mangel“ (...) gibt - 

es ohnehin genügend Anbieter gibt und man keine Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks brauche, dann ist dem zu Widersprechen - und der öffentliche Diskurs darüber 

(intensiv) zu führen! 

Die Gesellschaft braucht im öffentlichen Raum - von "Fake News" und "Hate Speech" 

befreite - betreut organisierte - kuratierte - Räume - Plattformen fairer und vielfältiger 

Kommunikation! 
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Vielfalt macht uns nicht ärmer ;-) Wir sind aber „arm“ dran, wenn wir die wichtige, kurzfristig 

realisierbare ORF-Zukunftsdimension der dialogischen Kommunikation mit Communities, 

Publikum, Usern, Experten auslassen - kuratiert - zu organisieren. Der ORF-Player bietet 

punktgenau die Chance dazu. Das ist vorgesehen - aber in welcher Weise? 

Logisch wohl integriert in das große Ganze, das derzeit im ORF entsteht, wächst und in 

wenigen Monaten spielen soll, spielen wird! 

Auf dem Weg: Der ORF vom "Some-to-Many"- (auch ;-) zum "Many-to-Many"-Medium! 

Da ist vieles schon da - wir müssen es einfach tun - „wegräumen“, was im Weg steht:  

 

Der große (strukturelle) Frühlingsputz im ORF! 

 

Die laufende ORF-Reform hat mindestens (Anm. d. Red.) drei Herzstücke: 

 

1.) Errichtung des neuen ORF-Campus (= Public Service Media; starke Info-Kompetenz), 

 

2.) ORF-Player (= Public Service Plattform; Linearität und Non-Linearität) und 

 

3.) Dialogische Kommunikation = Public Service Network; ein Miteinander entsteht, eine 

neue, innovativ europäische Art von "Social" Media, von Social - Smart - Productivity! 

 

Radio, Fernsehen, Online, Social Media, Neue Medien - konzentriert im ORF-Zentrum. Wie 

wird daraus ein funktionierender Organismus? Die Planung des Ineinandergreifens 

unendlich vieler Zahnrädchen - läuft ja schon länger! Jetzt geht´s darum, dass wir im großen 

Ganzen, dem ORF-Ozean nicht untergehen bzw. von der gigantischen ORF-Maschine, die 

gerade entsteht, nicht „überfahren“ werden. 

Den Überblick im großen Ganzen (vor lauter Copy-Paste) bewahren - worauf ist zu achten? 

Dass sich Jede und Jeder, die/der am Gelingen der Produkte aus dem Haus ORF mitwirkt, 

nicht „verloren“ geht - motiviert und „arbeitszufrieden“ - ihre/seine 

Aufgabe/Funktion im riesigen Organismus findet, der sich gerade aus unendlich vielen 

Aspekten zusammenfügt. 

 

Neue Welten entstehen, die in Ihren Einzelheiten gar nicht so fremd sind - nur umfassender - 

für R/TV/OL/SM etc. nun gemeinsam - gefädelt werden. Jede Kollegin, jeder Kollege - gleich 

aus welchem Bereich - sollte für sich und im großen Ganzen ihre/seine Identität finden, über 

den eigenen Bereich und alle wichtigen großen ORF-Zusammenhänge Bescheid wissen, den 
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neu geschaffenen Kosmos ORF auch verstehen! Und das aller aller wichtigste: im Bauch des 

großen ORF eben nicht verschwinden, nicht (irgendwann dann) „ohn-mächtig“ werden in 

Welten zunehmend abstrakt und kleinteilig werdender Jobs und Funktionen. 

Digital bedeutet: „zerlegen - und neu zusammenbauen“! Und: die im Ganzen, wie in seinen 

Teilbereichen innewohnende Systematik mit erfüllendem und erfülltem (Arbeits-)Leben zu 

„erfüllen“ (puh!;-)) 

 

Der ORF-Player - mehr als alter Wein in neuen Schläuchen! 

 

Klar ist jetzt ein Riesengeriss und Gerangel - neumodisch Hype - drum, wer den Finger auf 

der "Zukunft" (Zuuu-kuuu-nftsdi ...) hat? Hoffentlich möglichst viele von uns! Denn mit den 

technischen Mitteln - im gesteckten finanziellen Rahmen - lässt sich die Plattform-Zukunft 

realisieren! Da können viele Journalistinnen und Journalisten - eigens - an ihren 

Workstations - ihre Themen und Felder bearbeiten, Marken machen. Vielfalt und neue 

Content-Schätze! Das Ganze, die neuen Bühnen des ORF! Sie sind mehr als die Summe 

ihrer Einzelteile! Freilich: Pars pro Toto braucht jedes einzelne Produkt/Projekt maximale 

Wertschätzung! 

Das Player-Team ist heftig am Werken ... 

 

(Kratky, warum machst Du dir als T-FSP-Mitarbeiter Gedanken über den ORF-Player? 

Antwort: Weil - „Technik. Programm.“ - alles mit allem zusammenhängt ...) 

 

Das Player-Team, die Steuerungsgruppe, „Tommys Komitee“ (Thomas Prantner) - operative 

Sektionen ... Newsroom, live, Audio, Sport und Space - alles muss sich entwickeln! 

Wie schon erwähnt: Dem Player täte eine "Kreativabteilung" gut - nennen wir sie "ORF-

Player-Formatentwicklungsredaktion", die probiert und produziert! Mit Leib und ganzer 

Seele bei der Sache ist - und werken "darf"!!! 

 

Das Gebot der Stunde: Ins Gespräch kommen - und im Gespräch bleiben! 

 

Nicht nur die Kolleg*innen der verschiedenen Bereiche im ORF - sondern auch extern! 

Macher*innen, Expert*innen und User! 

Da könnte die ORF_connect|switchX-Redaktion - jedenfalls für einen Teilbereich des             

ORF-Players - den Anfang machen - jedenfalls zunächst einmal "webjournalistisch": 

Beobachten, was im Netz los ist und - social - smart - production - nachfragen, rückfragen, 

Interviews und Hintergrundgespräche - on demand - publishen ... 
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Da verliert man den Bezug zu den Communities nicht! Nicht umsonst entstehen - 

wenngleich noch „zarte“ - aber auch schon crossmedial - Pflänzchen - die den Fokus, die 

Blicke auf die Welt da draußen - in neuer Weise - ausrichten (Big Data - und repräsentative 

Einzelmeinungen finden zueinander!): 

#hashtag - Rubrik in ORF-Studio2, Funk.de, Puls4-Bürgerforum, CNN ireport, debatte.ORF.at 

... Und vielleicht einmal die ORF_connect-Family? 

Das macht die Medienwelt (in der wir vielfach leben!) wieder um ein Stückchen 

interessanter und spannender! 

 

In diesem Sinne - viele Grüße, 

 

Julius 
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Konvergenz - 

gelebte Praxis und mobiler ORF-Content ... 
 

➢ TV pusht Online - Online pusht TV 
 

➢ ORF_connect - the next step 
 

 

Kontext: 

 

➢ Webjournalismus: über die neuen digitalen Räume 
im www etc. berichten 
 

➢ ORF: Erlaubnis zu eigens für mobile Endgeräte 
hergestellte Inhalte - mobile Content! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP 

Gesendet: Freitag, 26. März 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 11 ("Der ORF-Plattler") --- Konvergenz - gelebte Praxis 

und mobiler ORF-Content ... 

  

Lieber Karl! 

 

Wie läuft´s bei Dir mit Corona?! Mache am Weekend Hometest! 

  

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 11 ("Der ORF-Plattler") --- 

 

Frage zum Tage: 

 

Wie finden - und wachsen die ORF-Medien zusammen? 

Waaas ned ... 

Naaaaaaaaaa-na-na-na-na ... 

Na ... indem man sie lässt ;-) 

 
Das ORF-Kalendabladdl nicht als "Guerrilla-Marketing-Ab- und Aufriss" - sondern - 

zusammenwachsen - "gesammelte Inputs" für eine gemeinsame Zuuu-kuuu-nftsdirektion - 
zur Verwendung für Chef- & Chef-Producer (Karl und Roland) und für alle, die das Projekt 

"Zukunft ORF" unterstützen! 
 

Indem man sie zusammenwachsen lässt - auch ein motivierendes Learing by Doing! 
 

Dieses Placet wünsche ich mir ja schon die längste Zeit - aber wer kann es einem geben, dass 
es nicht hinterher heißt, wie kannst Du nur und wer hat dich damit beauftragt ... Von 
wegen "illegale" Software (das gehört endlich geklärt) - soll aber hierorts jetzt kein Thema 

sein! 
Wiewohl ohne Idealismus und persönliche Eigeninitiative wird´s auch im ORF nicht ganz 

gehen! Wir erleben Zeiten des Sortierens und des Neu-Zusammenfindens - auch der 
Kumulierung verschiedener Arbeitsweisen und Workflows. Das bedeutet jeden Tag 

neu lernen und bei den rasant zunehmenden Tempi nicht den Kopf fürs Wesentliche 
verlieren! „Learing by Doing“ meint z. B. auch - wie beginnen die verschiedenen Medien 

des ORF zueinander zu schauen, zusammenzuwachsen?! 
Die baldige Einrichtung einer "ORF-Player-Formateentwicklungsredaktion" war neulich eine 

ORF-Kalendabladdl-Anregung. Die könnte - crossmedia denkend - blühe und gedeihe 
- zusammenwachsen lassen! 
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Klassische und neue Medien - jung und alt - Hand in Hand - finden zu-a-nand! 
 
Formula One. Mit Vollspeed dahin. Servus TV überholt in einer schwierigen Kurve - mit einer 

neuen digitalen Sportplattform ... Der ORF Sport gibt Gas. Heute die OTS-Meldung 
 

 

OTS0075 5 KI 0440 NRF0001                                                                               Fr, 26.Mär 2021 

Medien/Fernsehen/ORF/Motorhome 

Mitdiskutieren im neuen ORF-„Formel 1 Motorhome“ 

Utl.: Fan-Fragen und weitere Hintergrund-Infos via @orfmotorhome auf 

      Instragram = 

 

Na oisdann. 

ORF-Motooooooooooooorhoooooooome! Subba Äktschn auf Instgram - das Publikum kann 

mitreden - in den eigenen vier Wänden im "Formel 1 Motorhome" - inhaltlich -partizipieren. 

Redaktionen - kein Grund zum Fürchten! Ein weiterer Test, wie - TV und Social Media - zwei 

hochdynamische Bereiche – auch im Bereich Sport - zusammenwachsen! 

TV pusht Online - Online pusht TV! Kommunizierende Gefäße - ein Prinzip - die Verbindung 

von klassischen und neuen Medien. Und wir werden noch vieles erleben und staunen, wie 

- digital - Ideen plötzlich aus dem Boden „schießen“ und - multimedia - Programm werden. 

Ja, Digitalisierung macht´s möglich und könnte - ultimativ stimulierende - zum ORF-Treiber 

werden - unseren Communities noch mehr Angebote vermitteln - am Ort des Geschehens 

- mitten drinnen - zu sein! 

Was wurde aus unserer ORF_connect_Sport_EM-Idee 2021? - Da hab ich´s mir vor zwei 

Jahren wahrscheinlich mit Hans Hengst zu den Nordischen "verscherzt" als wir etwas auf die 

Beine stellen wollten und mit Robert Walecka bei Kitz ... 

Als journalistisch Ideengetriebener (Krawotnik) sollte man sich manchmal auch „klein“ 

machen können (bitte das selbstkritisch in eigener Sache zu verstehen!) ... 

 

ORF_connect - a next step! 

 

Die Verbindung "TV - Social Media" -> crossmedia- ist ja nicht neu (...) ZiB-Instgram - Patrick 

Swanson & Team - mit aktuell 696 k (696.000) Followern äußerst erfolgreich! Die Diskussion 

um die "böse" Giants-Sphere scheint ziemlich verblasst. ORF-Erfolg! ZiB-Erfolg ... In den 

(vielfach verteufelten) Sozialen Medien! 

„Kuratierten User Generated Content“ (UGC) - "webjournalistisches essenzieren"! Was 

bedeutet das? - Über das Web als medialem und kommunikativem „digitalen Lebensraum“ 
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berichten. Berichtenswerte Sphären, Themen, Beiträge, Protagonist*innen usw. greift der 

Webjournalismus auf - recherchiert, erhebt, fragt online nach - auch mittels 

Videointerview-/diskussion. ORF_connect|switchX - social - smart - production - 

verbunden übers Internet vor der eigenen Smartphone Cam. Die ganze Welt ist „Studio“ - 

und der Himmel hängt voller Smartphones ;-) Genug Marktentwicklungspotenzial für die 

Öffis - europe_connect/global_connect!) 

ORF_connect|switchX: Im Fall von ZiB-Instagram - Potenzial - genauso wie bei 

"@orfmotorhome" auf Instagram - schauen, was die Leser*innen - Schreiber*innen - die 

Community „an-kickt“ - beschäftigt - und - aus der ORF-Instagram-Sphäre berichten!             

Themen - Interviews - Meinungen - Gespräche - kurz und knackig: User - Leser*innen, 

Schreiber*innen vor ihren Smartphone Cams - mit ORF Journalist*innen, Expert*innen 

verbinden - und das Ganze - ruckzuck, aber ruckel-zuckel-frei - während das Ereignis noch 

läuft - anbieten. Auch als longtail (danach ist davor!) und und und - kuratierte/ausgewählte 

User-OTs in R/TV/OL/SM + Neue Medien. Online on demand - in Social Media - switchX-OTs 

in den Instagram-Alben ... 

ORF_connect|switchX - switchX nennt sich die ORF_connect-Software für Android und 

Windows - ORF_connect_verbindet! Rede mit! Vor Deiner SmartphoneCam! Und in kurzer 

Zeit werden die ORF-Communities sichtbar! Mit Content in die Communities und Content 

aus den Communities! Das ist - Content Marketing - nach reinem Produktmarketing/ 

Promotion in Social Media - die nächste Stufe in der Weiterentwicklung des ORF! Diese 

Form der Weiterentwicklung könnte - Medienstandort Österreich - in Zusammenarbeit mit 

anderen Medien und Mitbewerber*innen - rot-weiß-rote - Video Dialog Plattformen 

„wachsen“ lassen! Im ORF-Fernsehen z. B. einmal wöchentlich ORF_connect - die ORF-

Communities im Wochenrückblick ... 

 

Die Tage der "Gebetsmühle Krawotnik" sind gezählt! 

 

Frühling 2021. Auf einmal beginnt sich, ganz leise, etwas zu bewegen. Ein 

bissl Transformation. Partizipation. Kooperation. - "Technik. Programm." Zuuu-kuuu-

nftsdirektion"! Ob sich dort nebst einer "ORF-Player-Formate-Entwicklungsredaktion" auch 

eine ORF_connect-Redaktion zur - social - smart - production - "Produktion von HD-

Videokommunikation" finden wird?! Zuerst - im ORF - jahrelang - „Gebetsmühle Krawotnik“ 

(Rufer in der Wüste) - dann zwei, dann drei dann vier (Christkind ;-), dann zehn, zwölf 

Kolleg*innen aus der Technik und der Kaufmännischen Direktion und anderen Bereichen 

bunt gemixt (Jobrotation?), die gemeinsam - und jeder für sich - mit der internetbasierten 

ORF_connect-Produktion beginnen! Eine neue „Angebotssphäre“ im ORF: da steht - 

mittlerweile voll durchdacht - und - bereits bereit - eine komplette neue ORF-

Produktfamilie - ORF_connect|switchX vor uns: 
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ORF_connect|switchX 

 

1.) ORF_connect (App) - verbindet Interview- und Gesprächspartner*innen vor ihren 
Smartphones 
 

2.) PLANET_ORF_connect (zu ORF R/TV/OL/SM + Neue Medien) 
 

3.) connect_mediaX (Medienkooperationen) 
 

4.) Club_ORF_connect (Partizipation und kuratierter - mittels switchX produzierte UGC) 
 

5.) ORF_europe und ORF_global_connect 

 

 
... Aber schön „langsam“, der Reihe nach - das ORF-Kalendabladdl vom Krawotknik - will es - 

peu à peu - näherbringen, erklären! 

Für heute aber noch ein Punkt in dieser so schier unübersichtlich dichten und 

komplexen Materie „Digitalisierung“. Drum brauch ma ja auch eine „ORF-Zuuu-kuuu-

nftsdirektion" - und ich bin überzeugt - auch eine/n eigene/n ORF-Info-Direktor*in - aber 

das ist wieder eine andere Geschichte - hängt aber alles mit allem zusammen! 

 

Wünsche an die Medienpolitik! 

 

OnlineOnly/First, Verlängerung Catch-Up (unlimited usage) usw. kennen wir alles - 

wünschen wir uns!! Aber, auch das - wird immer wichtiger - was ist mit der Erlaubnis zu 

eigens für mobile Endgeräte erstellten Inhalten - neudeutsch: APPs!!! Wir dürfen nicht, 

obwohl wir schon seit geraumer Zeit mitten in einer Prosumer-Gesellschaft - Produzenten- 

und Konsumenten-Gesellschaft leben - dürfen wir nicht ...?!! 

Also, wenn wir eine eigene Lern- und BildungsApp machen wollen, darf der ORF nicht, eine 

1000-Plätze-1000-Schätze-App, darf der ORF nicht, eine, was wird aus mir 

(BerufsberatungsAPP), eine "Wir lernen Digitalisierung"-APP, Umwelt-/Tierschutz-APP mit 

eigenen Contents. No-no-no!!! 

"Erzählen Sie mir bitte nur, was geht und nicht, was nicht geht" - hat einer meiner früheren 

Chefs immer wieder zu mir gesagt (Wolfgang Lorenz)! 

Naja, was geht ........... So gut wie fast jede/r Österreicher*in hat zumindest ein 

Smartphone - mit dem er ORF konsumieren, aber auch produzieren kann! 

Was geht? Ja, da sollten wir schon ein bissl - Smartphone (Produktion Neue Medien in der 

Zuuu-kuuu-nftsdirektion) - medienaffiner und damit - ORF_connect|switchX - auch ein 
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bissl publikumsnäher sein dürfen - ohne dass unsere Mitbewerber*innen am 

Medienstandort Österreich immer gleich großes Veto einlegen ... 

 

Genug für heute. 

 

Liebe Grüße, 

 

Julius 

 

PS: ORF-Public-Value-Chef Klaus Unterberger mailt mir in Sachen ORF_connect|switchX 

soeben: "Ich bin stolz drauf, was wir da machen, das hat enormes Potential, eben: Stein auf 

Stein !!!!" Ist auch motivierend lieb gemeint - Herz was willst Du mehr: Die Zukunft kann 

beginnen :-) 
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europe_connect - und wissen, was man will! 

 

 

➢ FTP - „Direktion für Finanzen - Technik - 
Plattformen“ arbeitsteilig 

 

➢ Das Projekt „ORF_europe_connect“ - European 
Video Dialog Platform - digital NEW PUBLIC DIALOG 

 

➢ Europa für Europa interessieren! 
 

 

Kontext: 

 

➢ Europäische Öffentlich-Rechtliche kooperieren beim 
Aufbau einer multilingualen „European Video Dialog 
Platform“ - zunächst auf div. Social Media 
Plattformen - ORF-Initiative 
 

➢ Social Media Content mit dem Absender der 
Europäischen Öffentlich-Rechtlichen 

 

➢ Österreich in Europa - Europa in Österreich! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP 

Gesendet: Samstag, 27. März 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 12 ("Der ORF-Plattler") --- europe_connect - und wissen, 

was man will! 

  

Lieber Karl! 

 

Hab mich gestern sehr über Deinen Anruf gefreut - drücke weiter die Daumen! Wir zählen 

runter - die Countdowns aller Arten beginnen zu laufen! 

  

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 12 ("Der ORF-Plattler") --- 

 

Hod do jemand g´sogt, dass´d des tun soist? 

Naaa. 

Warum tuast das dann? 

Na, to be ready - to start! 

 

Je früher jede/r - möglichst genau weiß - weiß, was sie/er will ... 

 

Karl, mit Deiner langen langen Erfahrung gute Ideen einbringen, in der Kommunikation 

ermuntern, motivieren - ein bissl zum ORF-Motor werden - sobald Du dich wieder besser 

fühlst! Im Team von FTP - der „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“, da könnte ein geniales Powerplay 

entstehen und für den ORF die momentan beste machbare Lösung  herauskommen! 

Spannend natürlich, ob und wenn, was A. W. und R. W. „dealen“ - wer mit wem antritt? 

Davon hängt alles ab - ob gegeneinander oder miteinander ... Gefühlt sieht es nach einem 

„direktorialen Duett“ an der ORF-Spitze - mit GD und FTP?! aus ... 

Spannend ob R. W. FTP-Dix (Direktor für Finanzen, Technik und Plattformen)?! In dieser 

Direktion in Funktion: CFO: A. N. Andreas Nadler,  CTO: KAN(N:-) Karl Nöbauer,  CPO 

(Platforms/Player): CPO Stefan Pollach!? 

 

Wenn ich bescheiden noch hinzufügen darf, würde selbst gerne - wenn nicht anders -                                               

als Stabstelle des CTO weiter dienen und werken - mit drei Aufgabengebieten: 
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1.) Für und bei CTO: Strategie Gesamtunternehmen 
 

2.) PKI = Plattform/Kooperation/Innovation - means: europe_connect/global_connect 
 

3.) Technik. Programm.: Abteilung/Redaktion: ORF_connect|switchX - Entwicklung 

Club_ORF_connect. Konsultation/Koordination/Aufbau PLANET_ORF_connect - 
operativ ad und pro: R/TV/OL/SM. 

 

 

CTO/ORF_connect|switchX - HD Videokommunikation umfasst damit: 

 

1.) die ORF_connect-Innovationsfamilie - Zuuu-kuuu-nftsdirektion!!! - CTO in FTP kann 
da ordentlich einbringen! Nebst Campus und zum Player 
 

2.) Realisierung kuratierter UGC (Anleitung "Powerproducer") 
 

3.) Redaktion Video-Webjournalismus (also über ORF relevantes im Netz, in Social 
Media etc.) 

 

4.) Kooperation (Europa/International) 

 
5.) New Media Production  /Neue Medien Produktion 

 

 

Das Projekt: europe_connect - Video Dialog Platform - NEW PUBLIC DIALOG! 

 

Der Anfang ist immer am schwierigsten - und das Bohren harter Bretter in und für Europa 

nicht leichter als das Bretterbohren im ORF ... Dennoch, das Projekt zieht magisch an (als 

wendiges "Beiboot“ in der Flotte) - da etwas Erfolgreiches - ideenreich eine gemeinsame 

Europäische Plattform auf die Beine zu stellen! Für viele Zukunftsentwicklungen - auch im 

ORF - zunächst einmal als Labor online - aber gleich - produzierend - professionell in Betrieb! 

 

Europa für Europa interessieren! 

 

Die Europäer*innen aufeinander neugierig machen! Die EU - ein „verzwicktes“ Projekt - mit 

welcher Zukunft? Es gilt, wie überall: durchs Reden kommen die Leut´ zusammen!                     
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Der Versuch (aktuell GPV + T-FSP): zuerst englisch und dann multilingual eine europäische 

"Digital-Bassena" auf die Beine stellen - über Social Media - mit dem gemeinsamen 

Absender der Europäischen Öffentlich-Rechtlichen! 

Wie soll das gelingen? Es gibt ja nicht einmal eine gemeinsame europäische 

Nachrichtensendung, weil sich doch keiner - auf der Ebene Europa - in seiner Prime Time 

Quote abnehmen lassen will ... Da kommen die Plattformen und Neuen Medien ins Spiel - 

anytime, anywhere! Klassische Medien - Hand in Hand mit den Neuen Medien - da kann 

etwas entstehen. Nicht zu viel und nicht alles auf einmal - es soll den Mitgliedern der EBU - 

der European Broadcasting Union keinen „Schreck“ einjagen ... 

So - wie die ZiB-Instagram - könnten die EBU-Mitgliedsanstalten - jede mit einem  täglichen 

Beitrag, dem Thema des Tages in ihrem Land - von gemeinsamer Stelle koordiniert - ORF 

initiativ federführend ?!  das Projekt - multilingual mittels automatisierter Übersetzung - 

easy going - stemmen und jeder in seinen Medienbereichen bewerben! 

 

Expertise - meinerseits - für ORF/europe_connect! 

 

14 Jahre ORF-alpha-Österreich in ARD/BR-alpha - 3400 Ausgaben á 45 Minuten (hat der 

nunmehr Kalendabladdlautor auch auf dem Buckel) - zehn Jahre davon mit switchX 

produziert - dem Internetbasierten Fernsehproduktionssystem - Clients - zugeschaltete 

Personen - vor ihren HD-Smartphone-Cams! Vom Operator (switchXserver) - aus der „Ferne“ 

betreut. Siehe vimeo.com/videotalX. 

BR-alpha-Österreich - linear - war damals - von Wolfgang Lorenz und mir - als Vorstufe zu 

einem europäischen Bildungskanal gedacht. Viel Knowhow und Expertise sind entstanden. 

Nun nach einem Reset und der Weiterentwicklung zur „Social - Smart - Production“: 

Start small - scale up: Frisch und klein beginnen - als „neue europäische Plattform“: Das 

Gespräch ankurbeln - durch die klassisch öffentlich-rechtlichen Medien in Europa - 

möglichst in jedem EU-Staat - jeden Tag die großen Themen Europas, die aber auch 

regional für die User in anderen Regionen interessant sind, aufs Tapet bringen. Diskussion 

darüber in Social Media Kommentar-Spalten organisieren - und die spannendsten Beiträge 

mittels - "social - smart - production" - ORF_connect|switchX - webjournalistisch 

- rückfragen - und als Video-on-Demand dann cross Europe anbieten! 

Klar da kommen auch NGOs und viele andere relevante Institutionen ins Spiel: es geht - 

plattformbasiert - um den Aufbau einer bewusstseinsbildenden europäischen 

Medienöffentlichkeit - an deren Entstehung sich User aktiv beteiligen können. Dazu 

braucht es keiner großen Mittel - der ORF könnte mit diesem Modul für eine europäische 

Medienplattform (von „Gegengewicht“ zu den Giants möchte ich jetzt gar nicht sprechen ...) 

eine realistisch machbare Initiative setzen - Österreich in Europa - Europa in Österreich! 
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Im weiteren Verlauf könnte sich die Plattform zu einem „Hafen“ für europäischen/globalen 

User Generated Content - im Bereich der HD-Videokommunikation entwickeln. Anders als 

im herkömmlichen Sinn von Social Media - kuratierter Content, Interviews, Gespräche, 

Diskussionen - in Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Medien Europas - von 

europäischen Power-Producern (die damit auch Geld verdienen können) für europäische 

Power-Prosumer! 

 

Die Realisierung der Idee ist mittels ORF_connect|switchX zum Greifen nahe - und ruft 

förmlich danach - es auf einen Versuch ankommen zu lassen! Denn wie heißt´s - auch in der 

digitalen Welt - so schön: Probieren geht über studieren - und dafür möchte ich gerne mit 

voller Kraft antreten! 

 

Liebe Grüße, 

 

Julius 

 

PS: In Vimeo - privat darf ich ja auch als ORF-Journalist in Social Media publizieren - möchte 

ich asap mit einer Interview-Reihe starten, die "European Citizens´ Initiatives" vorstellt. Es 

geht um - nicht weniger und nicht mehr als - die EU-Variante direkter Demokratie - sieben 

Personen in sieben EU-Staaten sammeln eine Million Unterschriften für ihr Anliegen und die 

EU-Kommission befasst sich dann damit ... Vielleicht später einmal eine interessante Rubrik 

in ORF/europe_connect! 
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Social Media - eine ORF-Zukunftssäule 

(Palmso) 

 

➢ Über Social Media mit unseren Publika und 
User*innen in Kontakt kommen! 
 

➢ Wieder auf Augenhöhe mit BBC/ARD/ZDF - 
Zuuu-kuuu-nftskompetenz! 
 

➢ Den Social-Media-Auftritt der Fernseh-Redaktionen 
stärken! 

 
 

Kontext: 

 

➢ ORF und österreichische Zeitungen gehen 
internationale Kooperationen ein 
 

➢ Medialisierte Kommunikation - eine Zukunftssäule 
des ORF! 

 

➢ „Webjournalistische“ Inhalte und Programme mit 
den ORF-Communities für die ORF-Communities 
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107 
 

Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Sonntag, 28. März 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 13 ("Der ORF-Plattler") --- Social Media - eine ORF-

Zukunftssäule (Palmso) 

 

Lieber Karl! 

 

Schönen Palmsonntag! Hoffe, es geht Dir - so weit so - gut! 

 

Sorry, ich hör nicht auf, geb´ keine Ruhe, oooh Du, mein lieber Leser - bis die Dinge ins 

Rollen kommen, denn ich möcht´ ja auch wieder, dass wir irgendwann (nach Corona und 

div. ORF-Reformen usw.) wieder ein bissl zum Privatisieren kommen - aber jetzt hama uns ja 

was vorgenommen! „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“! 

 

Revolution - ist Österreich dafür geboren? Revolution as jumping evolution! Ist die Zeit nun 

endlich reif für Social Media? Frühling. Die Zeit des (Wieder-)Erwachsens hat viel mit 

aktuellen Entwicklungen zu tun - Stichwort Social Media: Vor einiger Zeit hatten wir im ORF 

schon einmal einen - sagen wir - versuchten Social-Media-Aufbruch. Social Media, um mit 

unseren Publika und User*innen in Kontakt zu kommen, Anschauungen, Meinungen und 

Ideen auszutauschen. 

Karl, Du weißt, dass das weit über den technischen Tellerrand hinausgeht! DU bist sowas wie 

„Verbinder/Vermittler“ - findest Dich in der Rolle! Du hast demnächst - nach Deiner Corona-

Erkrankung - hoffentlich Deine junge alte Power zurück - siehst die Dinge holistisch und 

kannst das auch überzeugend vermitteln ... 

"Mitreißen"! Motivieren! Ein ständiger Prozess! Als CTO - gemeinsam mit FTP - kannst Du 

einiges bewegen! Ich versuche Dich mit inhaltlichen Inputs tatkräftig zu unterstützen! 

Hat ja heute sogar Kardinal Schönborn in der Pressestunde gesagt, dass digitale Vernetzung 

ganz erstaunliche Früchte zeigt (sic!) - beim ORF-gestreamten Ostergottesdienst hätten 

300.000 Menschen zugesehen ... 

„Witzig“ ist ja, dass sich GD A. W. (kaufmännisch denkender Zukunftsdirektor?!) die längste 

Zeit - "maschinenstürmerisch" - gegen Social Media - ideologisch - mit Händen und Füßen 

gewehrt hat, anstatt initiativ über Algorithmen und „medienpolitisch“ über Digital-

besteuerung nachzudenken (Einnahmen zur Stärkung des Medienstandorts Österreich - z. B. 

ORF und österr. Zeitungen gehen internat. Kooperationen ein) und in den vergangenen 

Sommern z. B. mit BK Kurz zu Eric Schmidt (ehem. Google-CEO) zu düsen usw.  

Also, GD A. W., der sich die längste Zeit gegen das Social Media der Giants gewehrt hat 

(eigenes dürfen wir nicht)! 
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Das hat den ORF viel viel Zeit gekostet (ja, Österreich versucht´s leider immer 

wieder „auszusitzen“ - Privatradio, Werbefenster, Privatfernsehen, Social Media)! Wann 

lernen wir endlich dazu - und sind - BBC/ARD/ZDF & Co wieder vorne mit dabei. BBC-World 

... Radio Österreich International … ORF_europe_connect als "Video Dialog Plattform". 

Die Mühlen mahlen langsam. Also, wenn/bis 2022?! OOOF (OnlineOnly/First, extended 

CatchUp (unlimited usage), ORF-Contents für Neue-Medien-Produktion = mobil devices 

usw.) nicht kommen - das G´spür dafür dürfte langsam keimen (...) - dann legen wir los  -> 

mit Social Media ... (Anm.: ORF-G-Reform vorauss. Frühestens im Herbst 2022) 

  

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 13 ("Der ORF-Plattler") --- 

 

Früüühliiiiiingsgeeeeeefüüüüüüühle! 

Wooos für? Na. nix nix. 

Ohhhjaaaaaaaaa! 

Na, des is vielleicht ... im Mai ... (Anm.: war dann auch nicht … ;-) 

Wer weiß, wie weit wir 2022 dann schon sind ... 

 

Damit meine ich nicht nur, wie sich das Haus ORF - eigeninitiativ - von innen heraus - neu 

aufstellt/strukturiert und welche Transformationen wir anstreben?! 

Klare Pläne, klare Ziele - los geht´s! Der neue Medienstandort: Campus, ORF-Player, 

ORF_connect|switchX - die dialogische global/europäische Vernetztheit (Krawotnik, moch 

ned andauernd „Eigenwerbung“ - hallohallohallo: da geht´s um - Kommunikation - ein 

Stückl Zukunftssäule ORF!). Ein Stein auf den anderen. 

 

Social Media - eine ORF-Zukunftssäule (mittlerweile die dritte - wie GD A. W. in der 

"Strategie 2025"nun endlich - nach Jaaaaahren - festgelegt hat)! 

 

Im gestrigen ORF-Kalendabladdl (No. 12 – „europe_connect - und wissen was man will!“) 

war ja die Rede vom Entstehen der ORF-Initiative für eine europäische/globale Video 

Dialog Plattform - mittels ORF_connect|switchX. Was hat das mit Social Media zu tun? 

Crossmediales Multimedia - ORF als Multimedia-Haus, Public Service Plattform/Network 

wird sich Social Media in Zukunft nicht verschließen (können)! 

Die Zeit im Bild auf Instagram klappt, warum nicht auch "Europa" (Tagesthemen/akt. 

Meldungen fein säuberlich gekachelt), wenn möglichst viele europäischen (EBU?!) Öffis 
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gemeinsam einen Instagram-Kanal aufziehen- könnte der ORF ("europe_connect") 

federführend initiieren und koordinieren. Die Top-Schlagzeilen, Meldungen Europas (jede 

Station liefert jeden Tag ein, zwei aus ihrem Land zu - das ganze multilingual) und schon 

haben wir eine europäische "Nachrichten"-Plattform (als - all over - europäisches 

Nachrichten-Format/“Nachrichten-Feed“ ;-) 

Ein Gemeinschaftsprojekt beworben in allen EBU-Stationen. 450 Mio. Europäer*innen 

(potenziell die Welt global) können auf die Meldungen reagieren, wie das in Social Media so 

üblich ist, mit Sternderl, Daumen rauf/runter oder kurze Kommentare. In den meisten Fällen 

ist bei den Kommentaren ein Absender dabei. Also, nix einfacher als interessante, 

provokante, leiwande und weniger leiwande usw. Schreiber*innen kontaktieren, einladen 

und mittels ORF_europe_connect|switchX vor ihren Smartphones interviewen 

(Thema/Meinung), Gespräch ... crossmedia ... Storytelling in tausenderlei Arten ist 

da möglich (unser Geschäft ;-). Aber das Entscheidende ist - "webjournalistisch" Programm 

mit der Community - für die Community - „best of“ als Video-on-Demands auf den 

Plattformen/der gemeinsamen Plattform der europäischen Öffentlich-Rechtlichen. 

Kuratierte Kommunikation im und für die Public Service Platforms/Networks organisieren! 

 

Strukturen mit Leben erfüllen - die Lust am Produzieren - der ORF & seine Communities in 

Wort und Bild! 

 

Realisierung: FTP/CTO/Stabstelle/Redaktion ORF_connect|switchX = O_c|sX                                      

Strategie: PKI (Platforms/Cooperation/Innavation) + O_c|sX 

1.) O_c|sX-Family 
2.) kuratierter UGC 
3.) Redaktion Webjournalismus 
4.) Kooperationen 
5.) Neue Medien Produktion (Smartphone usw.) 

 
Das Prinzip "Auftraggeber - Auftragnehmer" (T-FSP) wird auch in FTP/CTO in gelten.          

FTP/ORF Player (CPO) kann CTO/O_c|sX mit z. B. „europe_connect“ beauftragen und dann 

zu ORF_connect-Family-Plattformen verlinken, auch zu Social Media verlinken bzw. 

embedden - solange OOOF - OnlineOnly/First noch nicht zulässig ist. 

Strukturen mit Leben erfüllen - Social Media - eben Social Media ;-) wird zu longtail!               

Content Marketing: GMK, Tamara Bogner (war vor langer Zeit einmal im switchX-Studio) 

könnte sich überlegen, wie Redaktionen, die möchten, mit ihren journalistischen Inhalten - 

auf „ihren“ Social-Media-Sites - ins Spiel kommen. 

Das wirft personelle und strukturell Fragen auf, die durch entsprechende personelle 

Zuteilungen zu beantworten sind. Für das Entstehen einer koordinierten ORF-Social-

Mediastruktur für R/TV/OL + Neue Medien - braucht es Teams, die aber nicht nur aufs 

inhaltliche „Befüllen“ limitiert sind, sondern mit eigenen Beiträgen auch bei den User*innen 
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draußen „Lust aufs Produzieren“ machen! Gemeinsam mit und für die Communities: z. B. 

Sendungsmacher*innen im Gespräch usw. 

All das - die medialisierten Aktivitäten in den Communities - weitergedacht/-geführt: Mittels 

kostengünstigem, internetbasiertem - hands on - Video-Produktionssystem 

ORF_connect|switchX können R/TV/OL/SM umfangreich profitieren - mit zahlreichen               

„best of“ aus ORF Social Media - in Wort und Bild! 

Große Themen lassen sich über das Internet in größerem Ausmaß „bewegen“ - 

europäisch/global. Menschenrechte, Klimawandel, Tierschutz! 

Die Communities in Wort und Bild - crossmedia - im Fernsehen, in ORF 1 - „Die ORF-

Community im Wochenrückblick“ - mittels ORF_connect|switchX vorproduziert. Klassische 

und Neue Medien - Hand in Hand! 

Bei ORF_connect sind "P" - die Partizipierenden, also User*innen, die Fragen stellen oder 

Ideen und Vorschläge für Angebote einbringen. "PP" - sind partizipierende Prosumer, z. B. 

vor ihren Smartphone Cams geschaltete Interviewpartner*innen und "PPP" partizipierende 

„Powerproducer*innen" - interessierte User*innen, die - geschult - mit der switchX-

Software - unter Anleitung - kuratiert - selbst auch „produzieren“, z. B. Interviews/ 

Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten - und im Internet - auf ihren Social-Media-

Sites anbieten ... 

 

Liebe Grüße, 

  

Julius 
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Community goes Media! 
 

 

➢ Social Media ermöglicht die Entstehung neuer 
Angebote/Beiträge/Sendungen für 
R/TV/OL/SM/NM inkl. der Partizipation unserer 
Publika und User*innen! 
 

➢ Klassische und Neue Medien - hands in hands - 
setzen große Produktionsdynamik voll medialer 
Attraktion frei! 

 

➢ Am Beispiel „ORF-Motorhome“ (Sport) 
 

 

Kontext: 

 

➢ Der Einsatz von ORF_connect|switchX 
 

➢ „Spielereien“ im Kleinen, z. B. in Social Media 
können den Weg in die klassischen Medien finden! 

 

➢ Social Media ist der Rückkanal zu Publika und 
User*innen bzw. zum ORF! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Montag, 29. März 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 14 ("Der ORF-Plattler") --- Community goes Media! 

 

Lieber Karl! 

 

Karfreitag bis Dienstag (nach Ostern) hält die „Zuuu-kuuu-nfts-Kolumne“ inne (das 

Nachdenken hört ja nicht auf). Und das ORF-Kalendabladdl sollte dann zunächst einmal (vor 

den GD-Wahlen) bis Ende Mai/Mitte Juni erscheinen, Ideen/Überlegungen und Vorschläge 

liefern, die sich dann gut zusammenfassen lassen! Wir kämen so auf 80 - 90 Ausgaben. Here 

we are - for today! 

  

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 14 ("Der ORF-Plattler") --- 

 

Jooo! 

Naaa! 

Jooo! 

Wiesooo? 

Weil ich glaube, überzeugt bin, dass uns das gelingt! 

 

Die ORF-Sport-Community goes Media! 

 

Das gestrige Kalendabladdl endete mit dem "Cliffhanger"-Satz (für Insider): "Bei 

ORF_connect sind "P" die Partizipierenden, die "PP" partizpierende Prosumer und "PPP" 

partizierende Powerproducer" ..." Häää? 

"P", die Partizipierenden liefern dem ORF z. B. via Social Media und über alle anderen 

offenen Kanäle Anregungen, Ideen, Fragen etc. (auch Wünsche, Beschwerden usw.). Im 

gestrigen Fall die Nagelprobe - via Instagram - beim "ORF Motorhome" (GP Bahrain). Servus 

TV übertrug das Rennen (640 T) - der ORF hatte diesmal das Nachsehen - versuchte aber 

Neues! Auch wenn sich Servus-TV eher wie ORF-Schispringen anhörte - Servus-F1-

Kommentator Andreas Gröbl klingt ein bissl wie ORF-Sport-Kommentator Michael Roscher - 

ServusTV hat seinen Einstand aber gut gemacht, wenngleich die Kommentare vom Publikum 

nicht ganz unkritisch waren bzw. bewusst wurde, was der ORF Sport mit dem Duo 

Hausleitner/Wurz all die Jahre für eine Vorgabe gemacht hat ... 
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Die F1-Rennen werden nun abwechselnd in ORF und Servus übertragen - im ORF gibt´s 

nach jedem Rennen das "ORF Motorhome" mit - Partizipation! - Publikumsbeteiligung via 

Instagram: Gestern 18:13 Uhr (ca. eine Stunde nach Rennbeginn) hatte die ServusTV-

Formel-1-Instgram-App 4709 Abonnenten. Die ORF-Motorhome-Instagram-App (!) 1416 - 

wie gesagt das Rennen lief in diesem Fall auf ServusTV ... 

Ein paar hundert Teilnehmer*innen auf Instagram? Bitte was soll daraus werden, was bringt 

das? Kein Grund zum Verzagen, aller aller Anfang ist schwierig – aber: the ORF-Community 

goes Media! 

 

ORF_connect|switchX: Video makes the world go round! 

 

Der ORF ist ja nicht Social Media - sondern als Massenmedium kann er Social Media auch 

dazu nützen, um Community-orientierte und -affine Beiträge, Programme und Sendungen 

zu entwickeln, zu realisieren. Mit Hilfe von Social Media und mit eigenen Mitteln die 

Verbundenheit Publikum/User und ORF darstellen  - dramaturgisch: pars pro toto! Da geht 

es nicht um Hunderttausende Instagram-User als Erfolgsmesslatte, sondern um die 

Möglichkeit zu direktem Publikumskontakt - und was man daraus macht (möglichst viele 

Kommentare, Fragen usw. – off air - beantworten, versteht sich von selbst!): Top-Fragen, 

Publikumsstatements etc. on air bringen: da ist der erste Schritt einmal getan! Video makes 

the world go round! Das geht - next step - natürlich auch aus dem "ORF-Motorhome" - aus 

Instgram heraus! Mittels ORF_connect|switchX! 

Hamilton, der schlussendlich gegen Verstappen (nach dem Überholmanöver außerhalb der 

Strecke) gewonnen hat, war zum Auftakt der neuen F1-Saison natürlich das unangefochtene 

Thema No. 1! Und in Instagram-ORF-Motorhome wurde - spannend - auch über die 

unterschiedlichen Fahrtechniken der Piloten diskutiert! ChallengesPSN, martinastolz, 

lunki30, simo schramm, evelin.me4 haben sich unter anderen an der debatte beteiligt. Mit 

unserem internetbasierten Produktionstool hätten sie und andere Teilnehmer*innen - (in 

weiterer Folge auch) vor ihren Smartphones (via Instagram leicht und schnell zu 

kontaktieren) in HD Quality (ohne Ruckelzuckel) locker mitdiskutieren können - und kurze 

Zuspieler für die Live-Sendung „ORF-Motorhome“ abgeben können - ergänzend zu den aus 

Instagram am Monitor - schriftlich - eingeblendeten Fragen - für TV ein bissl öd ... 

 

Mit Social Media rein in die große F1-Fernsehwelt - am Puls des Publikums! 

 

Der ORF hat was zu bieten - und muss natürlich immer noch eins drauf setzen - so ist das 

Geschäft! ;-) 

Drei Vorschläge - wie ORF_connect|switchX einen kleinen Beitrag zum Wachsen der ORF-

Motorhome-Instagram-Community leisten könnte und zu neuen User-Darstellungsformen 

(Video is King:-) in den Sendungen führen könnte. Die Co-Kommentator*innen Bianca 
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Steiner, Ferdinand Habsburg usw., aber auch Erst Hausleitner und/oder Alexander Wurz 

können sich beteiligen: 

 

1.) ORF_connect alias "Motorhome_connect" (Voraufzeichnung) verbindet                                      
ORF-Seher*innen/User*innen mit dem ORF-F1-Reporter vor Ort mit einem Fahrer-
Top-Star, Rennstall-Manager, einer wichtigen Person, die zum Gelingen des Rennens 
beiträgt und übersetzt die "ORF-Motorhome-Publikumsfrage". 

 

2.) Das Instagram Publikum - am Rennwochenende mit Vorlauf zum GP - im Gespräch zu 

aktuellen Themen mit den Hosts und Co-Hosts des ORF-Motorhome. Wenn 
Hausleitner, Wurz, Steiner, Habsburg - mit verteilten Rollen - an ihren Plätzen 

kommentieren, präsentieren, analysieren - kann jede/r auf (mit ihnen selbst) 
voraufgezeichneten Publikumsfragen/-statements etc. hinleiten. Die ZiB-2 als Live-
Sendung zeichnet ja auch diverse Gespräche vor der Sendung auf. Ferdinand 
Habsburg hat in einem der Zuspielfilme gestern einen quirligen Eindruck im Umgang 
mit seinem Smartphone gemacht - er wird sich in diese Form des Publikumskontakts 
wohl gut hineinfinden ... 

 

3.) Ein Klassiker - neu aufgemacht - als "ORF-Motorhome_connect - Wissens Grand Prix". 
Die Analyse - eine Stärke des ORF-Motorhome - partizipativ - als F1-Wissensquiz - 

drei Fragen (abwechselnd von den Co-Hosts moderiert) an zwei Teilnehmer*innen - 
mittels ORF_connect|switchX vor ihren Smartphone Cams über Internet 
zugeschaltet (Voraufzeichnung). 

 

Die kleinen und die großen Themen - die Digitalisierung bringt Mikro- und Makroebenen 

aufs Tapet. Beispiele im Kleinen lassen sich auf andere Sendungen, Formate, Zonen 

übertragen und weiterentwickeln. Es ist die Lust am Ausprobieren - ohne "Angst" - einmal 

daneben zu hauen - meint, 

 

mit lieben Grüßen, 

 

Julius 

 

PS: Redakteur*innen/Producer/Journalist*innen (Arbeitsbilder!) können 

ORF_connect|switchX-Schaltgespräche auf ihren Notebooks herstellen! Außerhalb des ORF 

kann eine Powerproducer-Community (Vimeo!) für den ORF entstehen, die mit der switchX-

Software - kuratiert und systematisch organisiert - spannende HD-Videokommunikation, 

Interviews, Gespräche, Diskussionen produziert ... 
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Denken wir schon Zukunft - oder warten wir 

noch immer darauf? 
 

 

➢ Storyfinding, storytelling, Workflowstrukturen! 
„Technik. Programm.“ - hands on! 
 

➢ Journalist*innen wie geschulte Power-
Producer*innen produzieren - hands on! 

 
 

Kontext: 

 

➢ ORF_europe_connect - ein neues spannendes 
Miteinander! 
 

➢ Medienkooperationen und Partizipation -> 
kuratierter User Generated Content (UGC) 
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Von: Kratky Julius - T-FSP 

Gesendet: Dienstag, 30. März 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 15 ("Der ORF-Plattler") --- Denken wir schon Zukunft - 

oder warten wir noch immer darauf? 

  

Lieber Karl! 

 

GD A. W. dürfte - nach Zahl der Amtszeiten - "ORF-Langzeitkaiser" werden! Welche Ziele GD 

A. W. mit dem ORF im Detail noch hat? 

Umso mehr dürfen wir - das Team "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" - unsere Ziele (!) nicht aus den 

Augen verlieren! Ein direktionsinternes kooperatives Miteinander - in welcher Weise? Viele 

spannende Fragen - rund um die Osterzeit - auch in Sachen "Selbstfindung"! ;-) 

  

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 15 ("Der ORF-Plattler") --- 

 
It´s now or never! 
Eh, jetzt oba jedenfois no ned! 
Wann dann? 
 
 
Denken wir schon Zukunft - oder warten wir noch immer darauf (dass sie - eh von selber 
- kommt)? 
 
Das sind jedenfalls Themen, die uns noch beschäftigen: Storyfinding, Storytelling, 

Workflowstrukturen usw. - wie denkt man Geschichten - digital - an? Ja - "Technik. 
Programm." ist keine Einbahnstraße - im Idealfall ein Miteinander der Ideen und des 

Möglichmachens! 
 

Ich durfte mich in T-FSP ja doch einige Jahre mit der Schnittstelle „Technik. Programm.“ 
beschäftigen - möchte keinen Millimeter davon missen - auch wenn wir durch eine bislang 
fehlende ORF-Social-Media-Strategie der GD fünf/bis sieben Jahre 
Unternehmensvorsprung eingebüßt haben. Instagram wurde 2012 von Facebook 
übernommen ... 
 
Ins Gespräch kommen: ORF_europe_connect - Video Dialog Plattform 
 
europe_connect könnte ein neues, spannendes (multilinguales) Miteinander in ganz 
Europa werden - den ORF nicht konkurrenzieren, aber möglicherweise zum erfolgreichen 
Versuch werden, neue Ideen - innerhalb des bestehenden gesetzlichen Rahmens -
Wirklichkeit werden zu lassen - ganz im Sinne der angestrebten ORF-Weiterentwicklung 
bzw. zur medienpolitisch erwünschten Stärkung des Medienstandorts Österreich. 
Österreich <-> EU (!) (keine Einbahn). 
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Die Idee, mit europe_connect-Instgram zu beginnen - schematisch: jede Öffi-Station in 
Europa/im EU-Raum liefert täglich eine bis zwei Top-Meldungen aus ihrem Land - in Summe 

mal 27! Da ist sie schon die Europäische News-Plattform (mit ZiB-Instagram funktioniert es ja 
bereits prächtig). Sorry, dass dauernd von Online und Plattformen die Rede ist (die 

"Kränkungen" für "Fernseh- und Radiomenschen" werden hoffentlich bald kleiner - online 
global und interaktiv arbeiten zu können, haben ihre ganz besonderen Seiten! 

 
Über die Themen können die Teilnehmer*innen/Instagram-User debattieren! Sie sind für 

europe_connect erreichbar und können zu moderierten Gesprächen - zu allen möglichen 
Themen (bunten Plattform) - vor ihren Smartphones eingeladen werden. Journalist*innen 

der jeweiligen Rundfunkstationen oder - kuratiert - private Power-Producer produzieren 
Interview, Gespräch, Diskussion zu all den Themen und stellen es - Social Media 

"europe_connect" Video-on-Demand! 
 

europe_connect - die Video Dialog Plattform kann wachsen - große "Topthemen", die 
Europa - gemeinsam - bewegen, aufgreifen - wie Frieden, Klimaschutz, Umwelt, Tierschutz, 

Arbeit, Digitalisierung, Altenpflege ... Spezialthemen ... Medienkooperationen und 
Partizipation - kuratierter User Generated Content. Das sind große Veränderungen im 
neuen Mediendenken - einmal im Labor - aber endlich anfangen (bin gespannt, ob ich das 
noch erlebe?! ;-)) 
 
Das Medium wird zur Botschaft - es lebe Europa! 
 

Einen schönen Dienstag noch und viele liebe Grüße, 
 

Julius 
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Pro IDix (Info-Direktor) 

 
 

➢ Übersicht nicht verlieren … 
 

➢ Fokus aufs Wesentliche! 
 

➢ Der ORF braucht wieder eine 
Infodirektion/Infodirektor*in - nicht als MMNR-
„Überdrüberchef*in“ (…) 

 

➢ „Gewaltentrennung“ auf Direktionsebene.                                   
GD und ID („IDix“) nicht in Personalunion! 

 
 

Kontext:  

 

➢ Gesellschaftlicher Dialog 
 

➢ Vernetzung mit ORF-Publika und User*innen 
 

➢ Weiterentwicklung von möglichen Formen im 
Agenda Setting 
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123 
 

Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Mittwoch, 31. März 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 16 ("Der ORF-Plattler") --- Pro IDix (Info-Direktor) 

 

Lieber Karl! 
 
Schreiben = überlegen, Vorstellungen entwickeln und („unaufgefordert“) anregen, 

zusammentragen! Wer hat dafür noch Zeit (Krawotnik, selbst zehn Jahre im aktuellen 
Dienst/die erste Mini-ZiB-Generation - „Du sollst ned dauernd denken - jetzt denkst scho 

wieder!“) Das ist genau der Grund warum ich´s mache: Durchforsten, verstehen, 
weiterentwickeln - wir brauchen Ideen (und dafür möchte ich meinen Beitrag leisten), die 

mit der Zeit in die mediale Zukunft weisen - Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 
 

Und wenn dann - zur rechten Zeit am rechten Ort - wenigstens eine Idee dabei ist, aus der 
etwas wird - dann macht die ganze Geschichte schon Sinn! Im Kern, genauso wie an den 

Schnittstellen aller Konvergenz-Bereiche! 
 

Aus dieser Motivation entstehen auch die ORF-Kalendabladdl! Freilich: Bei all den Ideen, die 
immer und überall entstehen, geht es darum, die Übersicht nicht zu verlieren! Und 

genau das "Die Übersicht nicht verlieren“! Den Fokus stets aufs Wesentliche ist ein 
wichtiger Grund warum ich - in der Komplexität unserer Zeit - für die Wiedereinsetzung 

eines eigenen ORF-Informationsdirektors/einer eigenen ORF-Informationsdirektorin bin 
- "Pro IDix!" Hama eh - es ist GD A. W. in Personalunion. Aber das wirft gewisse Probleme 
auf! 

 
Es geht mir nicht um einen MMNR-„Überdrüberchef“, wie ihn Thomas Zach ja 

ohnehin bereits ausgeschlossen hat, sondern um eine/n - unabhängig/e - Infodirektor*in 
BEI GLEICHZEITIG GRÖSSTMÖGLICHER SELBSTSTÄNDIGKEIT UND ÜBERPARTEILICHKEIT DER 

REDAKTIONEN! - STICHWORT "MEINUNGSVIELFALT"! 
 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 16 ("Der ORF-Plattler") --- 
 

Nein. 
Warum? 

Weil wir ... 
... ratlos sind mit dir! 

Nein. 
Was dann? 
Des sog ma ned! 

Warum? 
Nein. Ebendrum! 

Aha! (…) 
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Pro IDix - Informationsdirektor*in (nicht in Personalunion GD + IDix)! 
 
Also, warum die Dinge so sind, wie sie sind - oder anders sein sollten? Gegengewicht 

schaffen zu "digitalen Hierarchien". Sitzungen gibt es ja viele, wo die nächsten Schritte 
beschlossen werden! Aber wer stellt die nächsten Fragen? Beim Interview, in der Sitzung - 

zur Weiterentwicklung des ORF und des Medienstandorts Österreich? 
Ein/e Infodirektor*in mit Team hätte da wichtige Themen - gemeinsam mit dem Zuuu-

kuuu-nftsdirektor*in (FTP) und mit anderen „Bereichen“ zu klären! 
 

1.) Neuer Medienstandort - Campus/MMNR = Konsolidierung der „ORF-Info-Maschine“ 
in grundsätzlichen Fragen!  

 
2.) ORF-Player - hier läuft auch vieles im Hintergrund, das zur aktuellen Bericht-

erstattung beiträgt! 
 

3.) Die Reflexion all dessen, was sich täglich ereignet - um sich eine Meinung bilden zu 
können - ist das Gespräch/der gesellschaftliche Dialog - in allen möglichen 

Darstellungsformen - von Social Media bis zum ORF Video Dialog! Der Dialog zielt auf 
die Vernetzung mit dem ORF-Publikum/den Usern! Entwicklungen neuer Formen, 
bis hin zu einer Weiterentwicklung im Agenda Setting. Das Zulassen von 
Partizipation benötigt neue Spielregeln - auch dafür benötigt es die entsprechend 
koordinierten Inputs eines „Infodirektors Fernsehen“, der im Fach gewachsen ist - an 
den Schnittstellen R/OL/SM. 

 

IDix oder nicht? Oder schon? Wahrscheinlich ist - auf politischer Ebene - eh schon alles 
gedealt - oder eben noch nicht (ganz)? Es verlangt nach stichhaltigen Initiativen, die aus 

dem ORF kommen! „Die Politik kann und soll bestimmte Positionen nicht erfinden!“ -                 
Redakteursrat Dieter Bornemann wünscht sich ja immer einen unabhängig besetzen 

Stiftungsrat - warum aber nicht eine "Gewaltentrennung" auf Direktionsebene - die 
Trennung zwischen General-Direktor und Info-Direktor! Früher war - und das gilt eigentlich 

bis heute - GD + IDix in Personalunion - aus gutem Grund - ein NO-GO! Weiß das die 
„Medienpolitik“ heute überhaupt noch? 

 
Da geht´s noch gar nicht um die Etablierung eines ORF-Vorstandes - Gewaltentrennung in 
der Allein-Geschäftsführung! 
 
Momentan ist Alleingeschäftsführer GD A. W. Generaldirektor, Infodirektor und 
Zukunftsdirektor (Strategie 2025 - gemeinsam ... mit dem Stiftungsrat). Das sind ein bissl 
viele Ämter auf einmal, die sich - genau besehen - so in Personalunion nicht vertragen!            
Auch nicht, wenn man einen Direktionsposten (Info = ORF-Standbein!) einsparen will oder 
muss - und mit den Hierarchien ist ja überhaupt und sowieso alles anders worden??? 
 
Der Alleingeschäftsführer des ORF (GD ist ein höchst politisches Amt - das ist gut 
so!) vertritt die Interessen des Gesamtunternehmens! Eine völlig andere Zuständigkeit als 
der Verantwortungsbereich einer Info-Direktorin/eines Info-Direktors! Da können im 

Interessensvergleich Konflikte und Kollisionen entstehen! 
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Info-Direktor*in ist Qualitätsmanager*in! Nicht anschaffen, gleichschalten - sondern 
beobachten, weiterdenken, entwickeln, beraten, austauschen - die Informationsmedien 
des ORF weiterentwickeln! 

Das bedeutet auch so etwas wie wissende/r „Verbinder*in“ sein - die Koordination, bis alle 
Workflows geschmiert laufen - R/TV/OL/SM - braucht es das große „ORF-Auge“, das drüber 

und drauf schaut! 
 

Info-Direktor*in: Hilft, die aktuelle Info-Spitzenposition des ORF zu verteidigen und z. B. 
auch neue (Platt-)Formen gemeinsam entwickeln! 

 
Leider wirken viele Bereiche im ORF heute "entkoppelt" - haben sich auseinanderentwickelt! 

Die Infodirektion gehört nahe dorthin, wo sich die Welt der Nachrichten und 
Informationssendungen, Magazine, Kommunikation etc. dreht! 

 
Die ORF Information ist einer der Hauptgründe - warum es den ORF gibt! 

 
Momentan hat es für mich - auch - als (mündig) beobachtender Staatsbürger den 

Anschein, als wollte die Opposition im Land - Corona hin oder her - möglichst bald - um 
jeden Preis - Neuwahlen vom Zaun brechen und gewinnen (...) Da braucht es einen starken 
ORF! Und es wäre der Glaubwürdigkeit des ORF (hohe Werte werden traditionell vom 
Publikum in Umfragen bescheinigt!) bestimmt noch ein Stückl zuträglicher, wenn der ORF 
eine/n Info-Direktor*in hätte (Puls4/24 hat ja z. B. auch ;-) 
 
Glaubwürdigkeit (= Überparteilichkeit) und relevante Info sind hohe Güter und 

Hauptgründe für die (programmentgeltfinanzierte) Daseinsberechtigung des ORF! 
Da ist es mehr als nur ein Zeichen, die Position eines/einer "unabhängigen" ORF-

Informationsdirektor*in zu besetzen! 
 

Das Nachdenken über den Wert von Information lohnt sich! - meint für heute mit 
 

lieben Grüßen, 
 

Julius 
 
PS: Weitere Montagen Home-Studio ORF_connect|switchX gedeihen! Osterzeit - Bastelzeit  
;-)) 
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ORF-Perspektivenwandel?! 

 
 
➢ Aktuelle Herausforderungen! 

 

➢ ORF-Führung - Gesamtpaket auf „schwierige“ Zeiten 
zugeschnitten! 

 

➢ MMNR - ORF-Player - Programme - Innovation - 
Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 

 
 
Kontext: 
 

 
➢ ORF-Direktion für „Finanzen - Technik - 

Plattformen“ sichert inter- und transdisziplinär                 
ORF-Zuuu-kuuu-nft! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Donnerstag, 1. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 17 ("Der ORF-Plattler") --- ORF-Perspektivenwandel?! 

 

 

Lieber Karl! 
 

Wir gedenken Dr. Hugo Portisch (im 95. Lebensjahr) - einem ganz ganz großen Visionär, Ur-

Vater und journalistischen Macher des ORF (ORF-Unabhängigkeitsvolksbegehren 1964 mit 
832.000 Unterschriften!) 

Das sind Menschen, die man besonders vermisst! 
Danke Hugo! - Du hast das gelebt, wovon Du überzeugt warst - Deine Anschauungen, Ideen 

und Deine Haltung leben vorbildhaft weiter! Auch wenn Du die Welt zu einer Zeit verlässt, in 
der es sich an allen Ecken und Enden wieder einmal zuspitzt! 

 
Auch in unserer Republik gärt es! Spannend ob GD A. W. seine ORF-„Monokratie“ (Einer für 

alle - alle für einen?) ausbaut, oder es im August zu einer austarierten ORF-Spitze kommt? 
Oder Überraschung? Wer verlässlich weiß, wie´s weitergeht - ist Wunderwuzzi, gibt es nicht. 

Trotzdem: alles möglich. Im mehr oder weniger Verborgenen weiter tun. Wer zu früh aus der 
Deckung geht, schießt sich selbst ab, die landläufige Meinung ... Stützt dieses Argument eine 

mögliche Gesamtpaket-Lösung?! Es geht um nicht weniger und nicht mehr als unseren ORF, 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unserer Republik Österreich! 

 
Man soll klar zu sich und seinen Positionen stehen - das ist nix Verbotenes, auch nicht, wenn 

man etwas "anstrebt"! Plan A, B, C macht es dann halt ein bissl mühsam ... Eine große Linie - 
wer kennt sie? Es wird sie am Ende des Tages geben … 
Zur kurzen österlichen „ORF-Kalendabladdl“-Pause ein guter Zeitpunkt „Stand“ zu machen - 
sich ein paar Fragen zu stellen: 1001 Fragen ist natürlich metaphorisch gemeint, meint aber 
auch - gedanklich weiter aktiv und initiativ bleiben! Die Dinge mögen längst im allerkleinsten 

Kreis „paktiert“ sein - aber die Kunst wird sein, im „Sturm“ (sollte es einen geben) nicht 
„unterzugehen“, die Regierung jedenfalls ist im Amt - alles andere ein Sturm im Wasserglas! 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 17 ("Der ORF-Plattler") --- 

 
Oaaans und oaaans is ... 

Zwoa. 
Zwoa und zwoa is ... 
Fünf. 
Häää? Wieso? 
Des is da Meeehr-Wert! 
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ORF-Perspektivenwandel?! 
 
Manche Dinge verschwinden ja zeitweilig im Nebel, andere gewinnen an Kontur! Alfred 

Gusenbauer will bereits in der Sandkiste gewusst haben, dass er Bundeskanzler werden 
wollte … „Krawotnik“ (mittlerweile 35 plus ORF-Dienstjahre) wünscht sich sehr sehr sehr, 

dass sich der ORF endlich weiterentwickelt und den „Sprung“ in die Zuuu-kuuu-nft schafft! 
 

Nach all den ORF-Jahren bin ich dankbar und fühle mich der öffentlich-rechtlichen Idee - 
wie mein p. t. Leser auch! - zutiefst verpflichtet - und das geht mit kritischer Haltung, 

Offenheit - aktiver Kommunikation! 
 

Ganz klar, bin ich für einen Zuuu-kuuu-nftsdirektor R. W. & Team (CFO, CTO, CPO) bzw. 
KAN (Karl Nöbauer)! Und da kann ja noch mehr draus werden! Drum langer Rede - kurzer 

Sinn: Verfolge meine Idee "Ein Konzept bewirbt sich" - konsequent! Es geht vor allem um 
fruchtbare Ideen für die Zuuu-kuuu-nft des ORF! Ich hoffe sie, die Zukunft kommt wie wir 

sie uns vorstellen und wünschen - auch dafür schreibe und binde ich (dann essenziert 
und schlussredigiert ;-) das ORF-Kalendabladdl - "Kalender ist Zuuu-kuuu-nft!" (derweil 

einmal 80 - 90 Folgen noch bis Mitte Juni - mit Inputs, Inputs, Inputs ;-)). Die 
Stoffsammlung „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ ist natürlich im Kontext Gesamtunternehmen 
zu lesen. 
Alles mit allem in Beziehung! Trotzdem - oder gerade deshalb brauchen wir einen klaren 
"ORF-Perspektivenwandel" (inkl. eigener Zuuu-kuuu-nftsdirektion)! Der Bereich Zuuu-
kuuu-nft momentan besonders spannend - weil gigantisches ORF-Neuland mit vielen 
vielen (noch ungelösten) Fragen zu erobern ist! 

 
11 Fragen für KARL! 

 
Die Welt ist klein, "11 Fragen für KARL" - liegen auf der Hand - seit ein paar Tagen für heute 

gedacht und zufällig schlägt gestern in meiner Buchhandlung im Ekazent - passend - das 
bestellte Springer-essential "Systemisches Fragen" auf ...  

 
Das "Mehr-Hirne-Prinzip" ... systemisch fragen - es geht um die zuuu-kuuu-

nftsnahe Ressourcen-Orientierung - auch um Beziehungen (!) - die Erarbeitung des 
Möglichen für die Zukunft! 
Und dessen Kommunikation!! 
 
Chef und Journalist - Allrounder! Nur ja nicht den Überblick verlieren ;-)) 
 
Zentral - Fragen (systematisch durchdenken) - im Gespräch zwischen KAN(N) und R. W.? 
 
 

1. Gibt es den berühmten „Masterplan“ - bis wohin trifft er welche 
„Vorsehungen“? ORF-Führung „geschmiedet“ und/oder „Wettbewerb der 
Ideen“? 

 

2. Wie wird der ORF-Stiftungsrat damit umgehen? 
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3. Chancen - Roland als GD? Oder - meine Vermutung - als Direktor FTP 
(Finanzen, Technik und Plattformen)?! 

 

4. Wie sehen Rolands Überlegungen für eine "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" aus? 
Oder gibt es diese Überlegungen (momentan) gar nicht?  

 
5. Karl, kennt Roland schon Deine Überlegungen? Welchen „Wert“ hat die 

Technik in Rolands Augen in einer/für eine „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“? 
 

6. Wie denkt Roland über den Organigramm- Vorschlag:                                                                                         
GD, FTP (CFO, CTO, CPO), ID, PD, ROD? 

 
7. Wie sehen R. W. Vorstellungen aus? Was wurde aus "unseren" fünf 

Fragen (TD->KD, Player, europe_connect, Plattform Technik Austria, 
Linearisierungsmaschine)? 

 
8. Hat ein eigene Info-Direktion Chancen in einem Paket GD A. W. + R. W.?! 

 
9. Welche Stakeholder können wir - für unsere Ideen gewinnen? 

Empfehlungen Roland? 
 

10. Mit welchen „Überraschungen“ ist zu rechnen? Auch personell: Andreas 
Nadler? Tommy Prantner? Was meinen M. E. und R. W. zu Tommy als 
ROD STV.? 

 
 

 
„ORF-Kalendabladdl“ … Die Zeit läuft dahin! In diesem Sinn - Dir und den Deinen - frohe 

Ostern und alles Liebe! 
 

 
Dein/Euer Julius 
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Peu à peu weiterbauen - zusammenwachsen! 
 

 

➢ ORF braucht dringenden Innovationsschub im 
Bereich seiner Angebote und Programme! 
 

➢ „Output“ bei gleichbleibenden Mitteln „zu“ groß 
geworden! 

 

➢ „Zeit im Bild“ ist die ORF-Nachrichtenmarke in ORF 
1, 2, III - Kultur und Information! 

 

 

Kontext: 

 

➢ Eigenverantwortung der ORF-Mitarbeiter*innen 
steigt! 
 

➢ MMNR - die infrastrukturellen Neuerungen werden 
nach innen spürbar - für die Wirkung nach außen 
braucht es angebotsseitige Innovation! 

 

➢ Laufende Neubewertung erforderlicher 
Allokationen - vor dem Hintergrund aktueller 
Konvergenzentwicklungen! 

 

 

 

 



134 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 6. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 18 ("Der ORF-Plattler") --- Peu à peu weiterbauen - 

zusammenwachsen! 

 

Lieber Karl! 
 
Hoffe, Ihr seid gut über Ostern gekommen ;-) Du bist ja schon wieder - warst die ganze Zeit 
fleißig am Werkeln! Das Studioeck in der Wißgrillgasse in Wien 14 - TV hoch an Pfosten 
vor der Gipskarton-Wand - ist jetzt auch montiert - nun kann´s ja bald ans Produzieren 
gehen! 
Ich freue mich ja schon sehr auf die Perspektive Zuuu-kuuu-nftsdirektion - der ORF braucht 
dringend einen Innovationsschub! 

ORFeins, da arbeiten sich ein paar Kolleg*innen, Lisa Gadenstätter & Co „kaputt“ ... ORF III - 
fährt - kommt mir vor - ein bissl die Info hoch - Recycling ZiB2 + Eigenproduktion. Ö1-Links 

häufiger von der blauen Seite. Christian Staudinger versucht mit der neuen "Video-Lane" in 
ORF.at zu punkten. Sicher spannend, weil man von der Überblicksseite gleich zu Video-

Content kommt - bin gespannt auf die Abrufzahlen (ich persönlich lese ja am liebsten ORF.at, 
schaue ZiB 2). 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 18 ("Der ORF-Plattler") --- 

 
Ja-Sager, Nein-Sager bitte sagt´s was! 
Wozu? 
Na, damit ma wissen ... 

Wozu? Lauft do eh ois! 
 
Nicht sagen, die Regierung sei schuld am Corona Desaster … Es ist jede/r einzelne von uns 
die/der Verantwortung trägt und auch aktiv wahrnehmen muss! Freue mich jedes Mal, wenn 
dieser Gedanke in der Berichterstattung des ORF mitschwingt und die „Oppositionskeule“ 

nicht gleich frontal kommt. 
"Eigenverantwortung" in einer Zeit, in der viel die "Gemeinsam" beschworen wird - hat ihren 

zentralen Stellenwert! Das wird sich im ORF-Konvergenzbestreben - R/TV/OL/SM + Neue 
Medien wachsen zusammen - ganz besonders zeigen müssen! 

 
 

Stetig Weiterbauen - zusammenwachsen!  
 

Die momentane Linie im ORF scheint „klar“ vorgegeben - aber ob der Fülle und limitierter 
Mittel - oft - „more oft he same“ - sorry - nicht immer spannend. Grundsätzlich vernünftig - 

jedoch aber ist „Stillstand“ vielerorts im Programm wirklich vernünftig – „besser weniger 
mehr“?! Das „Ding“ (Output) ist bei gleichbleibenden Mitteln „zu“ groß geworden! 

Info - viel Copy Paste - aus allen Rohren! Zu viele Stereotypen … Das Geld zerrinnt. ORF III – 
Kultur und Information günstig, erfolgreich - aber im Grunde eine „Weg“-Entwicklung/ 
Diversifizierung eines früheren ORF 2. Klar, bis zu einem gewissen Grad eine zielgruppen- 
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strategische Überlegung/“Notwendigkeit“, sich linear klar gegenüber den privaten Info-
Kanalanbietern - in Summe - zu positionieren. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen - 
Zuuu-kuuu-nft - plattformorientiert - aufzubauen. Da brauche ich dann nicht in drei 

Kanälen drei verschiedene (…) Nachrichtensendungen je Zeitzone, sondern - Vielfalt - eine 
News-„Plattform“, die differenziert „Breite“, „Tiefe“ offeriert und - nochmals Vielfalt - 

„Diskurs“ - gesellschaftlichen Dialog, der auch ernst genommen wird, zulässt und fördert!  
ORF III - Kultur und Information startet jetzt eine eigene Informationsoffensive - einmal 

vormittags!  
 

Hier ist allerdings klar dafür zu plädieren, dass es im „Gesamtensemble ORF/Fernsehen“ – 
ORF III - Kultur und Information inklusive - eine Nachrichtenmarke und nicht zwei, 

womöglich drei usw. gibt! Nachrichten- und aktuelle Infoformate sollten unter der Marke 
„Zeit im Bild“ - auch diversifiziert - laufen! Auch wenn es sich in ORF III - Kultur und 

Information um ein Vormittags-Summary des Vortages handelt - für Menschen, die 
vormittags - bzw. TVthek immer und überall - schauen. Dann muss man eben, wie die ZIB 2 

das (Vortages-)Tagesgeschehen vertiefen soll - für „ZiB in ORF III“ - einen eigenen „Dreh“ 
entwickeln, der auch typische Weiterentwicklung der Zeit im Bild bedeutet - z. B. im 

direkten Zugehen auf Publika, User*innen und Expert*innen in Verbindung mit der 
ORF_connect-Projekt-Family (siehe ausführlich in dieser Unterlage). 
 
Das Kernstück MMNR (Multimedialer Newsroom) wird vor allem ORF intern sicht- und 
spürbar - nach außen - für Publika und User*innen vorerst wohl nicht! Wie und wann das 
ORF-Publikum dadurch neue Inhalte in neuer Form erleben kann - bitte warten! Aber es tut 
sich ein klein wenig in ORF.at - und das scheint der Weg zu sein - zunächst keine großen 

Würfe („jetzt einmal drüber kommen“) - peu à peu weiterbauen - zusammenwachsen! 
Konvergenz. 

 
Publizistische Ideen und Neuerungen aus dem MMNR werden sich wohl zu entwickeln 

beginnen, sobald Konvergenzbestrebungen zu greifen beginnen! Zunächst steht freilich die 
klassische Nachrichtenproduktion für alle Channels und Plattformen im Mittelpunkt. Die 

Allokation der Mittel an die einzelnen Bereiche ist vor dem Hintergrund des 
Zusammenwachsens der einzelnen Bereiche im MMNR laufend neu zu bewerten!  

 
 
Zusammenwachsen - der Schlüssel zu Professionalität! 
 
Alle Hoffnungen ruhen auf Campus und MMNR - eine der drei Hauptsäulen "Zukunft ORF"! 
Wie sich die Kolleg*innen im großen Maschinenraum wiederfinden - ihre Workflows lebbar 
und produktiv gestalten - und dabei noch (innovativ und kreativ) „atmen“ können, wird die 
nächste spannende - in Wirklichkeit - lebenserhaltende/zukunftsweisende ORF-Entwicklung! 
 
Wie wachsen die Kolleg*innen aller Gattungen, Sparten und Ressorts zusammen, wie 
professionell ist ihr Zusammenspiel? Die Art des Zusammenwachsens wird viel darüber 
aussagen - wie leistungsfähig sich das Info-Standbein weiterentwickelt? 
Allerdings: werden sich - inhaltlich - orientierender „Hintergrund“ und zugehöriger Diskurs 

entsprechend entfalten können? Oder werden wir im großen - monoton hämmernden - 
ORF-News-Getriebe „zerrieben“ ... Verändert, bewegt sich auch etwas in punkto Relevanz 

(großes großes Thema!) und im ständigen sich Erneuern! 
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Weniger Quantität im Linearen - mehr Qualität = Differenzierung/Vielfalt (auch) im Non-
Linearen - kann („personalisiert“ … on-demand … digitale „Dividende“ …) programmliche 
Qualitätssteigerung bedeuten - bei im wesentlichen gleichbleibenden medien-

ökonomischen Rahmenbedingungen des ORF! Beiträge können/sollen in Zukunft ihren 
Weg auch von Online ins TV finden („Online first bzw. Online-Vorabangebot“)! 

Den Hebel auch hier im Bereich der „Verzahnung Online/Fernsehen“ anzusetzen, bedeutet 
eine Weiterentwicklung des ORF bei stabilen Mitteln/Voraussetzungen! Das verlangt 

allerdings dennoch das Vorantreiben diverser Reformen! Peu á peu weiterbauen - 
zusammenwachsen! Dies jedoch hören viele „Chef*innen“ vielleicht weniger gern: 

"Reform - Erneuerung" - was eigentlich schade ist, sich mit unserem Auftrag, den wir 
immer flexibler bewältigen (müssen) allerdings gut verträgt :-) 

Wir können und werden aus der gegenwärtigen Situation das Beste herausholen!                         
Was das im Detail bedeutet und wie es funktioniert ist bestimmt auch Teil des aktuellen 

wie ständigen „Wettbewerbs der Ideen“ - die allerbesten Ideen „zusammenlegen“ - 
„symbiotisch nutzen“! Erfolgreiche Kooperation und Kollaboration werden immer 

wichtiger! 
 

 
Jetzt bekommt der ORF - in vielen Bereichen - einmal - baulich/infrastrukturell -
neuen Boden unter den Füßen - samt Dach über dem Kopf! 
 
Und Räume zur Entwicklung, die man zulassen, beauftragen, forcieren muss! Das geht 
natürlich über eine Player-Formate-Entwicklungsredaktion und europe_connect hinaus 
(könnte aber einmal ein Anfang sein)! 

Die vielzitierte „Gründerzeit“? Mit einer gewissen Sicherheit - dem neuen Boden unter den 
Füßen (MMNR + Campus) wird auch ein neuer Spirit entstehen! Dafür aber braucht es 

einmal den neuen Boden unter den Füßen - und das - redaktionelle - „GO“, dass Teams 
ebenso wie „Einzelpersonen“ Projekte ausdenken und ausprobieren dürfen! Die Welt der 

Plattformen - Think big, start small, scale up - wird dafür - leistbare - Möglichkeiten und 
Voraussetzungen schaffen! Neue Ideen kommen ins Haus (GD will im April 20 Ideen 

präsentieren), bereichsübergreifende Job-Rotations, Trainee-Academy und Change-
Management (davon morgen im ORF-Kalendabladdl). 

 
Inseln und Inselstaat ORF! 
 
Medien-Pionier*innen, die man motiviert (Du darfst!) - ohne 
(„konditionierte/verordnete“) Schere im Kopf - machen lässt, die ihr Handwerk 
beherrschen bzw. Antrieb und Talent haben hineinzuwachsen - Neues erfinden und auf die 
Beine stellen. Das wäre - kreative Inseln zusammengenommen - ein ständiger Prozess, auf 
den man nicht vergessen darf - ihn rechtzeitig zu initiieren - „liebevoll“ im Kleinen - nicht 
„industrialisiert“! - auf dem Weg zum plattformbasierten "Inselstaat ORF" - einem 
zukunftsfitten ORF-Public-Service-Network! Das Um- und Auf - ORF lifelong learning -, das 
Wissen um die medialen Gestaltungsmöglichkeiten! Das wird gerade so schön sichtbar an 
der Entwicklung des Player-Teams (Zuuu-kuuu-nftsdirektion) - hier scheint man gerade 
Fernsehen "neu" zu entdecken (Stichwort "Zusammenwachsen" ;-) Siehe ORF ON/ORF 

Player/InspirationTalks (Zoom-Konferenzen): ARD mediathek - was vom Vortrag übrig blieb: 
"We are Producer!" ..............................Are we really? Und was können wir voneinander 

lernen?! 
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Jedenfalls, "more of the same" alleine ist zu wenig! 
 

Lieber Karl, wenn Du an Deinen Bereich T-FSP/CTO - „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ - denkst, all 
die gelaufenen und bevorstehenden Gespräche - entwickelt es sich so, wie Du möchtest? 

Deine Ziele, Wünsche und Vorstellungen? 
 

Freue mich darauf, wenn wir in nächster Zeit wieder einmal voneinander hören! 
 

Bis dahin viele liebe Grüße, 
 

Julius 
 

PS: Wir werden, der ORF wird den Sprung in die Medien-Zukunft nicht mit einer einzelnen 
Riesenreform erreichen! Das ist ein ständiger, durch zahllose kleinere und größere 

Einzelaktivitäten gekennzeichneter Prozess, für den es das entsprechende Knowhow, den 
Antrieb und langen Atem braucht. Vision muss im ORF endlich zur Mission werden. Und 

das geht nur mit den ORF-Mitarbeiter*innen gemeinsam - SIE „sind“ und leben das Haus 
ORF! 
Reform lässt sich nicht „verordnen“ - man muss sie „erarbeiten“! 
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Changemanagement 
 

 

➢ Changemanagement als „Chancen-Management“ 
und Kommunikationsmanagement 
 

➢ Keine übergestülpten „Einheitslösungen“ -> 
organische Entwicklungsprozesse fördern! 

 

➢ Synergiemöglichkeiten erkennen/schaffen bedeutet 
Changemanagement 

 
 

Kontext: 

 

➢ Campus, MMNR usw. sparen Budgets durch eine 
neue Nähe zum Produkt! 
 

➢ Enge Verbindung Technisch-Kaufmännisches plus 
Angebote/Programme (wie in FTP) ermöglicht 
Optimierung Preis-Leistungsverhältnis - Zuuu-kuuu-
nftsdirektion! 
 

➢ Bereitschaft zur Veränderung in Arbeitsprozessen - 
unterstützt durch aktives Changemanagement! 
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➢ Ca 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Mittwoch, 7. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 19 ("Der ORF-Plattler") --- Changemanagement 

 

Lieber Karl! 
 
Juhuuu, heute schon der fünfte Geburtstag in meinem zweiten Leben (nach meinem 

Herzinfarkt 2016)! Kinder, wie die Zeit vergeht! Wie sagte Hugo Portisch, der Große - 
"Aufregend war es immer!". Genauso. Will nix missen - auch nicht die vielen Pionierzeiten 

im ORF! Wir sind - wieder einmal Transition - mittendrinn in "aufregenden" Zeiten: 
"Transformation - Kooperation - Partizipation!" 

Kein Gemäkel - Blick nach vorne - aus der Situation nun etwas Neues entwickeln - wir sind 
gefordert (!): Change-Management ist gefragt! 

 
   

Change-Management ist für mich CHANCEN-MANGEMENT und 
KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT! 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 19 ("Der ORF-Plattler") --- 
 

Heut´ ka jo - und ka na! 
O. K. :-) 
Schau ma amoi ;-)) 

 
Neues entwickeln: Da ist was möglich! 

 
Einschlägiges Wissen - Stichwort: "Change-Management": Forschung ... Probleme in jüngster 

Zeit ... Theorie und Praxis: "Es fehlen Konzepte - wie mit unterschiedlichen Vorstellungen in 
Wandlungsprozesse umgehen?!" (...) 

 
Angst ... die falsche Beraterin! 

 
Im Beton erstarren? Das System „frisst“ die Belegschaft auf!  

 
Aus dem, was an Struktur entsteht, das Beste rausholen! Im medialen Front-End haben wir 

uns für die kleinen Schritte entschieden, das ist gut so. But: "Revolution is Jumping 
Evolution"! Wir bauen - hat man mitunter den Eindruck - erst das Dach ... Aber, darin jetzt 

eine Chance begreifen - die „Architektur“ der neuen Häuser sind nämlich die Menschen, 
die Kolleginnen und Kollegen, die einziehen, Programm produzieren - Neues entwickeln! 
 

Da ist was möglich! Auch, wenn man sich momentan denkt - "geballte journalistische 
Power" - hoffentlich nicht der größte publizistische „Vorschlaghammer“ der Nation ... 
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Wir „stehen“ - unser Output - an hochinteressanter Weiche - "Einfalt oder Vielfalt" - beides 
gut, beides schlecht ... Wenn einem was "einfalt" (einfällt), braucht man sich nicht um die 
Vielfalt zu sorgen, dass also für jede und jeden was dabei ist - bei totaler Fragmentierung! 

Sowohl als auch würde ich mir im Programm wünschen - einerseits - konsequent 
konstruktiv - durchaus Mainstream - relevante Antworten (auch Antwortversuche) auf die 

drängenden Fragen der Zeit und den Dialog dazu: Wie kann unsere Gesellschaft an ihren 
„Bruchlinien“ und ihren Verwerfungen „gelingen“ (auch ein Spiegel von Info + 

Programm!)?  
Und - MultimediaNewsRoom (!): eine (nicht "Einheitsbrei") ansprechende Diversifizierung 

additiver Angebote, Inhalte und Programme! Da sehe ich große Aufgaben - Zuuu-kuuu-
nftsdirektion - im Bereich ORF-Player! Denken ist Unternehmenskultur ist Programm! 

 
Wohin geht die Reise? 

 
Dem ORF geht es gut - solange wir uns Programmentgelt und Werbegeld verdienen 

(absichern?) dürfen - dürfen -> sollten wir uns auch fragen - im Rahmen unseres Auftrages 
- Wer sama? Was woi ma? Was tama? Ernst gemeint. Das hat sehr viel mit unserer 

Unternehmenskultur zu tun! Bitte keine übergestülpten Einheitslösungen (...) Und genau 
an diesem Punkt könnten bzw. werden die nächsten Etappen im Change-Management ORF 
ansetzen! Personal, next generation - aber auch diejenigen, die dazu lernen möchten bzw. 
sich dazu motivieren lassen - in Zukunft (lust-)voll - hands on - "multimediatauglich" - 
Technik. Programm. - versteht sich von selbst. Klar, die Mischung aus verschiedenen 
Persönlichkeiten macht es aus - und wie neue Strukturen im Kleinen, auch im Großen sich 
bilden und wachsen! Offen - kommunikativ - ideenreich/kreativ! 

 
Change-Management - viele neue Kolleg*innen im ORF! Willkommen! Hoffe, möglichst viele 

finden - nachhaltig - ihr Platzerl ... „Anwurzeln“ kann man am besten in einem guten Team, 
einer Redaktion, einer Funktionsgruppe usw. 

 
Richtig, einzelne, funktionierende Zellen bilden die Organe, schließlich den Organismus. 

Frischzellenkur? 
Der neue Campus, der neue MMNR sollen im Betrieb Budgets sparen - durch eine neue 

Nähe zum Produkt, die aber auch gelebt werden muss! Hands on! Online goes TV goes 
Online! Und so vieles, wo wir einander noch überraschen können - wohin die Reise geht! 
 
Changemanagement = Chancen-Management kommunizieren! 
 
Das Potenzial zur Veränderung. Entwicklungen. Changemanagement: Karl, Du interessierst 
Dich - durch und durch für Technik - und - ich habe da so das Gefühl - auch für "BWL" ;-)  
Also, die Verbindung Technisch-Kaufmännisches ist - jobbedingt - in den vergangenen 
Jahren bei Dir ordentlich gewachsen (Zuuu-kuuu-nftsdirektion). Die immense - hands on - 
Erfahrung aus der Technik - mit dem wirtschaftlichen Blick auf´s Machbare! = eine Form 
von Chancen-Management! Du hast großes Interesse am Gesamtprodukt - was mich 
persönlich sehr freut - für Angebote auf allen Ebenen, Entwicklungen, Inhalte, Innovation im 
Speziellen ... Und Du kommunizierst darüber - bringst wertvolle Ideen ins Spiel! Das 

ist Chancen-Management kommunizieren! Wichtig! Diverse Bereiche füreinander 
interessieren (voneinander wissen - nicht "beziehungslos" im eigenen 

Unternehmen/Großraum werden), zueinander bringen, möglich machen, zulassen (im Sinn 
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von öffnen!), Synergiemöglichkeiten erkennen und schaffen! Auch das ist 
Changemanagement! Das ist - "sorry" - Zuuu-kuuu-nftsddirektion! 
Und das ist die große Chance des ORF - Technik. Programm. (von Linearisierungsmaschine 

bis Mobile Device Content Distribution) - den großen Bogen von Mainstream bis Special 
Interest spannen inkl. gesellschaftlicher Diskurs - miteinander die „Brücke“ in die 

Medienzukunft ORF, Österreich, Europa bauen! Dafür braucht es nicht nur redaktionelle – 
auch technische Lösungen! 

Wir haben da für den ORF insgesamt enorme Ressourcen (eine Mrd. € p. a.) - die freilich eine 
Frage der "klugen und sinnvollen" Verteilung sind ... Aber auch das ist - das Wissen darum 

- ein immerwährender Lernprozess, aus weniger mehr zu machen - ohne sich völlig zu 
"entleiben" ... 

 
Beispiel Christian Staudingers neue "Newsroom-Videolane" auf der blauen ORF.at-Seite :-) 

In den einen oder anderen ZiB-Beitrag schaut man schon gerne rein (nimmt sich Zeit) - die 
Live-Angebote - hätte ich mir so nicht gedacht - machen aber immer wieder auch 

neugierig! Am interessantesten - die Reihe, das Ranking, die meistgesehen Beiträge bzw. das 
was die Redaktion auswählt! Was bietet die „Videolane-Redaktion“ an, hält sie für wichtig?! 

Relevanz - ohne Redundanz! Relevanz: das hat mit unserer ORF-DNA zu tun. Redundanz: den 
Fehler dürfen wir nicht machen ;-) 
 
Im Grunde - wohl überlegt - jeden Tag etwas "kleines" manchmal auch etwas "großes" 
Neues - das ist Bereitschaft zur Veränderung, zur gemeinsamen Erneuerung - jede 
Kollegin/jeder Kollege hat daran - wertgeschätzt! - ihren/seinen Anteil! Das ist 
gelebter "Change" - und Change braucht aktives und gutes Management! 

 
 

Liebe Grüße, 
 
 

Julius 
 

 
PS: Subba, der neue Dienstplanmanager - mobil - fürs Smartphone! Wir nützen ihn ja alle - 
mehr oder weniger - in den internen ORF-Welten. Vorschlag an die "Zuuu-kuuu-

nftsdirektion": Die Oberflächen - look and feel -, UX/Strukturen/Design der internen Medien, 
Formulare, Anleitungen, Listen, Tools (!) insgesamt ein bissl weniger sperrig, "entstauben" - 

refreshen! Die Art der Gestaltung des (technischen) Arbeitsumfeldes färbt stark auf die 
„Medienmenschen“ ab, die es nutzen ... Das sind die Welten, in denen wir uns oft viele 

Stunden täglich bewegen! Und den intern erlebten Spirit (CI) - in gewisser Weise nach außen 
tragen ... 
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Nischen-Politik 
 

 
➢ „Nischen-Programme“ im ORF! 

 
➢ ORF-Communities stärker einbeziehen! 

 
➢ „Video Dialog Plattform Europa“ als erster Schritt  

zu einer Medienplattform der Öffis in Europa! 
 
 
Kontext: 
 
 

➢ 10.000 Power-Producer*innen in Europa! 
 

➢ Kleiner „Energieschub“ für Medien und Werbung 
durch ORF_europe_connect 

 
➢ Menschen in Europa individuelle 

Kommunikationsbeiträge - in medialisierter Form – 
ermöglichen! 

 
➢ „Movin Media is our business!” 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Donnerstag, 8. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 20 ("Der ORF-Plattler") --- Nischen-Politik 

 

Lieber Karl! 
 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 20 ("Der ORF-Plattler") --- 
 
Na! 
Jo! 
 
Nischen-Politik! 
 
Es liegt an uns - und spätestens jetzt - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - sollten wir - mit 
Wahnsinns-Rückstand in das Race einsteigen! Aber es fühlt sich derweil einmal so an, als 
wollte niemand so recht ... Alles beim Alten? 
 
Trotzdem: Nachdem „Vision“ ja angeblich eine Krankheit ist, nehmen wir „Mission“! Mit 
Augenzwinkern: „Welche hätt´ ma da denn gern? Weltmarkt? Krawotnik, bist ver-rückt - wir 
sind in Österreich!! Nische? Kommt nicht in Frage … Na, wie wäre es mit einer „Nische 
„zum“/im „Weltmarkt“? Wenigst einmal ein bissibissibissi probieren?! So bissibissi hüpfhüpf 
... Na gut. Aber nur ein bissibissibissi - Zuuu-kuuu-nftsdirektion. europe_connect! 

 
Karl, ich sag Dir, ich bin glücklich, dass ich die „Nische“ entwickeln durfte (das ging nur bei 

Dir - eigentlich sollte man Dich zum GD machen!!!) Du weißt: wir brauchen - auch (!) - 
„Nischen-Programme im ORF!“. Unsere Communities stärker einbeziehen - zehntausend 

Powerproducer* innen in Europa! "europe_/global_connect" in "Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 
Eigentlich ein ORF-Auftrag! 
 
 
Powerproducer ... zehntausend Arbeitsplätze in Europa! Österreich ist Teil Europas ... 
 
Powerproducer ... zehntausend Arbeitsplätze in Europa - mittels werbefinanzierter - 
kuratiertem - VoD-Plattform - initiiert und organisiert von den Öffentlich-Rechtlichen 
Europas! 
So ein paar Ideen dazu sind ja in früheren Kalendabladdln bereits durchgeschimmert. Z. B. 
ein europäisches Öffi-Instagram zum Start ... Passt gut, die EU startet am 9. Mai wieder 
einmal einen Zukunftsbürgerdialog (siehe u. a. vorgeschlagene – „European Citizens 
Initiative“ usw.) - stünde den Öffis gut an sich an der Initiative der EU-Kommission „Future 

of Europe“ - auf Seiten der Bevölkerung - zu beteiligen, zu berichten, zu informieren! 
Auch hierzu - ein gutes Beispiel - zum Aufstellen des Projektes - ist das Vorhaben ORF-Zuuu-

kuuu-nftsdirektion - gedacht ... Wie soll denn das was werden und was sollen die armen 
Menschen da überhaupt machen? Freie Meinungsäußerung ... Geh „Krawotnik“, jetzt hearst 

ma oba auf. Du weißt, das geht nicht … 
Wieso? 
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Menschen in ganz Europa machen sich Gedanken, wie sie in einem geeinten Europa 
gemeinsam leben möchten! Wenn das nicht Aufgabe für den ORF und die anderen 
Öffentlich-Rechtlichen ist, genauer hinzusehen und sich mit wichtigen Initiativen die 

kommen, medial auch auseinanderzusetzen … in Bezug auf Demokratie, Kultur, Bildung 
usw. 

 
switchX - das Internetbasierte Fernsehproduktionssystem - am Smartphone hat - 

Usability/UX - eine anwender*innen-freundliche Oberfläche. Einfach zu bedienen.               
Die "P" (Participants) können Vorschläge zu Themen, Protagonisten, Geschichten machen 

(lebendiger Webjournalismus!) - Du wir können da - Technik. Programm. - ein komplett - 
technikgetriebenes - social - smart - production, journalistisches Konzept in die Zuuu-kuuu-

nftsdirektion einbringen (und wenn sie nicht kommt - auch später in T-FSP umsetzen - wo 
auch immer, wann auch immer?!) - auf die Beine - Stand- und Spielbein - bringen! 

"PP" ("Power-Participants") sind die mit dem Smartphone, z. B. Persönlichkeiten, die von 
den "PPP" - PowerProducerParticipants interviewt werden. Und wozu? Wie? Was? 

Na, z. B. "ORF-Wiki-Video-Talk", eine Art dialogischer TED-TALK (europäische Variante). PPP 
posten Video-Interviews, die sie mit Expert*innen vor ihren Smartphone HD Cams in 

Schaltgesprächsform via Internet führen, auf ihren VoD-Social-Media-Sites (YouTube & Co). 
Kuratiert heißt dann - "vertrauenswürdige" thematische Video-Dialog-Sites kommen in ein 
Link-Verzeichnis bzw. werden Teil eines Portals, dessen Infrastruktur längst vorhanden ist 
(div. Giants) bzw. Österreich/Europa baut in weiterer Folge entsprechende Plattformen. Ich 
würde sagen, eins nach dem anderen … Freilich: „Nische“, wir sollten einmal auf 
bestehenden Social-Media-Plattformen beginnen, sonst wird es noch „später“ (…) und 
Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. 

 
 

Movin´ Media: Think big - start small - scale up! 
 

David gegen Goliath? Könnte Fernsehgeschichte schreiben - europe_connect 
(multilingual) - nach Songcontest und Kochen für Europa! Also „Think Big“! Österreich?  

Na wir sind doch eh - alles in allem - und überall Weltmeister!!! Oleoleoleole! ;-)) 
Start small. Von der Nische war ja soeben die Rede - und von den zehntausend 

Powerproducern (Medien-Arbeitsplätze!) für Europa! 
Bleibt: Scale up!? Na, klassische Öffi-Medien - hands in hands - mit den Neuen Medien - 
wenn da kein Rückenwind aufkommt ... „Synergetischer“ Rückenwind! 
 
Da sollte mittels Werbung, die in eine zweckgewidmete gemeinnützige europäische 
Plattform-Stiftung einzahlt, die Finanzierung junger und auch älterer 
Powerproducer*innen, neuer „Video-Stars“ - nach entsprechender Berechnung (Modelle 
für ORF Enterprise - geringer Streuverlust usw.) im Garten der Millionen Sterne kein 
Problem sein.  
 
Ein Energieschub für Medien- und Werbung könnte mit „europe_connect“ die europäische 
Öffentlichkeit erreichen! Wir leben in einer Mediengesellschaft, die Befindlichkeiten 
schafft und zum Ausdruck bringt! Und da ist es demokratisch logisch, Europa und seinen 

Einwohner*innen, die einen Kommunikationsbeitrag leisten möchten, das auf einer 
gemeinsamen Plattform auch zu ermöglichen! Deshalb liegt mir - nebst Transformation, 

Kooperation und Partizipation - die Ermöglichung und Realisierung einer EUROPEAN VIDEO 
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DIALOG PLATFORM „ORF_europe_connect“ - ich habe darin schon viel Zeit und Kraft 
investiert - so am Herzen! 
 

Wir können/sollten, ganz ganz klein beginnen (wann??? ;-))) denn das jahrelange „Böse 
Giants-Gejammer“ wird uns - die Arbeit nicht erleichtern. Die Video-Dialog-Plattform 

Europa der öffentlich-rechtlichen Europas - ORF federführend? - könnte ein erster Schritt 
zu einer zu einer größeren, gemeinsamen europäischen Medien-Plattform sein! 

  
Jo, oba die Giants, des is doch Abzocke, FakeNews, HateSpeech! Dem gilt es - made in 

Austria/Europe - etwas entgegenzusetzen!  
 

Machen wir - Zuuu-kuuu-nftsdirektion (Finanzen, Technik, Player/Programm) etwas daraus! 
Movin´Media is our business! 

 
Bin gespannt, was R. W. von alledem hält - ob dafür Platz in der Zuuu-kuuu-nftsdirektion sein 

wird ;-) 
 

 
Liebe Grüße, 
 

 

Julius 
 

 
___________________________________________________________________________ 
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Fokus aufs Wesentliche! 

 

➢ ORF-Player soll mögliche langfristige 
Rezipient*innen-Verluste in den klassischen ORF-
Medien ausgleichen. 
 

➢ Klassische und Neue Medien intensiv „bespielen“! 
 

➢ ORF kann mit internationalen Projekten zur 
Stärkung des Medienstandortes Österreich 
beitragen! 

 

 

Kontext: 

 

➢ Warum mit dem Aufbau einer europäischen 
Medien-Plattform beginnen? 
 

➢ € 1,2 Mrd. Werbeetats fließen jährlich aus 
Österreich an die US-Giants ab. 

 

➢ Europäische Medienplattform der Öffis bzw. mit 
Öffi-Beteiligung soll auch kleineren Medien helfen! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Freitag, 9. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 21 ("Der ORF-Plattler") --- Fokus aufs Wesentliche! 

 

Lieber Karl! 
 
Fokus aufs Wesentliche! 

 
Im Grunde: 1 Mrd. Umsatz per anno - mehr dürfen wir nicht ausgeben. Das Umfeld wird 

schwieriger. Befund im Telegrammstil? 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 21 ("Der ORF-Plattler") --- 

 
Jo oder na? 

? 
?      ! 

 
Das eine tun, das andere nicht lassen! 

 
Haltung heißt einen Standpunkt vertreten, sich darum bemühen! Das versuche ich seit 

Jahren - so gut ich kann! Drum - auch für mich - in der persönlichen Motivation - aus 
Überzeugung: Konzentration aufs Wesentliche! 
 

Der ORF konzentriert sich - Fokus aufs Wesentliche - voll auf den MMNR - die neue 
„Newsmaschine“. Und den ORF-Player müssen wir - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - jetzt endlich 

auch zum Fliegen bringen! Gute Chancen, dass das klappt und mögliche langfristige 
Rezipient*innen-Verluste in den klassischen Medien kompensiert! Ich kann dem sehr viel 

abgewinnen - viele  Kolleg*innen im ORF sind darum bemüht ...  
 

Zum Fokus aufs Wesentliche gehört nämlich auch das Umfeld, die Welt, in der man lebt. 
Im ORF, die Kolleg*innen und ihre Meinungen und Ansichten (Partizipation?!), der ORF ... 

in Österreich - sein Publikum, die User (Partizipation?!) und der ORF ... außerhalb der Kultur-, 
Tourismus und Exportnation Österreich ... (Partizipation?! ... Kooperation?!). Ich bin 

überzeugt, wir müssen das eine tun - die „Klassischen Medien“ weiter engagiert betreiben, 
das andere - die „Neuen Medien“ - nicht lassen - Österreich/Europa/global - via www - 

engagierter als bisher betreiben! 

 
Europa - beginnen wir mit dem Aufbau einer Medienplattform!  
 
Entspannt, ohne all die Gehässigkeiten (heute ist Parlamentstag im ORF ... wer "entgiftet das 
Klima im Land wieder?"), ohne Neid und Missgunst. Ohne Gier, Hass und Verblendung ... Der 
ORF steht auf einer starken demokratiepolitischen Säule - ORF-Gesetz genannt ... 
Das andere Standbein - das "Wirtschaftsbein" - ruht auf den jährlichen Einnahmen. 
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Wozu dann mit dem Aufbau einer europäischen Medienplattform beginnen? Das ist in der 
Tat - Finanzen, Technik, Plattformen - eine Zukunftsfrage an die Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 
 

€ 1,2 Milliarden Werbevolumen, Etas aus Österreich - fließen ... aus Österreich ab.                           
Mit 5 %-Digitalsteuer wurden für die Medien 2020 in Österreich rund € 57 Mio. 

eingenommen (Google-Mutter Alphabet-Werbeeinnahmen 2020: global € 121 Mrd.). In 
Österreich betrug das digitalsteuerpflichtige Volumen - 2020 - € 905 Mio. Das sind bereits 

rund 40 % des heimischen Gesamtwerbevolumens, die in die Taschen der Giants außerhalb 
Österreichs fließen. Tendenz stark steigend. Amazon-Chef Jeff Bezos ist - so sagt er - für eine 

höhere Besteuerung seiner astronomischen Einnahmen ... 
 

Damit viele „kleinere“ Medien in Europa - auch in Österreich - nicht weiter vom Untergang 
bedroht sind - braucht es als „Lebenszeichen“ die dringende Realisierung einer 

gemeinsamen - weil stärkeren - multilingualen - Europäischen Medienplattform der 
Öffentlich-Rechtlichen (federführend) - lokal, regional, global. Solch eine Plattform bzw. ein 

europäischer Verbund diverser Medienplattformen schließt die Kooperation mit „dazu 
passenden“ privaten Medien, öffentlichen Institutionen und Einrichtungen, NGO, 

Plattformen, die europäische gesellschaftliche Vielfalt repräsentieren usw. ein. 
Die Video Dialog Plattform europe_/global_connect - auf ORF-Initiative - könnte - mit 
geringstem Mitteleinsatz - „Initialzündung“ - ein „klitzekleiner“ Anfang sein, um 
gemeinsam mit anderen EBU-Öffis (European Broadcasting Union) einen ersten Anlauf zu 
unternehmen! 
Angebautes braucht Zeit zum Keimen. Man kann dann weiterbauen. 
 

 
ORF-Weiterentwicklung bedeutet den Medienstandort Österreich stärken! 

 
Der ORF (€ 200 Mio. Werbung klassisch) wird eine - vermutlich - weitere Zunahme des 

Abflusses der Werbeetats aus Österreich verkraften - aber wie entwickelt sich die Zukunft 
des Medienstandorts Österreich gesamt? Welchem Schicksal sehen die privaten Medien - 

im vollen Konkurrenzkampf - entgegen? Kann der ORF, ohne den Privaten in Österreich in 
die "Quere zu kommen" (...) einen wesentlichen Funktionsauftrag für die Republik 

Österreich (das Parlament macht ja das Gesetz für die Stiftung ORF ...) erfüllen - und Geld 
ins Land holen? - Für die Weiterentwicklung von ORF und Medienstandort Österreich/ 
Europa! Zumindest einmal einen Anfang machen? Dafür gibt es Lösungen, Möglichkeiten - 
die der ORF weiter - aktiv - in die Diskussion einbringen sollte!  
Ich bin dafür, dass der ORF auch den internationalen Markt (Info wie Unterhaltung/ 
Kooperationen!) fokussieren muss! 
  
Ich nenne es - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - € 200 Mio. „ORF-Werbegeldabsicherung“ 
(„Werbeeinnahmenausfallsicherstellung“). Der ORF als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist 
ein österreichischer „Funktionsbetrieb“ (ORF-Auftrag)! Besagte „ORF-Werbegeld-
absicherung“ dient zur - genau festgelegten - Kompensation von etwaigen Werbeausfällen 
bzw. wie beschrieben - zur Beteiligung am Aufbau einer europäischen Medienplattform 
(um Geld für den Medienstandort Österreich „hereinzuholen“) bzw. zur direkten Stärkung 

des Medienstandortes Österreich!  
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Der ORF soll und wird in Österreich - aufgrund seiner bereits bestehenden 
Unternehmensstärke - nicht weiterwachsen dürfen, sollte aber - plattform-orientiert - 
gemeinsam mit anderen z. B. EBU-Rundfunkanstalten (Modell 3sat) - in Europa Fuß fassen 

und wachsen dürfen - zur „ausgleichenden“ Stabilisierung des „gefährdeten“ 
Medienstandortes Österreich! 

 
Wir sollten danach trachten, dem ORF als dem stärksten heimischen Medium - mit 

exzellentem Potenzial sich auf dem europäischen Markt zu etablieren - die rechtlichen 
Grundlagen dafür in Österreich und Europa zu schaffen und nützen! 

 
Klein beginnen - ausloten und die Chance nützen, dass vielleicht etwas „wachsen“ könnte ... 

Aber dazu braucht es auch ein gemeinsames österreichisches Medienpolitik-Verständnis, 
ein Leben und Leben lassen! Ein wohlwollendes aufeinander schauen und aufeinander 

zugehen! Solange man solche - und ähnliche - Gedankengänge kategorisch in das Reich 
naiver Weltanschauung "verbannt" - probieren geht über Studieren - wird man nichts 

bewegen, läuft unter Umständen aber Gefahr, dass man irgendwann selbst seinen 
Stellenwert einbüßt! 

 
Auf die Zukunft! Und es lebe Ö <-> EU! europe_connect :-) 
 
 
Liebe Grüße, 
 
 

Julius 
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Die ORF_connect|switchX-Family! 

 

➢ Partizipatives Agenda Setting! 
 

➢ Meinungsvielfalt und Überparteilichkeit! 
 

➢ ORF_connect|switchX im Massenmedium ORF - 
plattformorientiert - um Meinungsvielfalt 
herzustellen! 

 

Kontext: 

 

➢ ORF_connect|switchX - das smarte 
“Fernsehtelefon“ 
 

➢ Mediale Differenzierung zur Zuseher*innen-Bindung 
 

➢ Communities in medialisierten Gesprächen und 
Diskussionen 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Samstag, 10. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 22 ("Der ORF-Plattler") --- Die ORF_connect|switchX-

Family! 

 

Lieber Karl! 
 
Samstag. Demo-Tag! Aufruf den ORF zu stürmen (...) - siehe derStandard.at, 10.4.2021 - 
Corona Demonstranten ... "Den ORF zu stürmen!" - den beliebtesten Sender des Landes?! 
Ignorieren, oder nicht - "Querulanten wird´s immer geben ..." Vorsicht!!!! Österreich 
fragmentiert. Polarisiert! 
 
Ist eine stärkere mediale Differenzierung (z. B. Personalisierung von User-Wünschen) 

eine zukunftsträchtige Lösung, um User*innen an den ORF zu binden? Zunächst einmal ein 
Zeichen allemal, wie man zu seinem Publikum steht, es - individuelles Agenda Setting - auf 

Augenhöhe "sieht" und auch so behandelt! Und Inhalte und Themen der Communities 
medial - in On-demand-Angeboten - aber auch linear - aufgreift! OL <-> TV! 

 
Agenda Setting - alleine - ist (noch) nicht Gate Keeping - das Bestimmen darüber, was 

Thema, was medial Sache ist! Partizipatives (User teilhabendes) Agenda Setting - zunächst 
in Form inhaltlich-thematischer Inputs - kann multimediales Gate Keeping ungemein 

bereichern und das Community-Building eines Mediums stark antreiben! Siehe dazu auch 
die aktuelle Competition um Social-Media-Reichweiten, das Erobern von „Online-Hoheiten“ - 
zwischen Politik (Media-DIY – „do it yourself“) und den klassischen Medien - Zuuu-kuuu-
nftsmärkte -> Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 

 
Brücken bauen - "Meinungsbaustein für Meinungsbaustein" - "Meinungsvielfalt im 
ORF" (das Thema von Thomas Zach jüngst) - kuratiert zulassen - Ü-B-E-R-P-A-R-T-E-I-L-I-C-
H-K-E-I-T  D-E-S  O-R-F - durch Meinungsvielfalt erzielen - stärker herausarbeiten, 
"anbieten" und senden! 

 
Zuuu-kuuu-nftsdirektion -> Technik. Programm. -> Die 

Produktfamily ORF_connect|switchX - Zukunftsperspektive einer ORF-Zuuu-kuuu-
nftsdirektion?! Mal sehen ... 

 
ORF_connect|switchX als Tool der Zuuu-kuuu-nftsdirektion/CTO zur medialen, 

journalistisch konzeptionellen Darstellung und als technische Realisierungsoption von 
"Dialog und Partizipation" ermöglicht erweitertes - organisiertes - bis zu einem gewissen 

Grad „offenes“ - Agenda Setting - optimiertes - Gate Keeping. Agenda Setting und Gate 
Keeping - gemeinsam von Mensch und Maschine - wie das Thema Algorithmen - wird uns 

noch intensiv beschäftigen! 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 22 ("Der ORF-Plattler") --- 
 
ORF_connect|switchX?! 

Jajaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! ;-)) 
 

 
Der Prolog (Pro...“log" kommt jedenfalls nicht von „lügen“!) 

 
Im ORF geht die "Zukunftsfrage" nicht mehr zu toppen! 

Ich denke nach und vor und schreibe - nicht aus Netzwerkwissen handelnder Personen - 
sondern weil ich beobachte, analysiere, interpretiere. Intuitiv (...) 

  
1.) Bleibt alles beim Alten? Wir in T-FSP usw. 

 
2.) Kommt eine KD mit R. W./CTO: KAN(N) - Karl Nöbauer! 

 
3.) Das Konzept - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - die Technik leistet ihren Beitrag! 

 
 
ORF_connect|switchX - die smarte "Fernsehtelefon"-Schaltzentrale des ORF! 
 
"Die Macht der Bilder" (Andreas Novak, Oliver Rathkolb, Kral Verlag, 2017) - siehe die beiden 
Artikel von Stefan Ströbitzer ab S. 558 – „Vom Wohnzimmer ins Smartphone, Tablet, 
Notebook und in den PC“ und „Die Zukunft hat schon begonnen“ 

 
Alles immer mehr fragmentiert! 

Alles wird immer kleiner! Smartphone! 
ORF - Die "Fernsehtelefon"-Schaltzentrale = RUNDFUNK DER GE-SELL-SCHAFT! 

Videocasts ... „social - smart - production"! 
 

“Die Macht der Bilder“: 
Gerd Bacher ....................... und ....................... Dr. Alexander Wrabetz ................. 

ORF-Reform 1974 - die SPÖ (!) warf die Frage auf - darf ein Mann so viel Macht haben ....??? 
Äh ... 
Dr. Bruno Kreisky am 12.6.1970: "Ich bin der Meinung, dass wir nun ernstlich an eine 
Demokratisierung des Rundfunks heran gehen sollten!" :-) 
 
2021 - umgekehrte Vorzeichen?  
Meinungsvielfalt ... sagt die ÖVP - heute auch! Wie weit schaffen wir es? 
 
ORF_connect|switchX wäre - nach Corona-Skype und Zoom - ein nächster logischer Schritt 
im Massenmedium ORF - Meinungsvielfalt herzustellen und auf einer „Video Dialog 
Plattform“ anzubieten! 
Worum es mir geht - "Vorsprung" Zuuu-kuuu-ftsdirektion (Finanzen - Technik - Plattformen) 
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Zuuu-kuuu-nftsdirektion/CTO: Zu diesem Zweck bringe ich als Entwicklungsredakteur T-FSP - 
das Projekt ORF_connect|switchX|europe_connect ein - mit folgenden produktiven 
Vorgaben und Zielen: 

 
 

1. Stabstelle T-FSP bzw. CTO 
 

2. ORF_connect-Redaktion - Produktion HD-Videokommunikation 
 

3. europe_connect - Video Dialog Platform   Ö <-> EU 
 

4. Transformation - Kooperation - Partizipation (kuratierter UGC - "Powerproducer-
Communities") 

 
5. Club_ORF_connect: 10.000 Power-Producer Europa/global ... 

 
6. € 200 Mio. "Werbeeinnahmen-Sicherstellung" (Finanzen - Zuuu-kuuu-nftsdirektion) 

 
7. Plattformen - Planungsmitwirkung (PKI - Plattformen, Kooperationen, Innovation) 

 
8. Gesellschaftlicher Dialog - digital NEW PUBLIC DIALOG - and new forms of Agenda 

Setting! 
 

9. Jugend, Senioren, Bildung! 

 
10.   Info -> Background -> Reflexion = Dialog! 

 
 

 
Allerhand zu tun! 

 
Schönes Weekend! 

 
 
Liebe Grüße, 
 
 

Julius 
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VideotalX 

 

➢ Rasche Klärung - wie/ab wann der ORF eigens für 
Social Media Video produzieren darf!!! 
 

➢ VideotalX - privates Interview-Plattform-Projekt  
(J. Kratky) 

 
 

Kontext: 

 
 

➢ Public Service Plattform ORF sollte sich zum  
„ORF Public Service Network“ entwickeln! 
 

➢ „Digitale Meinungsfreiheit“ - öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk sollte sie durch eigene Projekte 
unterstützen und ermöglichen! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP 

Gesendet: Sonntag, 11. April 2021 15:49 

An: Kratky Julius - T-FSP 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 23 ("Der ORF-Plattler") --- VideotalX  

  

Lieber Karl! 
 
Schönen Sonntag! Pressestunde mit Innenminister Karl Nehammer. Moderation: Ulla 
Kramar-Schmid. ORF-Investigativ-Journalistin. 
Ich finde es essentiell - im Sinne der Überparteilichkeit - in der journalistischen Bemühung 
um die Annäherung an die Wahrheit - möglichst viele - wenigstens alle relevanten -
Anschauungen und Lebenserfahrungen ausgewogen und gleichwertig zu behandeln und 
mit Respekt - auch miteinander - im substanziellen medialen Gespräch - zu "verhandeln"! 
 
Nicht weglassen (investigativer Journalismus?) - eine journalistische Untugend (besser: 
treffend fair und ausgewogen zuspitzen) - durchaus mehr „gekennzeichneten“ Kommentar 

(aller "Richtungen") - aber fein säuberlich getrennt vom Bericht. Bitte endlich Schluss mit 
dem häufigen Andeuten! Dinge offen und konkret an- und aussprechen! 

 
Konkret: Karl Nehammer spricht in einem Halbsatz "die kulturelle Verträglichkeit des Zuzugs 
nach Österreich" an. Man müsse auch das berücksichtigen ... thematisieren ... Ja, es handelt 
sich dabei auch um eine eminente Sicherheitsfrage, zentrales Thema der Pressestunde. Wird 
aber nicht "verhandelt"? Warum nicht? Ausgerechnet dieses Thema nicht? 
 
Eine Offenheit, die wichtige Themen nicht unter den Tisch fallen lässt, wünsche ich mir im 
ORF! Andere vielleicht nicht immer - deshalb ist Gate Keeping auch im ORF die zentrale 
Machtfrage - entscheidet über Kopf oder Weh. 
 
Zum Glück gibt es soziale Medien - wo Meinungsfreiheit möglich ist. Die mehr oder weniger 
"gefakte" Darstellung der Welt gibt es immer und überall - die Frage ist wie man damit 

umgeht?! Fake News und Hate Speech sind jedenfalls ein No-Go! 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 23 ("Der ORF-Plattler") --- 
 

Macht Dir die Arbeit im ORF immer noch Freude? 
Ja, weil ich für den ORF denke, als wär´s mein „eigenes“ Unternehmen! 

Sixt, des macht Super-Alex auch! 
 

Private und dienstliche VideotalX! 
 
Mich und mein Tun scheint man im ORF nicht immer zu verstehen ... Ich weiß es aber nicht 
so genau. Man sagt es mir auch nicht dezidiert! „Du bist Deiner Zeit „zu“ weit voraus …“ - 
habe ich viele Jahre lang immer wieder gehört … Nun hat uns die Zuuu-kuuu-nft im ORF - so 
scheint´s - eingeholt. 
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Danke Karl, mein Leser, Du glaubst - sachlich und fachlich - die längste Zeit an das Projekt 
ORF_connect|switchX. Darum - auch - bin ich - nach ORF/BR-alpha-Österreich - seit 2014 
geduldig daran geblieben! 

 
Da habe ich einmal von einem ORF-Verantwortlichen gehört: Wie kannst Du nur deine 

private Kamera ins Studio stellen? Nach dem Verlust des Selbigen neulich - weil im ORF zu 
wenig Platz ist (…) - bin ich nun froh um mein konsequent gelebtes "unternehmerisches" 

Denken für den ORF, für meine Initiative - sonst hätte ich jetzt Nichts (für mein Studio-Eck im 
Home-Office - alles selbst bezahlt!) - und damals hätte es die Sendungen in BR-alpha-

Österreich (heute ARDalpha) nicht gegeben. 
 

Wie kannst Du nur Deine Privat-Kamera in ein ORF-Studio stellen? Hätte ich es nicht getan, 
hätte es keine Sendung gegeben. Immerhin waren es am Ende (2014) mehr als 400 

Gesprächs- und Diskussionssendungen à 45 Minuten. Alle mit switchX produziert, der zu 
diesem Zweck - privat - realisierten Software für Internetbasierte Fernsehproduktion für 

Schaltgespräche. Im ORF wäre die Realisierung eines solchen Software-Projektes - seinerzeit 
- wohl nicht so schnell zustande gekommen … 

 
Engagement als "illegal" abzuqualifizieren - wie es mir später ins Gesicht gesagt worden ist - 
bedeutet in letzter Konsequenz "Kontrollzwang"! Wie soll da etwas entstehen? Aus Sicht des 
Gesamtunternehmens - entweder Du bist auf Linie oder Du bist ... kaltgestellt, wirst bis zum 
Sankt-Nimmerleinstag ausgeblendet … 
 
Wir hatten im ORF mit switchX jahrelang - mit großem Vorsprung - bis zum heutigen Tag 

"etwas", das unique ist ... 
 

Die US-Tech-Giants sind im ORF - bekanntermaßen - jahrelang - zu einer ideologischen 
Frage geworden! GD A. W. hat die Nutzung von Social Media im ORF jahrelang - wenn 

nicht verunmöglicht-, so jedenfalls stark gebremst - obwohl von Gesetzes wegen zulässig! 
GD A. W.: "Nicht der ORF ist der Böse, sondern die Giants sind es!" Diese Anschauung hat 

uns - ohne OOOF - OnlineOnly/First - um Jahre zurückgeworfen - sollte nun mit Hilfe einer 
Zuuu-kuuu-nftsdirektion schleunigst „repariert“ und aufgeholt werden. 

 
 
Einzig und allein: Wollen wir - oder wollen wir nicht?! 
 
Alternative Möglichkeiten und Wege sind diskutiert - was der ORF tun müsste - um eigens 
Video für Social Media produzieren zu dürfen. Es gibt sie, die Möglichkeit eine juristische 
Klärung herbeizuführen. Wenn man will! Ohne große Gesetzesänderung - innerhalb des 
geltenden Angebotskonzeptes. 
 
Wir sind öffentlich-rechtlicher Rundfunk - wollen "Public Service Plattform" werden - 
sollten aber eigentlich längst schon als "Public Service Network" handeln. Jedoch: es setzt 
derweil so etwas wie "Gegentransformation" ein - eine Korrektur der "Transformation" - 
MSO, Campus, MMNR - "Infomaschine" als Kernauftrag + "halber" ORF-Player. Wir wollen, 

was wir dürfen. Aber was sonst noch wollen wir "dürfen"? 
 

 



167 
 

 
Als Journalist darf ich Social Media privat nutzen - publizieren! 
Weil heute Sonntag - Freizeit! - ist, spreche ich - ganz kurz - "VideotalX - mein privates 

Social-Media-Vorhaben - ein Interview-Plattform-Projekt - an, das ich schon vor Jahren 
hätte beginnen können, aber ich wollte eigentlich nicht, dass man mir dann aus irgendeinem 

Grund sagt - das darfst nicht (...)  
 

Es ist mir all die Jahre als ORF-Mitarbeiter um die Balance aus „Eigeninitiative“ und aus 
Loyalität meinem Arbeitgeber ORF gegenüber gegangen! Freilich: Ohne „selbst denken“, 

könnte ich nie einen Beitrag gestalten ... 
Ohne Eigeninitiative geht das nicht. 

Und: Auch digitale - Meinungsfreiheit gibt es längst. Ein Programmentgelt finanzierter 
Rundfunk sollte sie - nach dem Stand der Technik - kuratiert - auch audiovisuell "plattform-

unterstützen"! 
ORF_connect|switchX|VideotalX ... 

 
Vorschlag - wollen wir das Thema (Teil 2) ein bissl in den Montag hineinziehen! 

 
Derweil einen schönen Sonntag noch! 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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VideotalX - Teil 2 
 

➢ 5G wird noch brauchen, bis es 
Österreich/Europa/global - Super-Highspeed - 
flächendeckend ist! 
 

➢ Trotzdem: switchX - Software zum Aufzeichnen 
von Videoschaltungen in HD Qualität - ermöglicht 

Interview - Gespräch - Diskussion - vor Smartphones 

- via offenem Internet! (kein Ruckel-Zuckel) 

➢ VideotalX - talk together! - als Role Model! 
 

➢ ORF_europe_connect! Tool + Plattform + 
Workflows. Ready to go = ORF-Innovation! 

 

Kontext: 
 

➢ 10.000 Power-Producer*innen - Ausbaustufe - in 
Europa! 
 

➢ Power-Producer*innen sollen mit Produktionen 
Geld verdienen können, das - zweckgewidmet - 
aus einer gemeinnützigen Projektstiftung stammt - 

gespeist mit Werbeeinnahmen aus ganz Europa. 

➢ Medienproduktion wird in Zukunft - via Internet - 
stärker kollaborativ sein. 

 

➢ Öffis organisieren Public Service Networks! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Montag, 12. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 24 ("Der ORF-Plattler") --- VideotalX - Teil 2 

 

Lieber Karl! 
 
Kalendabladdl No. 24 - ORF-Weihnacht? ;-) Der Weg ist noch weit. In "VideotalX" (mein 

„privates“ Projekterl in Social Media Vimeo) - Teil 1 - im gestrigen ORF-Kalenderblatt - ging 
es um die Regel - "Nenne die Dinge klar beim Namen!" Keine zwangsläufig genuin 

österreichische Tugend ("Alles sehr kompliziert") Dennoch: "Strategie 2025". GD A. W. 
hat sie mit dem Stiftungsrat gemeinsam ausgearbeitet. Es kommt jetzt - ganz eindeutig - auf 

die Erfüllung konkreter Ideen und Pläne mit Leben an! Dafür braucht es Allianzen! 
 

ORF-Zuuu-kuuu-nft: Eulen nach Athen tragen? --- Lass sie fliegen! 
USP entwickeln. Einzigartigkeit. Öffentlich-rechtliche Unverwechselbarkeit schaffen, die 

gewollt ist - und - gewollt wird. Schwierig genug. Wir müssen (hätten - hätten - hätten ... wir 
längst machen können) - learning by doing - in engem legistischen Rahmen Angebote 

erfinden lernen - wert geschätzt - "spielerisch" - Evolution vorantreiben! "Du darfst" - 
sollte selbstredend sein ... Jabbadabbadu, heute - VideotalX - die Zweite! 

 
Wovon wir sprechen? Grenzbereiche für den ORF (…) Für Otto "Normalverbraucher" längst 

die normalste Sache der Welt ... 
Danke Karl, mein Chef, Freund und Leser: Im Grunde fühle ich mich - durch Dich - in meinem 
Tun für die Agenda "Zuuu-kuuu-nft" angenommen - bestärkt! Es ist nicht gleichgültig, was 

ich tue - man könnte es ja vielleicht doch noch einmal gebrauchen ;-)) Auch wenn so 
mancher meint, 5 G würde ohnehin alle Probleme lösen - dann bräuchte man vielleicht auch 

kein switchX mehr ... Bitte täuschen wir uns insofern nicht! 5 G wird wohl noch länger 
brauchen bis es - Österreich/Europa/global  Super-Highspeed - flächendeckend ist! Da sind 

wir dann vermutlich längst schon in Pension ;-) 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 24 ("Der ORF-Plattler") --- 

 

Hast di scho verbunden? 

Jop! 

Oba bist eh no da? 

Jop, wei´s „Video-Reisen“ - per Internet - subba funktioniert! 

 

Viel Zeit ist vergangen. Wir sind im „verflixten“ siebenten (!) Jahr nach switchX - „Planet 

alpha“. Damals haben wir noch Notebooks und HD Webcams an unsere 

Interviewpartner*innen verschickt - mittlerweile läuft die Video-Interview-Geschichte im 

Schaltgespräch - via Internet - längst per Smartphone - social - smart - production!  
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Kratky "träumt"?! Nein, nein - alles realisiert! Wir hätten uns einiges ersparen können, 

könnten im ORF schon viel viel weiter sein, hätten (...) wir doch schon eine Zuuu-kuuu-

nftsdirektion - könnten performen - "plattformen" - momentan is eher ein bissl platt formen. 

Gilt es neu zu interpretieren! 

Mach ma was daraus! 

 

"VideotalX" als „Role Model“ - die Idee: moderierter Video Talk zu allen nur erdenklichen 

Themen - switchX-Schaltgespräche - Interviews, Diskussionen mit mehreren Außenstellen 

etc. - als Videos-on-Demand auf einer europäischen Video Dialog Plattform abrufbar! 

 

 

europe_connect. 
 

Warum nicht in späterer Ausbaustufe: 10.000 Power-Producer*innen in Europa -                           

+/- € 50 T. p. a. pro Producer*in. Das sind 500 Mio. pro Jahr - entspricht dem 

Zweieinhalbfachen der jährlichen ORF-Werbeeinnahmen - europaweit/global - gemeinsam 

initiiert von den Öffis in 27 EU-Mitgliedsstaaten. Finanziert durch eine zweckgewidmete 

Stiftung „Powerproducer*innen/Europäische Medienplattform“. 

Gesellschaftliche Relevanz: Das Projekt - die Herausforderung - europäisch und  

komplementär zu YouTube & Co. Der ORF-Konzern agiert - nach Möglichkeit - 

federführend! Die "Utopien" von heute ... sind die Realität von morgen! Kühn? Zu kühn? 

Zu divers? Zu plural? Zu europäisch? 
 

"Kooperation - Partizipation": Die Produktionssoftware switchX ist ein Client-Server-

System. Power-Producer*innen ("PPP") - Menschen mit Freude am Metier - können mit 

der downloadbaren switchX-Serversoftware auf ihrem Notebook selbst produzieren und 

distribuieren! Interviews, Schaltgespräche, Diskussionen vor dem Smartphone zu allen 

möglichen Themen herstellen. Kuratiert, organisiert - Werbung! - Geld damit verdienen. In 

Summe eine Europäische "Video Dialog Plattform" - als Anfang einer großen europäischen 

Medienplattform? Start small - scale up! 

 

Digital (haben wir von den Giants gelernt - haben wir?): Think Big ... start small ... 

In weiterer Folge - vor Beginn einer möglichen Monetarisierung des Projekts zum Zweck der 

Finanzierung beauftragter Tätigkeiten der Power-Producer*innen - ist grundsätzlich zu 

klären, ob sich die gemeinnützige Stiftung - gespeist durch Werbeeinnahmen - als die 

bestmöglich geeignete Konstruktion erweist bzw. welche Alternativen sich für das 

europaweite Projekt offerieren? 
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VideotalX - talk together! 

 

Mediatisierte Kommunikation - im Beruf, wie privat - eine Selbstverständlichkeit! Ich 

persönlich mag die Videos in Vimeo! Das sind oft unglaublich kreative "Erlebnisse" - 

künstlerische Fundstücke! Als nächstes Projekt habe ich mir Gespräche mit den Filme-

Macher*innen in Vimeo vorgenommen. Möchte sie und ihre Werke kennenlernen und - 

hands on - neue Produktionserfahrungen sammeln! Und weil es - in meinem 

Selbstverständnis - nicht einen „Privat-Kratky“ und einen „Dienst-Kratky“ gibt - sondern den 

Kratky (und aus;-) möchte ich all meine Erfahrungen einbringen und weitergeben! 

Medienproduktion wird in Zukunft - via Internet - stärker "kollaborativ" sein. Das bedeutet 

für Öffi-RF-Anstalten - medienaffine Communities - kuratierte Public Service Networks zu 

organisieren! Mehrsprachig. In Social Media darf der ORF das! 

 

Hörst Du die Unterscheidungsmerkmale - "Zuuu-kuuu-nftsdirektion"?! 

Karl, mein Chef - Du meinst immer wieder: Think Big! Would it be too small? 

Das Faszinierende daran - mit ganz ganz wenig am Anfang können wir loslegen - alles da! 

ORF_connect|switchX|VideotalX ... Talk together!  

Eine Idee geht um die Welt! 

Ausgangspunkt ORF? 

Es fehlt nur noch das GO-GO-GOOOOO! 

Einen Versuch in den neuen digitalen „Gründerzeiten“ wäre es wert! 

Wir brauchen Innovation! Wir brauchen ORF-Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 

 

Liebe Grüße, 

 

Julius 
 
 

PS: Der ORF darf - qua lex - selbst keine Social Media Plattform betreiben - aber - dank 

Aufhebung des Facebook-Verbots 2014 - Social Media im Austausch mit seinen 

Communities nutzen! Die gigantischen Giant-Spheres für oben Beschriebenes und viele 

andere Ideen nützen, um europäische Plattform-Projekte „(dr)aufzustellen“ liegt auf der 

Hand! Wie lange wir es uns noch leisten können, darauf zu verzichten? Content is King! 

Video is King! 
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switchX 

 

➢ Hochsensible Themen, z. B. Sterbehilfe - brauchen 
einen intensiven medial geführten (medialisierten) 
gesellschaftlichen Diskurs! 
 

➢ Gespräche und Diskussionen von Expert*innen mit 
User*innen - zum online Abrufen! 

 

➢ Meinungsvielfalt schaffen! 

 

Kontext: 

 

➢ Vorschläge zu gangbaren Reformschritten müssen 
aus dem ORF kommen! 
 

➢ „Verwurzelung“ des ORF bei unseren Publika und 
User*innen! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 13. April 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 25 ("Der ORF-Plattler") --- switchX 

 

Lieber Karl! 
 
Wolfgang Mückstein ist also der Neue. Impfen, impfen, impfen - Österreich wird das auf die 

Reihe bekommen! 
Jul. Impf eins mit Moderna am 3.5., Kardiologe gestern zufrieden. Und Freund Friedl 

Neuhauser hat eine komplizierte Bauch-OP geschafft! Die Dinge sind in Österreich - zum 
Glück - besser - als man sie oft "krankjammern" möchte! 

 
Der "alte" Rundfunk der Gesellschaft: Mir scheint, die ÖVP scheint einen Rat des früheren                   

GI Gerhard Weis zu beherzigen: "nicht reizen, nicht füttern, nicht in den Käfig gehen!" 
 

Es macht kein Gutes, wenn sich die Politik in die Medien einmischt! Das weiß die Politik! 
Auch diesmal müssen gute und treffsichere Vorschläge zu gangbaren Reformschritten wohl 

aus dem ORF kommen! Der ORF-Player ist - wieder einmal - Gründerzeit! 
 

Vergessen wir nicht - die Vorgängerregierung wollte dem ORF die Programmentgelt-
zahler*innen-Finanzierung nehmen ... Was hätte das ins Rollen gebracht oder nicht ins 

Rollen gebracht? Die Enteignung des "Rundfunks der Gesellschaft", des öffentlich-
rechtlichen ORF? Rebellierende Belegschaft? Rebellierende Zahler*innen? 
 

Der Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: siehe das jüngste Rundfunkvolksbegehren in 
der Schweiz - ein Haus brennt (!) - die Bewohnerin ruft die Feuerwehr an. Die Notrufstelle 

fragt die verzweifelte Frau mehrfach nach einer „Mitgliedsnummer“, die sie nicht weiß und 
in den Flammen schließlich ohnmächtig wird (…) Rasche Hilfe hätte Not getan! Zur Stelle 

sein, wenn man eine/n braucht! Das SRF (der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz) 
ging als Sieger aus der Abstimmung hervor! 

Diese Verwurzelung bei unseren Publika und User*innen - diese Haltung in unseren 
Communities - in unserer Gesellschaft - schätzen, pflegen, auf- und weiterbauen!!! Das gilt 

auch für den ORF! 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 25 ("Der ORF-Plattler") --- 

 
Sendungsbewusstsein ist gut! All das damit verbundene Knowhow - gemeinsam nützen! Ein 

wichtiger Aspekt in der ORF-Zukunftsstrategie! 
 
Hama? 

Jo. 
Können wir? 

Yes, we KAN - Zuuu-kuuu-nft … 
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Aktuelle Standortbestimmung ORF: 
 

Man hat sich - mir persönlich geht es jedenfalls leider immer öfter so - an vielem 
sattgesehen - sattgehört! Schwierige Zeiten zwingen zur Profilschärfung … 

 
Info, Info, Info. Man sieht es immer wieder - da ist der ORF für viele erste 

Wahl! Standbein! "Standfestigkeit und Lebenslauffreude" kombinieren - dann braucht man 
sich auch vorm Sterben nicht zu fürchten! Allerdings: siehe dazu - aktuell - die neue 

Weichenstellung VfGH in Sachen "Sterbehilfe" ... 
Da braucht man sich vorm Sterben nicht fürchten???  

Das hat höchsten Bedarf einer ausführlichen gesellschaftlichen - sehr persönlich und 
individuell geführten - Diskussion - an der all unsere Stakeholder teilhaben können sollen! 

Keine 0-8-15-Debatte. Heute reden. Morgen sterben. Das Thema „Sterbehilfe“ verlangt 
möglichst viele Argumente sehr genau zu analysieren und zu verstehen! Reifliche 

Überlegung! Es geht um Sein oder Nicht-Sein! Wer leben möchte soll nicht getötet werden 
dürfen/können/sollen! Äh. Wie lässt sich das "sicherstellen"? 

 
Ein erster Schritt: Kommunikationsunternehmen beginnen darüber zu diskutieren! Das ist 
Aufgabe, ja gesetzlicher Auftrag des ORF! 
Auf welche Weise, mit welchen Mitteln? Auch das hat viel mit "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" zu 
tun, die darauf ein besonderes Augenmerk legen muss - dass die Stimmen unserer 
zahlenden User*innen (!) - auch per Smartphone-Video - wahrgenommen werden können. 
Das setzt die Bereitschaft des ORF voraus, allen Interessierten auch die Möglichkeit - z. B. via 

Social Media - zu geben. 
Inklusiver "Rundfunk der Gesellschaft -"finanztechnischer" Solidarfunk - bedeutet, dass auch 

Randthemen - Special Interest - im Fokus sind. Die leistbare Technik dafür gibt es längst. Die 
"Ausrede" wir dürfen nicht - gilt nur (sehr) bedingt! 

 
Damit das Thema "Kommunikation/Diskussion mit Publikum und Experten“ - österreich- 

und europaweit (europe_connect) - nicht unter den Tisch fällt, denke ich, ist 
ORF_connect|switchX bei Dir, lieber Karl gut aufgehoben - hat Chance - "Zuuu-kuuu-

nftsdirektion" aus seinem "Dornröschenschlaf" (...) erweckt zu werden! 
 
Differenzierung - andere Blickwinkel, Meinungsbildung, Reflexion! Und "Barriere-Freiheit" 
- formal wie inhaltlich - hat viele Schichten und Dimensionen! "Zuuu-kuuu-nftswerkstatt 
ORF": Klaus Unterberger vom ORF-Public-Value-Kompetenzzentrum - soeben - im Live-
Stream. Das aktuelle Dialogforum – „Medien für alle“! 
 
Medien für alle! - Die Reise dahin ist dringender nächster Schritt für den ORF! Wir müssen 
lernen – „many to many“ - zu organisieren - zu kuratieren - und longtail - webjournalistisch 
- mit Big Data unterfüttert - das RELEVANTE an "Meinungsvielfalt" herauszuarbeiten! 
Meinungsvielfalt schaffen - Meinungsvielfalt leben und darstellen! Die "Individualisierung 
der Massenmedien" (ja das geht! ;-) 
Dafür braucht es neue Tools - eines dafür ist switchX: 
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switchX ermöglicht internetbasierte Fernsehproduktion mittels Smartphone! Das Internet 
ist der direkte „HD-Video-Drah“t zu unserem Publikum! 
 

Nur so viel für heute - in der CMC, der Computer vermittelten Kommunikation mit der 
Gesellschaft, mit den Communities sorgt switchX für: 

 
1.) betreute HD-Videokommunikation 

 
2.) die ganze Welt ist Studio - überall gibt es Smartphones: für den ORF - europäische/ 

globale Aktionsradien 
 

3.) Video! Content - Content - Content in neuen Zeiten - partizipativ - kooperativ! 
 

 
Bitte warten! Worauf? 

 
Wer zu spät kommt ... Keine Panik! Müssen wir nur einschalten - aufdrehen! 

 
Caroline Haidacher, Universum History - gerade bei Klaus Unterberger im Dialogforum: So 
viele Kolleg*innnen warten im ORF darauf, dass Sie endlich digital loslegen können! 
Genau das ist der Punkt! Dazu Gesetz und die passenden Produktions- und 
Distributionswerkezeuge ("Zuuu-kuuu-nftsdirektion") und - ORF - eine Riesenportion 
Hirnschmalz der Journalist*innen, Gestalter*innen, Programmmacher*innen. Ein kräftiges 
Lebenszeichen ORF! 

Yes, we KAN = Karl Nöbauer & Team können! 
 

Es wird ja supersuperspannend, ob es unter A. W. bzw. R. W. eine "Zuuu-kuuunftsdirektion" 
geben wird? Ob und wie sich handelnde Personen dafür einsetzen?! 

 
Und: sollten wir kein neues Gesetz bekommen - oder nicht in dem Umfang, wie wir es uns 

wünschen - dann können wir trotzdem beharrlich weitermachen! 
 

Wir wollen halt wissen, ob wir OOOF – OnlineOnly/First bekommen ... und dafür eigens 
produzieren dürfen ... 
Und wenn nicht, dann werden wir in Social Media ordentlich zeigen, was wir können!  
 
We KAN! 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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switchX & europe_connect 
 

➢ “europe_connect” - ORF goes Europe! 
 

➢ Additiv zum ORF-Player! 
 

➢ Wie es entsteht, funktioniert - und abläuft! 
 

➢ Entwicklungen Ö <-> Europa nicht aus den Augen 
verlieren! 

 

Kontext: 

 

➢ Bewusstseinsvermittlung: Österreich ist ein 
mitgestaltender Teil Europas! 
 

➢ Neue ORF-Betätigungsfelder schaffen USP! 
 

➢ Video Dialog Plattform: Europa spricht miteinander! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Mittwoch, 14. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 26 ("Der ORF-Plattler") --- switchX & europe_connect 

 

Lieber Karl! 
 
Leser, bleibst Du dem schreibend "Schwierigen" hoffentlich gewogen? Seite an Seite! 

Kalenderblatt für Kalenderblatt. Lass bitte hören, was es Neues gibt? 
 

Im Gesamtunternehmen ORF geht - traditionell in Vorwahlzeiten - ein ziemliches Regime 
ab, wird jeglicher Schnaufer genauestens registriert! Modus Intensivpatient Rundfunk? Zum 

Glück noch nicht ... Alle nur erdenklichen Vorsorgemaßnahmen werden soeben getroffen - 
hoffentlich wird die "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" nicht zum „Hirngespinst“ erklärt! 

 
Man fragt sich zwischendurch ja immer wieder: wieviel Interesse - gut oder schlecht - 

fürchten oder nicht - die Regierungsparteien - medienpolitisch - am ORF haben? 
In jedem Fall aber: wir brauchen eine „Rakete in die Zukunft“! Das neue (T)Raumschiff 

„Information“ sollte PLANET_ORF und seine „Bewohner*innen“ freilich nicht aus den Augen 
verlieren ... 

Wonach streben? Was brauchen, was wünschen und erwarten sich die Menschen von den 
Medien auf PLANET_ORF? 

 
Wenn ich mir die ZiB 2 vom Abend - Kogler/Wolf - ansehe, dann beschleicht mich - so ganz 
privat - als solidarischem Programmentgeltzahler das Gefühl, dass man - medial - mit allen 

Mitteln auf Neuwahlen hinarbeitet ... Die Aufgabe des ORF - Bericht und Kommentar - 
auch zwischen den Zeilen - fein säuberlich voneinander trennen! Relevanz bitte! Wozu da ein 

paar SMS - Familie - "geliebter" Kanzler hin oder her zum Skandal stilisiert werden ... Welche 
„Aufreger“ werden da produziert? 

 
Mich hat ja gewundert, dass Kogler im Interview nicht gleich formuliert - lieber Herr Wolf, 

Sie hören sich an, als hätten Sie vielleicht am liebsten, dass die Regierung abtritt - aber 
davon kann nicht die Rede sein ... Man muss sich um das Demokratieverständnis in unserem 

Land - immer öfter - größere Sorgen machen. Und all die Treiber und Versessenen werden 
nicht aufhören - bis es Neuwahlen gibt! Das ist die Geschichte die gerade abgeht - und sie 

soll uns weiß machen - so geht´s nicht weiter ... Den Protagonisten im Ring scheint jedes 
Mittel recht! 

 
Klar ist: ich heule nicht mit den Wölfen! Ich habe ein anderes - demokratisches -

gesellschaftliches und journalistisches Verständnis - möglicherweise mit ähnlichem Ergebnis: 
jeder soll zu essen, ein Dach über dem Kopf haben - nicht vereinsamen müssen. Aber wie 
kommen wir zur Zielverwirklichung? Was können ÖVP und/oder SPÖ besser machen? 

Welche ist die Rolle des ORF dabei? Wie viel Überparteilichkeit ist ein Minimum/Maximum? 
Ü-ber-par-tei-lich-keit … Wir werden mit so vielen politischen „Unappetitlichkeiten“ jeden 

Tag konfrontiert - bis zum Abwinken! Es scheint aber erst der Anfang - Media are fighting 
political wars! Das ist eine andere Liga. Meine nicht. 
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Solange ich mich nicht verbiegen muss - habe ich eigentlich erreicht, was ich im ORF 
erreichen kann und möchte - kann mich in den Spiegel schauen - so wie andere auch! 
 

Trotzdem: Ich denke, ich kann trotz aller anschaulichen Differenzen zur Gesamtentwicklung 
ORF meinen Beitrag leisten - ohne jemandem auf den Schlips zu treten - bin ich? Wahrheiten 

gibt es viele - nicht nur die eine ... Daumen rauf oder runter in politischen Belangen - ist als 
ORF nicht unsere Aufgabe - außer in klar gekennzeichneten Kommentaren - und die haben 

nach Gesetz ausgewogen zu sein. Und hat im Übrigen auch schon jemand einmal gefragt, ob 
es auch etwas gibt, was die Regierung gut gemacht hat? Es geht darum endlich Schatten und 

Licht zu sehen, mit gleichen Maßstäben zu messen - und - ein ganz besonderes Anliegen - die 
größeren Zusammenhänge im kleinen Österreich - auch medial - nicht zu übersehen! 

 
Vermisse am gegenwärtigen Journalismus die konstruktive Tonalität im Storytelling! Was ist 

aus dem großen österreichischen Narrativ geworden? Wir waren einmal die 
"Brückenbaumeister" in alle und in aller Welt! Drum auch mein immerwährendes Plädoyer 

für den neuartigen, weil medial begleiteten (mediatisierten) Meinungsaustausch auf allen 
Ebenen - die vollinhaltliche Aufarbeitung und Festmachung bzw. Überwindung 

von Gegensätzen - auf österreichischer, aber auch auf europäischer/globaler Ebene: switchX 
- europe_connect. Auch das ist - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - die Entwicklungen Ö <-> EU nicht 
aus den Augen verlieren - Austausch, Zusammenwachsen, die Entwicklung gemeinsamer 
medialer Realitäten, Identitäten und Begegnungen - auch virtuell - fördern! 
 
Das Projekt ist innovativ - additiv zum ORF-Player (auch - falls wir nur Teile realisieren 
können), vollzieht logische Prozesse - Stichwort „Europäische Medienplattform“ - ein 

Anfang allemal! Das Projekt ist konzipiert - das Unternehmen ORF initiativ (!) - kann 
dabei nicht verlieren - eigentlich nur gewinnen - freilich möglichst ohne 

weltanschauliche Kollisionen im eigenen Haus! Oder passt Europa am Ende nicht zu „ORF 
WIE WIR“? Das glaub ich ja nun doch nicht! Die Notwendigkeit zur Sanierung des 

gemeinsamen Hauses Europa - "In Vielfalt geeint" - steht wohl außer Frage - der Dialog wie 
das Haus aussehen und sich "anfühlen" soll - freilich - steht noch aus! Drum die Idee und der 

Vorschlag "europe_connect"! Rundfunk der Gesellschaften ist ein „Rundfunk der 
Menschen“! 

 
 
 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 26 ("Der ORF-Plattler") --- 
 
Stell Dir vor Europa ruft - und alle gehen hin! 
Alle? Des manst ned wirklich - oda? 
Naja, kaaner geht hin - stimmt oba a ned? 
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Österreich in Europa - Europa in Österreich! 
 
Der Politikwissenschafter Karl Ucakar in "Die Macht der Bilder" - Andreas Novak, Oliver 

Rathkolb, 2017: "Es muss das Bewusstsein vermittelt werden, dass Österreich ein 
mitgestaltender Teil von Europa und darüber hinaus in der ganzen Welt ist. Diese 

europäische und globale Perspektive soll nicht nur der Realität Rechnung tragen, sondern 
auch Provinzialismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und ähnlichen Tendenzen 

entgegenwirken." 
Mehrwert als Auftrag - Karl Ucakar: "In einem dualen Rundfunksystem ist die 

Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen ORF natürlich nach wie vor wichtig. Genauso 
wichtig ist es aber, dass den Repräsentanten der Republik bewusst ist, welche Bedeutung 

der ORF für die Bildung, die Kommunikationskultur, das Sozialkapital, den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt - kurz für die Republik hat. Allerdings reichen 

Bewusstsein und Einsicht nicht aus, es ist auch unumgänglich, gemäß dieser Einsicht zu 
handeln." 

Mehr als "schöne" Worte? Ganz bestimmt. Ich hoffe sehr, dass da jetzt die richtigen Impulse 
kommen? 

Ich stimme mit GD A. W. und dem Strategie-2025-Team des Stiftungsrates völlig überein - 
Marketing 1 x 1 - dass man seine Kernmarken/Produkte stärken und pflegen muss - sie aber 
auch nicht verwässern darf. Und da sehe ich momentan eine große Gefahr, dass ein "More 
of the Same" (Stichwort "Infokeule") im Stakkato einen „Nebel“ heraufziehen lässt, der 
jeglichen Durchblick verunmöglicht, völlig ermüdet. Wir müssen - so mein großer großer 
Wunsch - weniger kurzatmiges Vermelden - mehr Background - vor allem aber die 
differenzierte Reflexion, Auseinandersetzung und die Chance - durch "Meinungsvielfalt" 

Anschauung, Kompetenz und Orientierung zu gewinnen! 
Der Blick dahinter ist auch ein Blick darüber hinaus - über Österreichs Grenzen - nach 

Europa und in die Welt! 
Es ist nicht nur die Frage der Kosten - vielmehr, ob man will oder nicht? Die Verbindung 

Technik. Programm. - Zuuu-kuuu-nftsdirektion (!) = Finanzen, Technik, Plattformen - 
Kooperation und Innovation ermöglichen dem ORF nicht nur spannende neue 

Betätigungsfelder - im Rahmen seines Auftrages - sondern verschafft ihm - leistbar - nicht 
zuletzt - durch größeren USP - auch ein Mehr an Legitimation und einen vermeintlichen 

Zuwachs an Nutzer*innen! Und ein digitales Europa der Öffentlich-Rechtlichen in den 
Staaten der EU-27 - und - global - werden sich das die Privaten nicht antun - wenn 
daraus aber etwas werden sollte, bestimmt (mit-)nutzen wollen ... Step by step - ein kleiner 
großer Anfang: eine eigene europäische Video Dialog Plattform in Gemeinschaft der 
Öffentlich-Rechtlichen Europas! Europa spricht miteinander! 
 
 
switchX & europe_connect: Europa, wir kommen!  
 
Klingt alles komplizierter und aufwändiger als es ist. Alle Wege führen nach und durch 
Europa! 
Zum heutigen Abschluss - quasi als Anfahrtsbeschreibung - eine Roadmap - ganz 
überblicksmäßig: 

switchX, die Software zu social - smart - production verbindet Publika und User - in einer 
späteren Ausbaustufte - multilingual - in ganz Europa. Sie sprechen über Ihre Themen, 

erzählen ihre Geschichten und tauschen ihre Meinungen aus! Menschen können selbst 
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produzieren und als Teil des „European Public Service Network“ medial an der 
Weiterentwicklung Europas partizipieren, sich einbringen und mitgestalten!  
 

europe_connect - ORF goes Europe! 
 

Ein kleines Team des ORF initiiert bei den Öffis europaweit und organisiert - wie viele Zoom-
Meetings mit Grundsatzdiskussion benötigen wir dafür, das zu organisieren? Zwei, drei? 

Stufe eins: europe_connect in Instagram - der Auftakt! Die Öffis der 27 EU-Mitgliedsstaaten 
(und darüber hinaus) liefern jeden Tag 

Ein bis max. zwei Topthemen/Schlagzeilen/Stories des Tages - jeweils aus ihrem Land! User 
mit Expert*innen können darüber - zunächst - in den Kommentarspalten diskutieren. Die 

Öffis aller Länder verankern und promoten "europe_connect" in ihren Medien! 
 

Stufe zwei: die webjournalistische europe_connect-Redaktion - zunächst im ORF - wählt 
spannende Statements aus und bringt Diskutant*innen aus ganz Europa vor ihren 

Smartphones zu Debatte, Interview/Gespräch/Diskussion zusammen und bietet die 
Produktionsergebnisse als Video-on-Demand an - auch als Videolinks! 

Die Video-on-Demand Video-Dialog-Plattform wird von allen mittragenden Öffis distribuiert. 
Diverse Longtail-Formate lassen sich abschöpfen - wie z. B. diverse europäische Communities 
im Wochenrückblick usw. 
 
Stufe drei: Power-Producer ("PPP") produzieren selbst und bringen ihre Videos in ein 
entstehendes Plattform-Netzwerk ein. Damit können sie Geld verdienen, das über 
Werbeeinnahmen, Kooperationen etc. eingespielt wird. 

Auf diese Weise entstehen durch das Mitwirken der Öffis Arbeitsplätze - für die Public 
Service Plattformen und Networks in spe durchaus neue Aufgaben, die in Zeiten der 

Disruptionen - diametral – wie schon gesagt - zusätzliche Legitimation bringt - durch die 
mediale Mitgestaltung des Hauses Europa, das nach innovativen Alternativen zu den Giants 

made in USA und einer sinnvollen Publikumseinbindung sucht. 
Solche kuratierten und kollaborativen Public Service Networks könnten zwischen den Polen 

klassische Medien und Social Media US-amerikanischer Provenienz - in Synthese - neue 
Mittelwege "Made in Europe" aufmachen - die das Publikum „empowern“ und zum 

Mitmachen und Dabeisein motivieren! europe_connect könnte - Europa via 
Internet verbindend - ein erstes Projekt dazu sein - und den ORF als Vorreiter in neuen 
Medienentwicklungen punkten lassen. 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
 
 
PS: Heute mittags mit den Buddhisten (EBU = European Buddhist Union) im neuen HO-

Studio-Eck aufgezeichnet. Läuft, macht Freude und „work flowt“ ;-) Da hama jetzt schon 

Prototypisches - für ORF-Player/Topos/Religion und Ethik? ORF_connect|switchX|VideotalX. 

Hoffentlich dann bald auch europe_connect! „Future of Europe“ bzw. „European Citizens´ 

Initiative“ einmal zum „Aufwärmen“ … 

 



186 
 

 

 

  



187 
 

 

Kehrforce-Algorithmen - Spielregeln fürn 

Subba Konzern 

 

➢ Social Media kann „OOOF - OnlineOnly/First” 
kompensieren! 
 

➢ Video ist die Sprache in Social Media, z. B. YouTube! 
 

➢ Dem ORF ist geboten, mit seinen User*innen über 
Social Media zu kommunizieren! … Das geht in 
YouTube v. a. nur über exklusive Video-Contents! 

 

 

Kontext: 

 

➢ Der ORF trägt zum Entwurf ethisch 
„unbedenklicher“ Algorithmen bei! 
 

➢ Zuuu-kuuu-nftsdiretion: Taskforce „Giants-
Algorithmen”! 

 

➢ In Kooperation mit Tech-Giants - „öffentlich-
rechtliche“ (kompatible) Algorithmen entwickeln! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Donnerstag, 15. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 27 ("Der ORF-Plattler") --- Kehrforce-Algorithmen - 

Spielregeln fürn Subba Konzern 

 

Lieber Karl! 
 
Österreichische Sportart: jeder hält jeden - im ungünstigen Fall - möglichst klein, jeder 
bekommt ein bissibissibissi was und aus. 
 
Alex Wrabetz hat vermutlich gute Karten! Bekommt am Ende vielleicht ein bissi mehr?! 
 
"Ein Bundeskanzler muss Verantwortung übernehmen!" - schreibt die "Presse" heute. Ja 

macht er, tut er. Ist meine Meinung. Keine „Sorge“ - ich bin - wie gesagt - für die 
Ämtertrennung von GD und ID - Infodirektor. 

 
Bei Roland könnte ich mir vorstellen, dass er - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - weitspringen kann. 

Nur, das würde sicher jetzt nicht publik, weil man ja auch nicht weiß wie die Politik im Land 
im Sommer/Herbst 2021 aussieht (Lou Lorenz-Dittlbacher wird ihre Sommersache bestimmt 

gut machen :-) 
 

ORF - programmentgeltfinanzierter - österreichischer Konzern! Konzern größer - auf 
österreichisch: „to big to fäääl!“ Da lässt sich nicht einmal Superheld Alex - oder - wie war 
das gleich Held Super-Alex nicht so leicht aus dem Sattel heben. Alles gut! Keiner fliegt 
höher, weiter - größer ... Aber wohin? 

 
 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 27 ("Der ORF-Plattler") --- 
 
Variante X? 

Jo, könn ma! 
Variante Y? 

Jo, könn ma - auch! 
Aha. 

Und Variante Z? 
Könn ma auch! 

Und warum hama dann keine davon? 
 

 
Stimmt nicht. Wir dürften so manches - wenn wir wollten - aber wollen wir auch - so richtig? 

Social Media kann „OOOF - OnlineOnly/First“ kompensieren! Die Politik macht OOOF - 
OnlineOnly/First in Social Media längst - der programmentgeltfinanzierte ORF darf es - 

angeblich (…) nicht! Facebook-Verbot seit sieben Jahren aufgehoben ... In Österreich mahlen 
die Mühlen und wir stehen - beinahe - still! Wer verbietet dem ORF VIDEO - OOOF - 
OnlineOnly/First in Social Media zu machen? Der ORF - zu einem Gutteil - „brav“ sich selbst - 

denn wir schauen sehr genau drauf, was wir dürfen und was nicht! Und wenn wir nicht 
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dürfen - oder im Zweifel darüber sind, ob wir dürfen, dann tun, brauchen wir es nicht zu tun 
- können also nix "falsch" machen - anstatt zu schauen -> DASS wir dürfen! 
Mit Social-Media-Aktivitäten wollten wir uns als ORF die längste Zeit VIDEO OOOF - 

OnlineOnly/First - legistisch (Einspruch VÖP) - nicht „verbauen“ … Die Erklärung, warum ich 
überzeugt bin, dass VIDEO OOOF - Video OnlineOnly/First - für den ORF jedenfalls in Social 

Media möglich sein sollte - folgt noch ausführlicher! Kurzantwort zunächst: Weil Video die 
„Sprache“ in Social Media, z. B. YouTube ist! Und dem ORF geboten ist, mit seinen 

User*innen über Social Media zu kommunizieren! Das geht in YouTube v. a. per Video! 
 
 

Super-Konzern-ORF? 
 
Geht´s noch größer? Die Medienpolitik wird da schwer mitkönnen. Also - alles beim 
Alten! Ein Konzern kann aber vieles - fast alles! VIDEO OOOF – OnlineOnly/First auch? Was 
für eine Fernsehfabrik ... Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 
europe_connect - in Social Media - können wir liefern als T-FSP, als TD, als CTO in FTP etc. 
 

Und der ORF - Stichwort KI - sich auch einbringen - international beitragen zum Entwerfen 
ethisch „unbedenklicher“ Algorithmen - in Zusammenarbeit mit interessierten 
Partner*innen aus der Branche - wie z. B. dem IRT - Institut für Rundfunktechnik - in 

München und der APA, Wien. Vielleicht entsteht ja so etwas wie die Basis zu einer 
"öffentlich-rechtlichen Algorithmen-Schmiede“, die alternative Spielregeln zum 
Funktionieren von - personalisierten - Online-Angeboten schafft! 
 
Zuuu-kuuu-nftsdirektion: Taskforce Giants - Algorithmen!  
 
„Böse“ Giants - „böse“ Algorithmen! Kann man die verbessern? „Or to big to fail“ - müssen 
wir erst auf das Ende der Giants (…) warten? 

Alles in allem eine Frage, wie es sich rechnet? Google erbringt Leistungen - mit unseren 
Daten! Hätten sie unsere Daten nicht - könnten sie viele Leistungen nicht erbringen. Dafür 
verdienen sie - in Summe - sehr sehr sehr viel Geld durch Werbung oder müss(t)en uns ihre 
Leistungen in Rechnung stellen! Ziel wäre es, Versuche zu unternehmen - ob sich in 
Kooperation mit den Giants - „öffentlich-rechtliche Algorithmen“ - zur wahlweisen 

Anwender*innen-Nutzung - entwickeln lassen?!  
Wissenschaft und Medienpraxis: Sozusagen, die kommerziellen Algorithmen - mittels 

„Kehrforce“ - einmal auf dem Papier „durchputzen“ und eine öffentlich-rechtlich 
kompatible Variante entwerfen …  

Der Versuch zu einer gemeinsamen Entwicklung - clientseitig - individuell einstellbarer 
Algorithmen, die - "Freiheit und Eigenverantwortung" (Pay or not to Pay etc.) - stärken! Das 

könnte nicht zuletzt auch die heimische/europäische Medienpolitik - pro Öffi - stärken und - 
im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsinitiative - den User*innen bei der 
Nutzung diverser - auch kommerzieller - Angebote Datenschutz in verbesserter Qualität 
liefern! 
 
In diesem Sinn - für heute - liebe Grüße, 
 
Julius 
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kleinere und Größere Partner*innen! 

Streaminganbieter. 

 

➢ ORF_europe_connect als mediale Brückenbauer*in                
in Europa! 
 

➢ Das ORF-G hält den ORF dazu an - programmlich in 
einem bestimmten Ausmaß „europäisch“ zu 
agieren! 

 

➢ „ORF_europe_connect“ wäre auch in diesem Sinn 
ein großartig sichtbarer Beitrag Österreichs in 
Europa für Europa! 

 
 

Kontext: 
 

 

➢ Kooperation mit kleineren und größeren 
Partner*innen in den Video- und Medienwelten! 
 

➢ Europäisierung/Internationalisierung unseres                  
ORF-Portfolios! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Freitag, 16. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 28 ("Der ORF-Plattler") --- kleinere und Größere 

Partner*innen! Streaminganbieter. 

 

Lieber Karl! 
 
Macht kommt von "machen". Du bist ein "Obermacher" - deshalb bin ich klar dafür, dass Du 
CTO - Chief Technical Officer wirst! Denn Du stehst technisch an all unseren Medienfronten! 
Mit R. W. kannst Du dich getrost auf Augenhöhe sehen - KAN und R. W. - zwei Chefproducer 
im Tandem!  
Andreas Rechberg fragen - step by step. Konsequent. 
Sorry, Du weißt, ich schreibe offen, wie ich denke - zu einer Untersuchung unserer 

"Chatverläufe" wird´s so schnell vermutlich nicht kommen - und falls ;-) - jederzeit gerne! 
 

Haltet eure Mobile Streaming Devices ganz fest, ja nicht loslassen! Man weiß ja nie ... wer 
welche Lizenz - im Land von Presse-, Meinungs- und Redefreiheit bekommt? In dem Land in 

dem Social Media bei den Medienmachern soooooooo beliebt ist ;-) Wer bekommt eine 
„Lizenz“ zur/zum "Brückenbauer*in Europas - Kommunikator*in"? "europe_connect“!                        

 
Es geht in besonderer Weise um die freie Meinungsäußerung und das gesellschaftliche 

Miteinander - eingerichtet, kuratiert und moderiert von den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten Europas. Der ORF initiativ federführend! 
Man wird sich über die Zuuu-kuuu-nft ja noch Gedanken machen dürfen! 
Wenn wir alle „bleiben“, was wir sind (das ja hoffentlich sowieso) dann - lieber Karl, Freund 

und Leser - dann machen wir gemeinsam Zuuu-kuuu-nft - "europe_connect" für den ORF! 
Das ist eine Dimension, innovativ, mehr als ehrenvoll und herzeigbar - und passt 1a zum           
rot-weiß-roten ORF-Auftrag! Global und interaktiv - das scheint mir - USP ORF - ein 
innovativer Beitrag! 
 

Das eine tun, das andere nicht lassen - kein neuer Spruch in Krawotniks ORF-Kalenderblatt - 
trifft (auch) im Falle Streaming voll zu! amazon prime, Disney, Netflix, Sky arbeiten sich 

rasant vor - aber der ORF ist nicht dem Untergang geweiht - oh nein, ganz und gar nicht  - 
das eine tun, das andere nicht lassen! Transformation - Kooperation - Partizipation! 

 
 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 28 ("Der ORF-Plattler") --- 

 
Heute bitte keine "blöden" Sprüche! 

O. K. 
Weil, wir müssen zusammenhalten - 

und alles was wir haben - als Ruderwerkzeug verwenden! 
Ob klein ob groß - jeder Punkt zählt! 
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ORF in der Pole - aber die Riesen holen kräftig auf! 
 
Der ORF hat gute Chancen sich weiterhin auf dem Markt als No. 1 zu behaupten - 

freilich: das Leben ist immer Baustelle - ein Leben lang ;-) ORF 2 - lokal/regional/europäisch - 
hält sich gut - scheint im ständig wachsenden Konkurrenzumfeld stabil. Darauf kann man 

bauen! Die Rosenheimcops gestern 970.000 Seher*innen, die ZiB 2 930.000 Seher*innen. 
 

Im ORF fühlen sich die Menschen nahe - vor allem auch am "Staatsgeschehen"! Wobei die 
Konkurrenz - an dieser Stelle seien stellvertretend puls4/24, ATV etc. - die P7S1-Group 

genannt - machen ihre Sache ebenfalls ausgezeichnet! Wachstumsprozesse brauchen Zeit - 
drum stellt erreichte Größen einen bedeutenden Erfolg dar - und muss gepflegt werden! 

 
Vorstadtweiber, Kaisermühlenblues, Kottan. Wir müssen auch in Zukunft Kult liefern! 

Die € 100 Mio. und mehr, die der ORF - dank Programmentgelt, Werbung, Förderungen in 
die heimische Filmwirtschaft steckt, sind gut investiert. Aber da geht noch ein „bissl“ mehr - 

einnahmen- und ausgabenseitig! Die Europa-Dimension ist - das „bissl“, was geht, was 
gehen könnte - zu stärken! Kooperation - mit kleineren und mit größeren Partner*innen! 

Auch mit den im Intro oben genannten, großen Streaminganbietern! Wie das Ganze auf die 
Beine stellen? Auch das ist FTP - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - Hand in Hand - mit der PD - 
Programmdirektion! 
 
Kathi Zechner hat da ja mit "Freud" bereits einen erfolgreichen Anfang gemacht! Aber da 
geht noch mehr - und dafür brauchen wir für eine Erweiterung - eine 
Europäisierung/Internationalisierung - unseres Portfolios die entsprechenden 

strategischen Beschlüsse und Grundlagen! Ja mit welchem Geld denn das Ganze! Der Markt 
Europa ist offen - Transformation - Kooperation - Partizipation! Nicht Größenwahn ... 

sondern der ORF und heimische Filmproduktionsfirmen könnten – in zumindest bei einer 
Top-Serie jedes Jahr mit! Netflix-Serien: "Die Österreicher mögen "Enola Holmes" und "Sex 

Education" titelt derStandard im heutigen Etat - gar nicht verklemmt und nicht gehemmt! 
 

Der ORF ist durch das ORF-G dazu angehalten - programmlich europäisch zu agieren! 
Freilich für große europäische Produktionen sind die ORF-Gelder enden wollend, aber - 

Technik. Programm. - ermöglicht mit ORF_europe_connect - innerhalb des ORF Public 
Service Network – europäisch affine Beiträge zu leisten! 
 
Ich liebe den Wettbewerb 
 
... sagt heute Ö3-Chef Georg Spatt in medianet.at in einer Geschichte zum virtuellen Umzug 
auf den ORF-Player! Ö3 macht es uns ja in vielen Bereichen vor - als "Motivationssender der 
Nation"! Freilich: nicht alles ist Ö3, wenngleich die Haltung Wettbewerb - ob man will oder 
nicht - als richtig erscheint! 
 
Georg Spatt: Wie erreichen wir Menschen, die nicht "ritualisiert" (linear) aufgewachsen 
sind? Antwort - Tenor: In dem wir auf allen Plattformen vertreten sind - also - Wettbewerb 
- auch auf den Streaming-Portalen und in den digitalen Videotheken von Amazon, Netfilx 

und Co. Da tut sich ... ist aber noch viel zu tun. Spatt: "Wir sind ein kleines, aber besonderes 
Land in Europa und das sollten wir stärker nutzen!" Allerdings mit lokalem Content alleine 

in einer globalen Welt ist es nicht getan! Europa und die große weite Welt mit den Augen 
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der Menschen in unserem Land, mit den Augen des ORF - WIE WIR - zu sehen und das 
medial auch initiativ zu forcieren - darum werden wir nicht herumkommen - das sollte 
eigentlich auch Lust auf Wettbewerb bereiten und Ansprorn sein. 

Spatt - ich bin für Kooperation, wenn es darum geht, den Medienstandort Österreich zu 
stärken! Und der ORF hat dabei ausgezeichnete Chancen mit zu mischen! Davon bin ich 

überzeugt! Wir müssen uns nur trauen und von den oft erdrückenden Selbstzweifeln 
befreien! 

 
 

Wir sind ja in - ach - so vielen Dingen „Weltmeister“! :-) 
 

In diesem Sinn - viele liebe Grüße, 
 

Julius 
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switchX - social smart production 

 

➢ „Macht kommt von machen!“ 
 

➢ Klug gefädelt und vernetzt - die „Zauberperlen der 
Zuuu-kuuu-nft“ 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Samstag, 17. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 29 ("Der ORF-Plattler") --- switchX - social smart 

production 

 

Lieber Karl! 
 
 
Bei den ORF-Kalenderblättern - der „Ideensammlung zur ORF-Zuuu-kuuu-nft“ - haben wir 
morgen das erste Drittel erreicht. Zwei Monate noch - derweil einmal bis Mitte Juni, dann 
werde ich alles nochmals redigieren, ergänzen. 
Im Wettbewerb der Ideen: "Ein Konzept bewirbt sich" - mit personellen Vorschlägen - Du 
kennst meine Vorstellungen - juckt es einzureichen (17.4.2021)! Mal sehen, wie viel 

"kritische Masse" die ORF-Kalendabladdl noch zusammenbringen. Wir entscheiden dann - 
Deine Wünsche, Beschwerden, Anregungen jederzeit :-) Sag, weißt Du, wo sind all die ORF-

GD-Bewerber*innen? 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 29 ("Der ORF-Plattler") ----  

 
Super-Alex will Online only! 

Kann aber ned! 
Aha und warum ned? 
Weil a ned derf! 
 

 
switchX - social - smart - production! 
 
Lieber Karl! Die Technik ist Deines! Vorausschauen und Karl vor ...! Dein Weitblick hat 
meine - oft „nervende“ (...) - Option für den ORF offengehalten! 

Du hast mich motiviert. Du glaubst an unser Projekt - hast es Dir nicht nehmen lassen. Wir 
haben den Spagat entlang spagatiert - er ist nicht gerissen. Der Spagat, die einen fragen sich, 

was machen "Karl & Karl Richard Anton (Krawotnik ;-)" da - die anderen - weiß nicht. Für 
meinen bescheidenen Teil jedenfalls weiß ich - ganz genau - mehr denn je, wie meine Zuuu-

kuuunftsspläne aussehen! 
  

europe_connect - social - smart - production - ORF_connect|switchX|VideotalX! - Bitte - 
das wiss ma aber jetzt wirklich schon! Seit Jahren! Wir haben geduldigst durchgehalten! Eh! 

Ich sag´s ja nur - weil´s so *g* ist - das Produzieren mit Smartphone - Notebook. Technik. 
Programm. Redaktion. Checken. Aufzeichnen. Clients draußen betreuen. Hands on - Grafik, 

Schnitt, Smartphone - Miteinander sprechen :-) Warum Super-Alex in Sachen ORF_connect 
bis heute nicht angerufen hat? Warum er so verschwiegen ist, sich nicht und nicht mit mir 

darüber unterhalten will ;-)) Zuuu-kuuu-nftsdirektion!!! Wer macht´s? 
Tooooooooooooooooooooooooooor!!! 
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Bitte, will bescheiden hier nur festhalten - am Android funktioniert switchX wunderbar. Auch 
auf Windows. Den iOS-Client werden wir ja wohl auch noch - mit vereinten Kräften?! 
- stemmen - und eine ORF_connect-Plattform - mit allem Drum und Dran! 

 
Lieber Karl! Wir haben nebst O_|sX seitens T-FSP sehr viel einzubringen! Meine 

persönliche Bitte an Dich im "Fight": SWOT - Stärken-, Schwächen-analyse! Sei Du Dir - und 
in Deinem Auftreten DEINER WERTE bewusst!!! Welchen Stellenwert Du hast, was Du 

kannst, weniger kannst, was Du einbringst, wer Du bist - was DU, was KARL möchte! 
Kommuniziere aktiv! Ich weiß, Du bist unterwegs. Fenster und Türen - öffnen sich nicht 

jeden Tag! 
 

Grundsätzlich wünsche ich mir einen Paradigmenwechsel mit zwei wesentlichen Aspekten: 
Das eine: "Macht kommt von machen!" Und das andere: klug gefädelt und vernetzt - die 

"Zauber-Perlen der Zuuu-kuuunft". 
 

Jetzt aber stopp! Nicht noch eine Überschrift ... 
 

In unserer ORF-Übertragung soeben: Prinz Philip, Duke of Edinburgh, Gemahl von Queen 
Elisabeth II. ist in Schloss Windsor am Ziel seiner letzten Reise angekommen! 
 
Leben und Tod: einer, dem wir in diesen Stunden ganz ganz fest die Daumen drücken. Friedl 
Neuhauser! Es steht Spitz auf Knopf. 
Friedl, früherer Mini-ZiB-Chef hat mir vieles von dem beigebracht und angedeihen lassen, 
was mir all die Jahre ein spannendes Berufsleben "ermöglicht" hat. 

Er hat oft gesagt - Du darfst ... 
Liebe bewegt Felsen! Auch den ORF auf dem Berg! 

 
Liebe Grüße - Dir und Karin ein schönes Weekend - bis morgen! 

 
Dein Julius 
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VTXsXACY/co (häh?) 

 

➢ Video-Tutorials für ORF_connect|switchX-Power-
Producer*innen 
 

➢ Digitale Schulungen: „Club_ORF_connect“ und 
„VideotalX-Academy“ - „Schule für HD-
Videokommunikation“ 

 

➢ VideotalX-Formatbeispiele 
 
 

Kontext: 

 

➢ Digitalisierung und allgemeiner Wandel der 
Mediennutzung bietet große Chancen zur 
Positionierung - auch außerhalb Österreichs! 
 

➢ € 500 Mio. in Österreich werden von EPU + KMU bei 
Tech-Giants an Werbung selbst gebucht! 

 

➢ „Kleine“ Werber*innen in Österreich mit attraktiven 
Angeboten in Österreich halten! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Sonntag, 18. April 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 30 ("Der ORF-Plattler") ---- VTXsXACY/co (häh?) 

 

Lieber Karl! 
 
Schönen Sonntag! Pressestunde. Hohes Haus. ZiB 2. Im Zentrum usw. 

 
Ich bin fest davon überzeugt - der ORF muss konsequent „überparteilich“ sein! Dies ist 

derzeit jedenfalls - was die "Tonalität" betrifft - für mich wahrnehmbar in der 
Fernsehinformation - hör- und sichtbar - oftmals nicht zufriedenstellend! Semantische 

Analysen - vermute ich - würden meinen subjektiven Eindruck bestätigen! 
 

Das ist ein äußerst heikles Thema, aber ich finde es gehört angeschaut und überlegt.  
 

Werden Regierung und Opposition im ORF gleich kritisch/“wohlwollend“ behandelt? Darf 
es eine Rolle spielen, ob der Eindruck entsteht, dass der ORF sich - gesamtgesehen - in 

wahrnehmbarer Sympathie/Antipathie gegenüber Politiker*innen - nach bestimmten 
Mustern - asymmetrisch zu verhalten scheint? 

 
Für mich als ORF-Seher fühlt es sich massiv so an. Warum? Ich finde es gut, dass - Mitte April 

- bereits 2,3 Millionen Menschen im Land geimpft sind - 20 % 1. Dosis, 8 % 2. Dosis (ORF-
Teletext heute)! Musste Anschober weg, damit BK Sebastian Kurz im "schönen" Licht 
dasteht? Wer glaubt denn das? Der arme Anschober ist schwer erschöpft und das darf er 

wirklich auch sein - nach alledem! Schluss mit der ständigen Miesmacherei zwischen und 
auf den Zeilen! 

 
Man mag der Politik viel vorhalten - aber über das Impfthema informiert auch der ORF! 

Und da ist Abwägung - größte Genauigkeit - ja keine Verunsicherung unter der Bevölkerung 
hervorrufen - oberstes Gebot! Der ORF hat da in vielen Bereichen gut funktioniert. Wenn wir 

wissen, uns bewusst ist, was wir mit der Erfahrung jetzt und beim nächsten Mal besser 
machen können - R/TV/OL/SM/NM leben von Routinen - dann ist das professionell absolut 

erstrebenswert! 
 

Verlässlicher Journalismus trägt viel zum verständlich machen und damit zur Bewältigung 
der immer komplexer werdenden Phänomene und Vorkommnisse in der Welt bei! Die 

Dinge klar beim Namen nennen! 
Ein/e professionelle/r Journalist*in fällt nicht vom Himmel. Das ist mühsam erlerntes und 

gepflegtes Handwerk - gewachsenes Können! 
Zum Glück gibt es - auch in Österreich - immer bessere Ausbildungen für Journalist*innen! 
  

Diese Möglichkeit schwebt mir auch für engagiert produzierende Prosumer - ORF_connect-
Power-Producer*innen vor, indem sie digitale Anleitungen - Tutorials - vom 

Club_ORF_connect - angeboten bekommen - als Teil künftig organisierten und kuratierten 
- partizipativen - Produktionswesens - „social - smart - production“ - z. B. mittels 

ORF_connect und switchX.  
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Was bedeutet in diesem Zusammenhang "VTXsXACY/co" Die Auflösung im heutigen ORF-
Kalendabladdl - ein bissl weiter unten! 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 30 ("Der ORF-Plattler") ----  
 

All dual finanziert – 
tri-medial inhaliert? 

Wie? 
Zwei oder drei Achterl? 

Na ois z´samm! 
 

 
 

Keine Einbahnstraße: Social Media der Giants - das Tor zur Welt - vor dem Nabel 
Österreich ;-) 

 
Es dürfte wie mit dem Klimawandel sein. Schreitet stetig voran, wenn wir nichts dagegen 
tun! ORF ... duale Finanzierung: 640 Mio. Programmentgelt, 220 Mio. klassische Werbung, 
140 Mio. Sonderwerbeeinnahmen, Erträge aus anderen Einnahmen usw. Der ORF hat eine 
verdammt gute und erfolgreiche "Werbeabteilung" - Tochter Enterprise ... In Sachen Zuuu-
kuuu-nftsdirektion (Finanzen - Technik - Plattformen) stehen - "Transformation - 
Kooperation - Partizipation" die gemeinsame Weiterentwicklung des ORF und des 

Medienstandorts Österreichs (Österreich in Europa!) im Fokus. Die Digitalisierung und der 
Wandel der Mediennutzungsgewohnheiten bietet Jahrhundertchancen! Momentan scheint 

es aber, als sehen wir primär das Massenphänomen Disruption, böse Giants - alles, was uns 
in unserem bisher gewohnten Produktions- und Distributions-Alltag stört. Doch, die 

heimischen Medienunternehmen beginnen, die Beine unter die Arme zu nehmen - lange 
lange hat es gedauert. Nun ist endlich Wandel angesagt - ob wir wollen oder nicht und da ist 

die Chance, dass wir uns - durch Kooperationen - auch in größeren Wirtschaftsräumen 
positionieren! In Social Media dürf(t)en wir ja bereits ... 

 
Die Ausgangslage entwickelt sich rasch ... momentan sehr rasch - leider zu Ungunsten des 
Medienstandorts Österreich! 
Die Werbespendings in Österreich € 1,7 Milliarden Klassische Werbung (ORF 220 Mio.), € 
1,1 Milliarden an die großen Giants international (56,6 Mio ... Millionen Digitalsteuer) - 
sind bereits 40 % des österreichischen digitalen Marktes! Tendenz stark steigend! 
Google, Facebook und Co nehmen - laut aktuellem Branchenblatt Horizont - bereits 500 
Mio. in Österreich von "selbstbuchenden" EPU und KMU ein. 
 
Diese und all die anderen Gelder, die aus Österreich abfließen, müssen wir wieder nach 
Österreich zurückholen - sonst sind sie weg. Die Welt ist global geworden - das beginnt sich 
auch in Österreich herumzusprechen. Global denken, regional handeln - aber auch - über 
unsere Grenzen hinaus - denn dort fließen die Gelder hin! 

 
Unser altes ORF-Prinzip der Dual-Finanzierung darf nicht aus den Fugen geraten. 

Programmentgelt und Werbung/Sonderwerbeformen/andere Einnahmen sollten in ihrem 
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Verhältnis 2:1 zueinander stabil bleiben und abgesichert sein (siehe dazu das Kapitel zu                      
€ 200 Mio. „Werbeeinnahmenausfallssicherung“)! 
Das bedeutet für den ORF: Werbeaufträge nicht nur von den 200 größten werbetreibenden 

Firmen des Landes - sondern Werbung auch von kleineren Firmen für kleinere Zielgruppen! 
 

Für die Segmentierung der Programme und für kleinere Zielgruppen im Bereich der Werbung 
- in Relation zu festgelegten Werbelimits, z. B. im Bereich der Online-Werbung, ist ein 

entsprechendes medienpolitisches Bewusstsein zu sensibilisieren. Die Werbung kleinerer 
Firmen - auch auf ORF-Plattformen - nützt der heimischen Wirtschaft! Der ORF sollte 

Werbung für große und Werbung für kleine Zielgruppen in ihren Limits proportional 
zueinander aufrechnen dürfen. Entsprechende Berechnungsschlüssel sind zu evaluieren. 

   
Über begleitende Online-Werbung außerhalb Österreichs, die in eine zweckgewidmete 

Stiftung einzahlt, könnte versucht werden, das Projekt „europe_connect“ jedenfalls 
teilzufinanzieren - auch zur Verrechnung mit einer wachsenden Zahl an „Power-

Producer*innen“ in allen Teilen Europas! 
 

Die Schulung der Power-Producer*innen erfolgt vorwiegend über digitale Medien -                               
z. B. über den Club_ORF_connect - Videoakademie für Prosumer*innen/Hobbyfilmer*innen. 
Analog dazu gibt es für den Umgang mit der switchX-Software und die Realisierung von 
Video-Dialog-Produktionen = Interview/Gespräch/Diskussion die VideotalX-Academy! 
 
 
VTXsXACY/co => VideotalX-switchX-Academy/Communities (in Vimeo)! 

 
Sonntag, Freizeit - drum heute die Erwähnung privat-publizistischer Vorhaben                                          

in Social Media Vimeo - vimeo.com ist werbefrei. 
 

Übrigens: Zur Orientierung, was es nicht alles auf dem Sektor Social Media gibt - interessant:  
 

Social Media Prisma Archives » ethority » 
 

Vimeo, wie YouTube - Video on Demand. Portal. Für Filmproduzenten. Privat und 
professionell. Und für jene, die sich selbst "professionalisieren" möchten. 
Ja, auch Rolls Royce hat schon Werbespots mit dem Smartphone produziert ;-) 
Es geht um Möglichkeiten, wie man Powerproducer*innen schulen, unterstützen, 
"empowern" ... stärken kann - damit sie mit ihren Interviews, Gesprächen, Diskussionen im 
Netz punkten können! Kollaborativ und kuratiert (bei Wikipedia&Co klappt das vielfach 
ausgezeichnet) - professionell organisiert, damit jede/r, die/der möchte -                                              
bei "VideotalX_europe|europe_connect" einsteigen kann! 
 
VTX_sX_ACY/co ... also: VTX = VideotalX (Interview, Gespräch ...) mittels internetbasiertem 
Fernsehproduktionssystem – „social - smart – production“ - übers Internet vor dem 
Smartphone - mitreden! sX = switchX: Die Software liegt in Windows und Android für die 
Smartphone-Clients zum Download vor. Auch die Server-Software auf Windows-Basis für PC, 

Notebook etc. Damit kann jeder - der möchte, selbst produzieren, lizensieren - mittels 
Werbung, europäische Stiftungskonstruktion usw. - Geld verdienen. 10.000 neue 

Arbeitsplätze in Europa - gemeinsam mit vielen anderen Öffis in Europa - sind das Ziel!                     

https://ethority.de/social-media-prisma/
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In Zeiten wie diesen ... in Zeiten des digitalen Wandels … in Zeiten von Bildungsoffensiven?! 
Welcome in der großen europäischen Power-Producer-Community! Einer Fortschreibung 
von US-Social-Media made in Europe. Europe_connect. 

 
ACY = Academy - die Schule, wo man´s lernen kann! Digitale Medienschule, Foren, Tutorials 

- angebunden an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten - quasi externe Trainees.  
 

Club_ORF_connect ... Da sind wir dann schon beim "/co" - von VTXsxACY/co - means: 
"Communities". 

 
"P" für Participants - User die Ideen einbringen, 

"PP" für "PowerParticipants", also User, Expert*innen, Protagonisten, "Publikums- 
lieblinge" ;-) usw. die zu Interview, Gespräch, Diskussion - connected mit dem Server/Video-

DJ/Moderator*in zur Verfügung stehen. 
"PPP", "PowerProducerParticipants" - die webjournalistisch produzierenden und - 

Plattformen - distribuierenden Server-Operatoren ... Operators. 
 

VTXsXACY/co = VideotalXswitchXAcademyCommunities in Vimeo. 
 
Sonntag, Freizeit - meine privaten „Fingerübungen“: 
 
Kultur: VideotalX und VideotalX_europe in Vimeo: Interviews und Gespräche mit den 
Filmemacher*innen in Vimeo 
VideotalXAcademy/communities: Schule für switchX-Videotalk! 

Aktion: Alarm: Animal Rescue - „Verringerung des Leides von Tieren in Europa und aller 
Welt!“ 

 
Religion: European Buddha: Interviews mit europäischen Anhänger*innen des Buddhismus 

 
Wissenschaft: egoTALX - subjective - selfaware Internet (internationale 

Selbstbewusstseinsforschung) ... 
 

NEW MEDIA FOR ORF:  switchX, Internet, Interviews vor dem Smartphone - talk together! 
 
Kultur - Religion - Wissenschaft -> ORF-Player -> Topos -> Kultur/Religion/Philosophie ... 
Alles klar? 
Und VTXsxACY/co ? 
Kann man einbauen. Verlinken. Ausbauen. 
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Europa - europe_connect - organisiert Dialog, Video 
Dialog Plattform Europa - an der sich Menschen mit ihren eigenen "Videowelten" beteiligen 
können. 
 
Schönen Sonntag noch - aus dem privaten Studio-Eck! 
 
Julius 
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Die Welt wird "größer", divers und 

multilingual! 

 

➢ Mehr an differenzierten Contents mittels 
„Linearisierungsmaschine“! 
 

➢ Der ORF hat etliche Jahre durch den redaktionellen 
Nicht-Umgang mit Social Media verloren! 

 

➢ Europa macht Österreich bunter, divers, 
multilingual - mittels „Technik. Programm.“ -                    
ist das Ziel „Vielsprachigkeit“ gut erreichbar! 

 
 

Kontext: 

 

➢ Im ORF: Miteinander der Generationen! 
 

➢ Mashen, mixen, fusen - in die Sphären der Tech-
Giants „hineinbauen“! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Montag, 19. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 31 ("Der ORF-Plattler") ---- Die Welt wird "größer", 

divers und multilingual! 

 

Lieber Karl! 
 
Machtkompetenz! Das Um und Auf! Ohne geht gar nix ... Christine Bauer Jelinek, 
Wirtschaftscoach gestern bei Claudia im Zentrum. Lohnt sich kurz mal zu googeln. Puh! 
Freilich Bauer Jelinek hat Recht - wennst was "werden" willst ... Aber wenn ich mir die T-FSP-
Sitzungsprotokolle ansehe ... Mein lieber Leser, da hama ja wieder einiges um die Ohren! 
So schaut´s aus: 
 

Diese schier grenzenlose Detail-„Verliebtheit“, dieses ultimative Jonglieren der „Viel-
Kleinteiligkeiten“ kennzeichnet - auch - das Digi-Media-Boss-Dasein! 

 
Sportquoten/Formula 1 gut - Motorhome/Online steigend! Den Gesundheitsschwerpunkt im 

ORF haben 3,5 Mio im TV verfolgt. G´sund bleim - Minister "neu" im Amt. Die 
Sportschuhdebatte lassen wir aus. Der nächste kommt dann wahrscheinlich wieder ohne ...  

Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten im Medienbetrieb - ein Auftrag zum Miteinander der 
Generationen im ORF, der Einzelpersonen und Persönlichkeiten, aller bestehenden und neu 

entstehenden Bereiche in unserem PSN - Public-Service-Network - auch Player-Plattform 
genannt. 
 
Vielfalt macht die Welt differenzierter und umfassender - "größer" ... Wenn wir uns medial 

über Österreichs Grenzen hinaus nicht abschotten. Aufmachen - europe_connect - global 
werden - divers und multilingual! "Influencer" mit der öffentlich-rechtlichen DNA im Blut.  
 
Zunächst - auch - produzierende „EinzelgängerInnen“ - die besten Contents - divers und 
multilingual - sollen sich weiterentwickeln können. Kostenintensiv - muss nicht sein, ist 

auch nicht immer gut ... Aber das Ermöglichen, Chancen eröffnen - die Kunst, was daraus 
machen - regional - Österreich - und über die Grenzen der Kultur-, Tourismus- und 

Exportnation hinaus. Auch das ist "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" - Auftrag! Wirkt divers, 
multilingual nach innen und nach außen - erzeugt kommunizierenden Gefäße zwischen 

Produktion und Distribution. 
 

Ein Mehr an differenzierten Contents - mittels "Linearisierungsmaschine" (Personal 
Programming) individuelle Contents … Das haben die Giants erkannt, praktiziert und 

gewonnen! Alte Marketing-Regel: Kunde ist König - Video is King! Und das Ganze im 
Öffentlich-Rechtlichen, der sich - Technik. Programm. - Innovation für Innovation - gerade 

neu erfindet, "legitim" neu erfinden muss! 
 

Wir - in den klassischen Medien werden nicht umhinkommen, das Wissen, die Einsichten 
und Entwicklungen der großen Tech- und Media-Konzerne der Welt für uns zu prüfen und 
da wo erforderlich auch zu adaptieren, solange wir selbst es nicht schaffen, etwas 

„Besseres“ auf die Beine zu stellen. 



210 
 

Mit schwebt für Österreich/Europa eine hybride Lösung für Medienplattformen vor, die 
die unermesslichen Vorgaben der US-Tech-Giants und unsere Europäischen „Tugenden 
und Ideen“ synthetisieren! Wir sagen immer, Europa hat „Seele“ … geben wir dem Internet 

„Seele“! 
 

Bin soeben an dieser Stelle mit dem Redigieren vorliegenden Textes angelangt – Lisa 
Totzauer sagte heute (22.6.2021, soeben derstandard.at) im Z-Club - „sie habe Sehnsucht 

nach einem jüngeren, bunteren, frischeren ORF“ -  
Also: ORF 1 „stärken“! 

Online - online - online - crossmedia - jünger, bunter, frischer- Communities aus aller Welt 
reinholen - Plattformen anbieten! Internet goes TV goes Internet! Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 

Technik. Programm. Smartphone. ORF_connect! 
 

Je länger wir uns gegen die Mechanismen der Internetgiganten „sperren“, desto mehr Zeit, 
Publika und User*innen werden wir verlieren! 

Wir werden sie bis auf Weiteres nicht „schlagen“ - die US-Tech-Giants - aber wir können 
beginnen zu mashen, mixen und fusen! To combine modules! In die Sphären der Giants 

hineinbauen und dann wieder heraus - auf europäische Fundamente, wenn sie dann da 
sind und/oder wir sie selbst geschaffen haben! 
 
Von Spiel - Satz - Sieg sind wir noch weit entfernt. Europa, Österreich - nach all den GAFA 
(Google/Apple/Facebook/Amazon)-Schocks - stehen langsam wieder auf, beuteln uns - und 
steigen in den Ring! 
 

Wir haben leider viel Zeit unnötig "verloren" - die Spielregeln haben sich zugunsten der 
Großen geändert - umso mehr gelten für den - international besehen - kleinen "großen" 

ORF die Spielregeln: Transformation - Kooperation (auch mit den Giants!) - Partizipation!  
 

Wissen wir ja schon lange (siehe div. Konzepte)! Umso interessanter ist`s wenn die 
Internetbasierte Fernsehproduktion namens switchX jahrelang im ORF klein geredet wurde 

… Wir müssen Zuuu-kuuu-nftsdirektion" endlich den "Connect-Button" - auch auf dem 
Smartphone - drücken! 

 
Ganz gemütlich geht natürlich auch - aber die Giants und die Konkurrenz aus Deutschland 
werden immer heftiger „saugen“ und dann müss ma halt mit € 2,50 zufrieden sein ... Wir 
werden uns auch umso mehr zwischen - asymmetrisch - politischen und/oder 
wirtschaftlichen "Abhängigkeiten" - oder einem balancierten Mix aus beidem entscheiden 
müssen. 
 
GD, Zuuu-kuuu-nftsdirektor müssen für den ORF - im ORF-Gesetz - einen speziellen 
"Funktionsauftrag" (Stärkung Medienstandort Österreich) mit Nachdruck anregen - damit 
wir, der ORF - im hochkompetitiven deutschsprachigen Raum und darüber hinaus - für den 
Medienstandort Österreich/Europa und die Weiterentwicklung des ORF tätig werden darf!  
 
Lukrierte Einnahmen fließen - klug angelegt - in den rot-weiß-roten Medienstandort. Nur das 

müssen die Medien in Österreich halt schon auch lernen - die Lektion: Österreich/Europa ist 
Binnenmarkt - auch Binnenmarkt der Medien, der - kulturell und sozial - näher an die 450 

Mio. Einwohner*innen Europas - divers und multilingual (technisch = state of the art) - 



211 
 

herankommen muss, wenn er reüssieren will! ... Eine gemeinsame Europäische Medien-
Plattform - step by step - sollte sich halt doch ausgehen, möglich sein! Bitte starten! 
 

EU-Europa probiert es wieder - hoffentlich - Transformation - Kooperation - Partizipation 
(Zuuu-kuuu-nftsdirektion) auch die EBU-Rundfunkanstalten: Mediale Bürger*innen-

Beteiligung! Anlässlich der ausgerufenen Konferenz über die Zukunft Europas - startet mit 
heutigem Tag eine Bürger*innen-Plattform, wo sich die Europäer*innen einbringen, können, 

dürfen, sollen. Bitte tu es - bitte tut es. Mit 
europe_connect|VideotalX_europe_European_Citizens'_Initiative möchte T-FSP = 

Kooperation ORF_connect sich ebenfalls einbringen - weitere Gehversuche in Richtung ORF-
Initiative "European Video Dialog Platform" - konsequent - motivieren und antreiben! 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 31 ("Der ORF-Plattler") ----  
 

Österreichischer Rundfunk und Fernsehen 
+ Online?? 

+ Neue Medien??? 
Mmmmmh ... 
Si mi! 
Hia mi! 
Scho very internäschionööö? 
Na wos - gööö :-) 
 

 
 

Jörg Leichtfried - neuer SPÖ-Mediensprecher 
 

Das Land braucht Bildung, Kultur, Information - ORF WIE WIR. Digitale Familie. 
Die SPÖ hat seit kurzem einen neuen Mediensprecher - Jörg Leichtfried (53).                                            

In parlamentarischen Reden der jüngsten Zeit eher martialisch aufgefallen.                                           
Zum "Neueinstieg" als Mediensprecher seiner Partei - zu seinen medienpolitischen 

Vorstellungen (siehe aktuelle Ausgabe des Branchenblattes "Horizont") befragt - antwortet 
er - zunächst behutsam, aber nicht so, dass man in Richtung "unabhängigeren (...)" ORF 
jegliche Hoffnung verlieren müsste. 
 
Freilich: Worte sind Worte! Und Taten sind Taten! An ihnen werden wir sie messen - etliche 
Jahre nach etlichen Mediengipfeln und Gesprächen sind ins Land gezogen - bitte wir 
müssten ja nur endlich einmal ... Österreichisches Phänomen - passt doch eh ois! Wos soi ma 
denn ändern? Wozu? Wer hat was davon. ORF bitte nicht zum Fernsehmuseum verkommen 
- oder ebendort der nächste Allparteien-Gipfel, die Unabhängigkeit des ORF festschreiben - 
und die Mitarbeiter*innen in der Pflicht - dann auch machen lassen ... 
 
ÄhhhhhhhhhhhhÄhhhhhhhhhhhh --- geht nicht, geht nicht, geht nicht ... Da schaff ma noch 
eher „europe_connect“ - die Europäische Plattform ... Freude schöner ... 

Europa macht Österreich bunter - digital, medial - einfach auch mit Lebensgefühl! Eine 
Lehr- und Lern-Redaktion im ORF "multilinguale Diversifikation"? Heimat fremde Heimat 

4.0? 
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Die Welt bitte wird "größer" - was wünscht sich Mediensprecher Jörg Leichtfried? 
 

1.) Online First! Gut! 
 

2.) Online Only - interessanter Weise - hier - nicht, wenigstens nicht explizit. Ob mir da 
etwas entgangen ist? Stark ausgebaute TVthek - ohne zeitliche Abruflimits - ja! 

 
3.) ORF inklusive Randsportarten im ORF Player! Gut! 

 
4.) Interessant: europaweites "Geoblocking" aufheben - mit entsprechender Abgeltung 

für Produzenten und Kulturschaffende! Gewaltig großer Brocken! 
 

 
Und noch? Größerer Brocken: Journalistinnen und Journalisten, die nach Unabhängigkeit 

streben - den ORF unterstützen! Ob das den Plan beinhaltet - alle Parteien setzen sich an 
einen Tisch - einigen sich auf die "Unabhängigkeit" des ORF - und lassen es dann auch zu? 

 
Nachsatz Jörg Leichtfried: Politische Parteien gehören zum politischen System. Man soll das 
nicht nur verteufeln (Anm. d. Red. - ja, das stimmt - Politikverdrossenheit und 
Politiker*innen-Verdrossenheit sind zwei Paar Schuhe) --- Was - OT Leichtfried - nicht sein 
darf: "Wenn Entscheidungen in reine Parteipolitik ausarten! (...) 
Frage Horizont an Jörg Leichtfried: Versäumnisse Medienpolitik? 
Leichtfried: "Schauen wir nach vorne und in die Zukunft!" 

 
 

 
Liebe Grüße, 

 
Julius 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

 

 

  



214 
 

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION 

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  



215 
 

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION 

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  



216 
 

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION 

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  

UNTERNEHMEN 

PRODUKTION 

EVOLUTION  



217 
 

 

Human Resources 

 

➢ Mediengattungen besser zueinander führen - gute 
Kontakte zwischen einzelnen Bereichen fördern das 
Zusammenwachsen! 
 

➢ Keine Uniformität im Denken und Arbeiten 
erzeugen! 

 

➢ ORF-Angebote - multilingual - mit Hilfe von KI 
 

 

Kontext: 

 

➢ Zukunftssynergien in FTP - Direktion für Finanzen - 
Technik - Plattformen! (Punktation) 
 

➢ ORF-Plattform-Redaktionen - als 
Einstiegsmöglichkeit für qualifizierte 
Newcomer*innen 

 

➢ Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
 

➢ Das „Humane Kapital“: Redaktionen, Dienststellen 
usw. sind - gewonnene Arbeitspraxis - die besten 
Personalabteilungen! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 20. April 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 32 ("Der ORF-Plattler") ---- Human Resources 

 

Lieber Karl! 

 

Heute recht entspannt - sehr nettes Interview/Schaltgespräch am Vormittag (im Homeoffice) 

- die Buddhisten werden derzeit von mir „verwöhnt“ - das bereitet Freude - irrsinnig nett - 

und als VJ - Hands on am switchX-Mini-Regieplatz - laufend produktive Erkenntnisgewinne. 

Von der Pike auf - mit Freude an der Arbeit! Das hat auch mit heutigem ORF-Kalendabladdl-

Stichwort „Human Resources“ zu tun … Mich hat die Produktionstechnik für engagierte Laien 

- Smartphone usw. - und die Schnittstellen zu den professionellen Bereichen schon länger 

gereizt - und gut war´s. Learning by doing! Technik. Programm. Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 

Klare Vorstellung: die Mediengattungen besser zueinander führen. Wieder: Zuuu-kuuu-

nftsdirektion! Konvergenz. Technisches Zauber-Kürzel: „Linearisierungsmaschiene“ - und die 

Personal-Wirtschaft - auf „neue“ Beine stellen - inhouse/extern usw. 

 

Zukunftssysnergien in FTP - „Direktion für Finanzen - Technik - Plattformen“: 

 

1.) Zukunftssynergien innerhalb FTP - Finanzen/Technik/Plattformen wirken eng 

zusammen! 
 

2.) Der ORF-Player (Gründerzeit!) schafft - crossmedial - produktive Synergien,                                  
z. B. OL <-> TV 

 

3.) europe_connect als „verbindendes“ Zuuu-kuuu-nftsprojekt, das der Zukunft im ORF 
- auch ein bissl „Angst und Schrecken“ nehmen kann und soll! 

 

4.) 200 Mio. ORF-Werbeeinnahmen-Sicherstellung + Aufbau e_c-Powerproducer-
Network 

 

5.) Linearisierungsmaschine, die - linear, non linear - auch personalisiert alle Stückeln 

spielt und zu den Teilen des Herzens gehört, das unserer Firma Leben ermöglichen! 
 

6.) Personal-Agenden - größerer Arbeitsmarkt in/out, Rekrutierung … Human 
Resources! 

 
 

Karl, Du bist aktuell mit Leidenschaft und Freude CTPO … ChiefTelevisionProductionOfficer – 

eigentlich auf dem Weg zum CTPO ….. ChiefTechnicalProductionOfficer aller Gattungen 

R/TV/OL. Das ist eine große Aufgabe - bei all den „Stürmen“, die momentan fegen - inkl. 

neuen Denkungsarten und Umbauten an allen Ecken und Enden! 
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Wer redet mit wem? Karl mit R. W. und A. W. an einem Tisch? Oder Karl mit R. W. und 

Thomas Zach an einem Tisch? 

Gedanken und Entschlüsse müssen bei allen von uns reifen! 

Und die „richtigen“ Fragen jetzt. Und konsequent! 

Ist FTP angesagt? Und CTO in FTP? 

 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 32 ("Der ORF-Plattler") ---- 
 

Na und wird´s gut? 
Najaaa?! 

Und weißt schon, wie´s wird? 
Najaaa?! 

Wasd machen sollst? 
Najaaa?! 
Na was jetzt? Ja? Oder Na? 

NaJaaa … 
 

 
Human Resources im ORF – übers Ziel geschossen? 

 
Per definitionem: Als Human Resources werden allgemein die Kenntnisse, Fertigkeiten, 

Fähigkeiten und Motivation der einzelnen Mitarbeiter in einem Unternehmen bezeichnet. 

In diesem Zusammenhang ist der Begriff: “Human Capital” zu nennen. ... Diese Aufgabe im 

HR Management übernehmen die Personalabteilungen. 

Im ORF - Ausbildung am Fließband? 

 

Die entstandene Fluktuation im Haus - das Kommen und Gehen des Nachwuchses ist 

beeindruckend! Ebenso die neuen Kolleg*innen, die gekommen sind um zu bleiben! Gebt 

ihnen bitte die Chance eine eigene Handschrift zu entwickeln - nicht Uniformität im 

Denken und Arbeiten erzeugen! Das ist wie auf allen Etagen. Die Persönlichkeit und das 

Wesen des Menschen macht es entscheidend aus! Seine Haltung. Seine Einstellungen … 

Wer sa ma? Was woi ma? Was ta ma? 

Was wird den „Neuen“ - durch Human Resources im ORF - dazu vermittelt. Eignungstests, 

das Durchlaufen, dort hinlaufen, lernen, anpassen … 

Werden das selbstständig Denken - Freiheit - Verantwortung - in ausreichendem Maß 

vermittelt, gelebt und praktiziert? 

 

Wie weit stimmen - unternehmenskulturell - Zielvorstellung und Realität überein? 

Es hat sich in den vergangenen Jahren vieles im ORF stark gewandelt. Konzern … Das klingt 

so weltumspannend … Den scheinbaren Widerspruch zwischen österreichfixiert und global 

müssen wir allerdings noch „auflösen“. 
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Transformation - Kooperation - Partizipation: beginnt mit dem Mindset und der 

Heransgehenweise - zeigt schlussendlich Früchte … wie gut jemand im großen Medienteich 

schwimmt!  

 
Und das Ganze divers und in vielen Sprachen?! 
 
Speech to text to translation to text to speech. Geht doch alles längst. ORF multilingual auf 

allen Ebenen - europäisch/global kein Thema! Und trotzdem sind divers-multikulturelle 
Redaktionen angesagt. „Vor-„ und „Nachteile“ entwickeln nutzbringende Synergien! Und 

europe_connect - Österreich in allen Sprachen in aller Welt - kein Problem! Daraus könnte 
sogar eine dezentral digitale Lehr- und Lernredaktion entstehen! Möglichst viel Einsatz im 

daily business! Learning by doing!              
 

Im Laufe der Zeit hineinwachsen, dann auch umsatteln, sich weiterentwickeln können. Ein 
Jahr sagt man so - da sollte man die ersten großen Hürden meistern. Direkt in einem guten 
Team bringt zumeist dann den vollen Erfolg. Und einen gigantischen Lern- und 
Entwicklungseffekt! Wenigstens eine Zeit lang dabei sein dürfen, lässt die wesentliche 
Entscheidung in einem reifen, ob die Berufswahl in der Medienbranche die „richtige“ ist, 
man die/der Richtige an passender Stelle ist. Diese persönliche Erfahrung in der Arbeits- und 
Berufswelt ist sehr wichtig! Ich durfte es selbst von 1985 bis 1995 im Team der Mini-ZiB-
Redaktion erleben. Dort habe ich nach meiner Radiozeit nebst Schule - medial stehen und 
gehen gelernt und in späteren Teams und Redaktionen nicht aufgehört - zu lernen! Das 
möchte ich nicht missen und wünsche der kommenden Generation im Konzern ORF - eine 
Verbundenheit und „ORF-Sozialisation“ in kleinerer oder größerer Gruppe zu erfahren! 

Aufgaben und Arbeiten, die man gern macht und sich so die entsprechenden Kenntnisse auf 
gutem Weg aneignen kann! Die Gruppe ist „Korrektiv“ und Ansporn. Und das verwurzelt 

„reinwachsen“ fördert Fähigkeiten und Motivation! Kaufmännisch – Zuuu-kuuu-
nftsdirektion – ausgedrückt: Das „Humane Kapital“! Redaktionen, Dienststellen usw. sind 

die besten Personalabteilungen! 
 

 
Liebe Grüße, 

 
Julius 
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Editorial Networks Academy 
 

➢  “Power” aus den Communities: Club_ORF_connect: 
“Editorial Networks Academy” ergänzt semi-
professionelle Trainee-Programme in digitaler 
Form! Organisiert im Web! 
 

➢ Digitale Schulung: Tutorials auf Abruf für 
User*innen auf dem Weg zu Power-
Producer*innen! Produzierende Communities. 

 

➢ Schule für HD Videokommunikation: 
Interview/Gespräch/Diskussion 

 

➢ Empowerment von User*innen! ORF-Mediaschool! 
 

Kontext: 
 

➢ Der ORF kuratiert bestimmte Plattformen mit 
vernetzter Community-Struktur. 
 

➢ Verbindliche Spielregeln, die der öffentlich-
rechtlichen Idee entsprechen! 

 

➢ Der ORF nützt Social Media im Sinne seines 
Publikums mit kuratierten Inhalten seiner 
User*innen, die als Producer*innen fungieren. 

 

➢ Die ORF_connect-Redaktion als Drehscheibe 
„Österreich - Europa“! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Mittwoch, 21. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 33 ("Der ORF-Plattler") ---- Editorial Networks Academy 

 

Lieber Karl! 
 
Krawotniks Kalendabladdl 33 ... Umdrehungen - was waren das noch für Zeiten! Knister, 

anlog, sexy! Ö3 sorgt - digital geworden - für immerwährende Heiterkeit (der Motivations-
sender des Landes hält die Leut´ im Land bei Laune - „endlich wieder ein Bier auf der 

Terrasse trinken“ …) - Ö3 ruft den heutigen "Tag des Doppelgängers" in Erinnerung … 
 

Martin Selmayr von der EU-Vertretung in Wien hat es jüngst - zur Neuauflage des EU-
Bürgerdialogs - verständlich auf den Punkt gebracht: "Demokratie lebt vom Wettstreit der 

Meinungen und Europa braucht gerade jetzt eine Vielfalt an neuen Ideen ..." 
 

ORF - die Privaten - vierte "Gewalt" im Staat. 
 

Achtung: erster und zweiter Hauptabend rieseln - halbieren sich auf Sicht - halbe Million 
statt Million. Halbe Millionen-Show? Die Zeiten werden härter! Den Leuten sagen, was sich 

gehört - aber auch hören, was unser Publikum unsere User sagen! 
 

Ein neu zu schaffender „Club_ORF_connect“ - Communites - Power-Producer*innen - „PKI - 
Plattform - Kooperation - Innovation“. Dazu braucht es natürlich entsprechende 
Anleitung/Ausbildung/Training derer, die da mitmachen - hands on intern/extern -> 

Editorial Networks Academy. Ergänzend zum neuen ORF-Traineeprogramm Technik, 
Redaktion, Management. In digitaler Form. Mit - on demand - Tutorials etc. - seit Corona-

Zeiten - sind wir´s gewöhnt! Es funktioniert - die „halbe“ Welt arbeitet heute so … 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 33 ("Der ORF-Plattler") ---- 

 
Vü vü leiwande G´schichten! 

Vielfältige Angebote - Streaming Media! 
Aha, am Strom der Zeit ... - brauch ma des wirklich? 

Sagst ja selbst: "Am Strom der Zeit!" Linear und non-linear! 
Hoffentlich bald "without limits" ... 

 
 

Editorial Networks Academy! 
 
Die „digitale Wiege“ - vernetzt - zur Ausbildung von Prosumern, Profis und 

Powerproducern - Online - an Editorial Networks Academy - eine Schule für HD Video-
Kommunikation! Next step in der Weiterentwicklung, der weiterentwicklten, organisierten 

Nutzung von Social Media - einer österreichisch/europäischen Plattform-Variante - 
kuratiert und angeleitet - wachsen Interessierte unseren Medien zu - nach öffentlich-

rechtlichen Spielregeln - no Fake News, no Hate Speech - Interview - Gespräch - Diskussion 
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- von Usern für User - gelernt beim ORF. Publikums-Akademie. Smartphone-Video-
Produktionsschule, switchX, Redaktion ... Zuuu-kuuu-nftsdirektion - der Club_ORF_connect - 
für Jungend und Senioren öffnet seine Pforten! 

 
Rundfunk der Gesellschaft: Heute sind wir Produzenten und Konsumenten - Prosumer! Wir 

haben es in Social Media „gelernt“ … Und der ORF könnte - europe_connect - als 
Homebase dienen - allen, die - „Videowelten“/ „weitergedrehte“ Medienwelten - 

social - smart - production - sich ihren Themen widmen wollen! Experten interviewen - 
Themen aufstellen - Meinungsvielfalt konkret erläutern. Kuratieren - heißt inhaltlich, 

didaktisch begleiten - in klar entwickelter Community-Struktur. Funktioniert nach 
verbindlichen Spielregeln - wie z. B. in der Wikipedia-Community! Damit veranstaltet der 

ORF nicht Social Media - sondern nützt es - im Interesse seines Publikums, seiner 
Nutzer*innen! 

 
Drehscheibe ORF_connect-Redaktion - ORF_connect-Family, Kuratierter UGC, 

Webjournalismus, internationale Kooperationen/Business Developement und Forcierung 
Neuer Medien - trägt es nach Europa hinaus - europe_connect. Virtuell - aber lebendig und 

vernetzt: The Editorial Networks Academy!  
 
"Micro - We are Media!" 
 
Wie, jetzt willst Du uns aus dem eigenen Haus fürs eigene Haus Konkurrenz auf die Beine 
stellen! Nein!!!!!!!!! Der Absender lautet - ORF_connect - ganz klar ORF!!!!!!! 
 

"Micro, we are Media" - wir haben alle klein angefangen! Menschen - wir reden dauernd - 
von Empowerment der User*innen usw. - also tun wir es auch! 

  
Habe selbst schon so manche/n Kolleg*in ausgebildet. Und das hat Gutes getan! Die einen 

haben für sich erkannt und gesagt - danke, Medien sind doch nicht meins, die anderen - 
Medien sind meins und haben sich im ORF und anderswo gut weiterentwickelt! Chancen 

geben! Teilhaben lassen! Probieren! Auch das hat seine professionellen Aspekte! Wenn 
man bereit ist - mit unserem Knowhow zu fördern, zu unterstützen. Sich nicht vor anderen 

„fürchten“! Nicht Angst haben - von wegen „Geheimwissen“,“ Herrschaftswissen“, Gate 
Keeping! 
 
Die ORF-Community wächst im Laufe der Zeit - auch die Nähe zu unseren Kund*innen, zu 
unseren Usern! Da eine Plattform aufmachen - Kooperation und Partizipation zulassen! 
Technik. Programm.: Das journalistische Konzept "Micro - We are Media!" bringt neue 
Farben, neue Welten ins Spiel! Die ORF_connect-Redaktion steuert die Plattform 
„europe_connect“: 
 
 

1.) im Bereich "Webjournalismus" - Internet-Inhalte sind Gegenstand der 
Berichterstattung. Eine HD Video Dialog Plattform/HD Videokommunikation liefert 
den Diskurs über die Inhalte - via Social Media - next generation. 
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2.) Tutorials für Prosumer und Power-Producer*innen (intern/extern) und den globalen 
Aufbau einer kuratierten Producer-Community. Klassische Medien und Neue Medien 
- hands in hands - sind die Voraussetzung dazu - in unserer vernetzen Welt! 

 
 

Neue subbasubbasubbaspannende Produktionsformen! 
 

Liebe Grüße, 
 

Julius 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

 

 

  



229 
 

 

Zukunftssynergien Finanzen - Technik - 

Plattformen - 

ORF_europe_connect|switchX|VideotalX 

 

➢ “ORF-Player” und “ORF_europe_connect”/ 
“global_connect” als “Zuuu-kuuu-nftsplattformen”! 
 

➢ Neue Formen der Zusammenarbeit! 

 

Kontext: 

 

➢ FTP - Zuuu-kuuu-nftsdirektion -> Programmstrategie 
für neue Medienwelten! OL <-> TV! 

 

➢ Talente und Ideen intelligent „verbinden“! 
 

➢ Machen wir uns auf die Reise ;-) 
 

➢ fragen, fragen, fragen! Und Synergien nutzen! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Donnerstag, 22. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 34 ("Der ORF-Plattler") ---- Zukunftssynergien Finanzen - 

Technik - Plattformen - ORF_europe_connect|switchX|VideotalX 

 

Lieber Karl! 
 
Von Kalenderblatt zu Kalenderblatt: heute ist "Welttag der Erde!" - global_connect! We 
know, what we like to do! Die Gedanken reifen - von Kalenderblatt zu Kalenderblatt ... Wir 
suchen und finden unsere ORF/FTP/CTO/Player/e_c-usw. Narrative! 
 
Klaus Unterberger grad (hören und tippseln) im Dialogforum - zwei Folgen im Stream für ORF 
III - Kultur und Information - AFZ - Gleichberechtigung 50:50 und Digitale Identität - 

Schlüsselsatz Robert Gokl: "In einer digitalen Welt die Medienkompetenz beim Publikum 
empowern!" Jop, das ist unsere geplante Smartphone-Video-Akademie - 

Club_ORF_connect. "Micro, we are Media!" - Weeeeee are 
Proooooooooduuuuuuuuuuuuuuuders! 

 
Welttag der Erde! No. 51. - das Motto heuer: Restore Our Earth! Gründer, Friedensaktivist 

John McConnel (USA) - er lebt leider nicht mehr - siehe wikipedia "Welttag der Erde" 
- entwarf das Logo - gleich dazu: "Blue Marble" - Blaue (Glas-)Kugel! Die Weltkugel auf 

sattem blauen Grund, wie die EU-Fahne mit ihren zwölf Sternen ... nur - eben von Welt - 
rundumadum ......... m ... nein nicht mit zwei "m". Gar nicht dumm! Der Weg des ORF. 
Online. Golbal? Global Media! 
 

Das Foto zur ("inoffiziellen" ;-) Erdflagge ... die Aufnahme der Erde entstand - 1972, Apollo 
17 - während des Mondfluges! Damals wie heute: "Technik. Programm." Beides zusammen 
ermöglichte das schwerelose "Segeln" zu unserem Trabanten - Kennedy - "Man on the 
Moon!" - bald Sprungbrett zum Mars?! Der Visionäre Blick - die Sehnsucht bewegt! Die Reise 
übern See: Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 

 
 

Wenn Du ein Schiff bauen willst, ... 

"Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Menschen 

zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben 

zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Menschen die 

Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer." 

Antoine de Saint-Exupéry 

Die Idee - multioptional skalierbar - zeigt, wir sind auf dem Weg! 
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Karl, mein Lieber, „junger alter Segler - Seebär“ - Du bist CTPO = 
ChiefTechnicalProductionOfficer! R. W. ist CPO = ChiefProducerOfficer! 
Roland betreut den werdenden ORF-Player als Zuuu-kuuu-nftsplattform. Du hast 

europe_connect/global_connect als werdende Zuuu-kuuu-nftsplattform! 
 

Finanzen - Technik - Plattformen. Es fügt sich. Vielleicht - step by step - vielleicht in 
"einem" Schritt im laufenden GD-Wahljahr! Gespräche und Initiativgeist werden es zeigen! 

 
Zuuu-kuuu-nftsdirektion: Die Reise zum Mond hätte ohne "Technik. Programm." nicht 
geklappt ... Von wegen - ein kleiner Schritt ... Ein größerer Schritt für die Medienmenschheit 

soll es diesmal werden! Mutig, kooperativ, partizipativ! New Public Dialog! Angstfreies, 
konstruktives Gatekeeping, nächster Schritt, das kleine "Hüpferl" von der Leiter der Medien-

"Kaspel" ins große Universum, dem Kosmos in dem PLANET_ORF_connect, fliegende 
"Bassena"/VideoDialogStation zu allen ORF-Programmen in Fernsehen, Radio, Internet, 

Social Media und den Neuen Medien fröhliche Urständ´feiert - hands in hands - mit unserem 
„geliebten“ (sonst gäbe es da manchmal nicht solche Emotionen) PLANET_ORF! 

 
MACH´ MA ENDLICH AUF! („Öffnen wir uns“!) 
 

Die (...) inoffizielle "Erdflagge" - dieses deepdeepblue - unser Planet, unser mediales Auge im 
Kosmos der unbegrenzten Medienmöglichkeiten! 

Lernen wir mit diesen gigantischen Möglichkeiten - "zukunftssynergetisch" und 
„zukunftsreich“ - umzugehen. Machen wir uns auf die Reise! 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 34 ("Der ORF-Plattler") ---- 
 

"1" und "0" ... das ist digital! 
Joo-oooo-oooo! "1" und "0" ... das ist digital! Und man kann Vieles draus machen! 

Das versteht doch niemand! 
Na, das ist die Kunst - auch der Medien - es verständlich zu machen! 
Damit Mensch Mensch bleibt! 

Und Maschine Mensch hilft! 
Wenn der Mensch es will! 

 
 

Technik fragt! 
 

Bitte Schluss mit der Debatte, des san die ... von der Technik. Und das sind die vom 
Programm. War einmal, ist noch immer. Leider. Hey Leute, da wächst was zusammen - wenn 

wir wollen: Zuuu-kuuu-nftsdirektion! Medien - und der ORF schon gar nicht - sollten 
Einbahnstraßen sein! 

Auch nicht in der (medialisierten ;-)) Kommunikation! - Du Technik - ich Programm! Frei nach 
"Massa" – „ich Chefe, Du Slave“ ... Ups. 
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Das ist aus der Bahn - denn neuen Formen der Zusammenarbeit entstehen. Die „Altes-
Neuerfinderei“ wirkt manchmal ein bissl wie zurück zum Start - drei Mal die Sechs würfeln 
usw. - anstatt kontinuierlich weiterentwickeln! 

 
Einfach „absurd“ die ewigen Stehzeiten vor Nationalratswahlen, vor GD-Wahlen, vor ... Eine 

Zuuu-kuuu-nftsdirektion - FTP als Ausdruck einer - kontinuierlich - gelebt holistischen/ 
ganzheitlichen Haltung („ORF-Partei!“ ;-) 

 
Wir hasten im ORF - angetrieben - bis zur Gedanken- und Bewusstlosigkeit - mehr als genug, 

weil das und dies und nicht gut genug und da müss ma doch ... Und wie sieht das jetzt 
eigentlich mit der Zuuu-kuuu-nft aus? 

 
Hey Leute, keep cool - die Dinge wachsen - "Technik. Programm." - zusammen - irgendwie 

könnten wir ja - think big, start small, scale up (FTP!) - Schätze heben - initiativ Schritte 
nach vorne machen - "Zuuu-kuuu-nftsstrategien" - 2025, 2030 - weiterentwickeln, dass 

auch p. t. Publikum, unsere User*innen :-) etwas davon haben und mitbekommen! Wird 
schon! 

 
Jetzt einmal „Hausbau“ (Campus & Co) und dann ... viele viele gute Geister "Technik. 
Programm." im Hintergrund ... 
Möglichst viele von uns - mit all ihren großartigen Ideen, Talenten und Vorstellungen wollen 
und sollen gemeinsam fliegen! Zum Mond? Zum Mars? PLANET_ORF_connect - das 
Fernseh-Interview aus der Ferne - ist immer dabei! Das Abenteuer ORF lässt wirklich 
nicht(s) zu wünschen übrig! 

 
Und damit wir auch schon vorher wissen, zumindest so Daumen - großergroßergroßer 

Daumen - mal Pi wohin die Reise geht: fragen - fragen - fragen!!! 
 

Karl, mein lieber Leser, Du bist jetzt der "Oberfrager" der Technik! Zuuu-kuuu-nftsdirektion 
ausloten! Mit GD A. W., mit R. W., mit Thomas Zach! Die "Zauber"-Energie, die wir 

jedenfalls zu nützen verstehen: "Zukunftssynergie(n) FTP/CTO/ORF-Player/ 
europe_connect ... 

 
„ORF_europe_connect“ bietet auch Dir, mein lieber Karl - Möglichkeiten, gute Gespräche            
zu beginnen! „Transformation - Kooperation - Partizipation“ - mit/ohne Gesetzesreform - da 
schaff ma - mit Social Media - was ma in Europa, genauso wie in Österreich = Europa 
starten können ;-) Der Blick über die Grenzen - wir wissen - lohnt! Du weißt, Technik hat 
nicht "nur" Fragen - Antworten allemal! 
 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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Jeder Mensch! 

 

➢ Strukturen der Giant-Tech-Plattformen mit dem 
medialen „European Spirit“ verbinden! 
 

➢ Hybridstrategie: klassische Medien + Content für 
Neue Medien - ORF-typisch - entwickeln! 

 

➢ „Neue Logiken“ der Partizipation im ORF festlegen! 
 

➢ Lebendige Communities geben in 
webjournalistischer Sicht - auch crossmedial - viel 
her! 

 

 

➢ Digital-interaktive Welten sind State of the Art. Die 
klassischen Medien sind „angekommen“ - wenn sie 
den Gedanken leben, verstehen ihn darzustellen 
und zu vermitteln! 

 
 

Kontext: 
 

➢ Konvergenz auf allen Ebenen und in alle 
Richtungen! 
 
----------  FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE!  ---------- 
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➢ Individualisierung der Mediennutzung bei 
gleichzeitiger „Gesellschaftspflege“/soziale 
Kontakte! 
 

➢ Online-Mikro-Zielgruppen-Angebote - multilingual - 
global/www - kumulieren! 

 
➢ Kumulierte Reichweiten (RW) auch über längere 

Zeiträume! 
 

➢ PUBLIC SERVICE NETWORK: Jede/r kann seine 
Stimme einbringen! 

 
➢ Innovationsbudgets sind auch im ORF limitiert. 

ORF_europe_connect-Projekte zum Hochfahren 
fertig in der Pipeline! 

 
➢ DIGITAL NEW PUBLIC DIALOG - der ORF nimmt eine 

Vorreiterrolle ein! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Freitag, 23. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 35 ("Der ORF-Plattler") ---- Jeder Mensch! 

 

Lieber Karl! 
 
Umwelt, digitale Selbstbestimmung, Künstliche Intelligenz, Wahrheit, Globalisierung - sind 

die Themen die Ferdinand von Schirach, Autor und Jurist, Enkel des NS-Obergauleiters und 
Reichsstatthalters Wien - in seinem neuesten, knapp 30 Seiten schmalen, 

lesenswerten Bändchen "Jeder Mensch" - Verlag Leuchterhand - unter den Nägeln brennen! 
 

Wir stehen vor neuen Herausforderungen: "Wir brauchen neue, zusätzliche 
Menschenrechte!" - schreibt Schirach und formuliert ganz knapp sechs Artikel als 

Deklaration - große Fragen unserer Zeit an Europa, an die Welt gestellt! Stichwort Digitale 
Selbstbestimmung: "Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die 

Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten." 
 

So kurz, so einfach, so kompliziert. Aber genau das ist eine der Fragen! Klassische Medien 
manipulieren. Social Media mit seinen Blasen manipuliert. Jeder manipuliert jeden. Das kann 

man nicht „abschaffen“ - sehr wohl aber sich bemühen, es besser und nicht vorsätzlich ... 
usw. Wie beim journalistischen Objektivitätsgebot - im Bemühen um die Annäherung an 

die Wahrheit! Auch bei den Algorithmen. 
 
Zuuu-kuuu-nftsdirektion: "Technik. Programm." Mögliche Kooperationen zwischen den 

Medien, den öffentlich-rechtlichen Anstalten und den Giants wurden in vorangegangenen 
ORF-Kalenderblättern schon angerissen - mit dem Vorschlag, dass die Öffis in Europa die 

Initiative ergreifen und gemeinsam mit den Giants verbesserte Algorithmen entwickeln - 
die es "jedem Menschen" erlauben, seine bevorzugte Variante - mehr oder weniger 

"Daten-Restriktion", mehr oder weniger „personalisierte Werbung“, mehr oder weniger 
"free versus pay" etc. „einzustellen“! 

 
Durch Kooperation hätten - die ins Hintertreffen geraten Medien (private and public) - die 

Chance aufzuholen und im Endeffekt die Bemühungen, um europäische Medienplattformen 
erfolgreich voranzutreiben bzw. endlich mit den USA „gleichzuziehen“ - indem man - auf 

der einen Seite vorhandene technische Strukturen und Plattformen aus den USA mit ihren 
immensen Datenreservoirs nützt - wir brauchen – reverse engineering ;-) das Internet nicht 

ein zweites Mal bauen - und auf der anderen Seite den medialen „European Spirit“ damit 
verbindet! 

 
Das funktioniert - sagen wir - wie bei einem Weltraum-Programm: Alle Teile von Rakete, 
Kapsel, Steuerungseinheiten etc. werden aus allen Teilen der Welt zugeliefert! 

Warum sollte dies nicht auch bei der Weiterentwicklung Internet/Giants-Plattformen der Fall 
sein? US-Tech-Giants und Europäische Medienhäuser - ORF voran! - bemühen sich um 

gemeinsame Partnerschaften - die sich durch gemeinsame - globale - Projekte 
auszeichnen! 
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Technische Perfektion, Genius und Ressourcen made in USA, Spirit, emerging contents, e. 
g. by webjournalism, Info und Unterhaltung in europäischer/globaler hochwertiger 
Qualität für Österreich/Europa und die Welt und in US-amerikanischer/globaler 

hochwertiger Qualität für Österreich/USA und die Welt! Konvergenz auf allen Ebenen!  
 

Der „medienkonsumierende“ Mensch bleibt dabei nicht auf der Strecke … 
Individualisierung in den Mediennutzungsgewohnheiten plus Gemeinschaftspflege (raus 

aus den Bubbles) beides in Balance ist möglich, setzt aber ein gewisses Wettbewerbsdenken 
(„Wettbewerb der Ideen“ in dem wir uns gerade befinden) auch - oder vor allem - bei den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten voraus! Wir denken leider zu oft, wenn man uns 
nicht gibt, nimmt man uns … aber sollte sich da nicht auch ein „selbst drauf schauen, dass 

ma hat, wenn man braucht“ dazugesellen? 
 

Wir glauben immer die US-Giants schnappen uns alles weg … ja - wenn wir nix tun.                         
Aber, wir können Win-Win Situationen der Medienbranche gemeinsam mit den Tech-

Giants anstreben - auf den Plattformen der Giants wirtschaftliche Gewinne erzielen bzw. 
ihre Strukturen für die Weiterentwicklung des Rundfunks und seiner Medienstandorte 

nützen.  
Das funktioniert nach dem Prinzip Großhändler*in - Zwischenhändler*in - Klein- und 
Einzelhandel … Man darf - in dieser Kette - nicht erwarten, dass andere für einen die Arbeit 
tun, man muss sich selbst etwas einfallen lassen = Schritt zwei! 
 
Schritt eins - und genau hier stehen wir jetzt (seit Jahren - gewollt oder ungewollt …) - dass 
man sich - mit Konsequenzen - der Situation, der Umstände, der Möglichkeiten und 

Rahmenbedingungen überhaupt einmal bewusstwird, sich intensiv damit befasst und 
ideenreich, konstruktiv planerisch - optimistisch - an die ganze Geschichte heran geht! 

Klingt alles „nona“ - aber genau hier steckt - eben auch im ORF - Weiterentwicklung fest, 
worüber ja keiner so wirklich gerne spricht, weil Paradigmenwechsel als riskant 

empfunden werden … Ausweg: Hybridstrategie: das eine tun - klassische Medien - und das 
andere nicht lassen: Content für Neue Medien - ORF-typisch - entwickeln! 

 
Tamara Bogner, Patrick Swanson & Teams schmeißen sich ordentlich ins Zeug, hat man aber 

lange Zeit ziemlich alleine gelassen … Weil man von alledem eigentlich nichts wissen wollte - 
auf Zeit gespielt hat! 
Wenn sich Social Media als Last anfühlt, dann bitte erst gar nicht damit beginnen! Aber ich 
denke, diesen jahrelangen Zustand im ORF hatten wir jetzt lange genug! Da tut sich im ORF 
glücklicherweise - endlich endlich - zumindest ein klein bisschen etwas! 
 
"Jeder Mensch" - synonym für und Teil von Mikrozielgruppen - auf Online-Plattformen!   
Das ist ein Schlüssel, mit dem die Massenmedien in Europa - mit ihrem gar eigenen 
Kulturverständnis - lernen können, neue Märkte aufzubauen - verloren gehende Märkte zu 
kompensieren! Chancen bestehen gute - erkennen und nützen! Kumulierte Reichweiten 
über Zeit! 
 
Kooperationen und digitale Werkzeuge an der Hand ermöglichen - punkto Projekt-

realisierung - große Schritte innerhalb kürzester Zeit!  
Reformkonzepte ständig weiterdenken, -schreiben und umsetzen - und nicht in einmal 

gefassten Beschlüssen für die nächsten Jahre wieder „erstarren“, versteinern ... 
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Jetzt hama die Zukunft beschlossen, im Stiftungsrat abgesegnet und genau so soll die 
Zukunft sich auch gestalten! Es darf dann nicht wieder für Jahre in den Autopiloten 
umgeschaltet und stur „nur“ abgearbeitet werden ... Die ORF-Strategie 2025 muss sich     

jeden Tag selbst hinterfragen, sich ständig neu- und weitererfinden! 
 

Und das ist schweißtreibend, wenn man morgen nicht schon alt aussehen will - das ewig 
Neue stresst! Kann aber auch Freude bereiten, der man etwas abzugewinnen kann! 

Wieder den „Dreh´“ finden, dass es motiviert - wieder Lust und Freud macht! 
 

Mehr Modifikationen, Abwechslung und Vielfalt sind mittels Digitalisierung möglich - das 
verlangt nach größerer Kompetenzverbreitung - drinnen wie draußen usw. 

  
"Jeder Mensch" soll medial - kooperativ und partizipativ - zum Zug kommen können. Das 

ist der Paradigmenwechsel! Das müssen wir im ORF beschleunigen - denn die „Logiken des 
Partizipativen“ greifen allgemein noch nicht gut. Und das alte Handwerk gerät da und dort 

ein wenig in Vergessenheit ... Beispiel Christian Staudingers "Videolane" - an sich ein gutes 
Ding - auf der blauen News Site ORF.at ... psychologisch ... dramaturgisch wissen wir, geht es 

- Leserichtung - von links nach rechts in die Zukunft ... Bei der Videolane ist es genau 
umgekehrt ... geht es von links nach rechts in die Vergangenheit - zu den bereits 
zurückliegenden Geschichten … Mag sein - aber - mir geht es zumindest so - man hat beim 
Usen der Lane das Gefühl, irgendwas „stimmt“ da nicht … 
 
Kann man alles verbessern ... Es sind - dank Digitalisierung - relativ einfach zu erschaffende, 
mitunter dann aber recht stark genutzte Angebote/Features, die für mehr Abwechslung 

sorgen! 
Wie wäre es z. B. mit Multimedia im Schuber - Video – Foto – Text abwechselnd? Das ist kein 

Privileg der Tech-Giants ;-) 
 

Dazu allerding muss man sich Fragen, Fragen, Fragen stellen! Sich selbst - aber auch in die 
Menschen, für die man produziert, hineindenken! Big Data/Medienforschung etc. plus 

einfach den „Hausverstand“ zur Anwendung bringen! 
Die EU-Kommission - oft „schwerfällig“ - versucht das - in einem weiteren Anlauf - jetzt 

wieder einmal und fragt Europas Bewohner*innen nach der "Zukunft Europas" - nach der 
Zukunft ihres Kontinents ... Jeder kann sich und seine Stimme einbringen! Auch im ORF? 
Wie soll das gehen? Wir sind ein Massenmedium, wählen aus, produzieren und senden ... Da 
können wir nicht jeden einzelnen und überhaupt … 
 
Ein lebendiges Community-Geschehen gibt webjournalistisch - crossmedial - viel her! 
 
Wir sind Rundfunk - nennen es Multimedia-Public-Service-Plattform, sind aber einfach - 
gewollt/ungewollt - in bestimmten Bereichen meilenweit hinterher ... Denn eigentlich 
sollten wir uns - damit uns „jeder Mensch“ - z. B. auch partizipativ - zu 
(webjournalistischen) Medialisierungszwecken erreichen kann - längst zu einem PUBLIC 
SERVICE NETWORK entwickeln …  
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 35 ("Der ORF-Plattler") ---- 
 

 
Mäkel, mäkel, mäkel ... 

Wooos manst? 
Mäkel, mäkel, mäkel ... 

Scho wieda - Du bist ja wirklich ... 
Mäkel, mäkel, mäkel ... 

Könn´ ma dann bitte eeeeendlich anfangen und - 
step by step - im Team entwickeln und verbessern! 

Na gut! Probier mas! Vielleicht geht´s eh! :-) 
Danke!!! 

 
 

 
Hama imma so g´mocht - neue Lerneffekte VIDEO OOOF - OnlineOnly/First - TVoD 

 
Einige von uns durften sich ja in den vergangenen Jahren schon intensiv damit beschäftigen, 
Erkenntnisse gewinnen - nun geht´s ans „Vererben“, damit die Kolleg*innen reinfinden und 
spielerisch mit der Medienproduktion umgehen lernen! 
 
Der kleine süße Pepper-Roboter hat - siehe science.ORF.at (22.4.) – „aufgeputzte“ KI - 
spendiert bekommen. Er kann nun Fragen stellen - wenn vermeintliche Konflikte und 

Widersprüche auftauchen - z. B. beim Decken eines Tisches - nach vorgegebenen Regeln, 
wobei die Wünsche des Gastes berücksichtigt werden sollen. Was macht man da? Die 

"richtigen" relevanten Fragen stellen. Da hat "Ober" Pepper nun seine nächste Lektionen 
gelernt - und is schon wieder ein bissl "gescheiter" worn … 

 
Freilich: Was die Intelligenz von Menschen betrifft, haben Menschen noch immer sehr viel 

„Vorsprung“, in etlichen Bereichen schmilzt er aber dahin und in einigen Bereichen - z. B. 
bestimmte Anwendungsformen von Big Data, haben uns KI-Systeme längst weit hinter sich 

gelassen … Es wird "enger" für uns - siehe Ferdinand von Schirach – „jeder Mensch“ - der 
Punkt "Künstliche Intelligenz": "Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende 
Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein 
Mensch treffen. Yes! Zuuu-kuuu-nftsdirektion im ORF! Yes, we KAN! Aber die Evolution wird 
noch brauchen! 
Jetzt fahren wir einmal die Schienen die GD A. W., Stiftungsrat & Co für den ORF gelegt 
haben. Campus, MMNR etc. Darüber hinaus scheint momentan nicht viel Spielraum für 
andere große Entwicklungen. Deshalb muss sich der ORF punkto Innovation finanziell nach 
der Decke strecken! 
ORF_connect|switchX - fertig in der Pipeline - trägt dem voll Rechnung - für Österreich/ 
Europa! ORF-Erneuerung nebst MMNR, ORF-Player, Programm-Reform - durch bereits 
vorbereitete ORF-Innovation - deren „Zeit“ nun hoffentlich gekommen ist, sich gut anbieten 
und darstellen lässt - als fortschrittliche ORF-Entwicklung im Zuge der allgemeinen Digital-

Reformen. 
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Die ORF_connect-Projektfamilie bildet interaktive HD-Videokommunikation als neue                     
ORF-Säule und eröffnet eine weitere Dimension im Bereich der ORF-Innovationen.                                  
Der ORF nimmt im Bereich des digitalen NEW PUBLIC DIALOG eine Vorreiterrolle ein ...                            

ORF_connect ... ORF_europe_connect heißt miteinander sprechen - Anschauungen, 
Gedanken und Meinungen - kuratiert/moderiert - in medialisierter Form austauschen zu 

können! 
 

Das ewige Online Only, Online First ... Die einen sagen - kommt, die anderen - kommt nicht! 
Es geht darum, auszuschöpfen, was wir schon können - die richtigen nächsten 

Planungsfragen stellen! Und da tut sich vereinzelt ja auch schon das eine oder andere. 
ORF Lisa Gadenstätter im Talk 1 mit zugespielten Publikumsfragen! Ja, learning by doing. 

Workflows - neue Ausstrahlung am Sender. Das klappt. „Phone in“ - ein Radioklassiker mit 
Bild im Fernsehen - im Radio hatten wir Phone in schon in den Siebzigern - jetzt kann man 

sich ausrechnen ... Ich denke, die „Kiste“ kann - dank Digitalisierung und Smartphone - nun 
Beschleunigung erfahren: "Jeder Mensch" kann heutzutage - als "Prosumer" - als 

Produzent und als Consumer - am "Rundfunk der Gesellschaft" teilhaben - das bedeutet 
permanente Evolution - Zuuuu-kuuu-nftsdirektion und "jede/r User*in" medial Raum auf 

den entstehenden ORF-Plattformen gewähren. Freilich: das ist bis zu einem gewissen Grad 
geplant - aber mittels ORF_connect-HD-Videokommunkation könnte der gesamten 
Entwicklung ein weiterer Spin Attraktivität verleihen. Man kann das Projekt zunächst auf 
einer eigenen Plattform „ORF_europe_connect“ starten und dann - je nach Entwicklung - 
mit dem ORF-Player bzw. anderen ORF-Plattformen verlinken/“zusammenführen“. 
 
Die Erkenntnis - „hands on“ - gewinnt zunehmend an Bedeutung ebenso - dass, wer 

möchte, es lernen kann! Und der Rundfunk begleitet, betreut es mit seinen digitalen 
Kapazitäten - stößt damit in neue "Videowelten" vor! 

 
Wir sind auf dem Weg - mit vereinten Kräften - dürfen aber nicht lockerlassen. 

 
 

Liebe Grüße, 
 

Julius 
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switchX - webjournalistische 

Brückenbauer*innen - zwischen großen und 

kleinen Plattformen 

 

➢ social - smart - production 
 

➢ Miteinander von Professionals, Power-
Producer*innen und Prosumern soll 
neue europäische Medienlösungen bringen - inkl. 

Synergien! 
 

➢ switchX - das „Fernsehtelefon“: Wie das System 
funktioniert! 

 

Kontext: 
 

➢ Was die Giants geschafft haben - warum sollten wir 
als Öffentlich-Rechtliche - genau dem - mit unserem 
Auftrag - nicht eins draufsetzen? 
 

➢ Das switchX-Tool für webjournalistische 
Brückenbauer*innen zwischen kleineren und 
großen Medienplattformen! 

 

➢ Öffis nützen Tech-Plattformen - Neues Öffi-
„Selbstbewusstsein“ geht auf! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Samstag, 24. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 36 ("Der ORF-Plattler") ---- switchX - webjournalistische 

Brückenbauer*innen - zwischen großen und kleinen Plattformen 

 

Lieber Karl! 
 
Wollte eigentlich nicht darüber schreiben - aber Samstag = "Frei"-Tag - und so trenne ich 
gewohnheitsmäßig - "lucky" - nicht zwischen Freizeit und Dienstzeit! Das sind gute Zeichen - 
really! - Und die Arbeitspsychologen brauchen sich auch nicht zu sorgen - hey, das Leben ist 
eine Reise! Mögen Dir, lieber Karl, Krawotniks ORF-Kalenderblätter, mein Leser exklusiv 
Eindrücke - zeitlich vor und zurück - vermitteln! So ist vor gut 15 Jahren mit Software-Freund 
Kurt Schröder - aus "grenzenloser Fernsehproduktionsvernarrtheit“ - und der 

unbändigen Lust beim großen digitalen Aufbruch mitzumachen - think big - start small - scale 
up - die Produktionssoftware switchX entstanden ... Jetzt heißt es: am Ball bleiben! 

 
Jede*r kann mit - "social - smart - prodouction & Micro, we are Media" 

- Smartphone, ORF_connect|switchX etc. produzieren lernen, auf unterschiedlichen 
Niveaus. All das systematisch zu sortieren und strukturieren, fein, säuberlich kuratiert - 

finanzierbar - anzubieten und zu organisieren gehört - aus meiner Sicht - auch - zu 
medialen Aufgaben der Zukunft - Zuuu-kuuu-nftsdirektion (!) 

 
ORF-Stand- und Spielbeine: Das Miteinander von Professionals und beteiligten Prosumern 
soll neue Europäische Medien-Lösung bringen - auch die Möglichkeit für „Labor- und 
Feldstudien“ für ORF-Medien-Entwicklungen, zur Stärkung des ORF und des 

Medienstandortes Österreich/Europa! 
Public Producer-Communities im PUBLIC SERVICE NETWORK: klassischer Journalismus und 
Neue-Medien-Journalismus kooperieren - zahllose neue Synergien. Die US-Giants haben 
ihre Plattformmodelle längst umgesetzt. Jetzt sind wir - good old Europe - an der Reihe - der 
ORF & die „EBUs“, Powerproducer*innen, Partner*innen usw. - "brückenbauerisch" - 

Stichwort EUROPEAN NEW PUBLIC DIALOG - mit einer Video Dialog Plattform Europa, mit 
und zwischen YouTube, Instagram, Zoom, ORF_connect-Vimeo ;-) TED-Talking usw. - 

webjournalistisch - Bericht - Hintergrund - dialogische Reflexion - zu verbinden! 
 

ORF/EBU - ORF_europe_connect - „Video Dialog Plattform“ mit europäischer - 
internationaler/globaler Vernetzungsmöglichkeit! 

„Bau mit!“ - Ideen für die Zukunft! 
"Jeder Mensch" - jede Frau, jeder Mann … 

Für möglichst viele von ihnen soll - Mainstream und Special Interest - ganz nach „Vorlieben“ 
Ansprechendes dabei sein :-) 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 36 ("Der ORF-Plattler") ---- 

 
Größere Pläne? - geht!! 

Geh ... ?! 
Klein (endlich ...) anfangen! - Und wenn viele viele ORF-Nutzer*innen das auf einer Plattform 

tun ... 
Na servas - des kost´ ...  

Und man weiß ja gar nicht - ob das was wird? 
(Haben Columbus & Co auch nicht gewusst als sie einst in See gestochen sind …) 

Klein anfangen! Probieren geht über Studieren! Bei geregeltem Wachstumscontrolling kann 
man - ohne zu verlieren - 

jederzeit aufhören (wann I nur aufhören könnt´ ...) - oder ... zulegen! 
Du meinst - “kalkulierter” Jackpot! No risk no fun? 

Das stimmt, das Risiko eines solchen Projektes ist sehr überschaubar! Man kann eigentlich 
nur gewinnen - publizistisch allemal! Aber mit "ohne" wird´s ganz nicht gehen ;-)) 

Gut ist - man kann´s kontrollieren (wichtig!) und reagieren! 
Aber: wir haben doch eh schon sooo viele Jahre das gleiche Programm!? – 
Ist doch schon Risiko genug - meinst nicht? Warum dann noch etwas Neues dazu??? 
Weil´s das Risiko - im Gesamtkonzern - mindert! Du verstehst??? 
  
 
 

Mitmachen erlaubt: switchX - das "Fernsehtelefon"! 
 

Einfach zu bedienen - UX, Usability - einfach zu kommunizieren! Corona hat viele von uns 
ein bissl Video-Messenger routiniert gemacht! Neue Zeiten, neue Initiativen. Viele Fragen - 

Antworten gesucht. Mikro-Zielgruppen - unendlich viele an der Zahl entstehen seit Jahren! 
Neue Trends in Sachen Bubbels verbinden - neue Beziehungen herstellen, gemeinsam neue 

Lösungen finden? - "Der Austausch von Anschauungen und Meinungen in unserer ... in 
unseren vielen Welten ... wird immer wichtiger ... Das sowohl als auch!“ - Da braucht´s das 

Gespräch! 
 
Smartphone mit integrierter HD-Video-Cam hat beinahe jede/r - die ganze Welt wird zum 
"Studio" zu Fernseh-Räumen - Produktion - Distribution! Multilingual! 
Zeigte sich beim Buddhisten-Zoom-Meeting gestern, wie schwierig es ist, die vielen 
Außenstellen in zahlreichen Sprachen - live - in annehmbarer Tonquali - zu hören und - in 
halbwegs einer Bildqualität - zu sehen. Zoom - Live-TV? - 
Ja, was das Internet - Quality of Service - bei den einzelnen Teilnehmer*innen eben so 
hergibt! Längere - qualitativ - geringwertige Mitschnitte von Live-Sessions, wird man in der 
Regel nicht so lange ansehen, wie eine interessante, ev. Nachbearbeitete, technisch 
hochwertige Aufzeichnung/Übertragung, die das switchX-System für die Internetbasierte 
Fernsehproduktion liefert.   
Gebuffertes Video-on-Demand, also das zeitversetzte Abspielen von Videostreams hilft in 

der - no QoS (Quality of Service) - Internet-Welt - vielsprachig rausch- und ruckel-zuckelfrei, 
free of shatter - zu werden. switchX nützt den Effekt, nimmt während der Gespräche direkt 

auf den Speichern der Smartphones auf und überträgt zeitversetzt zur Zentrale, dem 
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switchXserver. Dadurch wird eine optimale Bild- und Tonqualität gewährleistet, weil eine 
internetbedingte fehlerhafte Übertragung von Bild- und Tonbestandteilen vom System 
automatisch wiederholt wird und dadurch eine vollständige Materialübertragung - zumeist 

dann ohne Bild- und Tonfehler - auch bei ganz „schwachen“ Internetleitungen mit geringer 
Bandbreite sichergestellt ist. Das ermöglicht die kostengünstige Videoproduktion - via 

Internet - um Beiträge in R/TV/OL/SM/NM - Neue Medien - in hochwertiger HD Qualität - 
anbieten zu können. Das ungewöhnlich niedrige Preis-Leistungsverhältnis des Produktions-

systems switchX - im Vergleich zu herkömmlichen Produktionsweisen - ermöglicht einen 
hohen Eigen-Neu-Produktionsanteils, z. B. in Richtung neuer ORF-Video-Abruf-

Plattformen. Und damit vermehrte ORF-Angebotsoptionen seitens ORF auch realisieren zu 
können! Das switchX-System mit Smartphone-Clients eignet sich damit besonders für die 

plattformorientierte ORF-Videoproduktion. 
 

Jede/r Besitzer*in eines Android-Smartphones - mit installiertem switchX-Client - ist eine 
potenzielle ORF_connect|switchX Außenstelle. Und davon gibt es weltweit hunderte 

Millionen! ORF_connect|switchX – das größte „Fernseh-/Video-produktionsnetzwerk“ der 
Welt - die Basis für den digitalen NEW PUBLIC DIALOG und seine zugehörigen Video Dialog 

Plattformen! Daraus lässt sich ein weltumspannendes, jedenfalls spannendes 
europäisches/globales ORF-Video-Plattformprojekt mit geringer ORF-Women-/ Men-
Power initiieren – auch gemeinsam mit den europäischen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten (EBU).      
 
 
 

switchX am Smartphone - Download im Google-Playstore - connect - und los geht´s - 
 

ermöglicht unkompliziert - HD Videokommunikation in der Aufzeichnung - also die hohe 
qualitative Auflösung in der Distribution - zum Betrachten der Schaltgespräche in 

exzellenter Qualität! In dieser Weise hat ein Mehr an exklusivem Content - "anschaubar" 
(ohne RuckelZuckel ;-) - die Chance - auch in größeren Mengen gut finanzierbar - produziert 

und distribuiert werden zu können! 
Interviews, Gespräche, Diskussionen - rund um die Welt geschaltet - werden in voller 

Länge "gut anzusehen"! Gesehen, gehört werden. Das Um- und Auf im „Media Biz“ - die 
harte Währung! 
 
Mit der ORF_connect|switchX|VideotalX-Idee hat der ORF, haben wir ein - über einen 
längeren Zeitraum entwickeltes und erfolgreiches im Einsatz befindliches - Produktionstool 
mit Alleinstellungsmerkmal an der Hand! Die Nutzung des Tools - eingebettet in 
journalistische Konzepte - bietet dem ORF neue mediale Möglichkeiten, sich innovativ - 
Stichwort Public Value/öffentlich-rechtlicher Mehrwert - z. B. auf den Plattformen der US-
Giants präsentieren zu können und unseren Publika/User*innen attraktive neue – 
partizipative - Community-Angebote machen zu können! 
  
Das Projekt ORF_europe_connect kann der ORF gemeinsam mit europäischen Medien-
unternehmen ausbauen - ob klein oder groß - in allen nur erdenklichen Konstellationen! 

Der ORF federführend in Europa?! Mehr als Prestige! Eine reale Chance! Schritt eins zu einer 
Europäischen Medienplattform! Scale up! Communities einbinden und – NEW PUBLIC 

DIALOG - Video Dialog Plattform Europa starten! 
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Die Zukunft hat (längst) begonnen! Get together - talk together! 
 

Was die Giants geschafft haben - warum sollten wir als Öffentlich-Rechtliche - genau dem - 
mit unserem Auftrag nicht eins draufsetzen? "Die Vielheit" Europas in seiner "Vielheit" 

abbilden - und ins Gespräch bringen - eine kuratierte europäische Powerproducer*innen-
Community auf die Beine stellen - „builden“ - aufbauen! 

 
Da machen wir nicht etwas „nur“ für Europa - Europa ist in Österreich und Österreich in 

Europa! Und von der Wechselwirkung Ö <-> EUropa können beide Seiten - vor allem aber 
auch Österreich - profitieren! 

  
Menschen sind nicht "gleich" wie oft fälschlich bezeichnet - sondern "gleichwertig"! Das 

macht einen großen Unterschied! So wie "Politik-Verdrossenheit" (= Unsinn!) und 
"Politiker*innen-Verdrossenheit" ... Bestimmte Dinge gehören, passen NICHT zusammen - 

andere schon! Wie z. B. ein "Höchstmaß an Freiheit" und ein "Höchstmaß an 
Eigenverantwortung" - natürlich auch im Interesse eines geordneten größeren Ganzen! 

Und wer - „Freiheit - Verantwortung“ - im Sinne und gemeinsam mit dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk - medial tätig werden möchte - Technik. Programm. - Zuuu-kuuu-
nftsdirektion" - soll - partizipativ - und in Kooperation mit dem ORF initiativ werden können! 
Du KAN(NST) :-) 
 
switchX ist ein kollaboratives - Client - Server - Videoproduktionstool zum Verbinden, zum 
Zusammenbringen von Menschen - damit etwas weitergeht! Ein Tool fürs webjournalistische 

Brückenbauen zwischen kleinen und großen Medienplattformen. – 
Ein wichtiger ORF-Baustein zur Weiterentwicklung des ORF/Medienstandorts Österreich/ 

Europa! 
 

Die Fragen der Anschauungen, der Realitäten mit denen jede/r von uns heute konfrontiert 
ist und fertig werden muss - wichtige Themen, verlangen zunehmend nach individuellen 

„Lösungen“ - auch innerhalb medialer Mikro-Zielgruppen! Drum ist Kurt Schröder und dem 
Kratky - vor nunmehr 16, 17 Jahren switchX - der digitale "Menschenzusammenbringer" - in 

medialisierender Form für R/TV/OL/SM/NM eingefallen - und privat entstanden - in der 
Hoffnung - neue, substanziell kommunikative Zeiten brechen an! 
 
Zuuu-kuuu-nft kommt. Das ist sicher ;-) Möge die Zukunftsmarke "ORF_connect" mit 
switchX|VideotalX einen innovativen Beitrag leisten!! 
Interview für Interview - Gespräch für Gespräch! 
 
Und das journalistische Konzept eine (große) „Zuuu-kuuu-nfts-Idee“ zur ORF-Weiter-
entwicklung beisteuern! 
 
 

Liebe Grüße, 
 
Julius 
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In and out: Der Workflow ist das Ziel! 

 
 

➢ Mediale Arbeitstechniken und neue Technologien 
verschmelzen 
 

➢ Mix aus diversen Social-Media-Angeboten - 
Vertrauen, dass Social Media als Massenmedium 
„funktioniert“! 

 
 

Kontext: 
 

 

 

 

➢ YouTube versus Vimeo - Vor- und Nachteile 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Sonntag, 25. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 37 ("Der ORF-Plattler") ---- In and out: Der Workflow ist 

das Ziel! 

 

Lieber Karl! 
 
Corona stellt die Zukunft von so manchem Media-Newsroom im Land auf den Kopf - ein bissl 
jedenfalls ... more home, less company office ... Was ist momentan "out" - was "in"?  
 
Der Workflow ist das Ziel! Viele viele neue Workflows zu verbinden das noch größere Ziel! 
„Autonomes Arbeiten“ - neue Wege - hands on ... Technik. Programm. 
 

Life long learning - change - kostet uns alle - motiviert oder nicht - viel Kraft - ist aber der 
Sog aller Entwicklungen in die Zukunft! 

MSO, MMNR, halber Player. Das belegt momentan unsere Kapazitäten, erschöpft und 
verstellt die Perspektiven auf die Zukunft ... auf das Zusammenwachsen der Gattungen und 

ihrer neuen Workflows … Wir brauchen den Schaltkreis "Zuuu-kuuu-nftsdirektion". 
 

„Alte“ Techniken - mediale Arbeitstechniken - neue Technologien „verschmelzen“ ... 
das beginnt in den Köpfen - und daran wird die Zukunftsfähigkeit des ORF zu messen sein! 

 
Wir sind auf dem Weg zu neuen Workflows ... entsprechende Anleitungen sind das Um und 
Auf! 
Neue und alte Workflows, klassische und neue Formen der Medienproduktion - aneinander 

anpassen! Das heißt einmal - Umzug auf den Campus, in den MMNR … - dann das Neue (für 
einen selbst) „zulassen“, sich bewähren lassen, weiterentwickeln! Darum bemühen sich 
die meisten von uns! 
 
Weil heute (privat) Sonntag ist - ganz kurz in Erinnerung gerufen ... VideotalX ... switchX ... 

Mein privates Testgelände. „Spaß-an-der-Freude“-Zentrum :-)) 
 

Viele sagen ja, wir sollten seitens ORF „YouTube“ bespielen - das kennt man … Vimeo 
weniger … Das stimmt schon, aber bei Vimeo - fällt unter Social Media - verbleiben die 

Nutzungsrechte beim zahlenden Account-Inhaber! Diese Möglichkeit - im Gegensatz zu 
YouTube - tritt man seine Nutzungsrechte nicht-exklusiv ab - ist wichtig bei der Entwicklung 

bzw. Strukturierung von programmentgeltfinanzierten Projekten! ORF-Hinweise auf ORF-
Vimeo- und/oder andere Social-Media-Angebote machen diese - im Sinne des ORF - 

allerdings schnell bekannt (klassische und neue Medien Hand in Hand = ORF-Asset) Der Mix 
aus diversen Social-Media-Angeboten - untereinander auch verlinkt - wird das ORF-Social-

Media-Portfolio kennzeichnen. 
 

Vimeo als Qualitätsvideo-Plattform für mein Projekt „VideotalX“ nutze ich übrigens auch 
gerne - wegen seiner UX - User-Experience und der angenehmen Usability! 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 37 ("Der ORF-Plattler") ---- 
 

 
Heute spezial - oder normal? Weil Sonntag ist - ebenfalls - kurz & bündig - dafür - Hall of 

Fame - historisch: 
 

 
Hier stehe ich - ich kann nicht anders! 

Aha. Hat schon der alte Reformer Martin Luther gesagt! 
Und? 

Ja, wie Super-Alex! 
Er sagt ja auch immer: Hier stehe ich - ich kann nicht anders! 

Na dann! Auf zu den Reformen! 
 

 
Morgen Montag geht´s weiter - zu - Technik. Programm. - Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 

 
 
Schönen Sonntag noch & liebe Grüße, 
 
Julius  
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TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICK 

 M. Breitenecker P7S1P4: ALLIANZPROJEKTE 

TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICK 
NÄCHSTE SEITE --- NÄCHSTE SEITE --- NÄCHSTE SEITE --- NÄCHSTE SEITE --- NÄCHSTE SEITE --- 

 

 

 

PPP - "Partizipative Power-Producer*innen” -

mit Lizenz 

 

➢ Machen wir - Stichwort „Publikumsnähe“ - unsere 
User*innen stärker zu einem Teil unserer ORF-
Programme! 
 

➢ Aktives Mitwirken von User*innen an 
Medienwelten und ihrem Entstehen! 

 

Kontext: 
 

➢ Power-Producer*innen (mit Lizenz) und/oder 
„europe_connect“ - sind das Aufgaben des ORF? 
 

➢ Künftige Projekt-Chronologie! 
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TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICK 

 M. Breitenecker P7S1P4: ALLIANZPROJEKTE 

TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICK 
 

Kurzer Zwischenstopp im Korrekturlesen - Markus Breitenecker hat gestern, 23.6.2021 den 

aktuellen Stand „seiner“ Plattform-Projekte präsentiert - 

und Reuters präsentierte - ebenfalls gestern - im Beisein von GD A. W. (ORF), Martina 

Salomon (Kurier), Clemens PIG (APA) und Melisa Erkurt (Die Chefredaktion) den jährlichen 

Reuters Report „Reuters Institute Digital News Report“ - 90 T. Interviews in 46 Ländern - 

wenig überraschend: „Digitalformate als Zukunftsasset für Medien“! (APA, 24.6.2021) 
 

➔ Wann hören wir mit dem „Eulentragen“ auf - und lassen sie fliegen?!  ;-) 
 

Markus Breitenecker, P7S1P4 ruft vier Projekte - mit unterschiedlicher Beteiligung von 

Mitbewerber*innen - in Erinnerung. Fokus: Technik, Werbung, Inhalt. 

Wie soll sich der ORF dazu verhalten bzw. engagieren?! 

 

1.) LOG IN: P7S1P4 setzt nicht auf das APA-Projekt „Meine sichere ID“, sondern auf 

„netID“ von P7 und RTL! Der ORF sollte meiner Ansicht nach gemeinsam mit den 
heimischen Zeitungen das österreichische LOG-IN-PROJEKT der APA 

weiterverfolgen und umsetzen! ORF und P7S1P4 können, wenn es Nutzen verspricht 
- zusätzlich - eine wechselseitige Verlinkung auf den - je eigenen - LOG-IN-Portalen 

anstreben. 
 

2.) VIRTUAL MINDS - MARKETPLACE - DIGITALE PROGRAMMATISCHE VERMARKTUNG: 
An sich ein spannendes Projekt, bei dem der ORF auch den Fuß in der Tür hat, aber 
solange das ORF-Gesetz „Programmatic Advertising“ für den ORF nicht vorsieht – 
„vergebliche Liebesmüh“! Ob OOOF - OnlineOnly/First für den ORF und eine 
Teilnahme an „Virtual Minds“/Erlaubnis von PA für den ORF - öffentlich-rechtliche 

Schranken … - zu einem kooperativen „Junktim“ führen können, ist auszuloten. 
 

3.) GLOOMEX - PREMIUM CONTENT MARKETPLACE: je ein Drittel der Einnahmen für 
Owner, Publisher und Distributor. Publisher können Inhalte der Owner auf ihren 

Plattformen einbauen. Für ORF keine Eile - er verfügt über „flimit“ und „fidelio“. 
 

4.) ZAPPN - MARKUS BREITENECKER MÖCHTE STREAMING-CHAMP WERDEN!               
ORF-TVthek bzw. ORF-Player werden ORF-Publika und User*innen bestens bedienen. 

Das Ausmaß einer wechselseitigen Präsenz - der eine auf der Plattform des anderen - 
ist zu evaluieren. Der ORF ist augenblicklich auf ZAPPN vertreten. P7S1P4 in der 

TVthek nicht. Dies wäre ein denkbar erster Schritt. Wie gesagt: beiderseitigen 
Nutzen/Vorteile evaluieren!   
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Montag, 26. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 38 ("Der ORF-Plattler") ---- PPP - "Partizipative Power-

Producer*innen“ mit Lizenz 

 

Lieber Karl! 

Der große rote Studioteppich leuchtet - abends im Zentrum (488 T)! Die Sendung zur 

"Arbeitszukunft Österreich" sehr informativ! Claudia Reiterer, Margit Schratzenstaller (WIFO) 

und die "3 K" - Katzian (ÖGB), Kocher (Arbeitsminister, ÖVP) und Kogler (Vizekanzler, 

DieGrünen) – 

Die Sendung ausgewogen! Bravo :-) 

Roter Teppich, die Zweite - nach Mitternacht: "Oscar" - Lillian Moschen und Alexander 

Horwath auch sehr informativ zu all den aktuellen Entwicklungen - von der Leinwand zum 

Streaming! Prompt holt Netfilx (!) sieben (Neben-)Oscars - allerwei! Und auch die anderen - 

A. Hopkins und Asien - total global! 

 

 

 
 
 
Weiterentwicklung: 
Wie stellt sich der ORF auf? 
Step by step ... 
Evolution. Evolution. Evolution. 
Try/error. Probieren usw. usw. 
Neuer Schwerpunkt: Webjournalismus & kuratiert kollaborativer Content! 
Der ORF in Kooperation mit Plattformen und power-produzierender Communities?!! 
Transformation - Partizipation: NEW PUBLIC DIALOG - webjournalistisch aufbereitet 
in Social Media - als ORF Video Dialog Plattform! 
ORF_europe_connect|switchX 
Als ein Teil der ORF-Zukunft! 

Machen wir - Stichwort "Publikumsnähe" - unsere User stärker zu einem Teil unserer ORF-
Programme! 

"P" (Participant - kann sich einbringen), "PP" (Power-Participant nimmt am "New Public 
Dialog" - digitale Öffentlichkeit - teil) und "PPP" (Power-Producer-Participant). 
"PPP" meint dann auch - "kuratiert und lizensiert" -> "per Power-Producer-Lizenz" (!) 
D. h. "Du darfst!" 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 38 ("Der ORF-Plattler") ---- 
 
Bitte, weil das Ganze - Evolution (ORF intern/extern) - ein langwieriger Entwicklungsprozess 

ist - heute ein Doppel-ORF-Kalenderbladdl: 
 

 
Variante 1: 

 
Dürf ma ned! 

Naja man könnte doch ... 
Woi ma ned! 

Drum soi ma a ned dürfen wollen können sollen ... 
Praktisch - gööö? 

Ganz einfach - nix verändern! 
Zukunft ist „zeitlos“! 

Wennst glaubst ... 
 

Variante 2: 
 
Rahmen sprengen? 
Das geht schon gar nicht! 
Na dann, machen wir´s im Rahmen mit (...) "Phantasie" – mit Einfallsreichtum! 
Wie, wos? - doch den Rahmen - „im Rahmen“ - sprengen?! 
Ganz genau! 

We KAN! 
 

 
Keine Revolution! Dass die Leute draußen ein bissl mitmachen können - soll kein Fehler 

sein! 
 

 
ORF_connect verbindet die User*innen von Social Media mit dem ORF - gibt ihnen das 

Gefühl, dass sie beim ORF gut aufgehoben sind! 
Social-Media-Aktivitäten im ORF verstärken sich - Redaktionen überlegen, probieren … Gut 
so!!! 
 
Eine neue Mitarbeiter*innen-Generation, Journalist*innen, Redakteur*innen, 
Programmmitarbeiter*innen, Technik, Administration, geht, wenn man sie lässt, 
„unverkrampft“ an ihre Aufgaben heran! Rundfunk darf Social Media! 
 
Das große Geld, dass US-Giants mit Social Media machen und damit die heimischen 
Werbemärkte rabiat absaugen - sollte der ORF - aufgrund seines Potenzials als größtes 
Medienunternehmen des Landes - im Rahmen europäischer/internationaler 
Kooperationen - versuchen dürfen - zumindest teilweise - nach Österreich zurückzuholen! 
Davon könnten auch digital geschulte Power-Producer*innen/eine europäische 

Powerproducer*innen-Community profitieren! 
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Ist das die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen ORF? Wie wäre/ist dies zu argumentieren? 
 
 

Argumente „europe_connect“/Power-Producer*innen: 
 

 
1.) Das Projekt „ORF_europe_connect“ - in nicht-kommerzieller Form - steht - in 

meinen Überlegungen - am Beginn einer Reihe von Österreich-/Europa-Aktivitäten 
des ORF - beauftragt - unter der Marke ORF (ORF-Social-Media-Angebotskonzept).                                 

Nachtrag (derstandard.at 24.6.2021): GD A. W. - „sieht (mittlerweile, Anm. Red.) 
keine Alternative zum Bespielen von Social Media.“ Heureka! 

 
2.) „Beauftragung“ besagt und unterstreicht, dass sich allfällige Aktivitäten zum 

Projekt „ORF_europe_connect“ aus den Aufträgen in ORF-G ableiten lassen. 
ORF_europe_connect als das - online/Social Media - „große“ ORF-

Österreich/Europa-Projekt im Rahmen des NEW PUBLIC DIALOG auf Basis einer 
europäischen/globalen „Video Dialog Plattform“. Zunächst auf Basis Social Media! 

 
3.) Powerproducer*innen, die im Zusammenhang mit „europe_connect“ freiwillig 

Beiträge in Social Media einstellen (Verlinkung von und zu ORF), sollen - je nach 
Entwicklungsfortgang des Projektes - für redaktionell ausgewählte Beiträge auch 
verrechnet werden können - wenn diese ausgewählten Beiträge auf 
werbetreibenden Plattformen ausgespielt bzw. zum Abspielen angeboten werden. 
Eine solche werbetreibende - multilinguale - Plattform könnte z. B. durch eine 

„gemeinnützige“ Stiftung unterhalten werden - in Kooperation mit interessierten 
EBU-Anstalten öffentlichen Rechts. 

 
4.) Das Projekt „europe_connect“ - auch in Kooperation mit anderen Medien - ist 

losgelöst von etwaigen Maßnahmen zur „Stärkung und Weiterentwicklung des ORF 
bzw. des Medienstandortes Österreich/Europa“ zu sehen, wiewohl der ORF und 

andere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in Kooperation mit diversen 
Institutionen und Organisationen im Zuge des Projektes einschlägige Erfahrungen 

sammeln werden, die sich auch in Folge- bzw. anderen Projekten nützen lassen 
sollen. 
 

5.) Ein Projekt zur „Weiterentwicklung von ORF und des Medienstandorts 
Österreich/Europa“ läuft unter dem Arbeitstitel „€ 200 Mio. ORF-Werbe-
Einnahmen-Ausfall-Sicherstellung“. Dies besagt nicht, dass der ORF jährlich € 200 
Mio. mehr an Einnahmen hat, sondern, dass sich der ORF etwaige Jahresverluste 
bei seinen Werbeeinnahmen selbst - außerhalb Österreichs - dazu verdienen darf.                                
Also, wenn der ORF im Jahr 2022 … € 10 Mio. Werbeeinnahmen weniger als 2021 
hat, dann soll er diesen „Einnahmenausfall“ von € 10 Mio. durch die Einnahmen aus 
internationalen Projekten - Europa/global - die „selbsttragend“ sein müssen - 
allerdings unter der Marke ORF - kompensieren dürfen. Einnahmen im 
Zusammenhang mit dem „WAS“-Mechanismus („Werbe-Ausfall-Sicherstellung“), 

die den jährlichen Bedarf übersteigen, können - entsprechenden Vorschriften 
zufolge - zweckgewidmet werden - z. B. europe_connect - bzw. fließen in eine 
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Stiftung zum Zweck der „Stärkung und Weiterentwicklung des Medienstandortes 
Österreich/Europa“. 
 

6.) Der österreichische Medien-/Werbemarkt ist durch Abfluss von Etats in der Höhe 
von bereits mehr als € 1 Mrd. bedroht. Gleichzeitig sollen sich der ORF und der 

Medienstandort Österreich - lt. Regierungsprogramm - weiterentwickeln. Neue 
Digitalsteuern werden die Verluste bei weitem nicht wettmachen. Die 

Medienpolitik ist gebeten, mittelfristig Szenarien zu evaluieren. Ein 
Maßnahmenplan ist - nach Möglichkeit - zusammen mit den heimischen 

Medienakteur*innen - auszuarbeiten. Die „digitale Schere“ muss sich schließen. 
Eine Kompensation der „Abflüsse“ ist daher anzustreben. Da mit einem Anstieg 

heimischer Werbespendings nicht zu rechnen ist - muss zunächst juristisch geklärt 
werden, ob und wie der ORF - grundsätzlich - in Aktivitäten außerhalb Österreichs 

involviert werden kann - um zur Aufgabenerfüllung in Bezug auf den 
Medienstandort Österreich/Europa tätig werden zu können?! 

 
 

Es geht darum, die Ideen - auch mit Überzeugung - in die Medienpolitik einzubringen, dass 
wir dann auch dürfen, wenn es vernünftig erscheint und er ORF als ein Motor in der Stärkung 
und Weiterentwicklung des Medienstandortes Österreich/Europa funktionell nützen kann?  
 
 
Genau das, was jetzt ohnehin passiert! Module zusammensetzen und in ORF-eigener Weise 
nutzen/anbieten! 

 
 

Das aktive Teilhaben dürfen - in der Welt der Medien - kann für Produzenten 
wie Konsumenten - bereichernd sein - einen Produktionskreislauf - mit all seinen 

Implikationen - wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Natur - in Gang setzen und in 
Schwung halten. 

 
Medien neu denken, bedeutet auch für den ORF - sich nicht zu verschließen. Eine 

europäische Variante bzw. die europäische Weiterentwicklung von Social Media kann dabei 
als medien- bzw. rundfunkpolitische Zielsetzung dienen. 
 
Das Modell europäischer Powerproducer*innen könnte - ein solches Projekt nährend - 
kleine komplementäre Werbemärkte - neu - entstehen lassen, die bestehende 
Werbemärkte - in wettbewerbsverzerrender Weise - NICHT konkurrenzieren dürfen!      
 
"Micro, we are Media!“ - Lassen wir - Club_ORF_connect - unsere User*innen zunächst an 
ORF-Projekten für Radio/Fernsehen/Online/Social Media und Neue Medien mitwirken! 
Geben wir ihnen - durch systematisches Kuratieren - Lizenz - das Pouvoir mit einem 
Gütesiegel - zu arbeiten! Es geht - Powerproducer*innen - um den Aufbau einer 
Produktionsgemeinschaft, die später auch verrechenbar ist, zunächst - grundsätzlich - aber 
einmal dem Modell der Freiwilligkeit folgt! 

 Die Entwicklung der europäisch/internationalen ORF-Projekte soll sich - wie in der 
Internetökonomie durchaus üblich - auch an heuristische Methoden und Verfahren 

anlehnen können, die ein kreatives Finden von Lösungen auch auf erfahrungsbasiert  
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„unkonventionellen“ Wegen - wie z. B. „trial and error“ - zulassen. Die mitunter 

„spielerische“ Annäherung - in festgelegtem Budgetrahmen - ermöglicht den Einschluss - 
zunächst nicht erwartbarer Features, Kreationen und Vorgangsweisen etc. - zur Entwicklung 

tragfähiger Projekte und digitaler Businessmodelle!  

 

 

Die Entstehung neuer Medienwelten!  

 

Der Entwurf und die Realisierung neuer Medienwelten und Plattformen geschieht häufig 
durch das intelligente Kombinieren/Zusammensetzen bereits bestehender Module, Tools 

und Plattformen! Das meint Synergien nutzen! Nicht zuletzt deshalb sehe ich mich auch den 
Sozialen Medien gegenüber offen und positiv eingestellt, weil man sie in vielfältiger Weise 

nützen kann, wiewohl mir deren Optimierungs- und Verbesserungsbedarf in kritischen 
Punkten definitiv bewusst ist! Ich bin allerdings von deren gesellschaftlich positiver Weiter-

entwicklung in den kommenden Jahren überzeugt. Auch davon, dass öffentlich-rechtliche 
Medien - in Kooperation - wichtige Impulse geben und entscheidende Beiträge zur 

Verbesserung der Sozialen Medien leisten können. 

 
Medien ahmen einander heute vielfach nach! Warum nicht sich zusammentun und bewusst 
versuchen Neues zu generieren, z. B. Partizipation auch im klassischen Mediengeschehen 
schrittweise und in geregelten Bahnen - also unter Einhaltung verbindlicher Spielregeln - 
ermöglichen, behutsam hinführen, organisieren und kuratieren. Dadurch können sich 
wertvolle Ideenwelten öffnen, die zur medialen Weiterentwicklung im Allgemeinen wie im 
Besonderen beitragen. Die mediale Teilhabe von Menschen - auch semiprofessionell - in der 
Produktion - ist mir - eine jahrelang „gut geprüfte“ - Herzensangelegenheit! Ich denke dabei 

an das seinerzeitige alpha-Österreich-Format „Videowelten“, das kleine filmische 
Meisterwerke von engagierten - teils auch autodidaktischen - Filmautor*innen - erfolgreich 
gesendet hat! Oder Monika Eigensperger - Nach der Schule - Schüler*innen machen 
Programm“ - klassisch: Profi und Prosumer*innen „kooperieren“ :-) Meine erste (prägende) 

Erfahrung mit der Medienwelt - Ö3 - 1983 … 
 

Menschen auf die Idee bringen, auch selbst medial produktiv tätig zu sein, sie dabei 

unterstützen und ihnen das entsprechende Knowhow zu vermitteln - bringt Vielfalt, 
Abwechslung, oft auch unerwartete Ergebnisse, die den Ausschlag zu neuen 
Produktionszielen geben. Die Pflege des Metiers und seiner Communities lässt - 
zielgruppengerecht - neue Inhalte und Formate entstehen, die ergänzend zu den 

traditionellen Medienwelten - gut bestehen können. Die Anspielung auf YouTube & Co 
braucht keine weitere Ausführung - könnte allerdings mit „europe_connect“ - eine vielzierte 
europäische Plattformvariante hervorbringen! 
 
„Micro, we are Media“ - steigen wir ein - in ein neues Medienzeitalter! Ohne „Furcht“ vor 
medialen Sektoren in denen - angeleitet - partizipativer „Prosumerismus“ erwünscht und 
möglich ist. 
 
 



260 
 

 
Die Sozialen Medien als technische Distributionslösungen - was sie im Grunde ja sind - 
stehen schon lange bereit, warten auf interessante redaktionelle Ideen zu ihrer interaktiven 

Nutzung - dann auch - longtail und crossmedia - in R/TV/OL/SM/NM! 
 

Liebe Grüße, 
 

Julius 
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Digital Europe & Public Journalism 

 

➢ Webjournalistische Plattformen - von Prosumern 
produziert - aus stark subjektiven Blickwinkeln! 

 

Kontext: 

 

➢ Digital Europe! 
 

➢ „Public Journalism“ - Profis und Prosumer 
kollaborieren - Expert*innen & User*innen im 
Gespräch 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 27. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 39 ("Der ORF-Plattler") ---- Digital Europe & Public 

Journalism 

 

Lieber Karl! 
 
"Wir leben im YouTube-Zeitalter!" sagt Körpersprachenberater Stefan in Aktuell nach eins! 
Alleine, was mach ma draus? Die immer stärker werdenden Fliehkräfte verlangen nach 
gewisser Beharrlichkeit. Das Karussell dreht sich, dreht sich, dreht sich immer schneller. Fest, 
ganz fest anhalten! 
 
Puh, what an ugly dream? What, reality? Jop, die Giants ziehen mit mehr als einer Milliarde 

vom heimischen Werbemarkt schon um einiges mehr ab, als uns lieb ist - öh nein - das war in 
einer anderen Kalendabladdlfolge ... Kooperation ... auch andere Folge ... Kathi Zechner 

produziert - Netflix - Totenfrau - simma no ned! Weltjournal "Liebe - eine Reise um die 
Welt". Hilfe, Wahnsinn, Ende aus. 

Mutter Erde - Motto 2021: "Klima schützen - Arten schützen!" Menschen. 
 

Wrummm und dann z´reißt´s Dir die Birne … 
 

Webjournalistische Plattformen müssen her. Informationsexplosion in den Griff bekommen. 
Orientierung anbieten. Auch aus - Prosumer - selbstproduzierten - subjektiven Blickwinkeln! 
Klassisch plus New Media kollaborativ, ... das geht nur digital - auf Plattformen! 
Ein "Europa-Revival" gefällig? Neue Projektionen in den Medienwelten - lassen den alten 

Kontinent neu erstehen! Der Reihe nach: 
 
 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 39 ("Der ORF-Plattler") ---- 
 

Gö, da Subba-Alex „springt“ über ois, wos eam im Weg steht? 
Na wos!? Da Didi "Bull" Mateschitz fliegt da glei - ohne mit der Wimper zu zucken - über ois 

drüber! Verleiht Flügel ... 
Na des kann da Subba-Alex oba a - mit seiner ORF-Airlein und seine Steward(s)*essinnen               

in die liabn rodn Airline-Gwandln. 
Die Claudia neulich und die Margit und die Inka in N. Y. - mit ihrem süßen roten Manterl ... 

Sixt, beim Höhenflug muss ma hoid aufpassen - dass man - trotzdem nicht - den Boden unter 
den Füßen verliert ... 

Und dass man weiß, für wen man fliegt! (Und für wen nicht ...) 
Aye aye Kapitän! Wissen für wen man fliegt! 

Und wohin flieg ma? (...)   ***) 
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Digital Europe! 
 

Naja, die Zeit warad reif. Zuuu-kuuu-nftsdirektion sowieso. Immer einen Schritt voraus! 
Schuidign --- Das mit partizipativer Kollaboration auf den Plattformen und so - beginnend 

von Instgram - Topmeldungen aus Europa - Kommentarinnen und Kommentare - 
Community-Webjournalist*innen - ORF_europe_connect|switchX (als Lizenztool!) fragen 

zurück - machen - webjournalistisch - Cyber und alle anderen virtuellen Räume 
(Österreich/Europa) zum Gegenstand der Berichterstattung. Konstruktiver Journalismus. 

Direkte Demokratie, Initiativen ... Warum? Wieso und überhaupt? Was brennt den 
Menschen unter den Nägeln? Wirtschaftsunion? Sozialunion? Politische Union? 

Kulturunion? 
 

ORF_europe_connect - Rede mit vor Deiner Smartphone Cam! Mediatisierte Kommunikation 
erzeugt - digital - Inhalte - die es wert sind - sich mit ihnen auseinanderzusetzen. und damit 

ist nicht gemeint - „Citizen Journalists“ übernehmen den ORF, nein der ist eh schon in fester 
Hand! 

„Public Journalism“ ist vielmehr gemeint. Das Hand in Hand - von Profis und Prosumern, 
von Menschen drinnen und Menschen "draußen" - welcome, in the new digital worlds ... 
Und wer soll da nicht den Überblick verlieren? --- Technik. Programm. Zuuu-kuuu-
nftsdirektion! 
 
Big - spannend - Data - und zur Illustration - repräsentativ ausgewählt - „Smartphone-
Interviews“ mittels switchX (wer möchte kann sich anmelden!) als „prototypisch 

qualitative menschliche Illustration“ - von Big Data.  
„Menschlich“. Mit echten, lebenden Menschen! 

 
Da können - klug verzahnt - völlig neue Workflows und Produktionsweisen entstehen,                                 

die Konsumenten und Produzenten auf ihren unendlich vielen Inseln zusammenbringen.                 
In Österreich! In Europa! 

 
Ob der ORF will oder nicht - siehe PBS, den Öffentlich-Rechtlichen in den USA. 

Geschruuuuuuuuumpft. Typisch USA!? .... Bei uns doch nicht (...) Na dann. Die USA 
willkommen in Europa! Social Media ist schon da! Nützen wir deren Vehikel, um - mit 
Einfallsreichtum - etwas Neues daraus zu machen, die Menschen in Europa - auch ein 
öffentlich-rechtlicher Auftrag (Legitimation) - wieder ein bissl näher zusammenzubringen! 
 
Die USA haben auch wegweisende "Vorzeigemodelle" für Fortgeschrittene ... "Public 
Journalism & Public Life", die man sich in Europa abschauen, abholen kann - und am besten - 
mit digitalen Mitteln realisieren kann … 
 
Public Journalism! 
 
"Public Journalism and Public Life", edition routledge - ein schmales, 140 Seiten Bändchen 
von Davis "Buzz" Merrit, US-Journalist und Ende des vergangenen Jahrtausends Miterfinder 

des "Public Journalism". Public - mit besonderem Fokus auf die Öffentlichkeit - auf ein 
Miteinander von professionellem Journalismus und seinen User*innen! 
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1.) More thoughtful consideration by many journalists! 
2.) Telling the News is not enough! 
3.) Share relevant information! Democrazy: explore, give perspectives & discuss! 

 
And - media - help to revitalize public life! That´s Public Journalism! 

 
Lohnt sich zu lesen - inkl. Handlungsanleitungen - damals, Mitte der 

Neunzehnhunderneunziger wie heute gültig! Ein medial-journalistischer 
Bewusstseinsbildungsprozeß - wer sama - was woi ma - was tama - steht immer am Anfang! 

 
Liebe Grüße, 

 
Julius 

 
 

***) Kein Pflanz! Gerd Bacher hatte auch seinen AD Erich Sokol! Der war ein Spitzen-
Karikaturist und lustig! Na nicht, dass ich mich für Sokol hielte, aber auch unser                    

GD A. W.  gehört ordentlich in Szene gesetzt! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 
 

 

  



267 
 

 

Living in Media Worlds 

 

➢ „Programmpersonalisierung” - personalisierte 
Werbung 
 

➢ „Digitale Gemütlichkeit“ 
 

➢ Medien sind Vertrauenssache! 

 

Kontext: 
 

➢ „We are living in Media Worlds!” 
 

➢ Algorithmen steuern! 
 

➢ Soziotop ORF formt sich neu! 
 

➢ Neue Workflows - neue Arbeitsbilder! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Mittwoch, 28. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 40 ("Der ORF-Plattler") ---- Living in Media Worlds 

 

Lieber Karl! 
 
Ideen für die Zuuu-kuuu-nftsdirektion sammeln - Ideen für Konvergenz - auf allen Ebenen! 

Und auf Kurs bleiben ... The "Media-Explosion" - yesterday, we spoke about (F 39) … 
 

Waren das noch Zeiten: Thommy "Johannes" Gottschalk hat er - "selbsterfinderisch" - wie 
immer - die analoge Zuuu-kuuu-nft vor Augen! Krawotnik - nicht schon wieder so viele Bälle 

in der Luft ... Gut. 
Thommy - lesen wir in der Früh im ORF-Text - "Gottschalks Traum geht in Erfüllung". Genau 

heute - keiner weiß warum (er wird am 18. Mai "71" ...) - erinnert sich im Teletext an seinen 
18. Geburtstag. "Den Tag, an dem man 18 wurde, vergisst man nie! Musik, die man damals 

gehört hat, nennt man später den Soundtrack seines Lebens!" Yeahhhhh, living in Media 
Worlds!  

 
Gute alte Gewohnheiten - und den Teletext gibt es immer noch - *g* - das Medium zum 

Aufstehen - allerdings nicht mehr wie früher auf´m Schlafzimmer-TV … Retro: Teletext online 
spart Zeit – da laufen keine Nummern. Eingabe und is da! Der gute alte Text kann´s noch 

immer! Living in good old Media Worlds! Too much? Oh no - really not. 
 
But we have our “Bubbles” - living in ... Algorithmen erledigen es für uns - offerieren - 

wählen aus - bieten an - nur den Faden sollst Du nicht verlieren. "Übersicht und das 
Wesentliche (was jeden interessiert - aber nicht nur) im Blick!" Nicht zu viel … Damit man 

nicht untergeht - der ORF nicht und seine User nicht! 
 

Digital sind dem ORF unverändert die Hände gebunden! „Programmpersonalisierung“ - 
personalisierte Werbung - live - per Internet abgecheckt - auf die Rezipienten 

zugeschnitten! Darf der ORF nicht! Vorteil für Öffi? Nachteil? Ich denke - Technik. 
Programm. - HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) - im Idealfall sollte sich das jede/r 

Seher*in auch selbst aussuchen können, welche Angebote eines Senders insgesamt sie/er 
gerade nützen möchte! Detto online! Means: no limits … Der Weg diesbezüglich ist noch 

weit - der ORF kann und sollte sich - wo er kann - in die Welt der Algorithmen - auch 
international einbringen - sie steuern immer mehr die Welten. We are living in Media 

Worlds! 
 

Die Übersicht nicht verlieren - im Großen, wie im Kleinen, langfristig nicht, im Tagesgeschäft 
nicht („spür ma uns noch?“) - Kurs halten - smart auf unserem PLANET_ORF navigieren - 
auch das ist - Technik. Programm. - exorbitante Zuuu-kuuu-nftsaufgabe! Digital und analog. 

Technisch perfekt - menschlich inspiriert … 
 

"Grace Kelly fand ich toll!" - sagt Gottschalk dann noch. Es gehe sein nun Traum in Erfüllung: 
"… an der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahe kommt!" Deepfake? Oh no, 

was waren die Samstag-Hauptabende dereinst - urgemütlich - unvergessen. 
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Heute sind wir immer öfter - digital - „gemütlich“. Kippen in Serie in die Medien. Viele 
Wünsche erfüllen sich auf Knopfdruck - on demand. "Living in the media"! Die Anziehung 

dauermagisch - virtual reality - müssen nur aufpassen, uns darin nicht zu verlieren … Denn, 
Deepfake lauert doch - immer und überall … 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 40 ("Der ORF-Plattler") ---- 
 

Sog, wos mocht da Subba-Alex eigentlich mit die vün Fotos, die´s jeden Tog von eam 
aufnehman? 

Na, ins Museum stellen! 
Jo, oba hoffentli ins "Zuuu-kuuu-nftsmuseum"! 

 
 

Zuuu-kuuu-nftsdirektion ans Werk: Aus Promi-„Ahnengalerie“ (ORF-Foyer) soll -  
digital - eine „ORF-Media-World“ der Mitarbeiter*innen“ werden! Will heißen - 

Mitarbeiter*innen (die möchten) und ihre Aufgaben - multimedial kennenlernen! 
Intern und extern - open house im virtuellen ORF, den man mittels click & tipp besuchen 
kann! 
   
 
Großer ORF, noch größerer Konzern! Nur: "Who is Who - im ORF?" Von den älteren 
Semestern - grad noch da - demnächst schon weg ... Und die Jungen, noch nicht da oder grad 

erst da! Auch schon wieder weg? Mitarbeiter*innen-Bindung! Wie schmeckt die ORF-
„Muttermilch“? Living in Media Worlds. 

 
Der „Soziotop ORF“ formt sich neu! Hat sich in vielerlei Beziehung bereits stark gewandelt! 

Wie Stadt Land. Am Land kennt jeder jeden - in der Stadt kaum noch. Da kommt es immer 
auf die Initiative des einzelnen an, ins Gespräch zu kommen. Living in lively Media Worlds!                              

Sie sollen - und das gilt für alle Angebote und Programme des ORF - Homebase sein, das 
Gefühl vermitteln, hier bin ich richtig - gut aufgehoben. Darauf in unseren Programm-

Performances auch in Zukunft zu achten - und dabei selbst im Job nicht abzustumpfen. 
 
Teambuilding. Nach außen und nach innen. Das kommt nicht von selbst. Funktionierende 
„Partien“ „zerschlagen“? Sie sind Goldes wert! Desha lb haben die Förderung eines guten 
Arbeitsklimas und die innerhäusige Kommunikation - „Kommunikationsbetrieb, der 
kommuniziert“ - einen besonderen Stellenwert! Entsprechende Maßnahmen, die das 
Miteinander - zwischen den Phasen konzentrierter Arbeit fördern - sind zu begrüßen. Dem 
beruflichen Gespräch gilt besonderes Augenmerk. 
 
Neue Arbeitsbilder definieren, z. B. ORF-Social-Media-Gestalter*in - Technik. Programm. - 
hands on - multimediale Produktion - gut geschult, neue Workflows beleuchten - wer tut 
was und wie? Und wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Living in lively Media 
Worlds: Eine - konkreter Vorschlag - "ORF-Gesamtunternehmen" - VoD-Site - systematisch 

mit kurzen - auch längeren - Filmerln - „flottes“ ORF-Medien-Berufelexikon - wer macht 
was im ORF? On demand, wie gesagt - für intern und extern - unsere ORF-
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User*innen/Communities. Nicht neu ... aber so würden wir - jede/r von uns wieder 
erfahren, who is who?! „ORF-Sitcom der Mitarbeiter*innen“ - im Clip-Format! 
 

Am Ball bleiben! It´s also Content-Marketing, livelong learning - medienberufsbildend, 
Medien-Kompetenz vermittelnd, Empowerment! Alles im Wandel! Viele neue Plattformen 

sollen ein neues Ganzes ergeben. Das müss ma - trial/error - anbauen und wachsen lassen. 
Dafür braucht es - intern - im „Public Service Network System ORF“ - im Gesamt-

unternehmen - mehr sinnvoll sich selbst steuernde Prozesse - Selbstorganisationsprozesse. 
 

 
"Living in Media Worlds": Und täglich grüßen ... neue ORF-Initiativen?  

 
Heute - ORF.at: Erich Fenninger, Volkshilfechef, einstiger "Schneeburgbaufreund" aus 

Jugendtagen - der - privat - Wohnwagenzeit in Steinhaus am Semmering. Heute baut Erich 
Häuser gegen soziale Kälte und widmet sich - fire and ice - aktuellen gesellschaftlichen 

Themen - siehe Teilzeit-Umfrage etc.! Arbeit fair "verteilen". Es geht natürlich auch um 
Arbeit schaffen! Power-Producer*innen in ganz Europa … 

 
Woher kommen die Jobs? "Arbeit finden - Arbeit erfinden" haben wir damals im ORF-
Jugendradio "Zickzack" gesendet! Der - 100 Tage im Amt - neue US-Präsident Joe Biden 
schlägt in ähnlich Kerbe! Er will - nach großen Infrastruktur-, und Klimareformen - nun - 
Vorvorgänger - Barack Obama - Sozialreformen wieder aufnehmen und große soziale 
Veränderungen herbeiführen! Die Debatte ist eröffnet und wird in den USA wie Europa - 
begleitend - die entsprechenden medialen Gefäße und Plattformen benötigen! Video 

Dialog Plattform! 
 

EU, EU, EU vom Tag: "EU-Parlament droht Frontex mit Kürzungen", "Draghi bringt 
Aufbauplan durch", "GB - letzter Schritt zu einer langen Reise" News - News - News ...            

Reality in Media Worlds - living in Media Worlds ... Überall gleichzeitig? Immer und überall 
hinschauen und hinhören  das geht - faszinierend - nur mit Medien! Vertrauenssache!             

Die ganze Welt - immer und überall - unter ständiger Beobachtung - das verlangt nach 
vertrauensvoller Selektion! Der repräsentativen Auswahl von Ereignissen, Bildern, OT´s - 

die ein möglichst umfassendes/treffendes Abbild unserer Lebensräume - 
Österreich/Europa/der Welt - liefern soll. Mit den Medien und in Medienwelten leben - 
bedeutet mit Augen und Ohren der Medien wahrzunehmen - Medien und Menschen 
„verschmelzen“ gewissermaßen (living in Media Worlds) - werden wir zu bzw. sind wir 
bereits „Media-Cyborgs“?  
Mediale Orientierung, Analyse, Diskurs schafft „Ver-bindung“ mit Österreich und Europa – 
mit der Welt, in der wir wieder leben werden - mit allen Post-Corona-Sehnsüchten! 
 
58 % - laut Sora Umfrage (Basis 1000) - Österreicher*innen sind also für Teilzeit! Das ist eine 
Ansage, gehört umfassend diskutiert. Ausführlich auf allen Plattformen im Öffentlich-
Rechtlichen. Heute abends Hanno Settele in Dok 1 - bin sehr schon sehr gespannt: "Wos is 
mei Leistung? - Wer wirklich wichtig ist". Identitätsgewinnung. Das ruft nach NEW PUBLIC 
DIALOG! - in symmetrisch wertschätzender Kommunikation und Kollaboration.                       

ORF-Arbeitswelten von Morgen? In all unseren Homeoffices längst Reality - die - gute Idee - 
zum Teil - über Corona hinaus - erhalten bleiben wird! 
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In diesem Sinn auch - "ORF-Kalendabladdl-Beilage bunt" - oben attached: hands on - aus 
dem - Homeoffice - ORF_connect|switchX|VideotalX-Lab.  
 

"Micro, we are media!" - living and working in Media Worlds! 
 

 
Viel Vergnügen & liebe Grüße, 

 
Julius 
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Oldies but Goldies - 

switchX und seine Seele ... 
 

➢ „Zahlen kannst nicht senden …“: „Big-Data-
Fernsehen“ illustriert mit repräsentativen OT´s - 
quantitative Zuordnungen qualitativ „illustrieren“! 
 

➢ switchX macht´s möglich - ist TV mit „Seele“ 
 

➢ Klingt backen - gewinnt aber an Bedeutung: 
„Gespräche von Mensch zu Mensch!“ 

 

Kontext: 
 

➢ Zusammenarbeit einzelner Bereiche optimieren! 
 

➢ MMNR: Teams, die untereinander gut „tauschen“! 
 

➢ Ins Geschehen des produktiven miteinanders 
investieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Donnerstag, 29. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 41 ("Der ORF-Plattler") ---- Oldies but Goldies - switchX 

und seine Seele ... 

 

Lieber Karl! 
 
Suuubbaaaaaaaaa! Das hat geklappt! D1 mit Hanno Settele gestern Abend, 20:15 Uhr -                
45 Minuten in einer bewegten "Einstellung": "Wos is mei Leistung? Wer wirklich wichtig 
ist? Zum Thema menschlicher Systemrelevanz in Corona-Zeiten! Kratzt das Goderl von Frau 
und Herrn Österrecher. Macht neugierig, wie der ORF das sieht und umsetzt ... 270 T haben 
geschaut - "Hallo Österreich" davor fast verdoppelt. Gratuliere! A „Ziaga“ mit Steadycam 
durch Ottakring - man begegnet Toni Polster auf der Gasse, Alfons Haider am Würstelstand, 

dem Postler, der SM-Lady im außen als Yogastudio getarnten Etablissement, dem 
Pensionisten im Bus usw. Gut getimt - In einem Kamera-Run. "B"- wie Bergerfilm, Regie 

Stefan Polasek, Florian Berger, Kamera: Mario Hötschl, Assi und Ton: Alexander Clement, 
Michael Alexa, Redaktion: Barbara Seebauer. Und andere - sehr engagiert! Sorry, keine 

Rollerabschreibübungen, weil mir zum Kalendabladdl-Blog inhaltlich nix mehr einfiele - im 
Gegenteil! 

Überlegen, zusammentragen, weiter verwerten (schauen wir einmal;-) Zeit dafür nehmen - 
das sind Voraussetzungen, damit Neues entsteht, entstehen kann - in Radio, Fernsehen, 

Online, Social Media und den neuen Medien. Da helfen Technik. Programm. einander -durch 
jeweils spezifische Möglichkeiten - gedanklich, menschlich, technisch! Motiviert und 
konstruktiv verstandene und gelebte Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche miteinander 
kann nicht hoch genug geschätzt werden! 

 
Teamwork in digitalen Zeiten! Kleine Zellen des Miteinanders. Freilich: Oft wo etwas 
entstanden ist, hat man immer wieder versucht funktionierende Partien "abzudrehen" - oft 
aber auch gefördert ... Grissemann und Stermann. Kleines Team. Kult in ihrer Fangemeinde. 
Also mehr Zellpflege im ORF! Werden wir auch im großen MMNR brauchen: Viele kleine 

Teams, die sich untereinander gut austauschen - Redaktion redet mit Technik - Du wie 
können wir das und das realisieren? - und Technik bringt sich und ihre Ideen aktiv ein - 

auch ungefragt! Diese Kultur braucht es wieder verstärkt, wusste das Kalendabladdl schon 
des Öfteren zu vermelden - jop ... Aber wie sieht die Praxis aus - in Corona-Zeiten 

überhaupt? Werden wir - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - neue arbeitstechnische bzw. von 
Technik unterstützte Arbeitsabläufe so gestalten, dass Neugierde, Kreativität und 

Einfallsreichtum, das Miteinander nicht auf der Strecke bleiben?! Das verlangt besondere 
Anstrengungen - wen spannt man mit wem zusammen usw. Das Tolle im ORF - wenn wir 

wollen, geht „es“ ... noch immer ... oder gerade jetzt erst recht? We KAN! :-) 
 

Schade nur, wenn Hanno am Ende seiner Sendung sich selbst (in Wort und Bild) fragt - wie 
systemrelevant er denn selbst mit seiner Arbeit sei? Tenor der Antwort: "Der ORF ist ein 

großer Betrieb. Wenn man plötzlich nicht ist, wird man halt einfach ersetzt." Der Konzern 
systemrelevant - die Menschen in ihm auch? Wir müssen alles dafür tun, dass die ORF-
Mitarbeiter*innen systemrelevant sind und bleiben - und dort, wo sie es nicht (mehr) sind, 

wieder werden! 
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Zuuu-kuuu-nftsdirektion - Finanzen - Technik - Plattformen - man kann nicht alles nur ein-
kaufen! Man muss auch ins Geschehen des produktiven Miteinanders investieren  - sonst 
trocknen wir aus! Siehe ORF-1-CM Lisa Totzauer - im Standard jüngst - in kreativer Runde 

wünscht sie sich "Partnerschaften ohne Tabus" in der Filmwirtschaft - sonst würden wir die 
Fragmentierung des Marktes nicht packen! Lisa: "Wir werden immer "spitzer", "spitzer" 

und "spitzer" und wundern uns, dass unser Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert!" (...) 
Und genau da - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - müssen wir ansetzen: das Kumulieren, das 

Zusammentragen vieler kleiner Reichweiten - zu einer größeren! Freilich: neue wie alte 
Modell funktionieren - gehören entsprechend ausgewählt und gemixt! Bei allen 

Verwerfungen: das Hans-Bredow-Institut sieht die Hälfte aller Jugendlichen bereits 
nachrichten-abstinent. Man muss nach neuen Zugängen suchen - auch das ZDF macht das - 

mit Erfolg! Digitale Reformen sind das eine, aber Oldies but Goldies - gut gemacht - zieht 
noch immer! 

 
Siehe die wöchentliche ZDF-Infoshow (50 Mitarbeiter*innen am Schlussroller - da herrscht 

Teamgeist!!) - Politsatire vom Feinsten mit Oliver Welke - eher schon Angriffe auf die 
Lachmuskeln - vom ZDF! Wer hätte es gedacht - und die Kolleg*innen haben auch lange 

herumprobiert (siehe Peter Klien ...) - aber das Ding funktioniert! Warum? Da bekommt 
jeder sein Fett ab! Anders als bei uns, da gibt es die "Guten" und die "Bösen" (Kritik und 
einseitiges "Bashing" sind zwei Paar Schuhe)- aber - lassen wir es sickern - die Medienwelt 
ist nicht mehr "Schwarzweiß" - sondern - ganz digital bunt! 
 
 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 41 ("Der ORF-Plattler") ---- 

 
Sag, der Subba-Alex -  

bei all dem, was er zu tun hat, 
ist er analog oder digital? 

Oder: analog und digital? 
Analog oder digital? 

Analog und digital? 
Schwierig - bei all den Optionen! 

"Doppel-Leben" ;-) hat er - vermutlich - mehr als zwei ... 
 
Warum das Video Dialog Tool switchX so etwas wie eine Seele hat? 
 
Das eine tun, das andere nicht lassen. Linear, non-linear. Wiss´ ma. Nur wie gemmas an - im 
Big-Data-Zeitalter - in unserer - auch - so empirisch gewordenen Zeit? Quantitative 
Zuordnungen qualitativ illustrieren - im digitalen Zeitalter - per Smartphone - 
Publikumszugänge zum ORF fördern, hören und sehen - persönlich in Schaltgesprächen 
und Interviews herausfinden - warum? wieso? 
 
Im kommenden ORF-Player und seinen digitalen Häfen wird - dauernde 
Informationsexplosion - Selektion in den Redaktionen und beim Publikum - Stichworte 
"Agenda Setting" und "Gatekeeping" immer wichtiger. Bekomme ich die Info bzw. 

Unterhaltung, die ich möchte, hier nicht, dann wandere ich ab und schaue eben woanders 
rein. Das kann rasch gehen - wie wir wissen - in unserer - durch und durch - mobilen Welt! 
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Wie schaffe ich - auf den neuen Online-Plattformen - jedenfalls auch konvergent gedacht - 
die entsprechende Vielfalt - nicht zu viel und nicht zu wenig? Betreute Kommunikation - 
einfach handhabbar. Und vor allen Dingen leistbar? Und dass die Produkte bei den Usern 

auch ankommen? 
 

Nicht nur facts facts facts - sondern prototypisch medialisiert - persönlich - Gespräche von 
Mensch zu Mensch! Klingt jetzt ein bissl pathetisch, darf es auch ... Worum es aber geht: das 

Menschliche nicht mit der „empirischen Keule“ erschlagen - sondern neugierig bleiben - das 
gilt - Professionals/Prosumer - für beide Seiten! Aufeinander neugierig machen und 

neugierig bleiben! 
 

Das Video Dialog Tool switchX (mit 30 fps ideal für OnlineProduktionen mittels 
Smartphone) hat so etwas wie "Seele" - wenn man darunter auch die Kommunikation 

zwischen Menschen und nicht nur zwischen Mensch, Maschine und Algorithmen versteht ... 
 

Das macht auch - redaktionell - neugierig, schafft - leistbar - exklusive Inhalte (die die 
Konkurrenz so nicht hat) und - follow up - longtail usw. neue Geschichten und Erzählungen, 

die gut sortiert einem Mehr an diversifiziertem Nachfragen Rechnung tragen, dem ORF also 
ermöglichen, diversifizierten User*innen-Interessen auch Rechnung tragen zu können!                    
 
In den klassischen Produktionsweisen - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - werden all die 
vielfältigen Produktionserfordernisse - um im Markt bestehen zu können - nicht mehr 
erfüllbar sein. Technischer Einfallsreichtum - so auch die Entwicklung von switchX - HD 
Videokommunikation - macht Zukunft möglich und verwirklicht die immer individueller 

werdenden Ansprüche der ORF-Stake- und Shareholder! 
 

 
Wir bleiben - Technik. Programm. - dran! 

 
Mit lieben Grüßen, 

 
Julius 
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Alles schon erfunden? - Von Pionieren und 

Initiativen! 

 

➢ Leichte Auffindbarkeit attraktiv gestalteter 
Plattformen! 
 

➢ Try/error: neues „altes Spiel” für Kolleg*innen mit 
initiativem Pioniergeist! Kreativität! 

 

Kontext: 
 

➢ Zukunftsstiftender Dialog! 
 

➢ ORF_europe_connect - „Micro -we are Media! 
 

➢ ORF-kuratierter Content! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Freitag, 30. April 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 42 ("Der ORF-Plattler") ---- Alles schon erfunden? - Von 

Pionieren und Initiativen! 

 

Lieber Karl! 
 
Sein Herz schlägt nicht mehr. Friedl Neuhauser, 35 Jahre lang bester Freund, Arbeitskollege 
und ehem. Chef (Mini-ZiB) ist heute Früh - nach langer Krankheit und kurzem schweren 
Leiden im 74. Lebensjahr für immer eingeschlafen. Er war ein ganz ganz Großer, ein ganz 
ganz Lieber! Jetzt trauern wir mit Familie und Freunden! Wein-ende-s - lach-ende-s Auge. 
Seine vor-gelebte Lebensfreude ist stark präsent in der plötzlichen Leere! Bleibt, ermuntert! 
 

Norbert Steidl, Gert Baldauf, Barbara Duftschmied (Friedls zweite Frau), Christiana Jankovics, 
Fritz Jungmayr, Edwin Möser, Ernst Schwarz, Thomas Nemeth, Birgit Fenderl, Peter Bauer, 

Alexander Gorgias, Hannes Koczich, Edith Köchl, der leider auch schon verstorbene Niki 
Podgorski, da Krawotnik ... Das war eine bunte Truppe, die Mini-ZiB - Globus + ZiB-

ModeratorInnen - und der "Freundschaftspfleger" Friedi hat uns allen - unter 
seiner schützenden ORF-Hand - viel mit auf den Weg gegeben! Zwei Beine auf denen man 

journalistisch stehen kann! Mitte der 19-Hundert-Achziger bis 19-Hundert-Neunziger. Auch 
für uns Junge und Frischg´fangte - "aufregend war es immer!" - Genau mittendrinn, der Fall 

des Eisernen Vorhangs - Ost- West ging auf! Nord-Süd in der Mini-ZiB damals sowieso schon! 
Ob Mini-ZiB-Schulbau in Kenia - 100.000 (!) Weihnachtswunschzeichnungen als 
Startfinanzierung (damals gab es noch kein Social Media), Golfkrieg - telefon-ver-
rückter Krawotnik durfte das erste Kinder-Korrespondent*innen-Netz der Welt knüpfen, das 

Mini-ZiB-Buch (Geldaufstellen am Strand von Kreta), mit der Krone - "Ozon wir atmen Gift" - 
dem Prolog zur Klimakatastrohe "Luft" gemacht (GD Bacher riss es) - und 1993 allesamt 
eingetaucht ins große "Lichtermeer" - gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit! 
 
Überzeugung und konsequente Haltung hat uns Friedl mit auf den Weg gegeben. 

Einigermaßen trinkfest war ma ja auch: der Satz "geheißen hat´s" - war strikt rundenpflichtig 
(die Erfindung der Rundenmaschine kam erst später). Unverbrüchliche journalistische 

Grundsätze herrschten nicht nur am Stammtisch in der ORF-Kantine. Dort haben wir - viel 
viel miteinander geredet - oft die Sendung vom nächsten Tag - allemal gedanklich - schon auf 

die Beine gestellt! Feuerwasser das eine - aber so das richtig echte Feuer, die Leidenschaft - 
"Einer für Alle - Alle für Einen" das hat in uns gebrannt! Wir wollten - und ham hin und 

wieder - der Welt auch einen Hax´n ausg´rissen! Das hat immer wieder was bewegt und 
möglich gemacht - dieser fröhlich-freudige Geist! Danke, dass auch wir das im ORF noch 

erleben durften :-) Chapeau und da capo! 
 

Was wäre gewesen, wenn es damals schon Internet und Smartphone in diesem Ausmaß wie 
heute gegeben hätt i ... tät i, war i ;-))) 

 
Sentimentale Erinnerungen? Ja! Gutes bewahren und langsam darauf aufbauen - es geht 
immer weiter! Das Radl am Ganges dreht sich immer weiter. Und in Wien? 

Genauso! 
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Noch ist nicht alles erfunden - aber unglaublich viel schon da, dass man oft den Überblick 
verlieren könnte! 
Das gilt es - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - Mensch und Technik - zu verbinden. Modular zu 

„kombinieren“! 
Und wieder, wie dereinst, als der ORF noch eine eigene Kindernachrichtensendung hatte 

(700 T. um 17:00 Uhr ...) braucht es wieder den Geist von Pionieren und Initiativen! 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 42 ("Der ORF-Plattler") ---- 

 
Heute - still und leise - drei Fragen ... 

 
Wer ist der Mensch Dr. Alexander Wrabetz? (Identity) 

 
Was treibt ihn an? (das Woher? das Warum?) 

 
Wohin möchte er den ORF führen? (Vision) 

 
 
Andere Zeit. Alte Fragen! Neue Lösungen? 
 
Wenn gestriges ORF-Kalendabladdl Lisa Totzauer zitierte - "wir werden immer "spitzer" und 
"spitzer" und wundern uns dabei, dass uns das Geschäftsmodell abhandenkommt ..." Kann 
man nur sagen: schön wär´s, wenn´s anders wäre - ist es aber nicht! Wir müssen endlich - in 

medias res - transformieren! Alter Römer, soviel Latein - alles spanisch? 
 

Der zukunftsstiftende Dialog - ORF-innerhäusig - begleitet und betreut (damit wir nicht 
untergehen) - alte (?) Ideale - neue Rampen, Plattformen! 

 
Der Unterhaltungssender RTL II hat - "Medien mit Verantwortung" -> "# Hass hat 

Hausverbot"- linear wie non-linear - längst eine Kampagne gegen Hate-Speech & Fake News! 
 

Großartig die „Inklusive Lehrredaktion“ im ORF (Schwerpunkt 5. Mai). "In der Inklusiven 
Lehrredaktion arbeiten sechs Menschen mit Behinderung, die täglich Nachrichten in 
Einfacher Sprache für news.orf.at produzieren und beim Nachrichtenangebot in einfacher 
Sprache in ORF III - Kultur und Information sowie Radio Wien mitarbeiten." (ORF). 
 
Gemeinsam in Vielfalt! Anders werden wir es nicht schaffen - auch nicht ohne die 
medialen Plattformen - und dafür braucht es einige an der Zahl - gut organisiert, leicht 
auffindbar - für jeden was dabei und kommen zu Transformation noch Kooperation und 
Partizipation hinzu! 
 
Und da sollen dann auch Menschen - wie Du und ich - mitmachen können - selbst 
produzieren! 
Alles schon erfunden? 

Andere Zeit. Alte Fragen! Yes - we KAN - neue Lösungen! 
Hybrid gemixt - externe Plattformen und eigene Tools - auch umgekehrt! 

Try and error - ein neues "altes Spiel“ für Kolleg*innen mit initiativem "Pioniergeist"! 
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Achtung, fertig, los! Alles googelt - alles gurgelt! Und - ORF_connect - alles produziert!  
 

Auch nicht neu - weil die Zeitrechnung eine andere ist! Social Media ist längst da, dürfen wir 
im und für den ORF verwenden - tun es längst auch (auf einmal haben es alle erfunden und 

immer schon gewusst :-))) 
Dabei sein ist alles - hurra, es geht los? Geht schon? 

 
Äh, das mit Partizipation und Power-Producer - kuratierter Content. "Micro, we are media". 

Yes we KAN! We are Poducer, Professionals, Prosumer, Power-Producer! 
Und - ORF_europe_connect|switchX|VideotalX wie soll das - immer die alten Fragen - 

zurecht - aber lösbar - bitte funktionieren? Wer zahlt die Community-Produktion 
(werbefinanziert ... Kooperationen ... Stiftungen usw.)? Und. Überhaupt?! 

 
ORF kuratierter Content: man nehme z. B. Instagram - baue den europe_connect-Channel 

drauf und beobachte die Instgram-Abbonierer (zunächst zum Kennenlernen). Menschen, 
die animiert oder selbst motiviert zu Themen produzieren - multimedial - Foto, kurzes 

Texterl, Grafik, Video-Link usw. 
Und dann gibt´s da noch die "Abonnenten" - also die, die der ORF für seinen Channel durch 
Verlinkung hervorhebt! Webjournalistische ORF_connect-Schaltgespräche zu spannenden 
Beiträgen und fertig ist „Stufe 1“ des neuen europäischen Community-TV Marke ORF! 
 
 
In Gedanken bei Friedl - mit lieben - für heute „letzten“ - Grüßen! 

 
Julius 
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Aufmerksamkeit - Empathie - Resilienz - 

Beharrlichkeit - I did it my way! 

 

➢ Welche Energien Motivation freisetzen kann?! 
 

➢ Digital nimmt uns das innovative Denken und 
Kreieren - immer etwas Attraktives - nicht ab … 

 

➢ Die digitale Welt verlangt produktiven Menschen 
sehr oft Resilienz und Beharrlichkeit ab! 

 

➢ Die digitale Welt muss sich in ihrer Ideenfindung 
ständig weiterhanteln … 

 
 

Kontext: 

 

➢ Digitale Empathie - KI - künstliche Intelligenz -                     
lernt Fragen stellen … 
 

➢ Das digitale Momentum kann den „Mehrwert“ - 
Public Value - des ORF steigern! 

 

➢ Digitale Räume - webjournalistisch erschließen! 
 
 
 
 
 
 
 



286 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  



287 
 

Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Samstag, 1. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 43 ("Der ORF-Plattler") ---- Aufmerksamkeit - Empathie - 

Resilienz - Beharrlichkeit - I did it my way! 

 
 
Lieber Karl! 
 
Und dann öffnete der Chefarzt gestern das Fenster und sagte: "Es ist heute ein schöner Tag, 
da entweichen die Seelen immer ein bisschen "leichter ..." - goodbye Friedl, goodbye my 
Friend - Du bist - durch und durch - "Mensch" gewesen. Dein Spirit bleibt - in unseren 

Herzen! He did it - his way! Und wir? 
Die alten Mini-ZiBler? Kann und möchte da nur für mich sprechen - niemand vereinnahmen! 
Kritischer Geist - Widerspruchsgeist - gewachsene Vorstellungen von der Welt - auch das war 
- redaktionsintern - journalistische "Krabbelstube". Mit vielem, womit man meint, sich selbst 
in den Spiegel schauen zu können - hat gerade nicht immer für Zu- und Übereinstimmung bei 
den Kolleg*innen geführt (und mit zunehmenden Jahren - sagt man - verfestigen sich 
Anschauungen und Überzeugungen) - gewisse Wege oder auch Nicht-Wege der persönlichen 

Entwicklung, des "Fortkommens" (eine relative G´schicht) sind und waren vorgezeichnet, 
haben früh ihren Ausgang genommen - möchte ich nicht missen! I did it my way! 
 
Auch wenn wir heute wissen - die „gute“ alte Zeit (10 Jahre Mini-ZiB - eine von vielen vielen 
Partien im Laufe der Jahrzehnte im ORF ...) hat auch ihre Täuschungen produziert!                       
"Ent"-Täuschungen ;-)) dass die Welt im ORF so jung, fröhlich, "unbeschwert" ist, wie ich oft - 
ohne viel nachzudenken - als eine Selbstverständlichkeit in meiner damals jungen 
Arbeitswelt/-Umgebung naiv annahm ... Mitnichten, wie sich später, wie für viele von uns im 

Laufe der Jahre herausstellen sollte ... Aber es war toll - und wir haben - "Täuschung" hin 
oder her - erlebt, welche Energien -> Motivation freisetzen kann! Wie ist es heute um die 
"Chemie", das Klima im Gesamtunternehmen, im Konzern ORF bestellt? 

 
Die Digitalisierung - im ORF vielleicht oft noch zu wenig durchdringend verstanden - kostet 

viel Kraft, die meisten von uns! Die Formeln sind andere als analog - nicht immer einfach zu 

begreifen, zu erlernen (verlangt oft große Disziplin - bei geringer Fehlertoleranz!) und zu 

handhaben - der Mensch ist ein Gewohnheitstier - keine - takttakttakt - Maschine! Die 

Maschinen, die digitalen im Besonderen bergen das Potenzial, den Output - digital - mit 

relational geringerem Input zu multiplizieren - mehr Content fürs gleiche Geld? 

Zuuu-kuuu-nftsdirektion? Technik. Programm. Finanzen. - worin liegt die Ersparnis? Der - 

gewollt oder nicht - höhere Output? Der öffentlich-rechtliche "Mehr-Wert"? 

Digital nimmt uns das Denken nicht ab. 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 43 ("Der ORF-Plattler") ---- 
 

Sogn´s, san se "scharf" - schoaf? 
Bitte wos? Schoaf?! 

Na schoaf auf a gutes (*g*) Programmangebot!? 
Najooo, schoaf ... scho! Oba wer liefert des? 

Naaa daaa O---R---F! 
Wos, a schoafs Programm? Wia schoaf??? De Büda? Da Text? Di G´schicht`n? 

Najooo, am besten glei ois zsamm! 
Also ein super(!)scharfer ORF!? 

Jo, echt suuubba schoaf - da ORF! 
 

 
Aufmerksamkeit - Empathie - Resilienz - Beharrlichkeit - I did/do it my way! 

 
Keine Träumereien - sondern Treffsicherheit! Das Mediale meinend - von der Idee bis zur 

Realisierung! 
 
Analoges Gefühl, Lebensgefühl - in den Medien mit digitalen Mitteln generieren? Geht! Ist 
Aufgabe Zuuu-kuuu-nftsdirektion! Ob - intern - Workflows, oder - "Customer-Journey" - 
"extern" - die gibt es auch in den Welten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (nona;-) ... 
Wie schaffen wir es, das analoge "Feeling" mit digitalen Mitteln?! Lassen wir uns nicht in 
die neuen Welten einfach "nur" hineinfallen - und sagen, so ist es ... Schauen wir genau hin 

- reflektieren wir - wer sa ma? Was woi ma? Was ta ma? Was ta ma ned? 
 

Risken und Chancen! Verstanden und angewendet! Im Kleinen, wie im Großen! 
Arbeitsleitbilder - Selbstverständnis - Erleben und Umgang mit den "neuen" Welten: 

Digital ist "aufmerksam", entgeht "nichts" ... Digital/analog 
 

Digital soll "empathisch" werden - am (noch weiten) Weg dorthin ... KI - Künstliche 
Intelligenz lernt Fragen stellen! Eine grundlegende Voraussetzung für Kommunikation, 

Kommunikation zwischen Menschen und Menschen, Menschen und Maschinen, 
Maschinen und Maschinen. Das korrespondiert - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - Technik. 
Programm. - mit unseren Medienwelten - den Medienwelten, in denen wir leben ("Living in 
Media Worlds") - verlangt nach umfassenden Strategien. 
 
Das digitale Momentum ist mitunter sehr hart "anzupacken" - aber es kann - Input/Output - 
den "Mehrwert" des ORF steigern, vervielfachen. Und vor allem - gut überlegt - auch in 
qualitativ ansprechender Weise - nicht einfach "nur "copy - paste". Die Chance für jeden 
von uns im ORF - I do it my way! 
 
I did it my way - und lasse auch jetzt nicht locker. Resilienz und Beharrlichkeit sind 
Voraussetzungen, die man für digitale Kultur-, Arbeits- und Produktionsweisen mitbringen 
sollte. Sie entscheiden heute - mehr denn je - über die quantitative und die qualitative 

Programmgüte! *g* - gööö? ;-) 
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Mehr Content fürs gleiche Geld! Ist das möglich?  
 

"Beeindruckende" Zeilen, wie Du, mein lieber Leser schreibst? Oder in Wirklichkeit eh ois 
sinnlos? Weil die Wege ohnehin vorgezeichnet sind, zementiert - da geht nix - kein bissl 

mehr rauf oder runter - kein bissl mehr lechts oder rinks? 
 

Mehr Content fürs gleiche Geld? Ist das möglich? Jaaa, wiss ma! Und ist es das, was es 
braucht, was wir wollen, nicht wollen? Quantität und Qualität sind - wenn man das möchte 

- kommunizierende Gefäße! Digitalisierung ermöglicht ein Mehr an Output unter 
ähnlichen/gleichbleibenden/sogar weniger werdenden Ausgangsbedingungen! Es ermöglicht 

neue Wege - longtail usw. - im Kreieren und Generieren von Content und ermöglicht 
Neupositionierungen von "Baustellen mit Hirnschmalz". Diese medialen "Bausstellen" 

werden kommen - kommen müssen! We are Producers! 
 

Aber auch die digitale Welt muss sich in ihrer Ideenfindung langsam weiterhanteln - von 
Neuerung zu Neuerung - von Erfolg zu Misserfolg - von Misserfolg wiederum zu Erfolg! Das 

ist zäh! Vom Prinzip her aber nicht wesentlich anders als früher - will aber - mit neuen 
Möglichkeiten (die man kennen sollte) „errungen“ sein! Dieses Mindset braucht es … 
 
Digitale Räume - webjournalistisch - als Räume der (Hintergrund-)Berichterstattung und 
des Dialoges erschließen. Unbeirrt - beharrlich. Lass uns resilient sein! 
 
Kommunikation erzeugt - in entsprechenden Flows - Inhalte mit denen es sich lohnt, sich 

zu beschäftigen, sich auseinanderzusetzen - sind Zuuu-kuuunft ORF! 
 

 
 

Liebe Grüße & einen "schoafen" Sonntag! 
 

Julius 
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VTX - private platform - chance or risk?! 

 

➢ Das Projekt „ORF_connect|switchX|VideotalX“ 
trägt! 
 

➢ Inhaltliche Vielfalt (populäre Special-Interest-
Themen) erweitert sich durch die Etablierung von 
Video Dialog Plattformen in Social Media! 

 

➢ Social Media ist „Kommunikation“ und 
ORF_connect|switchX produziert                                                                 
„HD-Video-Kommunikation“ - für Social Media! 

 

 
Kontext: 
 

 

➢ Gemeinsame „Interessen“ verbinden!                             
User*innen können an vorgesehenen Stellen                              
im ORF „andocken“! ORF-Player! 
 

➢ egoTalX: living in the Worlds of Media - creating a 
selfaware Internet … 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Sonntag, 2. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 44 ("Der ORF-Plattler") ---- VTX - private platform - 

chance or risk?! 

 
 
Lieber Karl! 
 
Schönen Sonntag! Hoffe, Dir geht es gut! 
 
ORF-Kalendabladdl +/- 2. Halbzeit - wohin geht die Reise?! So ca. sechs Wochen noch - 

drei Monate insgesamt - betreibt das Quartals-Bladdl seine Suche und Ideen-Sammlerei ...  
 
Perspektive "Zuuu-kuuu-nftsdirektion". GD - da hat ein "Normalsterblicher" ohnehin - so gut 
wie - keine Chance ... Ein bissl „be-denklich“ - im „Wettbewerb der Ideen“, der wohl ein 
anderer ist ;-)                  
 
So ist es starker Anreiz seinen Ideen und Prinzipien treu zu bleiben - und sich darauf zu 

konzentrieren! Das Projekt "ORF_europe_connect|switchX|VideotalX" trägt! Kann 
ein Zukunftsprojekt in namensgleicher Direktion - im Bereich CTO - etwas werden - sollte es 
sie geben? - GD A. W. und/oder R. W. gemeinsam oder einsam Spur machen ... 
 
Mikro/Makro: switchX|VideotalX - der privat initiative Teil des Projekts - quasi Katalysator 
für ORF_europe_connect beginnt Konturen - Gestalt anzunehmen. Weil heute Sonntag - 
Freizeit - ff. - kurz vom aktuellen Stand. 
Sozusagen noch ein bissl Zuuu-kuuu-nft vor der ORF-Pension. VideotalX|switchX - HD 

Videokommunikation - Video Dialog Plattform für die rasant wachsende Gruppe der - Oldies 
but Goldies - Pensionist*innen? Als Powerproducer*innen - generationenübergreifend - 
sind auch sie allemal Kandidat*innen! 

 
Corona hat allgemein den Umgang mit Smartphone und anderen digitalen Devices bestimmt 

verbessert! Immer bessere Voraussetzungen fürs Konsumieren, fürs selbst Produzieren, fürs 
Mitmachen und Dabeisein in den diversen Communities! 

 
Wozu das alles? Die inhaltliche Vielfalt - auch sogenannter "Special-Interest-Themen" - 
erweitert sich mit der Etablierung solcher Video Dialog Plattformen in Social Media! Quasi 
ORF-"Clubhouse" mit Bild - die Clients vom Operator, der selbst switchX-"Prower-Producer" 

(PPP) sein kann, betreut - Inhalt und Form in gepflegter Qualität - als on Demand - gut zum 
Schauen - medialisierter Dialog der Gesellschaft - Österreich/Europa/global. 
switchX - für mich persönlich - so etwas wie der Medienflug zum Mond, Langstrecke allemal.  
 
Technik. Programm. verbinden sich, verschmelzen - Konvergenz und Homeoffice ;-)                          
Hands on ... Role model! 
 

Ein Versuch in reiferen Jahren - quasi – als Video-DJ ... Ob das durchgeht?           
VideotalX|switchX - VTXsX - private platform - chance or risk? 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 44 ("Der ORF-Plattler") ---- 

 
Halbzeit - wie geht´s weiter: Gesamtstrategie - Zuuu-kuuu-nftsstrategie? 

 
 

Leben in analogen Welten? 
Leben in digitalen Welten? 

Wie leben wir? 
... 

Die Herausforderung: Das Analoge nicht vergessen - 
lernen mit den digitalen Möglichkeiten neu- und weiterbauen! 

 
 

switchX|VideotalX - You and me - talk together! - about our ideas - for the world! 
 

"Only" is not (only) lonley! Gemeinsame Interessen verbinden - eröffnen viele viele neue 
Perspektiven, die „Stoff“ liefern. Zum Glück, dass private "Neugierden" - sukzessiv - am 
ORF-Player andocken könnten - Stichwort "Topos" - Themen aus Kultur, Wissenschaft - 
Religion! 
Da ist - VideotalX - Vimeo - der Wunsch gereift, die wunderbaren Filmemacher*innen und 
Videogestalter*innen der Produktionsplattform kennen zu lernen, zu interviewen - about 
their ideas - for the world! Geplanter Produktionszeit-Raum (erster Teil): 

Juli/August/September 2021 
 

Da sind die Initiativen rund um den soeben neu gestarteten EU-Bürger-Dialog - 
VideotalX_europe - "Zukunft Europas". Neugierig - welche Ideen da zusammenkommen? Die 

Ideebringer*innen vor ihren HD Smartphone Cams im Interview/Schaltgespräch! Das lässt 
sich - daheim am Notebook - easy realisieren! Angebotene Items auf den diversen 

Homepages anschauen, auswählen - unkompliziert via Social Media kontaktieren.                               
Client lädt im Google-Playstore - "switchX" - die App herunter und installiert - "connect" 

und los geht´s. Aufzeichnung, Übertragung, Schnitt, On-demand-Bereitstellung! 
Geplant für interessierte Power-Producer*innen, die selbst Interview - Gespräch - Diskussion 
- auch mit mehreren Teilnehmer*innen in der Leitung - produzieren möchten: Die 
VideotalX|switchX-Academy-Community! 
 
ORF_europe_connect - "Micro, we are Media!" Die Idee, der Versuch - für 
Medienplattformen in Europa - eine gemeinsame Video Dialog Plattform auf die Beine zu 
stellen! 
 
ORF, unsere Firma denkt weiter, erfindet sich neu … 
 
Der Gedanke - switchX/VideotalX entwickelt sich weiter - wird - mit einem Schippel an 
Expertise - zu ORF_europe_connect|VideotalX|switchX! 
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Konvergenz - private public initiative - Chance oder Risiko? Der ORF kann, wenn er möchte, 
gewinnen! - Megamulti-Platforming. Das Risiko, durch die jahrelangen, erfolgreichen 
Vorarbeiten - ist maximal minimiert! 

 
 

egoTalX: living in the worlds of media - creating a selfaware Internet 
 

Und die Welt der Ideen dreht sich unaufhörlich weiter - viele Kolleg*innen im ORF haben 
tolle Ideen, die auf Verwirklichung warten!!! Zuuu-kuuu-nftsdirektion ... CTO ... Technik. 

Programm.: Impulse für einen sicht-/hör- und erlebbaren Aufbruch in die Neuen-Medien-
Welten! Chancen geben! Auf eigenen - ORF verlinkten - ORF-Social-Media-Plattformen - 

alles kein Problem 
 

Ein Projekt, das mich persönlich - "gepackt" hat: "egoTalX"! Es geht um Hirnforschung - 
europaweit, global! Was wissen wir heute tatsächlich über das Funktionieren unserer             

"Ich-Illusion" - in der wir leben? 
Wissenschaft, Forschung, neue Lebensentwürfe? Elon Musk - Hirn an Computer - 

Transhumanismus, Posthumanismus in Reinkultur? Spannend jedenfalls auch für neue 
Umgebungen der Medientechnik im ORF! Viele von uns werden - höchstpersönlich - immer 
mehr zum Medium ihrer selbst! ;-)  
 
Medien total! Living in the Worlds of Media - creating a self-aware Internet?! 
Das Netz als digitaler Lebens-, Empfindungsraum über unser Ende hinaus? Sich "selbst" 
rauf- oder runterladen? Aktuell geht es um die Frage - bei allen beobachtbaren 

„konnektiven“ Phänomenen des Gehirns - wie wissen Zellen, dass sie sind? Wer sie sind? 
Und wie konstruiert sich unser "Selbstbewusstsein"? Erfahren wir, wer sind - ORF ;-) und 

jeder von uns für sich privat ;-) 
 

Mediale Aufgabe - Hobby, Beruf - auch für die Zeit nach dem Gang in die Pension - 
irgendwann ... Anfang der 2030er-Jahre … 

 
 

Liebe Grüße, 
 
Julius 
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Kleine und große Kooperationen - neue 

Fundamente in den Medienwelten! 

 

➢ Abfluss Werbeetats aus Ö: Werbewirtschaftliche 
„Zuständigkeiten“ wieder nach Österreich 
zurückholen! 
 

➢ Kooperationen bilden Fundamente dynamischer 
Medienwelten! 
 

➢ GD A. W. sieht für den ORF mittlerweile (endlich!) 
keine Alternative zu Social Media! 

 

Kontext: 
 

➢ ORF plus Zeitungen :-) 
 

➢ Österreich/ORF kann mit „ORF_europe_connect“ 
innovativ Flagge zeigen - ergänzend zu MMNR,   
ORF-Player etc. 

 

➢ ORF-User*innen sollen von der digitalen Evolution 
des ORF „profitieren“ können! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Montag, 3. Mai 2021 13:39 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 45 ("Der ORF-Plattler") ---- Kleine und große 

Kooperationen - neue Fundamente in den Medienwelten! 

 

Lieber Karl! 
 
Heute ist Tag der Pressefreiheit! Ein hohes Gut, welches den jeweiligen Zustand eines 
Landes zeigt! Ein selbstbewusster öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wie der ORF - aktuell ein 
Drittel TV-Marktanteil im Land stabil, Hörfunkquoten weltweit unerreicht und Österreich 
Online unangefochten spitze! - trägt bei uns wesentlich dazu bei - auch wenn man 
Programmentgelt dafür bezahlen muss. Ohne wäre es nicht möglich! Deshalb 
Programmentgelt beibehalten! Es ermöglicht ORF-Information auf höchstem Niveau                                

anzubieten!  
 

Da fallen einem dann noch einmal die zahlreichen publizistischen Abhandlungen zum Tod 
von Hugo Portisch ein: "Dankbarkeit für eine begeisterte Suche nach Wahrheit, für eine 

mitreißende Freude an der Erkenntnis." - sagte unser HBP VdB. "Was war das für ein 
Feuerwerk, das Hugo Portisch entzünden konnte! Wie war man mitgerissen, in die 

Abenteuer des Weltgeschehens, wenn er zu sprechen anfing! Und doch entzog sich dieser 
kritische Geist der Verlockung des Allzu-Einfachen. Er zog souverän die scharfe Trennlinie 

zwischen dem Populären und dem Populistischen." 
 
Warum ich das erwähne? Wir haben doch Pressefreiheit! Sie zu schützen, sie zu leben und 
pflegen! Technik. Programm. - wir sind alle daran beteiligt - auch in kooperativem Sinn. 

Keiner mag sich schon gerne etwas reinreden lassen, ist mitunter gleich beleidigt, macht zu - 
oder ignoriert im ungünstigen Fall ... Da vergehen Chancen, wenn jeder glaubt sein - Ich Ich 
Ich - mit Klauen und Zähnen verteidigen zu müssen ... Unternehmenskultur. 
Gesprächskultur. 
 

Überhaupt in einem kommunizierenden, in einem Kommunikationsbetrieb! Warum darüber 
Gedanken machen? Weil das Miteinander befruchtend ist! Warum soll ein Programm-

"Mensch" nicht auf eine/n Techniker*in mit inhaltlichen Vorschlägen, Programmideen 
etc. hören, sofern sie/er motiviert ist, sich hoffentlich auch einzubringen! Kooperation im 

Kleinen bis zur Spitze des Unternehmens - vertikal und "horizontal"! Eine wissende Zuuu-
kuuu-nftsdirektion (CFO/CTO/CPO) sollte da viel beitragen können - auf allen 

Kooperationsebenen: Vom Plattformmanagement, gemeinsames Log-In, Business-
Development bis hin zu österreichischen und internationalen Kooperationen! 

Weiterentwicklung ORF und Medienstandort Österreich - da ist bisher sehr vieles offen 
geblieben, unerfüllt. Da braucht es konkrete Ideen und Initiativen, die der ORF - vielleicht 

noch ausgefeilter als bisher - auf den Tisch legt und gemeinsam mit Partner*innen 
umsetzt. Mit Kooperation, das wissen nicht nur Biolog*innen - geht´s voran. 

Viele viele gute Ideen „schlummern“ im ORF. Das unterstelle ich einmal guten Wissens!       
Wir stehen vor der gemeinsamen Herausforderung, den "Mühen", sie alle, zu entdecken 
(zuhören wollen!), verstehen - sie weiter zu „drehen“ und „auferstehen“ zu lassen - all die 

gelebten medialen Wirklichkeiten! 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 45 ("Der ORF-Plattler") ---- 

 
Nischen „besetzen“ ... Kooperationen ... 

Einsam, zweisam, drei... 
Wer geht ins Netz? 

Wir uns - hoffentlich - nicht gleich selbst!  
 

 
Kleine und große Kooperationen - neue Fundamente in den Medienwelten!  

 
Manchmal denkt man sich „digital“ sei es eh schon angekommen ... Doch dann - das 

Gegenteil - gewinnt man den Eindruck - noch immer tiefe Ratlosigkeit, digital überforderte, 
ermattete Geister. Ein dagegen Stemmen und Wehren mit Händen und Füßen. Und 

manchmal scheint es, als würde das Bewusstsein, wir alle - gleich welche Mediengattung - 
gemeinsam oder einsam - müssen etwas tun, sonst geschieht es nicht - fehlt! Der Papa 

wird´s schon richten ist nicht! Die Giants fahren auch nicht einfach drüber - über ein 
Häufchen „Selbstmitleid“! Die machen einfach ihr Business und fertig. Vieles von dem hätte 
uns ja auch einfallen können … 
 
Wir jammern und wundern uns, die Werbekunden, jetzt die vielen vielen kleinen, EPU, 
KMU & Co werben alle bei den Giants. Die 200 größten Werbekunden des Landes versorgt 
der ORF lieber! Das ist zu wenig - nicht das maßgeschneiderte - Angebot in Österreich - die 

Tech-Giants haben die „Nische“ übernommen - gefüllt - Tendenz: weiterer Ausbau! 
 

€ 500 Mio. von den „Kleinen“ abgeflossen zu den „bösen bösen Giants“. Wie können sie 
nur? Tendenz weiter stark steigend. Da kann sich der Öffentlich-Rechtliche zurücklehnen? 

Weit gefehlt! Ein bissl (die gemütliche Variante) --- hey, Feuer am Dach! Alter, keep cool … 
 

Na gut - dann - keep cool. Wos soi ma denn machen? Na die Kohle und die publizistischen 
"Zuständigkeiten" wieder ins Land zurückholen  (siehe div. andere ORF-Kalendabladdl). 

Digitale Förderung mit den „Almosen“ der Tech-Giants alleine ist noch keine ausreichende 
Medien-, keine „Stand“-Ortpolitik im „Medienstand …“ Österreich … Kleine und große 
Kooperationen gehören zu den neuen Fundamenten „dynamischer Medienwelten“ - auf 
die man operativ bauen können sollte. 
 
Das setzt Informiertheit, Handlungsbereitschaft und Unternehmer*innen-Geist (Initiativen! - 
denk an Hugo und sein Rundfunkvolksbegehren!) voraus! Heute geht es darum 
medienökonomische Beweglichkeit/Spielräume in den Medienstandort Österreich/Europa  
hineinzubringen! Zum Vorteil aller Beteiligten - für ihre Weiterentwicklung inkl. 
Stand(…)ort Österreich/Europa! 
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EXKURS – NACHTRAG IM ZUGE DES KORREKTURLESENS: 
 

Langsam (ist gut …) beginnen sich „Standortbestimmungen“ (…) „vulgo“ Allianzen - wer mit 
wem - vielleicht und schau ma amoi … abzuzeichnen. Aber immer „schneller“ - denn der 

Druck von außen nimmt zu - das war zu erwarten, davon haben wir alle (…) ja immer schon 
gesprochen … Aber so richtig wahrhaben wollte es dann ja doch niemand! Die Regierungen 

haben in diesem Zeitraum - zehn bis zwanzig Jahre - mit einer grundlegenden 
Weiterentwicklung der Medienpolitik zugewartet, weil man ja einmal schauen musste, ob 

und wie sich ev. Kooperationen auf dem heimischen Medienmarkt anlassen  würden … 
 

Nun - schön langsam - werden die Karten offenbar aufgedeckt: ORF plus Zeitungen – GUT!!! 
Und Privatsender mit deutschem Hintergrund – P7S1P4 etc. + Didi-Mateschitz-Servus-TV 

etc. werden wohl in vielen Dingen unter sich – „unerreicht“ – bleiben. 
 

Mit solchen Bestandaufnahmen - market rules! - kann die Medienpolitik schon etwas 
anfangen! Es scheint ja - wie immer - vor den GD-Wahlen jetzt (warum gut österreichisch 

immer erst dann? ;-)) zum Glück wieder etwas Bewegung in die heimischen 
Mediengespräche zu kommen - aber sehr sehr zaaach die ganze Geschichte - immer noch! 
Wir haben zwanzig Jahre gewartet, sieben davon jedenfalls ziemlich unnötig - Zeit für 
wichtige Entwicklungen verloren - nicht nur durch Ideenlosigkeit und Partikularinteressen … 
Ja derfens denn des? 
 
 

Das verflixte siebente Jahr! 
 

Im Jahr „7“ - eigentlich schon „8“ - nach der Aufhebung des ORF-Facebookverbotes! 
 

Zuuu-kuuu-nft/sdirektion ----------------------→ Fortschritt?!! 
 

ES KANN NICHT SEIN – WAS NICHT SEIN DARF! (seit 2014) 
 

Sagt man vorher etwas … mach dich nicht wichtig! 
Sagt man nachher etwas … mach dich nicht wichtig! 
 
Jetzt - vor zwei Tagen bei der Reuters-Report-Präsentation bei der APA - Schlagzeile 
DerStandard, 24.6.2021: 
 
„GD A. WRABETZ SIEHT KEINE ALTERNATIVE ZUM BESPIELEN VON SOCIAL MEDIA!“ 
 
1:0 für Super-Alex - in der 37.980.000. Minute! Gerechnet fast 38 Millionen Minuten nach 
Aufhebung des ORF-Facebook-Verbotes kommt unser GD A. W. zur Erkenntnis, sehr spät - 
freut mich aber WANHSINNIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Wir, der ORF hätte sich viel ersparen können!!! Nikolaus Eder und Julius „Krawotnik“ Kratky 

haben zur Nutzung von Social Media bereits vor eineinhalb Jahrzehnten immer wieder 
Konzepte und Entwicklungen (bis hin zur „illegalen“ ;-))))) Software-Entwicklung) 

abgeliefert - wurden aber immer abgeschmettert, abgeschasselt … Bitte macht´s euch ned 
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dauernd so wichtig … ihr glaubt´s doch ned und überhaupt! Schwamm drüber! Vergessen! 
Bestimmt kein Revanchismus! Nur, schade um die verlorene Zeit … 
 

Ob wir, ob der ORF die Chance jetzt ergreift - ich hoffe es inständig, Kratky dort weiter 
machen kann, wo er aufhören musste, weil man ihm - das „Entwicklungslabor ORF/BR-

alpha-Österreich“ - damals genommen hat? Das gute Recht des Alleingeschäftsführers -                         
nur die Frage bleibt, welchen Sinn hat/macht das alles?!  

 
Wir waren damals - gedanklich - in Richtung europäischer Kulturkanal - jedenfalls für den 

deutschsprachigen Raum - unterwegs! Heute befinden wir uns im Plattform-Zeitalter - und 
könnten mit der Plattform „ORF_europe_connect“ anknüpfen! Dann hätte die ganze 

Episode dazwischen (sieben Jahre!) - retrospektiv - Sinn gemacht! Und Österreich/der ORF 
könnten mit „europe_connect“ innovativ Flagge zeigen - ergänzend zum neuen MMNR, 

dem kommenden ORF-Player, anstehenden Programmreformen! ORF_connect|switchX ist 
“tot” - es lebe ORF_connect|switchX?!! 

 
Einsichten (müssen) wachsen - 

 
damit unsere Publika und User*innen auch möglichst viel von der digitalen Evolution                          
des ORF erleben und „profitieren“ können! 
 
ENDE EXKURS – ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT!    
     
 

Die Giants zeigen´s uns vor! 
 

Erste Frühlingsblumen - liebt mich, liebt mich nicht, liebt mich ... Werben und umworben 
werden. Mit Einfallsreichtum, Originalität - informativ und humorvoll. Programme nicht 

„nur“ verwalten … Alles alles nix neichs. Aber - von Generation zu Generation - von der 
Fernseh-Greißlerei ORF zur Fernseh-Fabrik ORF. Wir müssen es - immer wieder - neu lernen 

und Meisterstücke auf unsere medialen Bühnen bringen - gemeinsam mit unseren Publika 
und User*innen! 

 
Der Österreich-Fokus als Öffi in Österreich - alles schön und gut. Aber der Auftrag geht 
darüber hinaus und sollte auch als solcher verstanden, realisiert und umgesetzt werden! 
Gemeinsam - im Begriff des „Zerrissenseins" - woi ma ... aber eigentlich nicht wirklich …                     
Im Land der "Weltmeister" - pardon "Österreichmeister" .... Warum schreibst das alles auf? - 
Weil mit der Bewusstseinsbildung fängt es an! Neue Inhalte, neue Programme, neue 
Farben, neue Ideen! 
 
Das ist jetzt nicht genuin ORF - weil auch er seine Finanzen - mehr denn je - im Auge haben 
muss („aufgehende Schere“) „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“: Instgram funktioniert, bald auch 
TikTok! Instagram von Pinterest und Co aufgescheucht - eröffnet User*innen nun auch die 
Möglichkeit - E-Commerz-Initiativen zu starten! Von der „GAFA“ steilen Umsatz- und 
Einnahmenkurven-Explosionen wollen wir jetzt erst gar nicht sprechen ... Uns aber vor 

Augen halten - wir leben im Zeitalter dringend notwendiger - lokaler wie globaler - 
Kooperation! Und da sollen wir als ORF unser Licht nicht unter den Schäffel stellen - medial 

geistige Fenster und Türen weit aufmachen und chancenreiche Kooperationsmöglichkeiten 
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nützen! Und dafür braucht es eben eine Zuuu-kuuu-nftsdirektion, die tatkräftig und 
treffsicher unter die Arme greift! 
 

Korrekturergänzung: Wie gesagt: „GD ALEXANDER WRABETZ SIEHT KEINE ALTERNATIVE 
ZUM BESPIELEN VON SOCIAL MEDIA!“ 

 
Und da sollten wir nun schauen, dass wir das - in ORF Social Medias - auch ordentlich - mit 

eigens abgestimmten und exklusiv produzierten Contents hinbekommen! Die 
ORF_connect|switchX-Project-Family bebt … äh … lebt ;-)) in den Startlöchern - legen wir 

los mit europe_connect! Die Chance dem Social Media der US-Tech-Giants eine eigene 
österreichische/europäische Note zu geben und ORF-würdig national wie international mit 

einer neuen Idee/einem neuen Projekt versuchen zu punkten! 
 

Heute - online - nonlinear ;-) ein bissl früher (nicht 15:48 Uhr) – Redaktions-/Schreibschluss, 
weil Impfdoktor im Hanusch ruft! Endlich! 

 
 

Viele liebe Grüße, 
 
Julius 
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TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICK

ER*TICK 

 BKA - G. Fleischmann: ORF-G-Novelle 2022 

(Herbst) 

TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICK

ER*TICK     --- NÄCHSTE SEITE --- NÄCHSTE SEITE --- NÄCHSTE SEITE --- 

 

 

Freude - Neugierde - Werte - Ziele! 
 

➢ Business Development - non-profit - für ORF-Online-
Aktivitäten ausbauen! 
 

➢ Mit „analogem“ Herzen neue Welten - digital - 
bauen! 

 

Kontext: 

 

➢ Die Welt als Dorf – der ORF als „Player“! 
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TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICK 

 BKA - G. Fleischmann: ORF-G-Novelle 2022 (Herbst)! 

TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICKER*TICK 

Gerald Fleischmann, Medienbeauftragter des Kanzlers hat gestern (24.6.2021) bei der nicht-

öffentlichen VÖZ-Generalversammlung (Verband Österreichischer Zeitungen) durchblicken 

lassen, dass er mit einer ORF-G-Novelle im Herbst 2022 rechnet! GD A. W. war bei der 

Veranstaltung dabei! 

Mit großen Veränderungen sei nicht zu rechnen - es bestünden allerdings Aussichten, dass 

OOOF – OnlineOnly/First Berücksichtigung finden! 

Weitere Atempause als Vorlauf oder gut abgestimmte Prolongierung eines jahrelang 

zementierten Zustandes - vornehmlich zugunsten der privaten Fernsehanbieter*innen in 

Österreich? 

Der ORF würde es wie einen Bissen Brot brauchen - jetzt sind es womöglich weitere 

eineinhalb Jahre bis dahin! Das ist in der rasant schnellen Welt der globalen Internet-

Plattformen eine halbe Ewigkeit! Auch wenn die Zeit bis dahin schnell vergehen wird! Wir 

sind ja derzeit mit der Übersiedlung in den MMNR, mit der ORF-Player-Entwicklung und 

dem Drehen an Programm-Rädchen beschäftigt. 

Trotzdem - „Stillstand nach außen“ bekommt dem ORF in Zeiten verschärfter Konkurrenz 

womöglich nicht gut - darauf muss man achten und den ORF-Publika und den User*innen 

laufend neue, attraktive Angebote machen! 

NEW PUBLIC DIALOG auf der Video Dialog Plattform „ORF_europe_connect“ könnte ein 

„Intermezzo“ zum großen multimedialen Auftakt des ORF 2022/23 liefern - und eine 

bedeutende Initiative „made in Austria/Europe“ starten - gemeinsam mit anderen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Europas. Die Ideen dazu sind in dieser Bewerbung - 

„im Wettbewerb der Ideen“ - ausführlich dargelegt. Das Projekt ist startklar und würde dem 

ORF - in der Wahrnehmung seiner Share- und Stakeholder*innen, Publika, User*innen und 

Communities - Kontinuität in der digitalen Evolution zuschreiben! 

Die Konkurrenz-Situation durch die US-Tech-Giants ist eminent spürbar geworden und 

veranlasst den ORF zu besonderen Anstrengungen, den Herausforderungen nun erfolgreich 

zu begegnen und einen substanziellen Beitrag zu seiner und der Weiterentwicklung des 

Medienstandortes Österreich/Europa zu leisten! 

Der ORF sollte Social-Media-Aktivitäten nun mit Hochdruck in Angriff nehmen und nicht 

weiter darauf verzichten, weil wir uns „brav“ verhalten möchten, um am Ende des Tages 

ORF-Mitbewerber*innen milde zu stimmen, um vom Gesetzgeber OOOF - OnlineOnly/First 

zu bekommen (…) Die Situation auf dem internationalen Markt - mit seinen starken 

Auswirkungen in Österreich - gebietet es ohnehin, die digitalen Fesseln des ORF zu lösen. Ein 

weiteres Jahr ist ohnehin hart genug … 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 4. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 46 ("Der ORF-Plattler") ---- Freude - Neugierde - Werte - 

Ziele! 

 

Lieber Karl! 
 
Die re:publica Berlin, die größte Konferenz zu den Themen Internet und digitale 
Gesellschaft in Europa, 20. - 22. Mai beleuchtet auch diesmal - neben vielen Highlights - den 
aktuellen Stand der EU-Plattform-Regulierung. Klingt aufs Erste nicht rasend spannend - hat 
aber viel mit Zukunft zu tun - mit unserer ORF-eigenen! 
 
Die re:publica ist offen angelegt - 2018 fand sie in Afrika, Ghanas Hauptstadt Acra statt. 

Bloger*innen, Politiker*innen, Wissenschaftler*innen, Unternehmer*innen, Künstler*innen 
und Aktivist*innen entwerfen im Gespräch Zukunft. Die eigene, nämlich die österreichische 

beginnt - nebst genuin "heimischen" Wirtschaftszweigen - Tourismus, Export etc. - 
MEDIAL in Europa - mit ihren Beziehungen und Nicht-Beziehungen in alle Welt. Österreich 

ist Teil des Internets ... 
 

Lokal und global denken - lokal und global handeln: Die leicht abgewandelte Devise gilt, 
wenn die Regierung heute "Österreich als Wirtschaftsstandort 2040" skizziert. Unter den 

Top 10 weltweit wollen/sollen wir sein! Weltweit heißt global - dann müssen wir auch so 
agieren! Oder - bitte vor - stellt das irgendjemand noch immer in Frage? Dazu benötigen wir 
auch eine "lebendige" Visitenkarte Österreichs in Europa und der Welt, die glaubhaft 
macht, dass europäisches Denken und Handeln in Österreich stattfinden! Die Idee zu 

"europe_connect" einer möglichen europäischen Medieninitiative des ORF wird im ORF-
Kalendabladdl laufend weiter gedacht - prototypisch - entwickelt. 
Die Welt als Dorf - der ORF als Player! Freude an diesem Gedanken und allem was damit 
multimedial in Beziehung steht, Neugierde, entsprechende Wert(e)-Schätzung und Ziele 
anpeilen. Es wird Zeit aus dem medialen Dornröschenschlaf ... wieder und wieder 

eingeschlafen - zu erwachen - völlig zu erwachen ... 
Die Online „Futurezone“ hat man dem ORF dereinst genommen. Sie taxiert soeben die 

sieben Kernthemen der aktuell präsentierten Standortstrategie: 
 

1.) Digitalisierung der industriellen Produktion 
2.) eine "spezialisierte Technologieführerschaft" 

3.) der Ausbau von digitalen und Servicegeschäftsmodellen 
4.) Energie- und Mobilitätswende 

5.) Green Tech & Green Materials 
6.) Life Science & Biotech 

7.) Lebensqualität, Kreativität und Kunst 
 

Im Grunde sind (fast) alle Punkte in Zusammenhang mit dem ORF und seiner Entwicklung zu 
sehen. 
 

1.) weil sie ihn in seiner Produktivität - auf vielen Ebenen direkt betreffen und 
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2.) weil der ORF als systemrelevanter Player mit seinen medialen und kommunikativen 
Angeboten - vor allem national und auf EU-Ebene - gesellschaftliche Beiträge leisten können 
sollte! Nur, der ORF darf nicht! 

 
Die ORF-Zuuu-kuuu-nftsdirektion sollte solche Optionen nützen und ihre Umsetzung 

unterstützen! Gleich ob auf Basis OOOF - OnlineOnly/First, Social Media etc. 
 

Das Business-Development - non-profit - im Zusammenhang mit ORF-Online-Aktivitäten 
ausbauen! 

  
Freude - Neugierde - Werte - Ziele! 

 
Ob in GD, FTP, T-FSP - die Plattform ORF_europe_connect aufbauen! 

Die „Zuuu-kuuu-nft ORF“ ist - aus meiner Sicht als Journalist - die spannendste 
Herausforderung, die unser ORF momentan zu bieten hat! 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 46 ("Der ORF-Plattler") ---- 
 
 
Ziele? 
Wieder GD werden! 
Werte? 
Wieder GD werden! 

Neugierde? 
Wieder GD werden! 

Freude? 
Wieder GD werden! 

 
 

Digitale EU?! 
 

Warum sind die USA und andere Großmächte so weit voraus? Weil sich Europa auf eine 
andere Kultur, andere „Werte“ beruft? Datenschutz gleich zum Riesenproblem wird - anstatt 
eine Weiterentwicklung von Algorithmen-Angebote zu forcieren! Jeder sein eigenes 
Supperl kocht - wie soll da etwas Gemeinsames entstehen? 
 
Mit „analogem“ Herzen - neue Welten - digital bauen? Große Themen, die Österreich/ 
Europa bewegen auf die Agenda! Europäische Initiativen gemeinsam mit anderen Öffis in 
Europa anstoßen! 
 
Unsere digitalen Lernkurven sind steil, wenn man erfolgreich sein möchte! Die ersten Ziele 
sind erreicht, wenn etwas gelingt! Das kann "digital" Freude bereiten - 
und dafür muss Österreich/Europa seine Werte nicht abschreiben! 
Einer erfolgreichen öffentlich-rechtliche Wertschöpfungskette lassen sich - arbeitstechnisch - 

„Perlen“ der Freude - Neugierde - Werte - Ziele „vorausfädeln“. 
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"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass 
etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht." - 
 

Schon wieder ein "ORF-Kalendabladdl"-Spruch vom Krawotnik? 
.......... 

Garnicht! 
......... 

..... 

.. 

By Vaclav Havel, „Europäer aus Leidenschaft“ - 1989 bis 1992 neunter und letzter 
Staatspräsident der Tschechoslowakei 1993 bis 2003 der erste der Tschechischen Republik.  

 
ORF_europe_connect … 

 
„Vertrauen ist die stillste Art von Mut!“ 

 
Die Zuuu-kuuu-nftsdirektion sollte sich die „Mut-Pflege“ zu Herzen nehmen! 

 
Vertrauen. Eigeninitiative ... Hätte ich daran - jahrelang - nicht geglaubt - 
wäre die Entwicklung von ORF_connect|switchX nicht so weit gekommen …  
 
 
Liebe Grüße, 
 

Vom „Sturschäderl“ ;-)) 
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Schrumpfen - oder global in der Welt sein?! - 
Erfolgsmodell ORF! 

 
 
➢ Schrumpft der ORF - oder wird er - ausgleichend - 

auch über ein bissl Reichweite in Europa verfügen? 
 

➢ „Einfallsreichtum und realisierbare Ideen“ sind 
wichtige Aspekte der ORF-Zuuu-kuuu-nftsvorsorge! 

 
 

Kontext: 
 

 

➢ ORF_europe_connect kann zur auffälligen Medien-
Initiative in Europa werden und Österreich/den ORF 
erfolgreich positionieren! 
 

➢ TKP - „Transformation - Kooperation - Partizipation“ 
sollten auf Europäischer Ebene den TKP = 1000-
Kontakte-Preis von Produktionen senken! 

 

➢ ORF_europe_connect: “To create a participatory 
and democratic Europe!”  
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Von: Kratky Julius - T-FSP  
Gesendet: Mittwoch, 5. Mai 2021 15:48 
An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 
Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 47 („Der ORF-Plattler”) --- Schrumpfen – oder global in 
der Welt sein?! – Erfolgsmodell ORF! 
 

Lieber Karl! 

5.5.2021, 13:00 Uhr, Stromausfall im 13./14. Bezirk. Kalendabladdl schreiben beginnen - 

sicherheitshalber - in Word (normalerweise schreibe ich gerne im Mailformat). Mobilfunk 

geht noch. Stromsparen. ORF-Nachrichten - multimedia - abrufbar. 
 

Von einem großen Blackout (…) ist ja schon länger die Rede - denken an Vorsorge: Der 

Home(office)-Trainer - mit einem Dynamo - wäre ja gleich zwei Fliegen auf einen Streich - 

man würde das Fitnessgerät a.) wieder einmal aktiv benützen und b.) hätte Strom zum 

Smartphone etc. laden - living in media worlds … we are producers! :-) 
 

GD A. W. macht in den Wochen vor der GD-Wahl klares Profil, wofür „sein“ ORF steht - inkl. 

Landesstudios etc. Alle erdenklichen Gründe für eine Wiederwahl werden dargestellt! 
 

Nur, am Ende: „schrumpft“ der ORF - oder wird er auch in Europa/global über ein bisschen 

„Reichweite“ verfügen? 

Über Österreichs Grenzen hinausdenken - und Geld wieder nach Österreich zurückholen - 

auch gemeinsam mit der heimischen Filmwirtschaft in Kooperation mit internationalen 

Partner*innen? - „Na dafür sama z´kla - übersteigt …  

Hurra, der Strom ist wieder da! 

Kathi Zechner möchte sich mit der heimischen Filmwirtschaft gegen die Giants verbünden - 

also nicht klein beigeben, nicht schrumpfen - dank Programmentgeltzahler*innen und mit 

heimischen Produktionen - rot-weiß-rot - international punkten. Ob sich das wahrnehmbar 

mit 100, 200, 300 Mio. Koproduktionsvolumina pro Jahr ausginge? Mit welchem Nutzen? 

Ambitioniert. Sehr ambitioniert! Die große Welt in der kleinen ihre Probe hält? Freilich am 

Ende darf gerade der öffentlich-rechtliche dann nicht sagen – „uns ist die Luft ausgegangen“ 

… 

Drum sind Einfallsreichtum, realisierbare Ideen - „Treibstoff“ - die beste Zukunftsvorsorge! 

Nicht als gedroschene Floskel, sondern wie ge-schrie-ben. Und bitte wie soll das gehen? 

 

1. Sowas geht nicht über Nacht, braucht Vorlauf und einen entsprechenden                       
Portfolio-Mix. 
 

2. Die Giant-Kritik - ist berechtigt - aber auf Dauer? Schaffen wir „ethisch“       
einwandfreie Kooperationsprojekte? Z. B. mit einstellbaren Algorithmen?! 
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Bissi österreichischer Film - der Stoff aus dem „David“ Österreich gegen „Goliath“ Silicon 

Valley gestrickt ist … Wär´ doch was! 

Oder Schauplatz Osten: die Serie „Chernobyl“ - nicht wengan Strom (…) - Es geht um 

Erfolgsenergien für den ORF - gelungene Produktion (!) in fünf Teilen - am Abend                                  

des 12. April 2021 in ORF eins. Die Ausstrahlung plus (!) Video-on-Demand-Nachnutzung 

brachte - gewichtet - im Durchschnitt 576.000 Seherinnen pro Folge (MA Spitzenwert bis zu 

46 %). Die „Nachnutzung“ allerdings fand in hohem Ausmaß auf Plattformen wie A1, 

Magenta und Festplattenrekorder statt! Da braucht der ORF - gesetzlich - „open catch-up“ - 

unbegrenzte On-Demand-Verfügbarmachung für die Programmentgeltzahler*innen (!) 

Und wann auch immer OOOF - OnlineOnly/First für den ORF kommen mag - jetzt - möglichst 

bald mit Video in Social Media starten! Das Plattformprojekt - „europe_connect“ - in Social 

Media exklusiv und kostengünstig(st) obendrein - mit eigenen Tools - in eigenen 

Workflows produzieren. Das Preis-Leistungsverhältnis sollte markant günstiger sein als in 

klassischer Produktionsweise - und in weiterer Folge als etabliertes Projekt auf 

gesteigertes User*innen-Interesse über längere Zeiträume hinweg, z. B. in ganz Europa 

stoßen! 

„Transformation - Kooperation – Partizipation“ (TKP) senkt den „TKP“ (1000-Kontakte-

Preis) der Produktion.  

Schrumpfen? Oder global in der Welt sein?! - ein Erfolgsmodell für den ORF! 

Summa summarum ist da noch einiges zu tun! Der „Wettbewerb der Ideen“ bringt - sollte 

gangbare Lösungen bringen! Solange sich nix bewegt, wird Krawotnik auch beim ORF-

Kalendabladdl“ schreiben nicht lockerlassen! GD A. W. sagt ja selbst - es gibt noch viel zu 

tun! 

 

 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 47 („Der ORF-Plattler”) --- 

 

Der Weg ist das Ziel! 

Aha … ?! 

Der Weg ans Ziel ist äußerst zäh und mühsam … 

Dr. Wrabetz, geht es Ihnen auch so?! 

 

ORF vor - „ein Konzept bewirbt sich“?! 

Also weiter Ideen - ungefragt (ist ja das Größte ;-) - sammeln - „ORF-Kalendabladdl“ schreim 

- jetzt einmal bis Mitte Juni - aus allem dann - überarbeitet - ein „Büchlein“ (…) für den 

Stiftungsrat! 
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Ideen - wiss ma - gibt es genug im ORF! Aber den Wettbewerb der vielen vielen Ideen? Wo 

ist er, der Wettbewerb??? 

Management-Philosophie: Übersichtlichkeit wahren! Ois wos ma ned woin (…), braucht uns                

auch nicht zu interessiert (kein Auftrag) - weg damit?! Ist das so einfach? Beharrlich 

weitermachen wie bisher - als würden sich die Zeiten nicht auch für den ORF ändern - ist 

einfach nicht. 

„Ein Konzept bewirbt sich“. Schauen wir, ob es Anregungen zur Diskussion liefert.  

Wozu denn? – Transformation – Kooperation – Partizipation! 

Der Weg und das Ziel! Da will´s „ORF-Kalendabladdl“ - in seiner Art - nicht immer 

konventionell - beitragen! Titel: „ORF_europe_connect: Warum das Gesamtunternehmen 

ORF eine „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ - Technik. Und Programm. - braucht?! ORF „neu“ + 

Weiterentwicklung Medienstandort Österreich/Europa! 

 

„To create a participatory and democratic Europe!” 

 

Noch einmal - Krawotnik, wozu schreibst das alles? Interessiert von denen, die´s Sagen haben 

- niemanden (?!) Das alles können wir doch niemals umsetzen … Also lass bleim!“ Und? 
 

We KAN! - angeleitet von einer Direktion, die sich - initiativ und „unerschütterlich“ - mit 
dem Weg nach vorne befasst und synergetisch - kooperativ und partizipativ (neue additive 

Agenda-Setting-Modelle etc.) - reüssiert. Konsequent(er) neue Wege beschreiten … Damit 
der ORF nicht erstarrt! 

Krawotnik - willst Du dauernd die Welt auf den Kopf stellen …“ Der ORF ist - „rundfunk-

systemisch“ - systemrelevant!! Genau deshalb! Zeiten, die Kopf stehen - brauchen auch 

Rundfunk, der „kopfstehen“ kann! 

Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten! „Revolution is jumping evolution“ - die aber 

fortlaufend konsequent! In Vor- und in Nachwahlzeiten - und in den Jahren dazwischen! 

Auch nicht ständig zwei Schritte vor - einen zurück … 
 

„Zuuu-kuuu-nftsdirektion”, „ORF_connect-Family“ , europe_connect (!), 200 Mio. “Werbe-

Einnahmen-Ausfall-Sicherstellung“, ein ORF-Player der „fliegt“ - zunächst spielt, offener 

Austausch - gesellschaftlicher Dialog (inkl. ORF-Aufträge checken und weiterentwickeln), 

Österreich/Europa und die Welt - online (Standort Österreich) medial „erobern“ - das ist 

gut für Import/Export und den medialen Export - liefert den bitter notwendigen Treibstoff 

für die (hoffentlich bald wieder) prosperierenden österreichisch/europäischen 

Medienmärkte … 

Bei einer Zelle gibt es ein „Innen“ und ein „Außen“. Wenn sich die Zelle abschottet und mit 

der Umgebung nicht stoffwechselt - stirbt sie früher oder später. Der ORF bekommt jährlich 

€ 660 Mio. Programmentgelt. Da kann so etwas nicht passieren … 
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„Leben und leben lassen“ verlangt allerdings nach weitreichenden Maßnahmen - damit die 

Weiterentwicklung des ORF nicht weiter verlangsamt - und der Medienstandort Österreich 

nicht „ausblutet“ und am Ende „vertrocknet“. 

„Solange es noch geht“ - wird nicht ausreichen. Da braucht es weiter reichende Strategien, 

größere „Schiffsschrauben“ und/oder geeignet feste Segel, damit wir - auch auf 

stürmischer See - Kurs halten können! 
 

In diesem Sinne – Schiff ahoi für heute! 
 

Liebe Grüße, 
 

Julius  
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Mediale Grenzüberschreitungen - 

Österreich als Exportnation! 

 

➢ Communities der Öffentlich-Rechtlichen Europas                    
in den entstehenden öffentlich-rechtlichen 
„Räumen“ - multilingual - im Gespräch!                                                       
NEW PUBLIC DIGITAL DIALOG -                                                     
European Video Dialog Platform 

 
 

Kontext: 

 

➢ Eine europäische Medien-Öffentlichkeit entsteht! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Donnerstag, 6. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 48 („Der ORF-Plattler”) --- Mediale 

Grenzüberschreitungen - Österreich als Exportnation! 

 

Lieber Karl! 
 
Wenn ... dann. Also dann: GD A. W. tritt - zum vierten Mal - an. Jetzt bleibt natürlich das 
konditionale "wenn" spannend, ob es GD A. W. und seinem Team gelingt, die Stimmen aus 
eigener Kraft zu holen - oder ob z. B. R. W. bei einer Wiederwahl unterstützen kann und der 
ORF in Richtung „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ blicken darf, was mich persönlich sehr freuen 
würde, weil es eine vernünftige - und im Sinne „Evolution“ - eine logische Weiterentwicklung 
ist und wäre! 

 
Wäre mir am liebsten, weil ich es für realistisch halte. Pragmatisch. 

 
Aber worum geht es? 

 
Als GD und als FTP für die Weiterentwicklung ORF inkl. Medienstandort Österreich - in 

Europa - zu sorgen? 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 48 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
Jo. Die einen wollen offene Grenzen ... 

Na. Die anderen geschlossene - oder - irgendwie - irgendwas dazwischen ... 
Medien- und rundfunkpolitisch scheinen so manchen in den Ländern Europas, 
die das Sagen haben, geschlossene Mediengrenzen lieber zu sein! 
Armes Österreich, armes Europa! 
Wo sich doch Viele die „Vielfalt“ ins Stammbuch schreiben! 

 
 

Mediale Grenzüberschreitungen - Österreich als Exportnation! 
 

Österreich - amtlich - skurril: Unser HPB VdB soll für den VfGH Ibiza-Daten aus dem FM 
holen. Aber Europa, die EU agiert ja nicht minder bürokratisch! Das Wechselspiel der 

Entwicklung gemeinsamer Unionsbelange und innereuropäischer Subsidiaritäten  - also das 
Wechselspiel könnte - und wird vermutlich auch - die europäischen Identitäten und Kulturen 

weiter prägen! Europa darf jetzt nur nicht bröseln und zerfallen! Sonst ist alles für die Katz´!  
 

Europa: Vielfalt, die organisier- und lebbar ist - die Kunst des Machbaren! Ein bisserl wie im 
ORF - „Mini-Europa“?! Wir brauchen längst eine europäische Medienöffentlichkeit! 

Straucheln aber noch immer - mittlerweile seit Jahrzehnten (...) 
Nun will Berlusconis Mediaset auf den Zug einer europäischen Medien-Plattform 
aufspringen - gemeinsam mit München - mit Pro7Sat1 usw. - Berlusconi ist beteiligt. 

In Österreich gehören Puls4/24/ATV usw. dazu - heiß um-fehdet ... 
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Und der - durch die private Allianz medienreformtechnisch schwer behinderte - öffentlich-
rechtliche ORF? Die Gemeinschaft der Öffentlich-Rechtlichen in Europa - EBU genannt - 
was werden, was wollen sie in Europa ausrichten? 

 
Wer wird wen motivieren? Initiativen setzen?! Viel braucht es dazu ja nicht, um als 

„Exportnation Österreich“ wenigstens ein zartes Lebenszeichen in und für Europa zu 
geben. Auch wenn es in den Augen einiger heimischer Medienzampanos angeblich "sehr 

sehr böse" sein soll (nicht das Internet - sondern die Giants) das Internet ist ja "da" - 
verbindet Österreich - Europa - die Welt. Man braucht es nur zu nützen! 

 
Die Privatinitiative zur Schaffung einer europäischen Medienplattform - alles nur eine 

Riesengeldvernichtungsaktion von Berlusconi jr. & Co? Andere werken doch auch - „mutig in 
die neuen Zeiten“! Österreich vor - Initiative ... äh ... Europa. Ohweija - Luft draußen. Zurück 

zum Start - dreimal die Sechs ... 
 

Hey, es rührt sich was - klein, ganz klein anfangen ... träume ich? Das allermeiste davon - 
bereits ready to go! Simple & easy! Krawotnik, was willst Du mit Deiner „Internet-

Joghurtbechertelefonnummer-Plattform-Idee“?! Wir sind das Fernsehen! Weltmeister 
als Österreich-Meister! Waaast eh, WundaaaaaaTeam! Na ois dann! 
 
europe_connect - die multilinguale Video Dialog Plattform. Die Communities der 
Öffentlich-Rechtlichen Europas in den - so entstehenden - europäischen öffentlichen 
Räumen - im Gespräch! Dafür brennt mein Herz - das möchte ich mit dem ORF und für                  
den ORF, für Europa machen dürfen - realisieren! Wie ich hoffe, in einer Zuuu-kuuu-

nftsdirektion, die viel bewegt und den Stabhochsprung - unter Bündelung aller 
gemeinsamen Kraftanstrengungen - ins neue - digitale - europäische Zeitalter schafft! 

Worauf warten wir noch?! 
 

 
Nachdenken. Verdauen. Vertrauen. 

 
Genug für heute! 

 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
 
 
PS: Im großen großen ORF - lässt das Tagesgeschäft noch genügend Raum für Entwicklung 
zu? Strategisch bedeutet das - Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 
 
PPS: Mal schauen, ob wir "ORF" und "EU-Europa" diesmal bei den GD-Wahlen - unter einen 
Hut bekommen?!  
 
Sigmund Freud – sagte einmal " ... Die Stimme der Vernunft ist leise" *) ... Besonders dann, 

wenn man ständig Angst hat, es könnte einem ein anderer etwas wegnehmen, den Rang 
ablaufen, die eigene Kompetenz und Legitimation untergraben ... Damit alleine werden wir 
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nicht weiter kommen - in bevorstehenden neuen Zeiten schon gar nicht - weder in Europa 
noch in Österreich! 
 

*) Das Originalzitat von Freud lautet: 

"Die Stimme des Intellekts ist leise, aber sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör verschafft hat. Am Ende, 

nach unzähligen oft wiederholten Abweisungen, findet sie es doch. Dies ist einer der wenigen 

Punkte, in denen man für die Zukunft der Menschheit optimistisch sein darf.“  

(Ges. Werke XIV/1927c, 377) 

 

PPPS: ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz wurde im Dezember 2020 zum fünften Mal 

ins Executive Board der EBU gewählt.  
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Volle Kraft voraus - Vielfalt gewinnt! 

 

➢ Wo beginnt journalistisches Interesse? Wo hört es 
auf? 
 

➢ Zulässigkeit von eigens für Social Media gefertigten 
Video-Angeboten! 

 
 

Kontext: 

 

➢ „ORF-Feinkost!“ 
 

➢ „More oft he same“ -> „More ABOUT the same”! - 
auf Online-Plattformen! 

 

➢ Neue digitale ORF-Angebote werden sicht-/hör- und 
erlebbar! 

 

➢ Vielfalt im Angebot und ORF_connect-Dialog in 
Social Media darüber! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Freitag, 7. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 49 („Der ORF-Plattler”) --- Volle Kraft voraus - Vielfalt 

gewinnt! 

 

Lieber Karl! 
 
Rücksichtsloser Selbstbedienungsladen, Verteilungskampf! Ist das die Welt, in der wir leben 
wollen? Ist „Gehässigkeit“ - die Verhaltensweise, die wir medial als "normale" Tatsache 
transportieren wollen, "normal", weil die Welt so ist ... zu sein scheint?! Wo beginnt und wo 
endet diesbezüglich die Haltung, das journalistische Interesse? 
 
Stichworte "Gernot-Blümel-Akten/Untersuchungsausschuss" - hier wird mittlerweile 

"politische Menschenhetze" betrieben! Was geht ab in der Republik? 
 

Zugehöriger parlamentarischer Untersuchungsausschuss? Warum nicht erst untersuchen 
und dann Ergebnisse bekanntgeben? Versagt Moral, die sich über das Recht stellt? 

Stößt der Rechtsstaat an seine Grenzen? Antworten auf diese Fragen würden mich - in ihrer 
journalistisch Aufarbeitung - als Staatsbürger und jahrelanger ORF-Journalist sehr 

interessieren. Wenn plötzlich alles keinen Wert mehr hätte - dann müssten wir uns in 
Zukunft einfach sehr vieles „abschminken“! Aber, wollen wir die Errungenschaften der                       

2. Republik aufgeben?  
 
ORF-Generaldirektor Wrabetz hat gestern zur Ankündigung seiner Wiederkandidatur seine 
großen Programmerfolge hervorgestrichen! 

Darüber können allerdings auch nicht die guten Pandemie-Quoten hinwegtäuschen: ORF-
Campus/Medienstandort-Bauprojekt, 100 Mio. jährliche Fortzahlung an die heimische 
Filmwirtschaft, 300 Nachwuchskräfte - die besten des Landes! - werden den ORF 
alleine auch nicht erneuern, dass unser Publikum, Zuseher*innen, Zuhörer*innen, 
User*innen davon „automatisch“ etwas merken - Weiterentwicklung feststellen können - 

falls wir weitermachen, wie bisher („more of the same“)! 
 

GD A. W. und unser Stiftungsrat haben gemeinsam die "ORF-Strategie 2025" beschlossen! 
Wird es gelingen, sie mit Leben zu erfüllen? "Ich und mein Team haben in der 

Vergangenheit gezeigt, dass wir das können" - sagt GD A. W.! Wollen wir das glauben - frei 
nach dem Motto: "Volle Kraft voraus - Vielfalt gewinnt!" 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 49 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
Gegenkandidat? 

Na, dawEU ned! 
Tu felix Austria (...) - 

divide et impera! 
"Wahl" oder nicht? 

Das ist auch eine Frage ... 
 

 
Die vierte Gewalt im Staat! 

 
Medien konstruieren Wirklichkeit! Das ist wissenschaftliches Allgemeingut! Frau und Herr 

Österreicher*in - wie überall auf der Welt - verstehen es mehr oder weniger - zwischen den 
Zeilen zu lesen?! Auch eine Form angeeigneter - landestypischer - Medienkompetenz, die ja 

irgendwann einmal gelernt sein will. 
 

Aufregen werden sich in diesem Land womöglich bald immer weniger Menschen - steht sich 
nicht dafür, könnt ja jeder daherkommen und und und. Harmonie, traditionsbewusst, nicht 
zu viel hinterfragen - "is ois eh scho sooooooowooooooos von kompliziert - moch mas ned 
no schlimmer!“ Die Menschen wollen das nicht! 
 
Gut, die Lektion – „Gesetze der Komplexität“ - kennen wir! Aber vergessen wir nicht - 
unsere Shareholder bezahlen ORF-Programmentgelt (nicht freiwillig), möchten der vierten 

Gewalt im Staat vertrauen! 
 

 
Rechtliche Fragen und Fianzierungsfragen: 

 
Die zu Ende gedachte und weitergeführte Diskussion über eine „Haushaltsabgabe“ lässt 

freilich auf sich warten - hat momentan aber (!) keine Priorität - weil in nächster Zeit nicht 
mit einer ORF-G-Novelle zu rechnen ist! 

 
Allerdings aktuell - Stichwort „Streaminglücke“ - ORF-Versorgungsauftrag versus 
Programmentgelt-Entrichtungs-Verpflichtung respektive Nicht-Verpflichtung bei 
ausschließlich reinem ORF-Internetabruf, der nicht unter Rundfunk(empfang) fällt. Wenn 
der Umfang der ORF-Video-Angebote - im reinen ORF-Internetabruf (also ohne 
Rundfunkempfangsgerät) - bei nicht-programmentgeltpflichtigen User*innen - z. B. aufgrund 
von programmentgelt-finanziertem OOOF - OnlineOnly/First - zunimmt, könnten sich unter 
Umständen Fragen der Diskriminierung etc. ergeben! 
  
Insbesondere - eben - im Falle einer Zulassung von OnlineOnly/First! Onlineangebote fallen 
unter „Mediendienste“, gelten nicht als „Rundfunk“! Produktionen für ORF- (= Rundfunk) 
Online-Abruf-Angebote müssen - grosso modo - zuvor in Radio/Fernsehen gesendet 
worden sein. 

 
Programmentgelt finanziert primär Rundfunk - ev. OOOF - OnlineOnly/First wenn es in 

weiterer Folge und in zeitlichem Zusammenhang in Radio oder Fernsehen ausgestrahlt 
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wird. Dies käme aber dann von Prinzip wegen einem „Vorab-Angebot“ gleich, dessen 
gesetzliche Möglichkeit bereits besteht. 
  

Weil OOOF - OnlineOnly/First - derzeit jedenfalls nicht - unter „Rundfunk“ fallen, wäre 
gegebenenfalls zu klären, ob und in welcher Weise die Finanzierung von OOOF – 

OnlineOnly/First aus Mitteln des Programmentgelts möglich ist. 
 

Social Media ist „alternativlos“. Das liegt seit Jahren auf der Hand. Die 
Nutzungsmöglichkeiten - zumindest eingeschränkt - sind im ORF-Social-Media-

Angebotskonzept beschrieben. 
 

Die „Gretchenfrage“ stellt sich in diesem Zusammenhang für die „Zulässigkeit von eigens 
für Social Media gefertigten Video-Angeboten“ - insbesondere wenn dem ORF geboten ist, 

seinen User*innen, die Kommunikation über Social Media anzubieten und Video das 
„Kommunikationsmittel“ schlechthin auf den großen Social-Media-Plattformen darstellt!    

  
 

ORF-Feinkost! 
 
Ohne viel Worte: "Vielfalt gewinnt!" "Vielfalt" - not more of the same products! Das sind so 
ein paar ganz grundsätzliche Dinge: Video-on-Demand braucht produktionsseitig nicht 
"more of the same" - sondern schafft distributionsseitig - vor allem bei verlängerten Catch-
Up-Limits - die sinnvolle Möglichkeit zu einem "more ABOUT the same"! 
Interessen sind vielfältig, so wie die Menschen in unserem Land, in Europa, global auf der 

Welt! 
 

Technik. Programm. ermöglicht punkto Programmangebot diese Vielfalt zu organisieren - 
aus "weniger" -> "mehr" zu machen. Zielgruppengerecht. Ob eigen-, auftrags-, ko-produziert 

und dazu auch - kooperativ - partizipativ ... kuratierter User Generated Content! 
Gut durchdacht und betreut kann in heimischen Communities - clever strukturiert 

auffindbare Vielfalt - ORF-Kost vom "Feinsten" entstehen - "ORF-Feinkost" - gemeinsam mit 
unserem Publikum - gemeinsam für unser Publikum, unsre User*innen! 

 
Klar, das stellt den ORF ein bisschen auf den Kopf - aber davon reden wir doch dauernd, dass 
die Digitalisierung ... die größte Reform ... der größte Um-/Neu?bau des ORF! Legendär! 
Historisch! Noch nie da gewesen! Und bitte was genau wird die/der Zuseher*in, die/der 
Hörer*in - Rezipienten davon merken??? 
 
Punkto „Erlebbarmachen“ neuer digitaler ORF-Angebote und Qualitäten kommen noch 
große Aufgaben auf eine Zuuu-kuuu-nftsdirektion zu! 
Wobei - im Sinne Vielfalt - Generaldirektion, Informationsdirektion und Zuuu-kuuu-
nftsdirektion sollten gemeinsam - aber ihre je eigenen Wirkungsbereiche - verfolgen! 
ORF-Feinkost! Darauf haben die ORF-Shareholder und -Stakeholder - gesetzlich verbrieft - 
allemal Anspruch! 
 

ORF-Reformen müssen schon heute weit über 2025 hinaus gedacht und "vorstellbar" sein - 
auch, wenn sich alles ständig ändert, weiterentwickelt: es gibt so etwas wie "modellierte" ... 

"geplante" Evolution! Ein Widerspruch? 
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Google, GAFA, die großen Giants sind so gigantisch groß geworden, weil sie es jeder und 
jedem (...) "recht" machen wollen! Das ist das Geschäftsprinzip! „Kunde/Kundin ist König!“ 

Ob diese algorithmische Logik - in ihrer Ausführung - immer das ist, was die Menschen so 
wünschen, darüber lässt sich trefflich debattieren! 

 
Klar scheint jedenfalls: "Vielfalt" im Angebot und der "Dialog" darüber! Ohne sie werden es 

die klassischen Medien kaum „unbeschadet“ in die neuen Zeiten schaffen! 
 

Liebe Grüße, 
 

Julius 
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Gesprächskultur im ORF. Wirkt. 

 

INKL. GESCHÄFTSVERTEILUNGSVORSCHLAG! 
 

 

➢ Kontinuität verstehe ich als forcierte Evolution! 
 

➢ Der ORF braucht eine Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 
 

 

Kontext:  
 

 

➢ ORF-Geschäftsverteilungsvorschlag 
 

➢ Profilanforderung: Was ich mir grundsätzlich vom 
ORF-GD erwarte! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Samstag, 8. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 50 („Der ORF-Plattler”) --- Gesprächskultur im ORF. Wirkt. 

 

Lieber Karl! 
 
Number 50! Juhuuu! Erinnerst dich noch - Du, Dein subba „Strandfest“ - zu Deinem Fünfziger 

im ORF-Atrium?! Ich hörte des Meeres Rauschen und der Liebe Wellen.                                                
Wir Wassermenschen (Wassermann und Fisch ;-)) - wohin geht die Reise? Nix scheint fix ... 

Norden - Süden - Osten - Westen? 
Nix? 

Hanteln wir uns langsam vor - neue „Bewusstseinsbildungsprozesse“ setzen ein! 
 

Thomas Zach - messerscharf analytisch - ad GD-Wiederantrittsmeldung: "Zurück an die 
Arbeit - schau´ mir auf den MMNR, das Programm, den Player!" 

 
So ziemlich alles Baustelle! Das Vermächtnis GD A. W. III - an sich selbst - in Periode No. IV - 

en suite? Stellt sich profan die Frage - was wird daraus? 
 

Kontinuität meint nicht, den Status quo fortschreiben, sondern - forcierte - Evolution - 
Transformation - think big! - start "small"! - scale up! - Kooperation - "Partizipation"! 

 
Wovor sollte man sich fürchten - vor seinem Publikum? Dann bitte bewerbungstechnische 
„Exit-Strategie“ wählen, wenn sich nicht endlich glaubwürdig realisieren lässt, was dutzende 

Male versprochen worden ist.  
 

Im ORF wird viel "gemauschelt". Na wos!! Wenn mas uns ausgemacht haben, dann 
vermittelt das so ein Gefühl der Sicherheit! Vertrauen! - Gesprächskultur im ORF. Wirkt. 

 
Freilich: Dran arbeiten muss man schon - jeden Tag! Aber viele wollen halt leider 

voneinander nix mehr wissen ... Nehme mich da - in den vergangenen paar Jahren nicht aus - 
bin auch selbst „schuld“. Es tut mir leid. Aber ich war ziemlich verletzt. Gekränkt. 

 
Dass der ORF so auseinanderbröselt (tut er das?) - ist sehr sehr schade! Und würde das 

gerne ändern - zumindest (m)einen Beitrag dazu leisten (social skills usw): 
 

1.) Miteinander wieder ins Gespräch kommen und wo es passt auch bleiben! 
2.) Über interessante Gespräche - in einer ruhigen Minuten - noch einmal nachdenken! 

3.) Schauen, was ich inhaltlich Interessantes an anderen Menschen wahrnehme! 
4.) Nicht verschließen - sich Zeit nehmen, auch etwas von sich preisegeben! 
5.) Über Unterschiede und Gemeinsamkeiten sprechen - Ideen austauschen!    

 
Eine Zuuu-kuuu-nftsdirektion im ORF sollte es - ganz im konvergenten Sinn - auch dann 

geben, wenn R. W. GD wird! Da haben er und die ihn wählen, bestimmt klare Vorstellungen - 
neue Zusammensetzungen bedürfen eines feinsinnigen Austarierens! Auch das der 

Persönlichkeiten! 
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Den ORF-Geschäftsverteilungsvorschlag für die kommende Geschäftsführungsperiode                    
2022 - 2026 denke ich mir - prioritär gereiht - so: 
 

 
1. GD - Generaldirektor*in:   A. Wrabetz oder R. Weißmann oder J. Kratky 

 
2. FTP - Direktor*in für Finanzen - Technik - Plattformen („Zuuu-kuuu-nftsdirektion“):                                                       

R. Weißmann oder K. Nöbauer 
 

CFO: A. Nadler, CTO: K. Nöbauer, CPO (ORF-Player/Plattformen): S. Pollach (?)   
(schon mal gehört von CVO = Chief Visionary Officer?!) 

 
3. ID - Informationsdirektor*in:   A. Mayer-Bohusch oder H. Bürger (Stv. ?) 

 
4. PD - Programmdirektor*in:   K. Zechner / Stv.: A. Hofer 

 
5. ROD - Direktorin*in für Radio und Online:   M. Eigensperger / Stv.: T. Prantner (OL) 

 
 
 
An meinem Plädoyer für die Einrichtung einer ORF-Zuuu-kuuu-nftsdirektion - siehe Titel des 
vorliegenden ORF-"Kalendabladdl"-Kompendiums halte ich überzeugt - mit Freude - fest:  
 
ORF_europe_connect: Warum das Gesamtunternehmen ORF (dringend ...) eine "Zuuu-kuuu-

nftsdirektion" braucht?! 
 

Über all das - und das Zusammenwachsen - sollten wir in den kommenden Wochen sehr 
intensiv nachdenken und sprechen! 

 
Gesprächskultur im ORF. Wirkt. 

Wenn wir daran arbeiten. 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 50 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
Na g´redt wird vü - gö? 
Jo, oba g´sagt ned ima vü! 
Na sog, wie könnt ma des ändern? 
Jo, sorgfältig denken und sorgfältig - ausdauernd (!) - miteinander sprechen! 
Na und ..., wos soi des bringen? 
Jo, größere Verständlichkeit und a bessere Vorstellung von dem, 
wos g´mand - geee-meint - was Sache, Ziel ist! 
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Profilanforderungen GD! 
 
Was ich mir grundsätzlich von einem GD wünsche! 

 
 

1. Status quo im ORF „fortschreiben“ = ist zu wenig! Nicht „abgehoben“, 
sondern beherzt agieren! 
 

2. "Leben und leben lassen" (als Richtschnur!) - flexibel, verständig und ideenreich! 
Ein/e Möglichmacher*in! ORF - bewusstseinsbildend! 

 

3. "Mut" - kein "Fernsehministerium"! Gesellschaftliche Initiativen - "Dialog der 
Gesellschaft" - in neuen Medienzeiten - organisieren und kuratieren! Standbeine 
und Spielbeine schaffen. Entwicklungen zulassen! 

 

4. Offene - konstruktive(!) - Haltung und (wahrhaftige!) Kommunikation intern/extern!  
 

5. "Transformation - Kooperation - Partizipation" - der strategische Dreiklang - ganz 

bündig - ist Programm! 
 

6. Finanzielle Absicherung des ORF wenigstens auf bestehendem Niveau - zur 

Weiterentwicklung des ORF und des Medienstandortes Österreich - in Europa! 
 

7. Die Kunst der Ausgewogenheit - "überparteiliche Haltung und Tonalität" -> an 
Vielfalt interessiert! Nix "anbrennen" lassen und nix "ersticken"! Information und 
Unterhaltung: Mehr Differenzierung in den Angeboten - Mainstream plus vermehrt 

Special Interest auf Channels und Plattformen ("Zuuu-kuuu-nftsdirektion")! 
 

8. ORF = lokal, regional, national, EU, international, global! 
 

9. Zuwachs an Bildung/Kompetenz/Empowerment für die 

Programmentgeltzahler*innen - unsere Stake- und Shareholder! 
 

10. Österreich als "Exportnation" unterstützen! Kultur und Tourismus! Kreativität und 
Zukunftstechnologien - Made in Austria! Themenschwerpunkte: Digitalisierung, 

Arbeit, Europa! 
 

 
Genug für heute! 

 
Wer möchte, kann ja wegstreichen bzw. seine Ideen dazuschreiben :-) 

 
Und darüber „reden“! Gesprächskultur im ORF. Wirkt. 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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"Sowohl als auch!" - 

Europatag - Identität entsteht! 

 

➢ Europa - Kulturaustausch und Kommunikation - 
mehr voneinander Bescheid wissen - hier braucht es 
mediale Initiativen! 

 

Kontext: 

 

➢ Europa ist Public Value! 
 

➢ EUROPEAN NEW PUBLIC DIALOG 
 

➢ Die Medien Europas - die Öffis - haben die 
Möglichkeit den „Dialog Europa“ in Gang zu setzen! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Sonntag, 9. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 51 („Der ORF-Plattler”) --- "Sowohl als auch!" - 

Europatag - Identität entsteht! 

 

Lieber Karl! 
 
Schönen Sonntag - hoffe, Du hast einen solchen! Die Sonne scheint :-) 
Was den Sonntag erst zu einem Sonntag macht ... ORF-Mittagsinfo ... heute geschwänzt ... 
stattdessen gestreamt! 
"Unser Europa - Unsere Zu*kunft"! 
Eine Fernsehmatinee - moderiert von Hannelore Veit - mit Europaministerin Karoline 
Edtstadler, EU-Kommissar Johannes Hahn, Altkanzler Wolfgang Schüssel, Umweltministerin 

Leonore Gewessler,  EU-Kommissarin für Werte und Transparenz, Věra Jourová, EU-
Kommissarin Dubravka Šuica - sie trägt die dynamische Amtsbezeichnung "Neuer Schwung 

für die Europäische Demokratie"! Das hat unsere vielgeschmähte EU bitter notwendig! Nicht 
nur "nach" Corona … 

 
Heute, 9. Mai ist Europatag! In ORF.at gestern eine lange Geschichte zum Auftakt des in 
diesen Tagen gestarteten Ideenwettbewerbs "Konferenz zur Zukunft Europas". Europas 
Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen unter http://futureu.europa.eu ihre Ideen zu EU-
Reformen einzubringen! Klimawandel, Gesundheit, starke Wirtschaft - soziale Gerechtigkeit 

und Beschäftigung, Migranten, Demokratie und Digitalisierung lauten einige der Kategorien, 
zu denen man sich zu Wort melden kann - in allen 24 Amtssprachen der EU! 

 
Heute Sonntag im ORF-Online-Netzwerk - bis mittags - ORF-Burgenland - eine einzige 

Geschichte: "Auf zwei Pferden durch Europa!" Die Geschichte eines französischen Pärchens, 
dass sich ein Jahr Zeit nimmt - 6.000 Kilometer durch Europa um unseren Kontinent kennen 

zu lernen! 
 

Ein "europäisches" Narrativ zum Thema EU-Begegnungen! Sozial-Union (armes Porto!), 
Kultur-Union?! 

Zu groß die EU? Zu viel Wirtschaft? Zu viele Partikularinteressen? Das ist Europa - wächst 
zusammen - und wenn es „hält“ - wird es vermutlich noch Generationen dauern, bis alle am 

gemeinsamen Strang ziehen! 
Kulturaustausch und Kommunikation - mehr voneinander Bescheid wissen. Hier braucht es 

laufend mediale Initiativen - in alle Himmelsrichtungen Europas! „ORF_europe_connect“ 

als Projekt im NEW PUBLIC DIALOG des Public Service Network könnte einen Anfang der 
Öffentlich-Rechtlichen in Europa machen - zum Austausch von Ideen und Sichtweisen – 

zum Kennenlernen Europas! Österreich und/oder Europa? - „Sowohl als auch!“ 
 

Medial in kleine Häppchen "zerlegbar" - multilingual transportierbar... 
Doch: "Erwartungen geringhalten, Austausch zulassen" titelt ORF.at gestern ... 

Klingt nach - den Ball flach halten ... Da geht ein bissl mehr! 
 

 

http://futureu.europa.eu/
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 51 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
 

Aus österreichischer Sicht: Alle Wege führen „von“ - und „nach“ Europa! 
 

 
Europe featuring (mit Unterstützung von) Austria! 

 
"Unser Europa - Unsere Zukunft" - beim EU-Zukunftsdialog 2021/22 sind die Bürger*innen 

Europas nicht nur gebeten sich online einzubringen, auch selbst Veranstaltungen zum Thema 
zu organisieren! Lokal, regional! National, EU-weit, global lassen sich - dank Digitalisierung - 

auch Veranstaltungen organisieren: europe_connect! :-) 
 

Nur, wer macht den Anfang! Ob vielleicht auch ein bisschen Alibi - Brüssel unternimmt mit 
der Zukunftsdialog-Plattform wieder einmal eine Initiative, die Menschen in Europa ins 
Gespräch zu bringen - versteht es als nicht "trivial", 450 Millionen Menschen zu einem 
Gespräch über die Zukunft Europas einzuladen! The future is in your hands! 
 

Der Austausch über die Ziele Europas könnte neue mediale - europäische - Initiativen 
setzen. Das betreute/kuratierte Gespräch der Menschen in Europa in Gang setzen! Dazu 

braucht es die Medien! Europa ist Public Value! 
 
Social - smart - production: ORF_connect|switchX|VideotalX in den Medien kann diesen 
Dialog über die Zukunft Europas abbilden - zu weiteren Gesprächen anregen! 
How can European societies use digital organizing to succeed in the digital age - to create a 
participatory and democratic Europe? 
 
europe_connect - davon ist im ORF-Kalendabladdl schon viel die Rede gewesen! 

Es auch tun! 
 
Weil heute Sonntag ... Freizeit ist, widme ich mich jetzt gleich weiter den Vorbereitungen - 
Eigeninitiative - zu meinem "Video-Interview-Projekt" VideotalX in Vimeo. Da habe ich mir 
für die kommenden Wochen vorgenommen, mittels switchX Interviews mit den 

Einsender*innen der interessantesten "Ideen für die Zukunft Europas" zu führen 
(Schaltgespräche mittels Smartphone via Internet) und in Social Media zum weiteren Dialog 

zu veröffentlichen! 
 

 
Einen guten Start in die neue Woche wünscht Dir - mit lieben Grüßen, 

 
Julius 
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Ignoranz? Funktionierender ORF?! Oder ... 

 

➢ Europa kommt medial näher zu den Menschen! 
 

➢ Österreich und Europa sind das Fundament auf dem 
der ORF baut. 

 

Kontext: 

 

➢ MMNR, Programm, ORF-Player - momentan scheint 
vieles angelegt auf „Weitermachen“ wie bisher - nur 
in komplexeren Workflows … 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Montag, 10. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 52 („Der ORF-Plattler”) --- Ignoranz? Funktionierender 

ORF?! Oder ... 

 

Lieber Karl! 
 
Generaldirektor - für die Fortschreibung eines jährlichen Milliarden-Invests verantwortlich 
zeichnen? Oder für potenziell 450 Millionen Menschen den Aufbau einer öffentlich-
rechtlichen europäischen „Medienplattform“ mit-verantworten? 
 
Diese Wahlmöglichkeit: Hammer ;-) Wie würdest Du dich entscheiden? 
 

Zweiteres, als Beitrag zum Aufbau einer europäischen Medienplattform liegt mir 
mittlerweile sehr am Herzen! 

Das geht als GD und/oder als Chef von „ORF_europe_connect“! 
 

Ob Stiftungs- bzw. Publikumsrat für - "ORF_europe_connect" - die mediale Europa-
Plattform-Idee - Video Dialog Europa - etwas übrighaben? Ich würde es mir sehr wünschen, 

damit Österreich und der ORF - auch gemeinsam mit anderen österreichischen Medien - 
initiativ - einen Beitrag für Europa leisten können! 

 
Zum Glück gab es gestern im Tagesverlauf ein bisschen Berichterstattung zum offiziellen 
Start der Bürgerbeteiligung im Rahmen der "Konferenz für die Zukunft Europas". 
Die partizipative EU - einmal mehr Schein, Alibi, bemüht? Wünschen wir uns eine EU, die als 

gemeinsames "Wirtschaftsdach" uns ein Mehr an Wohlstand und Frieden beschert? Eine EU 
die funktioniert im Zuschnitt ihrer übergeordneten Aufgaben?! 
 
Oder - ein bissl mehr Kultur- und Sozial-Union - ein Europa - näher bei den Menschen. 
Diverse gestrige Europatag-Streaming-"Events" in Österreich waren mit 100, 200 

Zuschauer*innen eher sehr dünn besetzt ... 
Gibt es überhaupt schon ein Medium für eine Europäische Öffentlichkeit - mit 

gemeinsamen Interessen? – 
Ahja, wäre es dann nicht irgendwie endlich an der Zeit ;-) 

 
Die Chancen und die Herausforderung, daraus etwas Lebendiges zu machen, finde ich 

enorm! Vielfalt. Kultur. Identität. 
 

EU-Europa - wie der ORF: Beide brauchen mehr Transformation - Kooperation - 
Partizipation! 

 
Kooperation: Wenn (wenn...wenn...wenn) man die Öffentlich-Rechtlichen in Europa -                        

auf Initiative ORF und EBU-Partner*innen - zunächst zu einem kleinen „europe_connect-
Projekt“ zusammenbringen könnte - z. B. EBU-Anstalten liefern jeden Tag je eine/die Top-
Schlagzeile ihres Landes - multilingual - im Kachelformat für einen gemeinsamen 

Instagram-Channel (Projekt-Kooperation) - dann wäre mit ganz einfach zu koordinierenden 
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Mitteln - je Rundfunkanstalt - ein gemeinsames Europa-Projekt auf die Beine gestellt - das 
Projektmitwirkende - quasi im Handumdrehen - unterwegs auf ihren Smartphones erledigen 
können!  

Daraus entwickeln sich möglicherweise - wiederum - spannende Folgeprojekte bzw. lässt 
sich am Startprojekt weiterbauen! Vielfalt? Ein Europa seiner Bürger*innen? Partizipation? 

Video Dialog Plattform! 
 

Wozu, wozu, wozu? 
Ob diese Bretter - sportlich - nicht sehr sehr hart zu bohren sind? 

Versuchen - dann weiß man es! Nur, wer es nicht versucht, wird es auch nie wissen ;-) 
Chancen ergreifen - Weiterentwicklung möglich machen ... 

Wozu, wozu, wozu? 
Der Weitblick liefert Antworten? 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 52 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

 
Warum schreibst Du ständig über all das? 
Weil ich denke, dass die „Standortbestimmungen“ - neue Zugänge und Antworten auf die 
Fragen - Wer sa ma? Was woi ma? Was tama? - liefern! Wir stehen ziemlich am Anfang 
neuer multimedialer Entwicklungen! Schon jetzt ist aber klar - Österreich und Europa sind 
das Fundament - auf dem ORF baut! 
 

"MMNR, Programm, Player?" - fragt Stiftungsrat Thomas Zach - klar und deutlich! 
Die Antworten darauf sind auch Fundament! Wir gehen momentan allerdings ein wenig 

den umgekehrten Weg! Erst die „Hütte“, dann das Fundament!? 
Die ganze Geschichte lässt sich natürlich in trockene Tücher wickeln - mit viel Hirnschmalz 

und Liebe zum Detail! 
Momentan ist vieles angelegt auf „Weitermachen“ wie bisher - „nur“ in komplexeren 

Arbeitsketten, Workflows ... Aber genau an diesen Schräubchen ist jetzt zu drehen! 
 

 
Das ORF-Auge ist ein besonderes ... 
Es schaut oben, unten ... 
Nah und fern ... 
Es tut (schenes deitsch) 
drauf und drüber schauen, 
vorausschauen, 
aufeinander schauen! 
Das ist aber ein bissl viel auf einmal?! 
Ja, geht auch nur mit klaren Prinzipien - und im Team! 
Und wie sehen die Grundsätze aus? 
Du meinst, wie wir unseren Auftrag mit Leben erfüllen? 
Das ist eine GUTE FRAGE! 
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Ignoranz? Funktionierender ORF?! Oder ... 
 
Antwort: Die Kunst des Machbaren - kompromisslos, konsequent - anstreben! -                             

Zuuu-kuuu-nftsdirektion - Finanzen, Technik, Plattformen - Technik. Programm. 
„Ignoranz“ oder „funktionierender ORF“ (welchen Interpretationsspielraum "geben/ 

nehmen" wir uns - lässt man uns?) oder fantastisch-cineastische Höhenflüge -                                
more or less - zum „Absturz“ verurteilt. 

Start small, but start! 
 

Sendungsbewusstsein ("Jeder Sender kopiert jeden?")! 
Motivation?! 

Stabilität?! 
Schnittstellenpflege. Höchste Prioritätsstufe im hyperkomplex gewordenen ORF! Dass jede/r 

macht, was ihr/ihm angeschafft wird und - taratatata - der neue ORF ist fertig ... Uiuiui! 
 

Ob ORF neu - oder "Dialog mit den Menschen in Europa": Die Zuuu-kuuu-nft liegt in unseren 
Händen - und Österreich/Europa - wir müssen uns schleunigst überlegen, wie wir mit dem 

Internet in Zukunft umgehen! Social Media ist die Option, durch die sich - mit begrenzten 
Mitteln und webjournalistischem Engagement - innovativer Fortschritt kurzfristig 
realisieren und zum Ausdruck bringen lässt! Viel finanziellen Spielraum werden wir - 
jedenfalls zunächst - nicht haben. Da kann nur Einfallsreichtum helfen - das Gespräch 
miteinander und neue Entwicklungen (wenigstens) versuchsweise zulassen! Und schon 
wieder drehen sich die ORF-Kalendabladdl-Gebetsmühlen vom Krawotnik ... 
 

NEW PUBLIC DIALOG (eingebettet ins Zeitbudget der User*innen) - Video Dialog Plattform 
- "europe_connect" ... medialer Raum und Zeit erhalten neue Dimensionen. 

 
Klassische und neue Medien - hands in hands - positionieren sich erfolgreich in engem 

Zusammenwirken - der Beginn zum Aufbau einer europäischen Öffentlichkeit! Asset 
bekannter Medienhäuser und der Public Service Networks! Die Bekanntheit des einen ist 

die Flexibilität des anderen! 
 

Auch wenn die Politik Social Media für sich entdeckt hat - und in bestimmten Bereichen 
damit sehr erfolgreich ist - „braucht“ es weiterhin die althergebrachte Medienlandschaft, in 
der über das politische Geschehen verlässlich berichtet wird. 
 
Es liegt am ORF - gemeinsam mit seinen User*innen - Ideen und Vorschläge zur 
Weiterentwicklung des ORF, des Medienstandorts Österreich und - in all seiner 
Themenvielfalt - zur "Zukunft Europas" einzubringen! 
 
Daran möchte ich gerne arbeiten! - ORF_europe_connect! 
 
In diesem Sinn - liebe Grüße, 
 
Julius 
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ORF neu - alles Rundfunk oder "mehr wert"! 

 

➢ Mehr medialisierte Meinungsvielfalt - mehr 
Pluralismus! 
 

➢ Das Gespräch mit und in den Medien ist von den 
Macher*innen zu ermöglichen! 

 

Kontext: 

 

➢ Warum wird Partizipation von 
Medienmacher*innen oft negativ gesehen? 
 

➢ Zehn Thesen zur Zukunft der Plattform-Welten! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 11. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 53 („Der ORF-Plattler”) --- ORF neu - alles Rundfunk oder 

"mehr wert"! 

 

Lieber Karl! 
 
Jan Böhmermann, Freitag abends im ZDF: meiner Meinung nach - indiskutabel.                            
"Ibizia 2" wird so nicht funktionieren! Auch nicht bei Armin Wolf in der gestrigen ZiB 2.                     
Bei allen "Freiheiten" des Journalismus ... Diese Art der harten Auseinandersetzung mit 
Gesprächspartner*innen geht mir persönlich zu weit. Ich sehe das so nicht als Aufgabe des 
ORF! Das fühlt sich für mich mittlerweile wie "Medien-Justiz" an … Sebastian Kurz und 
Gernot Blümel sehen es sportlich. Wem nützt das Ganze? Was soll es bringen? 

 
Die Macht geht vom Volk aus! Das ist demokratisch gemeint! Der ORF - WIE WIR (...) sind die 

"vierte Macht" im Staat ... 
Es ist hoch an der Zeit, die Geschehnisse in unserer Republik "konstruktiv" und 

"meinungsplural" zu behandeln! Vergessen wir bitte nicht, welche Verantwortung der ORF 
den (zahlenden) Menschen im Land gegenüber hat! Der ORF genießt hohes Vertrauen beim 

Publikum! Ja, es gibt viele Menschen im Land, die darauf vertrauen, was der ORF als Abbild 
der Wirklichkeit liefert! Dieses Vertrauen dürfen wir jedoch in keiner Weise aufs Spiel 

setzen, weil die gegenwärtige - demokratisch gewählte - Regierung bestimmten Menschen 
im Land gegen den Strich zu gehen scheint! Es werden wohl mindestens so viele sein, die es 
diametral sehen - oder so - gar nicht mehr sehen wollen ... 
 

Nicht falsch verstehen - ich will mir damit nichts anmaßen - bis auf eines wenigstens: Nicht 
zuletzt zum Schutz seiner Glaubwürdigkeit braucht der ORF mehr Pluralismus, mehr 
medialisierte Meinungsvielfalt. Und die kann er - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - ORF-Player 
(neue Plattformen-"Landschaft") selbst schaffen! debatte.ORF.at - sehr engagiert - wird als 
"Sprachrohr der Gesellschaft" alleine allerdings nicht ausreichen ... Ein "Rundfunkvolks-

begehren 2" Marke Hugo Portisch wird es nicht geben und auch nicht brauchen - das 
entsprechende "überparteiliche" Verhalten müssen wir allerdings selbst an den Tag legen! 

 
Digitalisierung, Multimedia und Internet machen´s seit Jahren möglich ... Der ORF ist ein 

Massenmedium ... Er verliert diesen Status durch die Nutzung von Social Media nicht - im 
Gegenteil! Der Umgang des ORF damit gehört schleunigst ausgebaut und 

weiterentwickelt! Ganz im Sinne des "demokratischen Selbstverständnisses" ("vierte 
Macht im Staat") und einer durch und durch pluralen Gesinnung ... 

 
Bei all der Info-Explosion bereits im vergangenen Jahrhundert und der "Medien-Explosion" in 

den vergangenen beiden Jahrzehnten braucht es - mehr denn je - Relevanz. Partizipation 
und "Dialog der Gesellschaft" - so wie einen digitalen "Rundfunk der Gesellschaft" (...) – 

diese Dimensionen sind mit bestehendem ORF-Gesetz vereinbar - ja - ganz einfach - schlicht 
geboten! 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 53 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Sind Sie noch bei sich? 
Ich denke schon! 

Aber wie kommen Sie mit der unendlichen Fülle an Programmangeboten zurecht? 
Ich persönlich - gar nicht! 

Aber, der ORF hilft mir bei der "Qual der Wahl" (...) mich zu entscheiden ... 
Da ist immer etwas dabei!  

 
Partizipation bedeutet "medial demokratische Teilhabe"! 

 
Qualität bedeutet auch einen Dialog der Gesellschaft zu organisieren - sich nicht dauernd 

davor zu "fürchten" und User*innen zu „unterschätzen“ … Das redaktionell begleitete 
Gespräch mit und in den Medien ist zu ermöglichen und zu unterstützen! 
 

Welchen Eindruck gewinn man - warum wird Partizipation oft so negativ gesehen? Das geht 

eindeutig über das Hochhalten einschlägiger - Agenda-Setting-Ansprüche - hinaus! Weit 
darüber hinaus! 

 
 

1. Die "Leute" - Publika und User*innen - seien nicht qualifiziert genug ... Wie meinte 
Bertold Brecht, 1932 in seiner "Rundfunkrede": "Der Rundfunk sollte ein bissl mehr 

Kommunikationsapparat sein ..." Das war im vergangenen Jahrhundert! 
 

2. „Woi ma ned“ - wir haben das "Sagen" - die "Meinungshoheit“ (…) Medien sind 
heute keine Einbahnstraße mehr! Wie wollen wir als ORF zeitgemäß Flagge zeigen, 

wenn wir technische Möglichkeiten in den vergangenen Jahren sowas von ignoriert 
haben?  Wir brauchen - ich komme immer wieder darauf - wie man es dreht und 

wendet - eine „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ (Finanzen/Technik/Plattformen)! 
 

3. Die Programmentgeltzahler*innen bekommen vom ORF ohnehin Leistungen für ihr 
Geld. Diese Feststellung wird den ORF-Aufträgen nicht in vollem Ausmaß gerecht!  
 

 

 
Zehn Thesen zur Entwicklung: linear und non-linear - zur Zukunft der Plattformwelten! 
 

 

1.) Zeitbudget Publikum/User*innen: Der ORF bietet - qualitativ und quantitativ - 
"nur" was "TOP" ist! Die Diskussion darüber ist - belegbar - zu führen! 

 
2.) Klassische und Neue Medien schaffen - hands in hands - neue Contents! Plus 

gegenseitig Rückenwind! 
 

3.) Online-Nutzung nimmt weiter zu - und muss strategisch - längerfristige Verluste in 
den klassischen Gattungen abfangen und kompensieren! 

 
4.) Das ist mit "Mainstream" und "Special Interest" (Vielfalt) im Mix zu erreichen! 
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5.) Neue Formen des "Agenda Setting": Big Data und prototypischer Einzelfall-Fokus! 

Neue Formen des Story-Telling - Technik. Programm. 
 

6.) Der ORF - übers Log-in hinausgehend - als "Medienkiosk" des Landes“ (!) Derweil ist 
das eine Domäne der Giants! Zumindest teilweise "Rückeroberung“?! 

 
7.) Junge wieder zum TV holen ("Generationenabriss" kitten) 

 
8.) Digitale Bildung! Empowerment Publikum! ORF als Volkshochschule! 

 
9.) Mobile Formate forcieren! 

 
10.) "Many to many" organisieren und „wertschöpfen“! 

 
 

Daraus ergeben sich klare Schlüsse, die für den ORF und seine Zukunft zu ziehen sind! 
 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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Große Welten - kleine Tangenten -  

Kleine Welten - große Tangenten! 

 

➢ Wer fragt in unserer Republik, was für die 
Menschen gut ist? Hierbei kann sich der ORF 
profilieren! 
 

➢ ORF als Wissensvermittler zum Thema Arbeit! 
 

➢ ORF PUBLIC SERVICE NETWORK motiviert und bietet 
Hilfe zu Selbsthilfe an! 

 

Kontext 
 

➢ Evaluierung einer gemeinsamen Plattform - 
ORF/Private - für kleine und kleinste 
Werbetreibende in Ö/EU! 
 

➢ FTP – Direktion für Finanzen/Technik und 
Plattformen - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - das 
Miteinander der Kompetenzzentren! 

 

➢ Wichtige Themen auf der Agenda GD! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Mittwoch, 12. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 54 („Der ORF-Plattler”) --- Große Welten - kleine 

Tangenten - Kleine Welten - große Tangenten! 

 

Lieber Karl! 
 
Könnte es sein, dass Regierung - auf fünf Jahre gewählt ist, um zu koordinieren, was 
gesellschaftlich zu tun ist ... 
 
Könnte es sein, dass Opposition, lat. oppositio; Entgegensetzung - so verstanden - 
„Empörung“ hervorrufen will, um Fundamental-Opposition treiben zu können? 
  

Woran ist konstruktive Oppositionspolitik ablesbar? 
 

Die Gemengelage ist nicht trivial - drum braucht es im ORF auch wieder einen 
grundsätzlich koordinierenden Info-Direktor - davon bin ich überzeugt! 

 
Alleine ein paar Redaktionen und/oder Desks - mehr oder weniger - im internen 

„Wettbewerb“ des künftigen MMNR werden Pluralismus, Unabhängigkeit und 
Überparteilichkeit nicht - mehr und nicht weniger - sicherstellen ...  Auch nicht GD, der in 

Personal-Union Info-Direktor ist. 
 
Wer fragt in unserer Republik, was für die Menschen gut ist? Hier kann sich der ORF 
bestens profilieren, legitimieren! 

 
Arbeit fair verteilen! Und: Arbeit finden, digitale Arbeit erfinden! Neue digitale 
Gründerzeit! 
 
Das braucht Interesse, Bildung, Motivation, Konsequenz! Gerade in all diesen Bereichen 

kann der ORF - als Medium - als Vermittler - beauftragt - viel beitragen! 
 

Und? Da stelle ich mir einen Rundfunk vor - der - Public SERVICE Network - "Hilfe zur 
Selbsthilfe" - auch oder gerade in unserem Land anbietet! Das hat viel mit Wissen, Kultur, 

gesellschaftlichem Konsens, mit informiert sein - und werden wollen - zu tun! Hierbei kann 
der ORF neugierig machen, helfen zu motivieren. 

Ich wünsche mir - „große Welten - kleine Tangenten“ - mediale (und medialisierte) 
Angebotsvielfalt, die inspiriert, sein Leben frei, demokratisch und eigenverantwortet - 

persönlich sinnvoll - zu gestalten! Der ORF muss sich seiner medialen Vorbildwirkung 
bewusst sein - und die damit verbundene gesellschaftliche Verantwortung entsprechend 

wahrnehmen! 
 

An einer "lebenswerten" Gesellschaft bauen - mitwirken - die Balancen von "Geben und 
Nehmen" - als gesellschaftliche Notwendigkeit - medial entsprechend thematisieren und 
vermitteln, um die Zusammenhänge im allgemeinen Bewusstsein auch zu schärfen! 
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Wir hatten einmal so etwas wie Einzelhandel und Kleingewerbe … Heute gibt es neue 
Nischenbereiche, die sich auftun bzw. entdeckt werden … 
Wer gibt uns in vielen Fällen Arbeit, wenn wir nicht selbst etwas unternehmen?                          

Retten ein paar Großunternehmen die Zukunft? Wohl kaum. 
 

Rund 3,7 Mio. Haushalte bezahlen ORF-Programmentgelt in diesem Land (€ 660 Mio.)! Und 
der ORF bedient die 100 + größten Werbekunden des Landes (€ 220 Mio.). 

 
Die kleinen und kleinsten Werbetreibenden in Österreich buchen ihre Werbung immer öfter 

selbst bei den Riesen - zunehmend über Google & Co - und tragen damit zu Etatabflüssen 
aus Österreich bereits in der Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro jährlich bei …  

 
 

Evaluierung einer gemeinsame Plattform - ORF/Private - für kleine und kleinste 
Werbekunden in Österreich/Europa! 

 
Kann der ORF - als stärkstes Massenmedium im Land, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk in 

Kooperation mit den privaten Medien im Land (Medienstandort Österreich) - in Zukunft 
nicht auch „kleine und kleinste Werbekunden“ bedienen? Eine eigene gemeinsame 
Content-Plattform bietet das entsprechende Umfeld! Das nützt der Wirtschaft und 
europaweit gedacht … 
 
Die Idee weitergesponnen - können europaweit nicht ein paar tausend 
Powerproducer*innen zusätzlichen Content liefern? Die öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten Europas würden ein gemeinsames Projekt initiieren, das z. B. von einer 
gemeinnützigen Stiftung durch Werbeeinnahmen finanziert wird. 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 54 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Sogn`s, den neichen ORF-Campus gibt´s den in Minimundus a scho? 
Wie kommen´s drauf? 

Na eh scho wissen - is dort wo die große Welt - im Kleinen - ihre Probe hält! 
 
 
Das Miteinander der Kompetenzzentren! 
 
Auf der Ebene "ORF-Zuuu-kuunftsdirektion" = FTP = "Finanzen/Technik/Plattformen": 
 

1.) "F" (Finanzen): Alles rund ums liebe "Geld - als Hebel". Wirtschaftlich. Fair. 
Produktionswirtschaft 
 

2.) "T" (Technik): Neue Produktionsweisen im Haus ORF entwickeln: "Technik. 
Programm." Plus eine Riesenportion fachspezifisches Knowhow! 

 

3.) "P" (Plattformen): Plattformen distribuieren - "zielgruppengerecht". 
"Innovation mit Verlass!" 
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Wichtige Themen auf der Agenda der "Generaldirektion" 
 
 

1.)        Getrennte Arbeitsbereiche GD und Info-Direktion 
 

2.)        Tonalität in den ORF-Medien (Stichwort "Überparteilichkeit") 
 

3.)        Einrichtung einer ORF-Zukunftsdirektion (FTP) 
 

4.)        Channels und Plattformen im ORF reformieren bzw. neu aufstellen! 
 

5.)        ORF als Wirtschaftsfaktor für Österreich ... GD/Zukunftsdirektion ... 
       Gemeinsame Schnittmengen in Querschnittsmaterien ... 

 
6.)        Das 200 Mio.-Projekt: Werbegeldabsicherung für den ORF/Medienstandort 

 Österreich! 
 

7.)        ORF-Auftrag "nachschärfen" 
 

8.)        Transformation - Kooperation – Partizipation 
 

9.)        Social Media Offensive (Agenda Setting Prinzipien) 
 

10.) Österreich in Europa in Österreich (...) 

 
11.) Gesellschaftlich-mediale Initiativen: Digitalisierung, Arbeit, Ökologia 

 

12.) Dialog der Gesellschaft (Stichworte: Kooperation, Partizipation) 
 

 
 

Kleine Welten - große Tangenten! 
 
Kuratiertes "Community-TV" im ORF? Kumulierte Reichweiten (RW) über Mikro-
Plattformen? 

JA! 
 
Wir brauchen Inhalte/Programm - die Quotenerosion nimmt schleichend ihren Lauf - 
mittlerweile sichtbar. 

 
Wir brauchen „Drähte“ - Public-Service-Network - zu unserem Publikum, unseren Usern! 

 
Liebe Grüße, 

 
Julius 
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Digital: zerlegen und neu zusammenbauen! 

 

➢ Verbindung „Technik. Programm.“ wird in den 
Prozessen des „Neu-Zusammensetzens“ immer 
wichtiger! 
 

➢ FTP - Direktion - die Schnittmenge Finanzen/Technik 
und Plattformen ergibt die ORF-Formel „Media-
Treibstoff der Zuuu-kuuu-nft“! 

 

 

Kontext 

 

➢ Nischen zusammengerechnet sind auch „Richness“! 
 

➢ Themenbeispiele europäische Medienplattform! 
 

➢ Webjournalistische Medialisierung 
gesellschaftlicher Engagements! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Donnerstag, 13. Mai 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 55 („Der ORF-Plattler”) --- Digital: zerlegen und neu 

zusammenbauen! 

 

Lieber Karl! 
 
Ende gut - alles gut? - Bitte in der "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" nachfragen ;-)) 
In der Politik scheint es allgemein nicht anders (...) als in der - inzwischen - digitalen 
Medienwelt. Digital bedeutet: Alles zerlegen und neu zusammenbauen. Das mit dem 
Zerlegen ginge ja noch (gewisser "Spaßfaktor") - aber das mit dem ("lustvoll") neu 
Zusammenbauen ... ?! Das bekommen wir offenbar noch nicht so ganz auf die Reihe (wird 
scho!) ... 

 
Somit, dramaturgisch wertvoll: es bleibt spannend. Cliffhanger. Denn, wir sind mittendrinn - 

in der „Schlacht“. Für Wiederaufbau bzw. neue Würfe scheint es noch ein bissl zu früh (das 
war in Österreich/beim ORF) immer schon so ... Vorm Herbst - bei aller anhebenden 

"künstlichen" Hektik - wohl kaum Klärung! 
 

Der Verzicht auf die Einrichtung einer "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" allerdings wäre bedenklich - 
um in diesen Zeiten der allumfassenden - volldigitalen - Disruption - nicht zu sagen - 

abgrundtief schlimm! Wir brauchen im Land - und damit auch im „FUNK-tionsbetrieb“ ORF - 
JETZT die Superfrauen und Supermänner, die den Zug - bei rasender Fahrt - auf den Schienen 
halten! Darüber scheint - zumindest irgendwie - im politischen wie innerhäuslichen Dissens - 
Konsens zu herrschen. 

Und das ist gut so. 
Freilich: Überraschungen nie ausgeschlossen. 
Aber das hängt an keiner großen Glocke ... 
 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 55 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Zerlegen und wieder zusammenbauen: sie ham a Haus baut ... 
 

Neix Haus - 
alter Hausmeister? 

Waaas ned? 
Oids Haus - 

neicha Hausmeister? 
A ned wirkli ... 

Kom-pro-miss? 
Olle zsam! 

Und des geht? 
Na wos! 
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Digitale Raketen zünden! 
 
Neue Medien-Himmel tun sich auf. Wenn man dran glaubt, wenn man will! - Ich will (wie so 

viele andere auch - schon seit vielen vielen Jahren). Danke Karl, mein Lieber, dass Du mir so 
viel Raum zur prototypischen Entwicklung gegeben hast (und gibst). Der „Google-

Spielplatz“ ist und war notwendig, damit TD/FSP - in allen Bereichen - FTP - zur ORF-Zuuu-
kuuu-nft(sdirektion) beitragen kann. 

 
Technik. Programm. Ob James ("digital" macht viel Arbeit - nimmt dann - nach einer 

gewissen Einspielzeit - aber wiederum auch viel Arbeit ab, die man in andere sich neu 
entwickelnde Bereiche stecken kann), oder "Linearisierungsmaschine" für das Angebot sich 

immer stärker individualisierender Programmbedürfnisse und -interessen in R/TV/OL/SM 
und NM (neue Medien), weiterentwickeltes PCMS. Die Verbindung "Technik. Programm." 

spielt in den Prozessen des "Neu-Zusammensetzens" immer größere und wichtigere 
Rollen. 

 
Die Schnittmenge, der Mix "Finanzen - Technik - Plattformen" ergeben die ORF-Formula 

"Medien-Treibstoff" der Zukunft! Auch „many to many“ - der kuratiert ökologische, neue 
"Fuhrpark" des ORF - unterwegs auf PLANET_ORF_connect - der die Fülle an 
Programmangeboten anliefert und Verbindungen zu unseren Publika und User*innen 
herstellt, die es braucht. Die Kür wird zur Pflicht. Wertvolle Nischen - zusammengerechnet 
- bedeuten zusätzliche "Richness"! 
 
Die riesigen "Mainstream-Liner"-Transportflugzeuge - auch wenn Super-Alex am Steuer sitzt - 

werden es alleine nicht darheben - das ist - Giants - uneinholbar - eine andere Liga der ganz 
großen Maschinen geworden! Denn wenn Italien Google zwischendurch glatt einmal auf € 

100 Mio. wegen Wettbewerbsverzerrung verklagen will, dann zahlt´s Google eben aus der 
Portokassa - oder ... ?zieht sich aus Italien einfach? zurück??? 

 
Ja, wir müssen in Europa eigene mediale Plattformen errichten, zum Fliegen bringen! Wer 

möchte? ... Bitte vor. europe_connect - Video Dialog Europa?!! Praktisch Null - null Risiko. 
Allerdings: ein Anfang! 

Digitale Raketen (Shuttles zur Fähre) zünden, die nicht abstürzen - also - Gebetsmühle - think 
big (konvergent), START small ........ scale up. Und wuuuuuuusch … 
  
Also, z. B. (nur drei Beispiele): 
 

1.) europe_connect - Instagram ... Der Beginn (!) einer europäischen Nachrichten-
Plattform mit zugehöriger Video Dialog Möglichkeit! 
 

2.) OL <--> TV: "Pan-Opticum YouTube" - das beste aus dem Netz. Fernsehen lebt! 
Konvergent. Das gute alte ORF-Format zeitgemäß (wieder-)belebt! Die öffentlich-
rechtliche Handschrift dazu werden wir zusammenbringen - best of :-) 

 
3.) "A:AR" ... "Alarm:Animal-Rescue - zur Verminderung von Tierleid" - die 

europäischen Rundfunkanstalten - ORF initiativ - als "gesellschaftlich-kulturelle" 
neue öffentlich-rechtliche Benchmark: User*innen aus ganz Europa machen 

Vorschläge zur Verringerung von Tierleid! 
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Ja, bitte Wellen! 
 

Wir sprechen ja nicht gleich von einer medial gezündeten neuen Friedensbewegung oder der 
Abschaffung der Atomwaffen - aber wir brauchen - "Public Service Broadcast" UND "Public 

Service Network" - und mit NGO, Organisationen, Privat-Initiativen gemeinsam - 
webjournalistisch medialisiert - mehr gesellschaftliches Engagement! 

 
Public Journalism bedeutet auch Empowerment - Bürgerjournalismus - unter der 

konstruktiven Begleitung des öffentlich-rechtlichen ORF! Das wäre dann schon ein 
bisschen Social Media Marke US-Giants, aber mit europäischer Handschrift und Herz! 

 
Aber weil Feiertag - und Krawotnik in Freizeit - widmet er sich jetzt seinem friedlichen (und 

hoffentlich auch friedensstiftenden ;-) Hobby-Projekt "European Buddha" 
https://vimeo.com/europeanbuddha  

 
 

Einen relaxten Feiertag noch - wünscht, 
 
Julius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/europeanbuddha
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Das Morgen ist das Gestern von 

Übermorgen! 

 

➢ Austausch der Köpfe? Oder: Miteinander! 
 

➢ Maximale (Ver-)Stärkung der ORF-Führungsstruktur 
und ihrer Kompetenzen! 

 

➢ GD, FTP (Dir. f. Finanzen/Technik/Plattformen),                
ID (Info-Dir.)! PD und ROD (Radio+Online-Dir.)! 

 

Kontext: 

 

➢ Disruption. 
 

➢ In der „superstark“ gewordenen Konkurrenz 
bestehen! 

 

➢ „Österreich only“ ist - „alleine“ - zu wenig - in 
globalen, multilateralen Zeiten unter gänzlich 
veränderten Rahmenbedingungen.  
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Freitag, 14. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 56 („Der ORF-Plattler”) --- Das Morgen ist das Gestern 

von Übermorgen! 

 

Lieber Karl! 
 
„Der Herr Jesus und seine Hawara“  
( https://de.wikipedia.org/wiki/Da_Jesus_und_seine_Hawara )! Die SPÖ und ihre Freunde, 
Die Grünen und ihre Freunde. Die Blauen, die Pinken ... 
 
Weil BK SK in Sachen Thomas Schmid getippselt hat - "Schatzimausi, Du bekommst eh alles 
was Du willst ..." ist das kein Widerspruch, keine Falschaussage, wenn BK SK im 

parlamentarischen U-Ausschuss sagt, er kann sich nicht mehr "erinnern" ... 
 

BK SK war „für“ Schmid. Das hat er mehrfach klar und deutlich gesagt. Auch, dass es 
schlussendlich Sache des Finanzministers ist, das zu entscheiden. 

 
Was ist daran verwerflich, wenn eine (bereits zwei Mal) gewählte Partei Entscheidungen 

trifft, die sie für richtig hält? Korrespondierende Analysen und Kommentare, die die 
Angelegenheit vollständig ins Licht rücken, vermisse ich - zumindest ein wenig (…)                        

im ORF - bei all dem Riesengetöse, bei dem - Hand aufs Herz - möglichst viel politisches 
Kleingeld gewaschen werden soll. Unendlich viel Aufregung, mediale Meter. Am Ende die 
gerichtlichen Entscheidungen. Bleiben wir bitte bei einem funktionierenden Rechtsstaat! 
 

Der ORF ist komplex - hat mitunter hohen Erklärungsbedarf - ist für Außenstehende nicht 
immer auf Anhieb zu verstehen ... Bei allem hin- und her: Die ORF-Kontinuität in punkto 
sachlichen Funktionierens muss - anytime - gewahrt bleiben! 
 
Da wird sich die Politik, die Regierung hüten - jedenfalls vordergründig - hineinzugreifen ... 

Die Geschichte als Lehrmeisterin - in die eine, wie in die andere Richtung. 
 

GI Gerd Bacher hat 19 Jahre geschafft. Bei GD Alexander Wrabetz könnten es nun                                   
20 Jahre werden ... 

Freilich: Das alleine ist noch kein Kriterium, wer es "besser" gemacht hat! 
 

Beide haben - unterschiedlich - herausfordernde Zeiten in ihren Arten „gemeistert“! 
Die vielschichtige Materie will beherrscht sein! 

. 
Unter Bacher waren´s andere Voraussetzungen und vor allen Dingen auch andere 

Rahmenbedingungen als unter Wrabetz - und trotzdem gibt es - Pionierzeiten damals/heute 
- analog/digital - politisch - immer wieder parallel wirkende Mechanismen - auch wenn mit 

politisch umgekehrten Vorzeichen! 
 
Das politische Pendel - zwischen mehr oder weniger "links" und mehr oder weniger 

"rechts" - wird weiter „Zeit“ bewegen! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Da_Jesus_und_seine_Hawara
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Die zentrale Aufgabe der neuen Ära ab 2022 im ORF wird es aber sein, durch strukturelle 
wie programmliche Maßnahmen sicherzustellen, dass sich - „Rundfunk der Gesellschaft“ - 

möglichst viele (zahlende) Menschen im Land mit Information und Unterhaltung möglichst 
gut versorgt fühlen - und wir - Medienstandort Österreich inkl. ORF - in der superstark 

gewordenen Konkurrenz von außen auch bestehen können! Sind dazu die jährliche 
Umsatz-Milliarde (bei all unseren Verpflichtungen) und - punkto Innovation - am „Fleck 

stehen“ ausreichend/zielführend? - wie gesagt im Kraftfeld der superstark gewordenen 
Konkurrenz! Wo beginnt am Ende Legitimation und wo endet sie - bevor sie „greift“? 

„Österreich only?“ 
 

Als öffentlich-rechtlicher Rundfunk - mit „gefesselten“ Händen - alleine auf Österreich zu 
setzen („setzen zu sollen“), wird - in globalen, multilateralen Zeiten unter gänzlich 

veränderten Rahmenbedingungen - alleine - zum Wohl Österreichs - nicht ausreichen! „Die 
Welt saugt uns auf!“ Innovative Maßnahmen, das zu verhindern und für Stabilität sorgen! 

 
Der erforderliche Maßnahmenmix ist in seiner Umsetzung äußerst komplex und lässt sich 

auch nur noch kollaborativ in seiner Gesamtverantwortlichkeit realisieren! 
 
Ob es Roland Weißmann oder Alexander Wrabetz oder jemand ganz anderer wird -  
unser Stiftungsrat entscheidet! 
 
Das ist alles nicht rasend neu, aber im "Wettbewerb der Ideen" sollte zu beginnend neuen 
Zeiten klar sein - es braucht, damit der ORF - stabil und stark (das wünschen sich ja auch 

die Privaten im Land) - weiterbestehen kann - eine klare Arbeitsteilung (eine „Vorstands-
lösung“ ist nicht angesagt), die jedenfalls vorsieht: 

 
1.) eine/n Generaldirektor*in 

2.) eine/n Zukunftsdirektor*in 
3.) eine/n Informationsdirektor*in 

 
Denn - wir wissen: "Das Morgen ist das Gestern von übermorgen!" 

 
 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 56 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
Der Bacher ist der Bacher. 
Der Wrabetz ist der Wrabetz. 
Der Bacher war kein Wrabetz. 
Und der Wrabetz is ka Bacher. 
Und wie geht´s in die Zukunft? 
Das liegt am Stiftungsrat! 
Am Wrabetz? 
Dem Miteinander im ORF! 
Und wer es wie orchestriert! 

 
 

 



367 
 

1951 f. f. 
Vor 70 Jahren startet TD Füchsel, Radio Wien erste TV Versuche ... 
1955 - 1. August, 17 - 18 Uhr, erstes Versuchsprogramm ORF ... 

1964 Rundfunkvolksbegehren ... 
9.3.1967 Gerd Bacher I gewählt. 

1972: Kreisky-Idee: Privat-TV ... Konflikt Kreisky/Bacher 
1974: SPÖ beschließt neues RF-Gesetz - GD Bacher wird das Weisungsrecht für das 

Programm entzogen ... 
Ära Dr. Otto Oberhammer (parteiunabhängiger Spitzenbeamter des Justizministeriums) 

1978 Bacher is back - weil sich die SPÖ zwischen Oberhammer und Zilk nicht entscheiden 
kann ... 

usw. 
Auch GD A. W. hat viele „Konflikte gemeistert“: 

 
1.) ORF-Absicherung auf EU-Basis 

 
2.) Die Wirtschaftskrise 2008 

 
3.) ORF III ... Da haben Wolfgang Lorenz und Gerhard Frühling viel Vorarbeit geleistet! 

 
 
2021: 
 
Austausch der Köpfe? 

Oder ein Miteinander schaffen - größtmöglicher Kompetenzen - ein Erkennen, dass die 
Anforderungsprofile im heutigen Umfeld enorm gewachsen sind! Und einer alleine nicht 

mehr der Architekt des Gesamtgebäudes ORF sein kann! 
 

Ich halte es an dieser Stelle nun kurz, um den Gedanken und all den anstehenden 
Überlegungen und bevorstehenden Diskussionen mehr Raum zu geben! 

 
Für meinen Teil bin ich aus Gesichtspunkten erhöhter rundfunkgestaltender Erfordernisse - 

zum Wohl des ORF - für eine maximale Stärkung der ORF-Führungsstruktur und ihrer 
Kompetenzen - mit einem starken GD, einem starken FTP ("Zuuu-kuuu-nftsdirektor") und 
einem - möglichst weisungsfreien - ID! PD und ROD! 
 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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Living in the media! 

 

➢ Real & virtual life - „We are living in the Media!” 
 

➢ ORF trägt zum “geistigen Zivilschutz“ bei! 
 

➢ Mein Zugang zum Spitzenamt im ORF ist 
„journalistisch“ 

 

Kontext: 

 

➢ Verbinde mediale Mikro- und Makrowelten! 
 

➢ Sinn- und gemeinschaftsstiftende Antworten! 
 

➢ Geschehnisse in digitalen öffentlichen Räumen 
abbilden und berichten! 

 

➢ Hands on! Webjournalismus produziert 
(Punktation)! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Samstag, 15. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 57 („Der ORF-Plattler”) --- Living in the media! 

 

Lieber Karl! 
 
Zuallererst einen Gedanken an Bernhard. Bernhard Kletter. Er war ein ganz ganz Lieber!  

Mit Liebe und Leidenschaft im Metier - dem "Fernsehwetter"! Zu Mini-ZIB-Zeiten - zehn 
Jahre lang (1986 - 1995) saßen wir Tür an Tür. Bernhard, ein wunderbarer Mensch und 

Kollege. R. I. P. 
 

Aus den Medien erfahren ... 
 

Das Leben. Sterben und geboren werden. Real & virtual life - we are "living in the media". 
More an more. Die Welten verschmelzen. Das Internet verkürzt die Strecken - bringt es 

(räumlich wie zeitlich) auf den "Punkt". Das - global - Teil des Ganzen sein können 
- fasziniert! Ängstigt aber auch viele Menschen, weil sie fürchten - lost in „paradise“ - sich 

im virtuellen Raum zu verlieren? Der Tag hat 24 Stunden. Was bieten wir - als Medien, als 
ORF für diese Lebenszeit "Nützliches" an - was nützen Menschen? Was ist wichtig? Was 

nicht? Hier kann und soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk die besten Angebote machen! 
Vielfalt, Analyse, Hintergrund, Orientierung - und das Gespräch darüber. Dialog. 

 
Heute vor 66 Jahren, 15. Mai. 1955 - Balkon Belvedere. "Österreich ist frei" ... Diese Freiheit 
zu bewahren, müssen wir uns jeden Tag neu erarbeiten - dafür sorgen, dass es so bleibt. In 

Österreich trägt der ORF viel zum "geistigen Zivilschutz" bei. Es gehört jedenfalls zu seinen 
Aufgaben! Bei all den Meinungen und Ansichten, die´s im Land gibt. Die Bewahrung der 

Menschen- und Grundrechte an vorderster Stelle. Der Zusammenhalt im Land. Das Prinzip 
Fairness - ein großes großes Thema, das mitunter etwas unterbelichtet daherkommt ... 

Ohne persönliches Eintreten dafür - ohne Haltung möglichst Vieler von uns - wird´s nicht 
gehen ... Das lässt sich medial darstellen - und darüber kommunizieren - austauschen! Dafür 

braucht es Sender und Empfänger - viele davon - Communities - um die „Vielfalt der 
Meinungen“ dazu auch rüber zu bringen. 

 
Ja, mein Zugang zum Spitzenamt des ORF ist primär - Content is King! - ein journalistischer. 

Modern. Und: technikaffin. - Technik. Programm: Mein Plädoyer für die 
unverzügliche Einrichtung einer Zukunftsdirektion ist konsequent und stringent! 

 
ORF.at - wird - bravo! - in seiner Gestaltung langsam, aber endlich - zunehmend 

- multimedialer (siehe Artikel zum Wiener Festwochenstart "Die Kunst ist wieder zurück!). 
Heute am späten Vormittag - drei Meldungen am Smartphone - direkt übereinander: 
 

1.) "Zhurong" am Ziel: Chinesischer Rover auf Mars gelandet (im Bild große Gruppe 
jubelnder Chines*innen) 

 
2.) Kurz-Ermittlungen: Belastungsprobe für Regierung (im Bild Kogler und Kurz - 

nachdenklich - Schulter an Schulter - voneinander abgewandt ... ob´s das trifft?) und 
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3.) Frist vorbei: Neue WhatsApp-Regeln nun unumgänglich (Smartphone - unzertrennlich 
?! - medialer "Zauberstab" des Alltags). 
 

 
In welcher Welt wollen wir leben? Wer informiert und unterhält uns? Welche Welten 

bauen wir uns bzw. werden uns gebaut - kleine und große Blasen?! „We are living in the 
media“! Und wir brauchen die Medien, um diesen gesellschaftlichen „Dialog für 

Österreich“, für unser Leben zu diskutieren, gedanklich weiter zu entwickeln ... Denn die 
Medien prägen uns - unser Leben. Google und ORF! 

 
Wenn GD A. W. in Novak/Rathkolbs "Die Macht der Bilder" sagt: "Ich will das, was ich erlebt 

habe, teilen und mit jemandem darüber sprechen, mich austauschen ..." Dann bringt es das - 
für den Medien- und Kommunikationskonzern ORF - auf den Punkt - worum es in - Zuuu-

kuuu-nft - geht! 
 

Dazu braucht es die Verbindung medialer Mikro- und Makrowelten. Mainstream - und 
Super Special Interest, der wiederum - über Zeit oder viral - plötzlich - zum Erfolg werden 

kann - weil Menschen - "living in the media" - etwas mitteilen, besprechen, gemeinsam 
machen, unternehmen (können). 
 
Das Ziel: sinn- und gemeinschaftsstiftende Antworten finden. Da braucht linear -> 
nonlinear und umgekehrt. Authentizität und Relevanz schaffen Glaubwürdigkeit - am 
besten direkt aus dem Leben gegriffen. 
 

Es ist das Erkennen und das Umsetzen neuer medialer Aufgaben: Das Neue an den Medien - 
zunehmend auch - die Geschehnisse im öffentlichen digitalen Raum abbilden! Dahinter 

schauen. Darüber sprechen (Reflexion schafft Identität). 
 

Kooperation. Kollaboration. Communities und - hands on - Webjournalismus ( ... heute SA 
= Jul.-Freizeit :-) : 

 
 

1.) Wir dürfen uns nicht kaputt administrieren (spart alleine nicht so viel wie wir 
vielleicht gerne hätten ...) 

 
2.) Mehr Macher*innen ins Programm - auch an ihren Workstations @ home. 

Professionals wie PowerProducer! Programm-Vielfalt auf allen Ebenen. Unsere 
Aufgabe ist es (auch) zu sortieren und anzubieten! Digitales Basteln (Evolution) soll 
dabei auch spürbar sein. 

 
3.) Zwei glatt, zwei verkehrt - wird uns irgendwann nimmer hinterm Ofen hervorholen ... 

Liebe und Leidenschaft fürs Programmmachen - it´s the successful way! 
 

 

Habe mir gestern erstmals R. Grasls Bewerbung aus 2016 im Detail durchgelesen. Toll, aber 
wir brauchen noch mehr Wege - "living in the media" - zu neuen Programmen! 
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Mein Konzept/vorliegende GD-Bewerbung - als „hypertextartiges Quer-blätter-lese-buch“ - 
besteht - bunt gemixt - aus fünf inhaltlichen Kategorien: 
 

 
1.) Transformation - Kooperation – Partizipation 

 

2.) Zuuu-kuuu-nftsdirektion 
 

3.) Programm 
 

4.) Player & Plattformen 
 

5.) Evolution ORF: bewahren und erneuern! 
 

 
Warum tut „Krawotnik“ sich das an? Weil er einen Beitrag zur Veränderung – zur 

Weiterentwicklung ORF/Medienstandort Österreich/Europa leisten möchte! 
 

 
 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 57 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
 
Ja? ................. Nein? 
"In" ............... "out"? 

On  .................  off (!) .......................................... biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiep. 
 

 
 

Hands on! Webjournalismus produziert! 
 

Communities. Living in the media. Hands on. Das Leben in digitalen Räumen bringt zahllose 
neue Erfahrungen und Erlebnisse. Hilfestellungen und Service. Alles Wissen dieser Welt ?! 

Dieses informelle vernetzt sein - gehaltvoll - gelebt, kann - beruflich wie privat - neue 
Qualitätsmaßstäbe setzen. Da ist nix fertig in der Evolution, aber wir haben - "etwas mit 
Medien" - die noch nie da gewesene Chance produktiv zu sein. Idealistisch, konstruktiv, 
neugierig, sinnstiftend! 
 
Mein "unbändiges" europe_connect-Wollen entspringt einem neu gewachsenen 
Arbeitsbild und Selbstverständnis - beruflich wie privat. Ist - auf dem Weg - so etwas wie 
Ausdruck, Haltung zu werden (lifelong learning - always under construction!) 
 
Impliziert: 
 

1.) Die ORF_connect|switchX-Family 
 

2.) kuratierten UCG generieren und initiiieren 
 

3.) spannende Kooperationen aufbauen ... 
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4.) PSN ... Public Service Network means also media networking auch mit NGO, 

Institutionen, Organisationen usw. - unsere Stake- und Shareholder. 

Publikumsnähe. Unsere Nähe zu unseren User*innen. Dazu braucht es auch eine 
klar definierte Social-Media-Strategie des ORF! Alles selber neu erfinden und bauen 

werden wir in der kurzen Zeit nicht können ... Datenbanken etc. SM nutzen! 
 

5.) eben Webjournalismus, der die digitalen Sphären des Internets - "webjournalistisch" 

- aufgreift und „beackert“! 
 

6.) Neue Medien als Produktions- und Distributionsmittel! 
Stichwort - Topos - Webjournalismus: privat widme ich mich gerade europäischen 
Buddhisten, europäischen Bürger-Initiativen und den hochspannenden Leistungen 
der Hirnforschung ... Unsere Zukunft - Living in the media?! (...) 

 
 

 
Video Communities - living in the media - Mikromedia maximal! 

 
Das Jonglieren mit den „unendlich“ vielen Medienkanälen macht uns zu digitalen "Jägern 
und Sammlern" - produktions- wie rezeptionsseitig. 
Jüngst gelobt - das "edu-tube"-Projekt - eine Kooperation von ORF und dem 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung! 
12.000 Videos, 59.000 Nutzer*innen, 2 Mio. gestreamte Minuten. Ein strategisches Projekt - 
aber auch Teil des Bemühens spezifische Zielgruppen - Schüler*innen und Leher*innen in 

ganz Österreich anzusprechen. Eine "Vorzeige-Geschichte" - denn - Quote - Note wird in 
Zukunft  linear und non-linear funktionieren. Item für Item. Plattform für Plattform. Je 

mehr Interessen abgedeckt werden - desto größer der Erfolg! Also, an allen Ecken und 
Enden an der entstehenden - österreichisch-europäischen - digitalen Sphäre mitbauen. Im 

Kleinen, wie im Großen! Professionals wie Powerproducer und Prosumer! Alle voll 
„medienbegeistert“! 

 
 

Schönes Weekend und liebe Grüße, 
 
Julius 
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Meine Chefs im ORF - mit Stil und effektiv! 

 

➢ Campus/Player/Programm - Detail-Planung 
dringend fortsetzen! 
 

➢ Ein GD muss „standhaft“ sein - aber nicht 
„beratungsresistent“! 

 

➢ Meine Chefs im ORF! 

 

Kontext: 

 

➢ Große Herausforderungen … 
 

➢ Stringente „Giant-Strategie“! 
 

➢ Durch jahrelanges „Säumnis“ - auf Kosten 
Programmentgelt/Werbung - Wettbewerbsvorteile 
eingebüßt - Zukunft „verschlafen“! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Sonntag, 16. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 58 („Der ORF-Plattler”) --- Meine Chefs im ORF - mit Stil 

und effektiv! 

 

Lieber Karl! 
 
Schönen Sonntag! 
 
ORF.at titelt "Österreich kommt gut durch die Krise!". Martin Kocher in der heutigen 
Pressestunde! Gefällt mir, weil wir es tatsächlich schaffen können. Auch im ORF! All die 
großen Herausforderungen, die noch unerledigt sind bzw. darauf warten, in Angriff 
genommen zu werden! 

 
Da sehe ich vor allen Dingen: 

 
1.) Generaldirektor/in, Informationsdirektor/in und Zukunftsdirektor/in sind in 

Personalunion "unmöglich" - schließen einander aus! 
 

2.) "Überparteilichkeit" - die Tonalität (semantische Analyse!) im ORF sollte wieder eine 
andere werden! 

 
3.) Seinerzeit missglückte Geschichte der Programmentgelt-Refundierung und der Gründung 
von ORF III - Kultur und Information haben dem ORF finanzielle Engpässe (Super-Sparkurs) 
gebracht! Daran tragen wir heute noch. Ob all bestehender ORF-Verpflichtungen: es 

bräuchte nun ein "Sicherstellungs-kompensando": 
Bis zu € 200 Mio. "Werbeentgeltsicherstellung", die der ORF außerhalb Österreichs - 
gemeinsam mit Medienpartner*innen - lukrieren können dürfen soll - zugunsten der  
„Weiterentwicklung ORF/Medienstandort Österreich/Europa“ bzw. alternativ 
vergleichbare Maßnahmen sind zu entwickeln und zu setzen (Erläuterungen dazu siehe an 

anderen Stellen im „ORF-Kalendabladdl“ - 2. Q. 2021). 
 

4.) Eine stringente "Giant-Strategie" ist dringendst festzulegen und umzusetzen. Wir haben 
durch dieses Säumnis für den ORF - auf Kosten Programmentgelt/Werbung - etliche Jahre 
Wettbewerbsvorteil eingebüßt und haben damit ein wichtiges Stück Zukunft bisher 
(gewollt/ungewollt?!) verschlafen! In Sachen Social Media: Tech-Giants sind nicht mehr 
oder weniger böse als andere Giganten. Klares Wollen - klare Schranken! Aber der ORF 
gehört (auch) dorthin, wo unsere User*innen - in virtuellen Räumen - Medien nützen! In 
meinen Augen sind mit bestimmten Giants im Zuge der Transformation ORF Kooperation 
anzustreben, um dem Publikum, unseren User*innen Partizipation auch zu ermöglichen! 
 

5.) Campus/Player/Programm: Die Detail-Planung mit journalistischem bzw. 

Programmverständnis muss umgehend dynamisch fortgesetzt werden! 
Vielfalt und mehr Europa inbegriffen! 

 
Ein/e GD muss standhaft sein - resilient - darf aber nicht beratungsresistent sein. 

Wertschätzend in ihrer/seiner Kommunikation im Team! 
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Vieles mag ja redundant und nach "Kindergarten" klingen, aber man muss die einfachsten 
Dinge auch tun - entschieden und konsequent - beherzt! Setzt voraus, dass man das, was 

man macht, auch gerne macht! 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 58 („Der ORF-Plattler”) --- 

 
 

Chef-Persönlichkeiten! 
 

Ich hatte schon einige Chefs im ORF, 
durfte von ihnen viel lernen, 

sie faszinierten mich, 
gönnten mir viel Arbeitszufriedenheit! 

Diese Motivation ist enorm wichtig! - 
ermöglicht aneinander und miteinander 

zu wachsen - 
und was zusammenbringen :-) 
Diesen Spirit möchte ich ausstrahlen 
und weitergeben! 
 
 
35 Jahre ORF - Chefs mit Spirit - mit Stil und effektiv! 

 
1983 - 85 (Schulzeit/Hörfunk/"Jugend, Gesellschaft, Familie"): Monika Eigensperger, Hubert 

Gaisbauer, Norbert Steidl: Zick-Zack - "Jugendradio Ö3" 
 

1985 - 1995: Mini-ZiB (das Original - die ersten zehn Jahre! ;-): Friedl Neuhauser - er hätte 
heute seinen 74. Geb. - "journalistisches gehen lernen" - "g´haßen hod´s - keine 

journalistische Quellenangabe - rundenpflichtig! - "harte Schule!" - Einer für alle - alle für 
einen! 

 
1995 - 2000: Peter Pawlowsky - ORF-Religionsmagazin Orientierung: Gerhard Klein - 
"wesentlich - attraktiv - humorvoll!" - Zum Thema Beitrags- und Programmgestaltung :-) 
 
2000 - 2006: GPK/BR-alpha- "Andersdenker" Wolfgang Lorenz! Legendär: "dazöns ma ned 
was nicht geht - dazöns ma nur, was geht!" das prägt! 
 
2006 - 2014: GPA/BR-alpha-Österreich (f. f. - insgesamt 14 Jahre SV Kooperation ORF/BR): 
Reinhard Scolik: "Das Kammerl können sie sich nehmen - ist eh nur ein Möbellager (es 
wurde das switchXstudio daraus ...) 
 
seit 2014: T-FSP: Technik. Programm: Freiheit ist alles! Danke Karl Nöbauer! 
 

 
Summa summarum - siehe "Kalendabladdl-Krawotniks" Vita - ich würde es wieder so 

machen - danke ORF! 
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In Gedanken an wunderbare Zeiten - Blick zurück - Blick nach vorn! Wie man´s 
mitbekommen hat - auch weitergeben inkl. der vielen neuen Erfahrungen, 

Denkungsweisen und Anschauungen! Deren Austausch halte ich - in unseren digitalen 
Zeiten - für besonders wichtig! 

 
 

Liebe Grüße, 
 

Julius 
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Querverbindungen und Interdependenzen 

in den Programmen (nicht Crosspromo ...) 

 

➢ Wieviel kosten „Neuwahl-Sehnsüchte“? 
 

➢ Wann ist es „genug“ - zum Wohle unseres Landes? 
 

➢ Vielfalt und Pluralismus - auch Kooperation und 
Partizipation - sind das „demokratische“ Salz in der 
ORF-Küche! 

 

Kontext: 

 

➢ Offener, kommunikativer, relevanter ORF! 
 

➢ ORF 1 - „Young & life“ 
ORF 2 - „Österreich - Info und Kultur“ 
ORF III - „Kultur und Information“ 
 

➢ Entwicklungsstrategien Reform: Formate, Schemen, 
CI/CD 
 

➢ Kooperation Fernsehen + Radio verstärken! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 58 („Der ORF-Plattler”) --- Querverbindungen und 

Interdependenzen in den Programmen (nicht Crosspromo ...)  MÜSSTE No. 59 HEIßEN … Sorry! 

 

Lieber Karl! 
 
„Schmutzkübel“ sind - wer hätte es gedacht - ein (nicht nur mediales) Riesengeschäft!                               
Die Wertschöpfungskette hat mittlerweile Rekordlänge erreicht. Hat der ORF schon 
einmal zusammengerechnet und berichtet, wie viel die drei inkriminierten MMS - die eine 
veritable "Staatskrise" sein sollen - Vollkosten - uns Steuerzahler - zur Befriedigung 
oppositioneller „Neuwahlsehnsüchte“ kosten? Parteien, Parlament, Untersuchungs-
ausschuss, Medien ... Bitte wie viele Menschen daran mitarbeiten - bezahlte Jobs haben - 

fürs Vergolden und - immer immer wieder - Werfen vieler vieler Mistkübel ... So sind wir 
nicht! 

 
Analysieren und - nach Gewicht - einordnen. Journalistische Aufgabe! Und trotzdem rennt 

im Land eine der größten "Medienwuchteln" aller Zeiten! Zwei Jahre Ibiza! 
Hatte GD A. W. das Ibiza-Video-Angebot seinerzeit nicht abgelehnt? Als GD? Als ID? Wie oft 

ist es seither gesendet worden? 
Wer´s noch nicht mitbekommen hat - Medien sind nicht (...) in der Krise, weil sie an einem – 

angeblich - weiteren Tief(st)punkt der zweiten Republik angelangt sind. Abgrundtief hässlich. 
Da müssen wir leider durch. Aber es ist - vierte Macht im Staat, Gatekeeping usw. - eine 
Frage, die sich die Medien selbst stellen und beantworten müssen - wann und wie viel ist 
„genug“, wie dosieren wir? Bleiben wir am Ball - aber bleiben wir stichhaltig - und 

schießen wir Tore, wenn es welche zu schießen gibt ... Seien wir wieder mehr respektvoll! 
 
Die Bündelung aller guten Geister und Kräfte! Aller guten Geister und Kräfte! Aus welcher  
demokratisch gesinnten politischen Heimat auch immer. Konstruktiv. Zum Wohle unseres 
Landes und seiner Menschen. Das ist eine der existenziellen Aufgaben unseres ORF - einen 

wesentlichen vermittelnden Beitrag dazu zu leisten! Diese Bedeutung müssen wir 
verstehen und leben - in dem wir auch den Mut haben, richtig zu dosieren! 

 
Armin Wolf sagte am 17. Mai 2006 - heute vor 15 Jahren - in seiner Dankesrede zum 

Robert-Hochner-Preis: "Mangelnder Pluralismus in der ORF-Information fordert mehr 
internen Wettbewerb". Damals war Werner Mück - zentraler CR - Stein des Anstoßes. 

Seien wir uns ehrlich: was ist heute - mit umgekehrten Vorzeichen (!) - anders? 
 

Aber bitte: seien wir ganz ganz vorsichtig, in der Beurteilung, wer sich im Besitz der 
„Wahrheit“ wähnt (...) Wer im Glashaus sitzt ... 

 
Allerdings: Vielfalt, Pluralismus - auch Kooperation und Partizipation - sind das 

"demokratische Salz" der Küche ORF! Soll heißen - würzen wir - nicht zu viel und nicht zu 
wenig! 
Kalendabladdl-"Feinschmecker" Krawotnik wünscht sich das heute. Zwei Monate 

Kalendabalddl sind´s nun - eines kommt noch! 



384 
 

Mit hoffentlich noch ein paar brauchbaren Ideen und Vorschlägen für einen offenen, 
kommunikativen und relevanten ORF! ;-) 
Helfen wir zusammen - denken wir - ohne Brett vorm Kopf - neu - stärker 

bereichsübergreifend - gelebt konvergent! 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 59 („Der ORF-Plattler”) --- 

 
Gut gerührt ... 

 
Eins, zwei, drei - 

wir sind dabei! 
Alle aufm Stockerl? 

 
Aufi - abi! 

Hin und her! 
Kreuz und quer! 

Wo auch immer?! 
Wie auch immer?! 
Der ORF - 
der ist ein Bringer! 
:-) 
 
 

Neue Querverbindungen und Interdependenzen in den Programmen! 
 

✓ ORF 1 - „Young & life“ 
 

✓ ORF 2 - „Österreich - Info und Kultur“ 
 

✓ ORF III - „Kultur und Information“ (weiterhin als Tochter) 
 

 

ORF 1: 
 

 

Linear: ORF 1 braucht dringend Stärkung! - zu erzielen durch neue Querverbindungen und 
Interdependenzen (wechselseitige "Abhängigkeiten") 

 
ORF 1 - jung, urban, global, Lebensfreude! 
 
Hier sollten hausinterne Programmpartner*innen einbezogen werden und - deklariert - 
Partnerschaften beginnen! 
 
Am Campus sitzen sie Tür an Tür! Die stärkenden Synergien sind zu heben! 
 
SIEHE NÄCHSTE SEITE! 
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Also: in ORF 1 sollen in Zukunft "reinspielen": 
 

1.) Ö3 
 

2.) FM 4 
 

3.) ORF-Player und Plattformen 
 

4.) Sport 
 

5.) Info-Direktion 
 

6.) Programm-Direktion 
 

 
 

ORF 2 - verstärkte Kooperation mit: 
 
 

1.) Landesstudios 
 

2.) ORF-Player und Plattformen 
 

3.) Info-Direktion 
 

4.) Programm-Direktion 
 

 
 

ORF III - Kultur und Information: 
 
 

1.) Ö 1 
 

2.) Kooperation mit anderen österreichischen Medien – v. a. den Printmedien (VÖZ) 
 

3.) Info-Offensive - zum Zweck der erläuternden Differenzierung - ausbauen! 
 

4.) ORF-Player und Plattformen 

 
Brücken Radio und Fernsehen und andere Medien: 
 

Also: Neue Querverbindungen und Interdependenzen in den Programmen des ORF halte 
ich programmstrategisch für grundlegend. Ihnen sollte möglichst bald - im Sinne einer 

fruchtbaren Entwicklung - besonderes "ORF-Augen-Merk" geschenkt werden! 
 

Kurz & bündig für heute - liebe Grüße, 
 

Julius 
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Die Reise zum PLANET_ORF - Prolog 
(„es rappelt in der Kiste“) 

 
 
 

➢ MMNR, ORF-Player, Programm 
 

➢ „Hybrid Media Development“! 
 

 
 

Kontext: 
 
 

➢ „Gesamtensemble ORF“: R/TV/OL/SM/NM 
 

➢ “Nicht-diskriminierende” Behandlung des ORF 
reklamieren! 

 

➢ „Miles & Stones“: 
Die Reise zum PLANET_ORF (TV/R/OL/SM/NM) 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 18. Mai 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 60 („Der ORF-Plattler”) --- Die Reise zum PLANET_ORF - 

Prolog („es rappelt in der Kiste“) 

 

Lieber Karl - oh mein Leser Du! 
 
Pardon, gestern so scheint´s - ist die Zeit stehen geblieben - der Kalendabladdl-Counter - von 
zeitloser Schönheit - ist bei "58" hängen blieben. So blicken wir heute geradeaus auf die 60! 
„Stehen gebliebene“ Zeit ... Ist ja wirklich erstaunlich, wie lange sich Projekte mitunter 
hinziehen ... Wenn ich da so an die ORF-Reformen und deren Umsetzung denke! Gut Ding - 
hama gelernt - braucht Weile! In einer Amtsperiode geht oft nicht viel ... Waren es 
ursprünglich limitiert zwei, oder drei ... Ich habe es schon vergessen ... 

 
Aktuell bis 14:20 Uhr (soeben) Livestream des ORF-Public-Value-Forums - drei Monate 

Transformprozess ORF - Bilanz - mit Klaus Unterberger! Gast u. a.: GD A. W. - er klingt als 
hätte er die „Zuuu_kuuu_nft“ schon längst bei sich. Na bitte dann - kann ja nix mehr schief 

gehen! Da ist - in der Tat - schon einiges passiert - aber ... Ärmel rauf - we are ready to start! 
Wir kommen in eine prozesshafte Situation! 
 

 
1.) MMNR = "Die Halle für Alle" - „Hochleistungsmaschine“  

2.) Konvergente Nachrichtenmaschine! Alle zusammen - Synergien heben! Kann nur 
heißen - die ORF Info - sicht- und hörbar - stärken! 

 
3.) Der ORF-Player: Macht kommt von machen! Mit Social Media können und dürfen wir 

längst (zunächst vielleicht mit Abstrichen - aber der ORF muss zeigen, was er kann, 

was er will, um es dann auch weiter ausbauen können zu dürfen). Nicht verzagen - 
Lösungen sind mühsame Kleinarbeit. ZiB-Insta mit 700 T. User*innen kann schon was. 

Dank Wolf/Schrom/Swanson. Aber: da geht noch viel viel mehr! 
 

4.) Das Programm - „Dornröschen wachküssen!“ - im Herbst wieder „Dancing Stars“! 
 

 
Wie das geht? 

Ideen ohne Ende. 
Aber klare Linien ... fürs Lineare das mit dem Non-Linearen zusammenwachsen soll? 

Die Gleichung heißt: TV = OL = TV   ->  also: TV <-> OL müssen lernen, gemeinsam mit einer 
Lunge zu atmen - 

Radio, Social Media und Neue Medien selbstverständlich inkludiert! 
Sowohl als auch - means "Hybrid Media Development"! 

Wir sind mitten drinnen - es wird uns in den kommenden Kalendabladdln beschäftigen - wie 
wir die Reise zum (konvergenten) PLANET_ORF schaffen! 

Ohne koordinierende „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ - ́ s Zaubersprücherl - wird´s nicht gehen! 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 60 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
Autsch, des warad jetzt fost ins Aug gangan! 

Bitte wos mochst Du da? 
Sixt eh, Fersehmikado spielen! 

Bitte wos? 
Fern---seh---mi---ka---do! 

Wos, a asiatische Medien-Kampfsportart? 
Na so ungefähr ... 

Und wie geht die? 
Wann ma des wüssaten ... 

 
 

Neuland - Pionierzeiten: Die Reise zum PLANET_ORF - Prolog („es rappelt in der Kiste“) 
 

"Ja, wir haben 6 Mio. Seher*innen/User*innen die wir, der ORF jeden Tag mit seinen 
klassischen Medien erreicht!" gibt GD A. W. im Dialogforum zu bedenken! Ja das stimmt! 

Und wie viele erreichen wir (noch) nicht - über die neuen Medien? 
 
Das eine tun und das andere nicht lassen - nach ZiB-Insta - endlich beginnen! Weniger Stolz 
auf Hierarchie - GD A. W.: " ... das Meritokratische bei der Auswahl von Führungskräften 
zentral bewerten!" Liebe und Leidenschaft! "Dornröschen, wir kommen! ORF-Geschichte 
in die Zukunft schreiben! 
 

Es geht um das Gesamtensemble ORF: R/TV/OL/SM/NM (Neue Medien; mobil, Apps usw.) 
 

OOOF - OnlineOnly/First etc. ... Der ORF darf gegenüber den Privaten - nach dem Stand der 
Technik (technologisch) nicht diskriminierend behandelt werden - sonst werden wir 

womöglich schon bald nicht mehr ernst genommen  ... Nein, soweit wird´s ja nun doch nicht 
kommen, aber bitte sputen! 

 
Reinhard Christl, ehem. RTR (Rundfunkregulierungsbehörde) spricht im mittäglichen 

ORF-Dialogforum von der Chance der KI für den ORF (!) Ja, dorthin sollten wir bald kommen 
- ohne Kooperation mit den Giants wird es nicht gehen, das Thema sollte schön langsam 
vom Tisch sein (so viele Menschen nützen Amazon, Google, Netflix, Facebook usw.) und der 
ORF sagt - „Diese Suppe mag ich nicht, diese Suppe ...“ 
 
Aber eines nach dem anderen - inbegriffen: der Hang zur Innovation, Kreativität („ORF als 
das Haus der Ideen und großen Einfälle“) ... Feel well - go and tell! 
 

 
Die Reise zum PLANET_ORF - der Prolog als Punktation. Zehn Punkte "ORF neu - 2022 ff." - 

Miles & Stones "PLANET_ORF" (R/TV/OL/SM/NM): 
 

 
1.) Wie machen wir etwas - "gewichtet" - aus den Vorgaben, der vorgegebenen 

Situation? MMNR, Player, Programme? Identifizieren der richtigen Fragen, sie 
stellen und nach Antworten suchen ... Mach ma eh, sind am Weg ... ORF 1 muss 
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gestärkt werden (siehe gestern), Digitalreform (TV <-> OL): linear -> non-linear -> 
linear (auch personalisiert/KI!) Sport plus z. B. hybrider Übergang vom Channel 
zur HbbTV-Plattform "My ORF"! 

 
2.) Dachmarke "ORF"! Es muss bei allen ORF-Medienprodukten klar sein, dass sie 

aus dem Haus ORF kommen (Plausibilität - Relevanz - Legitimation) 

 
3.) Die "Zeit im Bild" als diversifizierbare "Markenklammer" (Brand) in allen TV-

Programmen - ORF III - Kultur und Information inklusive!  

Im Sender-CornerLogo ORF -> "INFO", "NEWS" etc. anhängen - im Radio vor den 
aktuellen Infosendungen -> Jingle "ORF INFO" bzw. "ORF NEWS" 
Auch vor "aktuell"-Sendungen bzw. vor BL-heute-Sendungen (LST). Der MMNR ist 
die große "ORF-Nachrichten-Engine" (R/TV/OL/SM/NM) und als solche auch im 
Publikums-/User-Bewusstsein zu verankern. 

 
4.) Etablierung "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" (FTP) - Player & Plattformen: 

Transformation - Kooperation - Partizipation 
 
 

5.) Weiterentwicklung der Programme R/TV/OL/SM/NM: 
 

- neue Formate 
- Schemen überarbeiten 
- Gesamtkoordination/Gesamtperformance „PLANET_ORF“ + CD-Refresh! 
  Online plus Social Media sendungsbegleitend.  

 
6.) Konvergenz: Wie wachsen R/TV/OL/SM/NM zusammen? 

ORF. WIE WIR. Den Claim beibehalten. All die Lebenswelten (der Programme und 

Plattformen) für sich und zusammen genommen sind der ORF = Österreich in 
Europa in der Welt! Der ORF-Player als Format- und „Programm-Mutter“ 
medialer Zukunft! Die qualitative Medienforschung im ORF stärken! Neue Medien 

= mobil = Apps usw. als Vorstufe zu "My ORF" (individualisiert/personalisiert non-
linear -> linear). ORF_connect-Produkt-Familie. 

 
7.) Technik. Programm.: TV <-> OL - die "Linearisierungsmaschine": KI denkt, wie 

wir "many to many" schaffen ;-) 
 
 

8.) Der ORF braucht "schleunigst" - endlich (!) - seine "Social-Media-Strategie" - 

bereits vorhandene Spielräume nützen! 

 
9.) Stake- und Shareholder-"Pflege" - ORF-Communities und Media! 

 

 
10.) Kunst - Kultur - Kreativität - Bildung! Eine offene Welt! 
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Mehr dann morgen! 

 
Liebe Grüße, 

 
Julius 
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Wie geht digital? - Der neue PV-Bericht 2021 

 

➢ 75 % wollen ORF-Info auch auf anderen Social-
Media-Channels sehen! 
 

➢ Social Media als Ersatz für VIDEO-OOOF - 
OnlineOnly/First 

 

➢ GD A. Wrabetz spricht von PSP - „Public Service 
Plattform“! 
J. Kratky spricht von PSN - „Public Service Network“! 
It makes a big difference! 

 

Kontext: 

 

➢ ORF-Leitbild: ORF = “Orientierungshilfe” in digitalen 
Medienwelten! 

 

➢ Aufträge aus dem TransFORM-Prozess 
(10 Punkte) 

 

➢ „Digitales Mindset“ in der Belegschaft! 
 

➢ Driver*innen of Change! 
 

➢ Innovator*innen + europäische Dimension 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Mittwoch, 19. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 61 („Der ORF-Plattler”) --- Wie geht digital? - Der neue 

PV-Bericht 2021 

 

Lieber Karl! 
 
Antizyklisch - heute nicht im Wirtshaus - zur Wiedereröffnung nach langer Corona-Pause. 
Darwischt - beim Hausaufgaben machen im Homeoffice. "Zurück in die Zukunft!" - Public 
Value - noch einmal Fokus auf gestriges ORF-DialogForum mit GD Dr. Alexander Wrabetz 
und dem neuen ORF-Public-Value-Bericht 2020/21 mit Schwerpunkt "TransFORM" (fünf- 
nicht dreimonatiger Projektzeitraum - wie gestern - sorry - irrtümlich genannt). Die zentrale 
Frage: "Wie geht digital?" 101 Fragen und Antworten zur digitalen Zukunft des ORF. 

 
Klaus Unterberger, Konrad Mitschka und zahlreiche andere kluge Köpfe unseres Hauses 

haben Antworten und ihre Sicht der ORF-Zukunft beigetragen! Krawotniks Extrakt - wie 
folgt. Zuvor sollen mitgenommene Eindrücke aus gesendetem DialogForum nicht 

vorenthalten bleiben. Mit dabei waren nebst GD A. W., Melisa Erkurt, "Die Chefredaktion", 
Karola Wille, MDR-Intendantin, Martina Zandonella, SORA und der Ökonom Reinhard Christl. 

Die aktuelle Ö3-"Corona-Jugendstudie" vom SORA-Institut nahm Jugend 
& Mediennutzungsgewohnheiten mit. Linear, wie non-linear - der ORF ist gefragt! Was 

wollen junge Menschen vom ORF online? 

 
➢ 75 % wollen Informationen vom ORF auch auf anderen Social-Media-Kanälen    

sehen. 
 

➢ 74 % wollen, dass die Online-Angebote des ORF zeitlich unbegrenzt zur Verfügung 
stehen. 

 
➢ 59% meinen, der ORF soll auch Foren und Chats anbieten, in denen sie sich 

einbringen und mitdiskutieren können. 

 
 

Sollten "OOOF" (OnlineOnly/First) - gesetzlich - nicht so bald kommen (für den Fall)                    

-> sollte sich vieles über Social Media verwirklichen lassen! 
 

Stichworte aus dem aktuellen "ORF-Leitbild": 

 
➢ Beitrag zur öffentlichen Meinungsvielfalt und Kommunikationsqualität! ... Toleranz, 

Solidarität und Integration in der Gesellschaft. 
 

➢ Der ORF ist die "österreichische Orientierungshilfe" in der nationalen und der 
internationalen Angebotsvielfalt DER DIGITALEN MEDIENWELT! 

 
Melisa Erkurt: Medienkompetenz vermitteln. 
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Reinhard Christl: Ethischer Einsatz von künstlicher Intelligenz Riesenchance für die 
Öffentlich-Rechtlichen! 
Alexander Wrabetz: Wir haben erfolgreich ein Traineeprogramm begonnen ... 

 
PV-Bericht: #wiewirstdudigital - Frage 62, S. 72: 

 
Siegfried Steinlechner, Redakteur TV-Kultur schreibt: 

 
1.) Kooperationsfreudigkeit 

 

2.) Entscheidungsfreudigkeit 
 

3.) Fehlerkultur entwickeln 
 

4.) grundlegende Freude an den multiplen Möglichkeiten der Veränderung ... 
 

Öh, nun denn: wissen was man will, entwickeln, prüfen, umsetzen, prüfen - digital verlangt 
nach viel viel ausprobieren. Try error. Hands on! 

 
Zuuu-kuuu-nftsdirektion liefert, koordiniert und unterstützt die Implementierung neuer 
Workflows und Prozesse (ganz ohne „Herrschaftswissen“ ;-)) 
 
 
 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 61 („Der ORF-Plattler”) --- 

 
Krawotnik, das muss sich ändern - macht sich allerwei „wichtig“! 

Gut? Nicht gut? 
Warum, andere haben ja auch all die Ideen ... 

Gut? Nicht gut? 
Warum haben wir sie dann noch immer nicht umgesetzt? 

Obwohl es möglich ist, sein sollte! 
Sprechen aber nur seit vielen Jahren davon ... 

 
 
Mögliche Antwort:  Interaktion - Partizipation - Personalisierung! 
 
Wie geht digital? Eine Punktation aus dem PV-Bericht: 
 
Der Auftrag aus dem TransFORM-Prozess  (S. 131 f.f.):        WAS ZU TUN IST!!!!! 
 
 

1.) Digitale Kompetenz stärken (digitales Qualitäts- und Innovationsmanagement 
entwickeln). 

 

2.) Sich mit künstlicher Intelligenz befassen (Standards und Kriterien entwickeln). 
 

3.) Ein digitales Mindset in der Belegschaft etablieren (Public Digital 
Value/Leitbild/Unternehmenskultur). 
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4.) Investitionen in digitalen Qualitätsjournalismus erhöhen (cross-medialer, 
investigativer Journalismus). 

 

5.) Junge "Driverinnen und Driver of Change" suchen, finden und fördern - ein 

multimediales Entwicklungslabor gründen! 
 

6.) Crossmedial mit internationalen Partnern (EBU, div. Initiativen und Start-ups) 
vernetzen. 

 

7.) Europäische Identität und europäische Demokratie sichtbar und attraktiv 

machen. 
 

8.) Mit digitalen Innovatoren (z. B. FUNK - ARD/ZDF) kooperieren und 
koproduzieren. 

 

9.) Innovative Strategien und Projekte entwickeln, um das Publikum von Google & 
Co zurückzugewinnen. 

 

10.) Eine gemeinwohlorientierte, europäische, digitale Plattform gründen  
"European Public Open Space". 

 
 

Zurück zum Beginn - zum Ausgangspunkt: ein strategischer Gedanke - in zwei Fassungen - 
mit GROSSEM "kleinen" Unterschied! Erster von GD A. W. überschreibt den aktuellen 
Public-Value-Bericht: 
 

"Die wichtigste strategische Stoßrichtung ist der Wandel vom Public-Service-Broadcaster zur 
Public-Service-PLATTFORM. Dieser Wandel umfasst den ganzen ORF."   
 

Dr. Alexander Wrabetz, ORF-Generaldirektor 
 

und: 
 

"Die wichtigste strategische Stoßrichtung ist der Wandel vom Public-Service-Broadcaster zum 
Public-Service-NETWORK - inkl. Multi-Media-Newsroom, ORF-Player, und 
Programmreform."  
 

Julius Kratky, ORF-Journalist/Redakteur 
 
 

 

Das macht in seiner gesamten Dimension, in der interaktiven und 
kommunikativen Verbundenheit des ORF mit seinem Publikum, seinen Nutzer*innen und in 

seiner Verbundenheit mit Österreich, Europa, der Welt einen großen - strategisch 
wesentlichen - Unterschied! 

 
Liebe Grüße, 

 
Julius 
 
 

 



398 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



399 
 

 

A Mensch möcht I bleibn - 

nicht alles ist digital, was glänzt ... 

 

➢ Was ist wichtig? Was brauchen wir? 
Wie gehen wir vor? 
 

➢ TV <-> OL 
 

➢ Wie „many to many“ entsteht? 
 

➢ Projektmanagement in der Digi-Media-World 
 

➢ Interesse für Mitarbeiter*innen - klärende 
Gespräche - Wertschätzung! 

 

Kontext: 
 

➢ GD A. W. sagt, das Geld wird weniger, aber die 
Anforderungen steigen :-(  … ;-))) 
 

➢ Bedeutet mehr Relevanz - hin zum Wesentlichen + 
neue PSN - Public-Service-Network-Märkte 
„aufmachen“! 

 

➢ GD A. W. sagt, man muss auch kleinere Zielgruppen 
ansprechen! (Na ois dann!) 

 

➢ Los geht´s :-)                    sieben Jahre nach ORF/BR-
alpha-Österreich ………………………… :-) 
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Von: Kratky Julius - T-FSP 

Gesendet: Donnerstag, 20. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 62 („Der ORF-Plattler”) --- A Mensch möcht I bleibn - 

nicht alles ist digital, was glänzt ...  

  

Hulalalaaaaaaaaaaa, mein lieber Karl! 
 
14:00 Uhr. Kalendabladdl. Waaahnsinn. Jetzt san´s scho poa 100 Zetteln. Chaos pur. I love it! 
Wie muss dem armen GD Wrabetz gehen? Die Materien sind ausufernd, aber noch geht´s. 
Ideen schlichten, nicht den Überblick verlieren, da helfen einem die sieben acht Turm-Dreh-
Kräne auch nicht, die gerade beim Bau im Einsatz sind (hier in Penzing vorm Fenster ist´s in 
diesem Fall der „Kennedy Garden Wohnpark“) ... 
 
Redaktionschluss: 15:48 - linear, good old old-fashioned - das Eine tun, das andere nicht 
lassen - non-linear 24/7 - anytime, anywhere, anything goes ... Aber - und - kein aber: "A 
Mensch möcht I bleibn!" Nicht alles ist digital was glänzt! 
 
Was heißt denn das schon wieder? Antwort: Wir müssen nicht alles niederreißen, neu bauen 

und dann denken es sei besser ... die neue Zeit! Muss so! ... Muss gar nicht immer so. Mal 
tief ausatmen, einatmen, sich sammeln ... Was ist wichtig? Was brauchen wir? Wie gehen 

wir vor? Hin zum Wesentlichen und a bissl mehr ... Grundübung ORF ... Es geht um Mindsets, 
Haltung, Handlings, veränderte Arbeitsgewohnheiten - inkl. Routinen! 
 
Konzentration auf 15:48 - überlegen, nachdenken. Der alte Immanuel Kant („meine Freiheit 
hört dort auf, wo Deine beginnt“) in Königsberg - wahrlich, da kann man sich - nicht zuletzt 
auch „fitnesstechnisch“ ein Scheiberl abschneiden  - hat immer um Punkt zwölf seine Runde 
gedreht, ist durch seine Stadt getappelt, anschließend hat er seine Ideen und Gedanken 
niedergeschrieben. 
 

Also, gute Gewohnheiten plus neue Einsichten, Analyse, Orientierung - Stärke in der 
Umsetzung entwickeln. Try, error. - den guten Wolfgang Lorenz im Ohr - „dazöns ma ned 
wos ned geht ... dazöns ma - bitte - nur, was geht!“ 
 

GD A. W. sagt, das Geld wird weniger, aber die Anforderungen mehr! 
 

Wenn wir also denken, Produktionen noch immer überwiegend in Workflows fürs Lineare 
lösen zu müssen, stellt sich die Frage, ob es nicht an der Zeit ist,                                                                 

die Produktionenen OL <-> TV besser zu „verschränken“! Will heißen - standardisierbare – 
non-lineare Online-Produktionen (Video) finden ihren Weg auch ins lineare Fernsehen! Das 

„spart“ personelle Ressourcen und bringt im Idealfall auch mehr Arbeitszufriedenheit -             
„A Mensch möchte I bleibn - nicht alles ist digital, was glänzt“ -, mehr Zeit, sich mit einer 

Geschichte zu beschäftigen und steigert damit auch die Qualität von Geschichten! Die 
bereichsübergreifende Produktionstätigkeit  ist z. B. im neuen MMNR ohnehin vorgesehen - 

die Mindsets der produzierenden Mitarbeiter*innen und eine möglichst genaue 
Vorausplanung/Dispo zählen zu entscheidenden Punkten! 
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INTERESSE FÜR MITARBEITER*INNEN – KLÄRENDE GESPRÄCHE – WERTSCHÄTZUNG!!! 
Arbeitsanforderungen wie Flexibilität werden in Zukunft wohl zunehmen. Technik. 
Programm. - Hands on - wo es sinnvoll ist - ebenso! Verstärken wird sich auch der Kontakt 

der Programm- und Redaktionsmitarbeiter*innen mit ihren Publika und User*innen - zum 
Zweck der Programmherstellung im Bereich UGC - User Generated Content! 

 
In Social Media können User*innen auf ihren Seiten und Bereichen selbst Inhalte einstellen 

und hochladen! Jede/r kann bei jede/m anfragen, sich anmelden, folgen usw. So entstehen 
Netzwerke - viele User*innen - many to many - können untereinander Kontakt aufnehmen 

bzw. einander Inhalte anbieten. Communities wachsen. Mitglieder bieten - multimedial - 
Beiträge auf ihren Sites an! Auf diese Weise entstehen - innerhalb der Communities - bei 

gutem Run - 
Content-Inseln, die es - push/pull - zu entdecken und entsprechend zu verlinken gilt - um 

sie auch anderen User*innen empfehlen zu können. 
 

Produzierende und konsumierende User*innen - in wechselnder Rolle - sind - many to 
many - miteinander vernetzt - und suchen - wenn sie das möchten - mit den 

Webjournalist*innen/Social-Media-Betreuer*innen des ORF Kontakt bzw. ebenso 
umgekehrt. Es entstehen Communities, die in Beziehung zum ORF stehen, Inhalte 
einbringen bzw. nützen können! Das Community-Building und die Pflege der 
Mediengruppen bauen auf Wechselseitigkeit auf! Produzierende wie konsumierende 
Interessent*innen gesellen sich - je Angebotszuwachs - zur wachsenden Community! 
Weiterführende mediale Aktivitäten können bzw. sollen auch entstehen! Geduld und 
Konsequenz im Doing bringen Erfolge! Auch dafür haben wir ORF-Spezialist*innen! 

 
 

Wie im Alltag - in der realen Wert - kann jede/r jede/n „ansprechen“/sich ansprechen 
lassen! MANY TO MANY im Internet funktioniert dann österreichweit/europaweit/ 

weltweit! Das Interessante an Social Media ist die Möglichkeit zur globalen Interaktion – 
die Möglichkeit weltweit mit interessanten Menschen in Kontakt zu kommen! Nach dem 

Motto „get together - talk together!“ - der grundlegenden Idee von ORF_connect|switchX! 
Auch wenn Interview, Gespräch, Diskussion - in Konferenzschaltung via Internet - vor der 

Smartphone Cam zum Zweck der Aufzeichnung zustande kommt, steht bei 
ORF_connect|switchX immer die individuelle/persönliche Begegnung im Vordergrund - 
frei nach dem Leitspruch „A Mensch möcht I bleibn, denn nicht alles ist digital, was glänzt“. 
Die Kommunikation findet per Videokonferenz statt - freilich - zwischen „echten“ 
Menschen. Keine Bots. Keine Deep-Fakes.  
 
 
DAS COMMUNITYBUILDING RUND UM UNSERE BISHERIGEN UND ZUKÜNFTIGEN MEDIALEN 
ORF-ANGEBOTE MACHT DEN PLANET_ORF NOCH LEBENDIGER UND BAUT - IN ORF-EIGENER 
UND -TYPISCHER NUTZUNG VON SOCIAL MEDIA - BRÜCKEN ZU UNSEREN STAKE- UND 
SHAREHOLDERN, PUBLIKA, USER*INNEN UND COMMUNITIES.  
 

„Man muss auch kleine Zielgruppen ansprechen!“ - sagt GD A. W. 
neuerdings :-) 
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Jetzt geht es um klare Projekt-Vorgaben an die Mitarbeiter*innen bzw. um die 
Ermunterung gezielt Innovation zu entwickeln bzw. die eigenen Medien plus Social Media 
kreativ zu nützen! 

Jetzt - j---e---t---z---t - müss ma durchstarten!!! - und nicht - wie GD A. W. beim ORF-
DialogForum diese Woche gesagt hat - mit der nächsten Generation von Entwicklung aus 

Silicon Valley ... Die Dinge kommen immer schneller in Bewegung … Losstarten: 
 

Das können wir über Social Media in genuin eigener ORF-Nutzung - z. B. mittels 
ORF_connect-Produkt-Family erreichen - einmal klein anfangen und kontinuierlich 

hochfahren usw.  
 

UND: 
 

A Mensch möcht I bleibn ... 
Wir dürfen die Personalkosten gemessen an den Stückkosten nicht immer weiter zu senken  

versuchen ... 
Sondern: den "Mehrwert" der Stückkosten fürs Publikum heben! 
 

 

Das geschieht unter anderem auch, wenn z. B. Produktionen aus dem „ORF Public Service 
Network“, dem NEW PUBLIC DIALOG auf einer ORF Video Dialog Plattform im Internet,  

die ORF_connect-Project-Family inkl. ORF_europe_connect-Communities usw. 
einfließen/mitmachen. 

 
 

Das digitale Momentum bringt - global interaktiv - die Welt ins Haus! 
 

Und es glänzt dann auch das Menschliche im ORF wieder ganz besonders!  
 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 62 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
Digital alles zerlegen - wieder zusammenbauen - 

das ist ja wie Programm machen! 
Das IST Programmmachen! 

Our great Job - (we have to learn) -  
we have to do! 

Immer mehr - jeder auf sein Inserl, aber - sowohl als auch - 
GEMEINSAM - gut koordiniert, ideen- und abwechslungsreich - 

im großen Inselstaat - namens PLANET_ORF!!! 
 

 
Transformation - Kooperation - Partizipation! GD A. W. hat es ja auch gesagt - in ein paar 

Jahren werden wir die Medienwelt, auch die des ORF nicht wieder erkennen … 
 

Wenn wir uns im ORF aktiv an den nationalen/internationalen Prozessen - auch 
federführend - beteiligen - "Gesetz des Handelns" - Zuuu-kuuu-nft mit entwickeln - 
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brauchen wir uns nicht zu fürchten. Meine Überzeugung!  
 
 

Die gemeinsame Sprache (huch - "Babelturm ORF" ...) - wir müssen auf allen Ebenen 
zukunftsfit werden! 

 
Digitalisierung ist kein Goldenes Kalb - wir sind der ORF! Die ersten Schritte - Achtung, fertig, 

los ... Da sollten wir - klein aber fein - voll einsteigen - relativ rasch aufholen (siehe ZiB -
Insta) 

Klar, auch Zuwarten bringt mitunter Vorteile, aber wer den Ball abgibt, kann schon mal 
durch die Arena irren! Wir wollen wieder Spiele sehen (Ö - I ;-), wo man sagt, das musst Du 

gesehen haben! Laut und leise! Groß und Klein! Linear und non-linear! Und bitte nicht 
jammern, dürf ma ned usw.  

 
Wir dürfen uns manchmal auch Dinge "erlauben" - wenn es den gesetzlichen Spielraum gibt - 

das muss man klären! Suchen wir Spielräume - schöpfen wir sie aus - wie gesagt - z. B. im 
Bereich Social Media. 

Es ist „Chefsache“ endlich zu sagen: Ihr dürft und was ihr dürft! Vielfalt heißt - gemeinsame 
Sprache finden - und auf allen Ebenen zukunftsfit werden! 
 
Eigentlich, ich bin überzeugt, sind wir es in hohem Ausmaß auch schon - denn jede/jeder      
von uns nützt Neue Medien, Smartphone, Tablet, Notebook ... und hat sich irgendwie              
einem digitalen "Hobby" verschrieben - oftmals ohne sich dessen rasend bewusst zu sein! 
Trotzdem ist da immer irgendwie ein digitaler „Schweinehund“ im Spiel, den muss man 

überwinden. Und dann geht es schon … MOTIVIERENMOTIVIERENMOTIVIERENMOTIVIEREN 
 

Da lässt sich - übersetzt - mit dem multimedialen Medien-Knowhow - auch im 
ORF: Transformation - Kooperation - Partizipation - gut koordiniert (Zuuu-kuuu-

nftsdirektion/ Technik. Programm. = digital) der Wettlauf in die Zuuu-kuuu-nft gewinnen.  
 

Nehmen wir die Herausforderung an und erleben wir sie auch ;-) Das sportliche "Hochgefühl 
des digitalen Erfolges" entsteht, wenn es läuft! Einfach beginnen, koordiniert Schritte setzen 

... Wir können das, wir sind "zukunftsfit", weil es an und in uns ist ;-) 
 
Gemeinsame Sprache heißt - klare Vorgaben - die wir gemeinsam weiterentwickeln sollen! 
Nur: schön langsam sollten wir auch anfangen - denn wie sagt Patrick Swanson im "Studio 
Transform" - zukunft.ORF.at - so schön: „Wir sind längst schon mittendrinn ...“ 
 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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PLANET_ORF - Das Gesamtensemble 

 

➢ Beginn einer neuen „Gründerzeit“! 
 

➢ ORF - Next Generation 
 

➢ ORF-Gesamtensemble 

 

Kontext: 

 

➢ PLANET_ORF 
 

➢ Synonym für die gesamte ORF-Welt! 
 

➢ ORF-CI/CD führt TV- und Online-Welten zueinander! 
 

➢ Flaggschiff ORF-Information 
 

➢ Schema-Reform ORF 1 (Muster) 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Freitag, 21. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 63 („Der ORF-Plattler”) --- PLANET_ORF - Das 

Gesamtensemble 

 

Lieber Karl! 
 
Gratulation Vincent Bueno - zur Song-Contest-Performance! Klingt 1a angenehm - 
professionell! Der Ausstieg - schade! Aber Du machst Deinen Weg! 
 
Zurück zum PLANET_ORF - das ist eine Riesen-Mission, vor der wir uns nicht fürchten 
brauchen - weil wir bis ins Detail wissen, was zu tun ist - was wir tun sollten und was wir tun 
möchten - wir stehen am Beginn einer "Gründerzeit - ORF next generation"! 

Evolution! Kontinuität! Weiterentwicklung: Das Gesamtensemble ORF braucht längst ein 
Refresh, Überarbeitung - inhaltlich, wie formale Nachschärfungen! Behutsam, aber reine 

Kosmetik ist nicht genug! 
 

ORF 1 und ORF 2 - früher FS 1 plus FS 2 - nannte man "zwei komplementär 
zueinander schauende Programme", soll heißen - beide Kanäle zusammen bieten eine 

umfassende Schau! Das müssen wir - nächster Abschnitt - nun mit der Einbeziehung des 
erfolgreich gewachsenen Familienmitglieds ORF III - Kultur und Information schaffen! 

 
Das Radio mit welt-sensationellen Erfolgen möge verzeihen - da sollten wir nicht viel 
„herumdrehen“! Laufend "polieren" und mit der Zeit kontinuierlich entwickeln.                                          
Radio - sagt man - sei das "intelligente" (Audio macht Bilder) Medium! 

Klar, Ö1 - behutsam immer wieder was Neues dazu. Da soll man sich einfach auch 
überraschen lassen, was das Ö1-Team an Kreationen hervorbringt. Das Bildungsradio par 
excellence - Kunst, Kultur, Gesellschaft, Forschung und Wissenschaft - hier darf es - hörbar - 
auch g´scheit sein! 
 

"Ö2" - die Radios der Bundesländer - ganz regional/lokal - multimediale Kompetenzen und 
das Gespräch mit den lokalen/regionalen Communities ausbauen! 

Ö3 - bitte weiter so! Genial geführt, genial gemacht! Wunderbare Sender-Identität! 
Motivationsradio! Good Vibs! Kompakt informiert! 

 
Wünschenswert am gemeinsamen Medienstandort: Bitte Inputs für TV - ORF 1! 

Das wünsche ich mir übrigens auch von FM4 für ORF1 - Synergien - gemeinsame 
Schnittmengenpotenziale diskutieren, heben, nutzen! Da sind neue Sphären zu entdecken - 

da geht es um die Lust auf viele viele "Hirnschmalzbrote" für Gaumen und das ORF-1-
"Baucherl": 

 
ORF 1 stärken! ORF 2 und ORF III - Kultur und Information behutsam weiterentwickeln. 
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➔ ORF 1 = "Young & life" 

 

➔ ORF 2 = Österreich - Information und Unterhaltung 
 

➔ ORF III = Kultur und Information 
 

➔ ORF Spot plus => wird TV/Online zur "hybriden" Player-Plattform! 
 

 
 

Die Engagements 3sat/arte/BR etc. sollen bestehen bleiben - Auslotung von 
Kooperationsmöglichkeiten bzgl. - Zuuu-kuuu-nft - möglicher Plattform-Entwicklungen 

deutschsprachiger Raum/Europa/global. 
 

ORF.at + Videothek -> ORF-Player - hier warten - gemeinsam mit ORF 1 - die größten 
Aufgaben und Herausforderungen auf uns! 

 
Radio, Fernsehen und Online (inklusive Social Media und Neue Medien) sollen stärker 
"zusammenwachsen" - ihre Eigenidentitäten sollen aber nicht verloren gehen: 
 

1.) ORF.at, das Channel-Network (Refresh) 
 

2.) Videothek -> ORF-Player/Plattformen - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - warten die 
größten Transformationsprozesse! 

 
Sämtliche ORF-Programme - R/TV/OL/SM/NM - synonym als "PLANET_ORF" gedacht, sollen 

sich im Rahmen eines prägnanten neuen GESAMTENSEMBLE ORF darstellen und 
präsentieren (CD/CI gesamt). 
 

(PLANET_)ORF_connect als Zeichen der neuen Publikumsnähe, des Dialogischen im ORF - 
als konkrete Umsetzung weiterentwickelter, 
 
 

1.) von Offenheit getragener ORF-Unternehmenskultur nach innen wie außen! 
 

2.) menschlich - digitaler - höchst informativer und unterhaltsamer ORF-Angebote! 
 

3.) konvergent, kooperativer und interaktiv partizipativer -                                               
naheliegender - ORF-Zuuu-kuuu-nft! 

 
 

 
Ein neues ORF-Gesamt-Design (CI + CD), das den Bedürfnissen aller - R/TV/OL/SM/NM - 
Channels und Plattformen - prägnant und mit Ausstrahlung - orientierend - Rechnung trägt - 
ist zu entwickeln. Es soll - sowohl als auch - verbinden und jeweilige Identitäten stärken! Die 
Dachmarke ORF herausstreichen und Positionierung der jeweiligen Channels und 
Plattformen als Aspekt-Bereiche des ORF definieren! 
Das neue ORF-Gesamtdesign führt die TV- und Online-Welten des ORF zueinander! 
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Das Gesamtensemble ORF - in enger Zusammenarbeit aller ORF-Direktionsbereiche - baut - 
systematisch - auf drei kategoriellen Reform-Säulen - R/TV/OL/SM/NM - Radio/TV/Online: 
 

 

1.) Formate (neue innovative Formate!) 
 

2.) Sendeschemen (optimal abgestimmte Channel-Managements - 
Gesamtperformance ORF verbessern!) 

 

3.) Gesamtensemble + Reformen Koordination (inkl. explorative qualitative 

Medienforschung & Qualitätssicherung!) 
 

 
Reform-Reihenfolge Top 3: 

 
 

Stufe 1 - Info, News, MMNR 
 

Stufe 2 - Online, Public-Service-Network, ORF-Player 
 

Stufe 3 - Schemen-Adaptierungen (Gesamtkoord. und Umsetzung!) plus neue               
Formate! 
 

 
Zukunft ORF: "Transformation - Kooperation - Partizipation", Zuuu-kuuu-nftsdirektion, 

Programm, ORF-Player -> EVOLUTION! 
 

Komm mit in die neue ORF-Welt! 
 

Lande auf PLANET_ORF! 
 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 63 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

 
"Mei sooo sche, der bunte "Planet_ORF" aus dem Weltenraum - all-erhebend!" 

(Alex&Alex = Super-Alex aus dem Raumschiff) 
S-A: "PLANET_ORF - bitte melden!" 

P_O: "Hier PLANET_ORF!" 
S-A: "Raumschiff ORF bittet um Landeerlaubnis!" 

P_O: "Landeerlaubnis erteilt!" 
S-A: "Bitte um die Koordinaten des Zielortes!?" 

P_O: "murmel-murmel-murmel ..." 
S-A: "Oh, Super-Alex has landed!" 

 
Angekommen. Gleich mal kundig machen, wo, was, wie? Die ORF-Information genießt 

höchste Priorität! Das erste "Augen-Merk" gilt dem neuen ORF-Multimedia-Newsroom - 
dem Zusammenwachsen aller ORF-News-Medien und "schnellen" Informationsplattformen! 
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Das Flaggschiff ORF-Information! 
 

Das - vorgegebene - Riesenprojekt MMNR tunen/fein-justieren!                                                              
Start: Zweite Jahreshälfte 2022! 

 
Ich bekenne mich - aus erläuterten Gründen - zur Wiedereinführung                                                                       

einer ORF-Informationsdirektion - mit definierter Koordinationskompetenz! 
 

Die/der ORF-Informationsdirektor*in ist nicht die große - über allem - Super-Chefredaktion 
- sondern im Zuge einer der größten ORF-Umwälzungen im Bereich der multimedialen 

Information (R/TV/OL/SM) unverzichtbar! 
 

Multi-CR-Board im Infobereich diskutiert mit Info-Dix - mit ihm und Kolleg*innen - "kollegial" 
- die Erfordernisse im Bereich Aktuelles und Information und trifft gemeinsam - konsensual - 

erforderliche Umsetzungsbeschlüsse. 
 

Von GD A. W. angekündigte Tik-Tok-ZiB u. ä. sind innovative Formate, die im Rahmen der 
Zusammenarbeit von Infodirektion (ID) und Zuuu-kuuu-nftsdirektion (FTP) koordiniert 
zu entwickeln und implementieren sind.  
Die Dimension spannt sich über den gesamten ORF! 
 
ORF III - Kultur und Information beginnt gerade "III-aktuell" als Sender-Info-Brand zu 
etablieren. ORF 1 erlebte ZiB-19:30-Durchschaltungs-Aufhebung und Wiedereinführung. 

All dieses hin - und her ist zu beruhigen und die ORF-Information/aktueller Dienst in den 
betreffenden Gattungen durch die Marke "Zeit im Bild" klar und unmissverständlich als die 

"one and only" Nachrichten-Marke zu etablieren und in allen drei Fernseh-Channels zu 
positionieren! Diversifikationen der Marke "ZiB" sind - koordiniert - erwünscht - aber  

„Zeit im Bild“ ist die Marke in ORF 1, ORF 2 und ORF III. Gemeinsamer Start bzw. Relaunch 
des ORF-Info-Designs beginnend mit der "Zeit im Bild" - naheliegend - mit Inbetriebnahme 

des ORF-MMNR. Die Marke ZiB - jedenfalls durchgängig im TV und Online - im Radio 
"Audiologo ORF-Info bzw. ORF-News" - ist ORF-Kernbereich: „Aus dem ORF-Newscenter: 

…“! 
 
Wünschenswert - ein möglichst "unverkrampftes" Herangehen an den digitalen Umstieg - 
die Zusammenführung und das Schnittstellenmanagement (!) aller beteiligten Bereiche! 
Agile diverse Produktentwicklung inbegriffen! 
 
 
 

ORF 1 - "Young & life" - stärken stärken stärken! 
 

ORF eins - ein Sender - ein Team! "Young & life" - vielfältig im Ausdruck - 
Österreich/Europa/international global! 

Starke Wiedererkennungswerte - Formate, Schemen, Reform. ORF 1 - wichtiger ORF-
Gesamtbaustein. Jung, soll den "ORF-Generationen-Abriss" abfangen!  

Kooperation TV <-> OL verstärken! Aufbau von Format-Kooperationen mit Ö3 und FM 4 - 
next to door! 
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Schema ORF 1: 

 
 

➔ nachmittags - 15 - 18 Uhr wieder Kinderprogramm (früh bleibt) 
➔ 18 Uhr: ZiB 

➔ 18:10 Uhr: "Thema des Tages" 
➔ 18:20 Uhr: Q 1 (Quiz) 

➔ Serie 
➔ 19:30 Uhr ZiB 

➔ 20:15 MO - FR: "Thema des Tages" (aktuelle Produktion!) 
➔ 21 Uhr: Film, Doku, Reportage 

➔ 22:30 Uhr: Ö3/FM4  
➔ 23 Uhr: Serie 

➔ 23:30 Uhr: ZiB - Nacht! 
➔ Klare Ziele mit maximaler Power ... 

 
 
PLANET_ORF - Das Gesamtensemble ORF ist - klar konvergent - und soll eine 
zusammenhängende Corporate Identity und ein zusammenhängendes Corporate Design 
ausdrücken und zu neuem Leben erwecken! Das verlangt einen Wandel - 
unternehmenskulturell, „digital-handwerklich“ - im Gesamtverständnis ORF! 
 

Siegfried Steinlechner, Redakteur Kultur Fernsehen: 
 

"Wir müssen unser Mindset" - möglichst bald - "ändern. Wir dürfen kein reines 

Sendebewusstsein mehr haben. Wir sind Vermittler, "Händler*innen" (!), Unterhalter und 
Ermöglicher*innen!" 

 
Mit dieser Haltung können wir das Gesamtensemble "PLANET_ORF" (Arbeitstitel) schaffen, 

seine Welten und Werte pflegen, weiterentwickeln und - wo es angebracht ist - auch 
neu erfinden! 

 
 

Auf anregende & spannende "neue" Zeiten im ORF! 
 

 
Liebe Grüße, 
 

Julius 
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GD primus inter pares 

 

➢ GD - vier Haupt-Bereiche (organisatorisch) 
 

➢ Checklist „important“ ToDos 

 

Kontext: 

 

➢ Stiftungsrätin Anita Zielina fragt - Julius Kratky 
antwortet 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Samstag, 22. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 64 („Der ORF-Plattler”) --- GD primus inter pares 

 

Lieber Karl! 
 
Weniger Gehalt! 300 T statt 400 plus. 

 
100 T pro Jahr weniger als GD bzw. würde ich spenden - für den neu einzurichtenden                  

"ORF-Chancenpreis für Gleichstellung und Nachhaltigkeit". Jahresweise alternierend für ein 
journalistisches Projekt zum Thema ND-Treatment (non-discrimination) in einem Partnerland 

bzw. für ein solargetriebenes Wasseraufbereitungsprojekt (Meerwasserentsalzung etc.).  
 

GD - primus inter pares - Erster unter "Gleichen" (unter Anführung - man sagt es so - für 
mich geht es explizit um "Gleichwertigkeit"!) - zum Glück sind wir verschieden, jede und 

jeder ein bisschen anders - die Vielfalt, der Mix im Team macht den Erfolg! 
Ich wünsche mir (und möchte hart arbeiten dafür): mehr Innovation, mehr Kreativität!                   

Weniger Druck auf Mitarbeiter*innen - also nicht weniger Personal, das immer mehr Routine 
und Struktur erledigen muss! Das „System frisst seine Kinder“ darf es nicht sein! 

Mein Stil: ich mag die Aufgabenkultur, die Kooperation von Bereichen in Netzwerken und 
Teams. Visionär. Fordernd. Demokratisch. Zielgerichtete Kommunikation, Toleranz- und 

Fehlerkultur im amikalen Rahmen ist so ein Um und Auf! Für die Sache - mit Respekt und 
Wertschätzung und dem Geist des Möglichmachens, wenn´s nur irgendwie "geht". Fair 
Play! 

 
Da gibt es viele Fragen, die man sich stellt, gestellt bekommt. Zentrale Punkte hat Neos-

Stiftungsrätin und Digitalexpertin Anita Zielina (A. Z.) am Donnerstag im Standard-Interview 
aufgeworfen - hier gleich mit ein paar angefügten Antworten des Autors dieser Zeilen: 

 
A. Z.: "Ein großes Thema sind Talente. Im nächsten Jahr gehen 600 Menschen im ORF in 

Pension. das eröffnet viel Spielraum, um junge, begeisterte Menschen an den ORF zu 
binden, ihnen Möglichkeiten und Verantwortung zu geben ..." 
 

J.K. (Julius Kratky): "Nebst Nachwuchs aus den angelaufenen Trainee-Programmen - ich halte 
das berufliche Gehen lernen - direkt eingebunden in Redaktionen, Dienststellen etc. - für 
ganz wichtig in der persönlichen Entwicklung. In digitalen Zeiten soll die "Annäherung an 
den ORF" aber auch mittels "produktiven" Vernetzseins möglich sein. 
"Powerproducer*innen" - ausgestattet mit den erforderlichen Tools - können - zunächst auf 
freiwilliger Basis - sich bewähren zeigen, was sie drauf haben - um auch für sich selbst 
herauszufinden, ob die multimediale Welt tatsächlich auch das Ihre ist ... In einem EU-

Verbund-Projekt öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten kann ich mir die Schaffung von bis 
zu 10.000 Projekt-Arbeitsplätzen - europaweit - im Rahmen eines über eine Stiftung - 

werbefinanzierten Plattform-Projektes - vorstellen. Wir müssen endlich vernetzt denken 
und auch so arbeiten! Wir sind eine „Prosumer-Gesellschaft“ geworden, die gut angeleitet, 

kuratiert zu besonderen Leistungen im Stande ist! Klar, wir brauchen im ORF anwurzelnden 
Top-Nachwuchs, aber künftige Erfordernisse verlangen nach einem "innen" und einem 
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"außen", das in Österreich/Europa, auf der ganzen Welt zuhause ist. Produktive 
Communities!" 
 

A. Z.: "Digitales Story-Telling, Marketing, Diversität?" 
 

J. K.: "Ich bin seit 35 Jahren Journalist im ORF und kenne Marketing, Werbung und Verkauf 
von der WU Wien. Da weiß man genau wo Grenzen und Brückenköpfe im öffentlich-
rechtlichen System ORF sind ... Diversität inklusive in der klaren Vorstellung von der 
Entwicklung des ORF zum PSN - Public-Service-Network - einem ORF, der mittels 
ORF_connect|switchX-Family global, europaweit, in Österreich regional und lokal vernetzt 
ist. Damit repräsentiert sich ganz von selbst ein bunter - diverser - Querschnitt!" 
 

A. Z.: "Wer leitet den Transformationsprozess im ORF?" 
 

J. K.: "Die neu einzurichtende Zuuu-kuuu-ftsdirektion - federführend - koordinierend - im 
Teamplay mit den Mitarbeiter*innen der anderen Direktionen  (ID, PD, ROD und GD). Davon 
handelt ja auch vorliegende Bewerbung." 
 

A. Z.: "Wie budgetiert?" 
 
J. K.: "Ich würde einmal sagen € 80 bis 100 Mio. sollten es im Laufe der Zeit schon werden - 

20 Mio. ORF.at (ROD), knapp 40 Mio. gewidmetes Budget - unter Nutzung von Konvergenz-
Synergien, 16 Mio. Personal ORF. € 20 Mio. sollten aus Kooperationsprojekten und 
Werbung kommen. Das Ganze ist ein "Verschiebungsprozess" über Zeit! Klassische und 
Neue Medien sind wie kommunizierende Gefäße - so wie sich die 
Mediennutzungsgewohnheiten im Laufe der Zeit ändern. Und wir müssen uns von 
rein mono-kausal linearen Produktionsmodellen lösen. Die Berechnungen sind im Detail 
komplex. Wer sagt denn, dass nicht Online-Produktionen eines Tages den Sprung ins - 
klassische - lineare Fernsehen schaffen? Dann beginnt sich die Wertschöpfungskette zu 

drehen. Auch dafür muss man die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen!" 
 

A. Z.: "MultiMediaNewsRoom und Konvergenzprozesse sind kein reiner Sparprozess ..." 
 

J. K.: "Ganz genau! Drum den ORF auch öffnen, offen, kooperativ, kollaborativ, partizipativ 
denken und ermöglichen! Die Allianz "Technik. Programm." ("Zuuu-kuuu-
nftsdirektion") erweitert die innovativen und kreativen Spielräume enorm! Wir müssen 

das nützen und endlich entdecken wieviel USP da geht - USP, der bestehende 
Anforderungen und Bedürfnisse - leistbar - auch kleiner Zielgruppen erfüllt! Das erzeugt 

Mehrwert und legitimiert unsere Arbeit!" 
Die Entwicklung vom PSB zum PSN. Bericht und Background - die neuen Entwicklungen 

ermöglichen Reflexion im Dialog der Gesellschaft! Eine neue Dimension! 
Wir müssen ganz genau rechnen - mit dem Geld das wir haben - und versuchen frisches zu 

besorgen, will heißen, die jährliche Milliarde des ORF "absichern"! 
G. D. A. W. sagt neulich in einem Interview "Ich musste sparen! 1000 Mitarbeiter*innen, ein 

Viertel der Belegschaft nicht nachbesetzen ..." Nun wollen wir 500 neue Mitarbeiter*innen 
neu aufbauen. Next generation! Hervorragend! Aber wo ist das ganze Geld hin? Wieviel sind 

von der "jährlichen Milliarde" budgetäre „Fixposten“ - schon "weg", bevor wir überhaupt 
damit arbeiten können? Digitalisierung kann kompensieren helfen - aber es wird ein Bündel 

an Maßnahmen - das Drehen an vielen Schrauben notwendig sein - damit wir mit den 
Erwartungen und Ansprüchen, die auf uns zukommen, auch fertig werden! 
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Die Unternehmensgesamtkoordination des laufenden Transformationsprozesses soll bei 
der Generaldirektion liegen - in enger Zusammenarbeit mit FTP - „Zuuu-kuuu-
nftsdirektion“. 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 64 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Der ORF ist ein Konzern. 
Wer "A" sagt - bitte auch "B" sagen! 

Agieren wir - wenn schon - denn schon - 
als Unternehmen, das auch international, 

jedenfalls europaweit agiert! 
Wir brauchen diesen Spirit! 

Materiell, wie ideell! 
 

 
Gute Organisation ist die halbe Miete! 

 
Die GD sollte sich in vier Bereiche gliedern: 
 

 

1.) Strategie Programm (Produkt): GPK, GMF, GKK, GMK, GAD usw. 
 

2.) Corporate Policies: GPV, GGI - Gremienbüro 
 

3.) Corporate Services: GPA, GO, GFM 
 

4.) Lobbying und Relations: GDR, GDPA 
 

 

 
 

CHECKLIST – IMPORTANT TODOs: 
 
 

1.) Für strategische Initiativen den Rahmen schaffen - "Vision goes Mission!", z. B. 
ORF-G-Reform! Aktive Kommunikation mit der Medienpolitik! 
 

2.) Publikumsrat "aufwerten"! Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat stärken! 
 

3.) Unternehmenskultur: Vielfalt - Spirit - Offenheit! 
 

4.) Sparen durch Programm- und Angebots-Priorisierungen! Segmentierung durch 
Plattformen und Networks! 

 
5.) Symbiosen und Synergie-Bewusstsein schaffen: Vorteile klassische und neue 

Medien - hands in hands - nützen! 
 

6.) Jahressendeschemen/Formate überarbeiten - ORF als "Gesamtensemble" (GPK) 
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7.) Stellenpläne: mehr Personal ins Programm! Administration verringern/weiter 
automatisieren etc. 

 

8.) Informationsmanagement - Business Intelligence und Business Analytics aufbauen 
und optimieren! 

 
 

 
Pfingsten ;-) 

 
Es wird weitergedacht! 

 
Liebe Grüße, 

 
Julius 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



423 
 

 

ORF: Strategisch kleine und größere Pfade! 

Teil 1 

 

➢ Verschmelzung und Umsetzung der Masterpläne 
für einen ORF „neu“! 
 

➢ Strategische Pfade und Milestones (priorisierte 
Auswahl) 

 

Kontext: 

 

➢ About Julius Kratky 
 

➢ ORF-Jahresbericht 2021 
 

➢ Programmstruktur optimieren 
 

➢ ORF 1 + ORF 2 - Ersosion erster und zweiter 
Hauptabend - so gut es geht - auffangen! 

 

➢ Aktuelle Planung verstärken! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Sonntag, 23. Mai 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 65 („Der ORF-Plattler”) --- ORF: Strategisch kleine und 

größere Pfade! Teil 1 

 

Lieber Karl! 
 
Hoffe, Ihr verbringt ein angenehmes Pfingstwochenende! 
 
Ja, die Weiterentwicklung ORF und Medienstandort Österreich/Europa - wir alle wissen das 
- sind höchst an der Zeit! MMNR und Teile des neuen ORF-Players allein sind noch nicht die 
Zukunft - nun muss noch der passend mobilisierende Spirit in uns erwachen! Plus: 
Verschmelzung und Umsetzung der Masterpläne zum neuen ORF! 

  
➔ Transformation - Kooperation - Partizipation 

➔ Zuuu-kuuu-nftsdirektion 
➔ MMNR 

➔ ORF-Player (Phase 1 und fortlaufend!) 
➔ Programmreform 

➔ Evolution "Gesamtensemble ORF - R/TV/OL/SM/NM. 
 

 
 
Timetable (beginnend) 
Herbst 2021: A lot of get together ;-) 

ORF-Campus/MMNR-Vorbereitungen im Detail forcieren. 
Übersiedlung - alles nach Plan: Frühjahr 2022 
Radio beginnt. Falls sich abzeichnet und die Zeit zu knapp wird und das "Fernsehen" erst im 
Herbst im MMNR einziehen würde ... Radiostart Ö1, Ö3 Frühjahr/Sommer 2022 am Berg 
- "Fernsehstart" im Herbst (?!) - Entwicklung/Realisierung "ORF-Gesamtensemble" ... 

Zuuu-kuuu-nftsdirektion - "neu strukturiert" - kommt möglichst bald - operativ - in die 
Gänge! 

ORF-G-Reform forcieren - im Kontext dazu Social-Media-Strategie bzw. OOOF 
(OnlineOnly/First) mit Nachdruck in "Angriff" nehmen. 

Der ORF-Player sollte ebenso - spätestens im Herbst 2022 - starten! Das 
Schnittstellenmanagement ist - in der Praxis - noch ein Haufen Tüftelei! 

Alles soll zusammenwachsen! Das geht bestimmt gut - davon bin ich überzeugt. Aber der 
„Teufel“ liegt im Detail! Es braucht der viele gute Geister, die erfolgreich und konstruktiv 

zusammenwirken! 
Mit dem Fernsehen stehen wir - was Quote betrifft - momentan jedenfalls am Plafonds - 

Online wird "Wanderbewegungen" auffangen "müssen" - dazu brauchen wir höchst agilen 
und engagierten Pioniergeist - im Rahmen eines konsequenten (Zeit-)Managements. 

 
Das Geld "zerrinnt" wie nix ... 
Programmhirn und Geldhirn brauchen eine kongeniale Wellenlänge (das gilt auf allen 

Ebenen) 
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Das Programm braucht a Geldg´spür (für das, was machbar ist) 
und das Geld a Programmg´spür - Roland Weißmann! 
Und wenn alle noch ein bissl was von den (Produktions-)Techniken (Grundlagen) verstehen, 

dann wird sie gut, die - neue - gelebte Konvergenz im ORF! Verstärkt interdisziplinäre 
Schulungen, Praxis, Workflow und abrufbare AV- (audiovisueller) Darstellungen all der neuen 

Produktionsweisen, Arbeitsabläufe und Arbeitsbilder im ORF! 
 

Wenn man als Mitarbeiter*in neu "angekommen" ist - sich interessieren - es gibt keine 
„blöden“ Fragen ;-) Dann können wir auch gemeinsam drüber sprechen, wo und wie wir 

sinnvoll sparen können - das braucht "empathisch" wechselseitiges Verständnis aller 
Bereiche füreinander - kommunikativen Interessensaustausch - konstruktives 

Lösungsengagement! 
 

Jede/r überlegt - dann zusammensetzen - wie man mit guten Ideen originell und vernünftig 
sparsam sein kann bzw. wie wir was anders machen können! Das Mitdenken anderer 

Bereiche sollte in unserem Job, bei unseren Aufgaben - Arbeitskultur im Unternehmen - 
eigentlich selbstverständlich sein. Bewusst gelebte Spar- und Ausgaben-Politik - ohne zu 

"verhungern"! 
 
Im ORF, dem "Medienhaus der Ideen und guten Einfälle" ist jeder von mir - persönlich - 
eingeladen - vom ersten Tag an - miteinander reden - antworten - telefonieren - schreiben 
... Wenn angenommen 1000 Ideen kommen - was wir neu, anders, interessanter und 
attraktiver im ORF machen können - und ich möchte mir fürs persönliche Gespräch, für 
Ihre/Deine/eure Ideen Zeit nehmen - sagen wir im Durchschnitt eine halbe Stunde pro 

Gespräch, dann sind das drei Monate! Die nehme ich mir - versprochen! Bei Dir, bei mir im 
Büro, am Dienstort - auch mal in der dann neuen Kantine! Ja, ich möchte mich nicht 

"verkriechen" :-) 
 

 
More about Julius Kratky 

 
In meinen 35 Jahren im ORF habe ich - arbeitstechnisch - bald alle ORF-Direktionen bzw. 

Direktionsbereiche erlebt ... HD, ID/FI1, PD/FD8, GPK, GPA, T-FSP - kenne den ORF aus allen 
Winkeln - 14 Jahre in leitender Position - die Kooperation mit BR/ORF-alpha-Österreich ... 
Man redet - was konkret getan? Nebst alpha-Österreich ist - zunächst - privat die 
Entwicklung des internetbasierten Fernsehproduktionssystems switchX - in Zusammenarbeit 
mit DI Dr. Kurt Schröder in Perchtoldsdorf - von der Idee zur Wirklichkeit geworden. Wir 
haben damit hunderte Sendungen produziert, dann zum Smartphone-Tool weiterentwickelt 
und können damit - social - smart - production - Interview, Gespräch, Diskussion - HD 
Videokommunikation vor den Android-Smartphones der ORF_connect|switchX-User*innen - 
zum Nulltarif (!) - realisieren! 
Das heißt: mit dieser Technik, die sich natürlich ständig weiterentwickelt - können wir all 
unsere ORF-Communities einbinden, mit ihnen Programm machen - Publikumsnähe leben 
und vermitteln! Mit der ganzen Thematik - Technik. Programm. - von der Pike auf 
beschäftige ich mich seit mittlerweile 2001 - für Rundfunk- und Medienpolitik interessiere 

ich mich aktiv seit Mitte der 1990er-Jahre - und warte jetzt schon verdammt lang darauf, 
dass wir endlich Video -> in Social Media bzw. OOOF (OnlineOnly/First) dürfen! Next step - 

You know - ORF goes Europe - europe_connect! Mittels HD-Videokommunikation kann der 
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ORF die Initiative ergreifen und Europa zu aktuellen Themen medial ins Gespräch bringen - 
das Ganze dann noch - automatisiert multilingual - eine völlig neue Dimension - made by 
ORF! 

 
Journalismus, Werbung, Marketing, Kommunikation, BWL usw. - ich verfüge über 

entsprechende Vorbildung - vier Semester "Werbung & Verkauf" - Marketing - an der WU 
Wien, akdem. gepr. Werbekaufmann, Werbeberater, Werbemittler ... All das hat mich die 

Chancen, Möglichkeiten und Grenzen zwischen Journalismus und Werbung/Marketing 
gelehrt - die es mir ermöglicht haben - mit dem aktuellen Wissen heute europäische 

Plattform zu denken und zu entwickeln! Der ORF, wir sind mit allem was da ist - schon sehr 
sehr weit (prototypisch jedenfalls) und können innerhalb kürzester Zeit loslegen!                    

Wolfgang Lorenz, einer meiner früheren Chefs wollte im Rahmen der Kooperation mit                  
dem Bayerischen Rundfunk aus BR-alpha seinerzeit (heute: ARD-alpha) einen europäischen 

Kulturkanal realisieren. Das Geld dafür fehlte ... Aus heutiger Sicht - im Zeitalter der Online-
Plattformen - und mit Social Media überhaupt - ein "Kinderspiel" - siehe konkrete Ideen und 

Vorschläge unter dem Stichwort "europe/global_connect" in dieser Unterlage! 
europe_connect: für dieses Projekt schlägt mein Herz ganz besonders - diesem Projekt habe 

ich mich verschrieben und möchte es - beruflich und/oder privat - am liebsten aber im und 
mit dem ORF realisieren! 
 
 
Ich habe die 35 Jahre im ORF gelernt, aus "wenig" viel zu machen! Das hat mir  seinerzeit 
sogar unser höchstes Gremium, der ORF-Stiftungsrat attestiert! 
Jetzt warte ich darauf - und möchte - endlich endlich - loslegen :-) 

Ziele verwirklichen! Die Utopie von gestern ist unsere Zukunft - jetzt! 
 

 
ORF-Jahresbericht durchgesehen! 

 
 

Und weil gerade Sonntag, Zeit ist, blättere ich ein bissl im ORF-Jahresbericht § 7 ORF-G 
aus  2021 - was mir auffällt, was ich in Zukunft beibehalten/ändern würde/möchte: 

ORF.at - 130 Mio. TRW - Tendenz (stark) steigend - beeindruckt. Auch die 700 T. der ZiB-
Insta(gram) 
 
Ja, man spricht vom "Public Network Value" :-)  aber (noch nicht) vom "Public Service 
Network" (...) Diese Kurve sollten wir schaffen (!) 
 
Die TRW von Ö1 und von Hitradio Ö3 - super! 825 T. und 2,4 Mio. tägliche Hörer*innen! 
 
Programmstruktur Fernsehen: 
Info von 27 auf 28 %, 
Bildung von 8 auf 9 % .............. da würde ich als Ziel, als Vorgabe gerne 15 (!) % anpeilen!!! 
Jugend und Familie von 8 auf 10 % steigern! 
Dafür bei der Unterhaltung - derzeit bei 45 % - ein bissl runter - wobei es soll nicht weniger 

geschmuzelt und gelacht werden dürfen ;-) 
 

2020: 290.000 Sendungen bzw. Sendungsteile im ORF schon gigantisch! 
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Wir müssen ORF 1 insgesamt stärken und in ORF 2 ersten und zweiten Hauptabend - hier 
erleben wir aktuell ordentlich sichtbare Erosionen ... 
 

 
➔ Die erworbene, eigen- bzw. koproduzierte "Krimi-Kultur" im ORF mit neuen Stoffen 

halten bzw. versuchen auszubauen! 
 

➔ Wir brauchen "Kult im Kastl"! 
 

➔ 9 Plätze - 9 Schätze, Urlaub in Rot-Weiß-Rot! Österreich mit Herz und Gemüt! 
 

➔ ORF 1 braucht in der zweiten Nachmittagshälfte wieder ein Kinderprogramm! 

Linearität bleibt nebst non-linear Ereignis - auch für Kinder und Jugendliche! 
 

➔ ORF III - Kultur und Information needs more talk & discussion - in Kooperation mit 
Ö1! Radio + TV (!) 

 

➔ "Wir spielen für Österreich!" - super! :-) 
 

➔ Kultur/Volkskultur/Regionalität - Kooperation zwischen ORF III - Kultur und 
Information und den Landesstudios ausbauen! 

 

➔ Zeitgeschehen/Zeitgeschichte, Bühne für österreichische Kunst- und 

Kulturschaffende :-) 
 

➔ Information/Demokratie und Europa-Verständnis in ORF III - Kultur und Information: 
Die tagesaktuellen Info-Sendungen im Programm sollen in Zukunft unter dem Brand 
"Zeit im Bild" laufen - und damit die Zugehörigkeit der ORF III - Kultur und 
Information zur großen - MMNR - ORF-News- und Info-Familie " zum Ausdruck 
bringen! 
 

➔ Sport plus ist als hybrides Projekt angedacht: TV + Online - ORF-Player/Hbb-TV 
 

 
Die Liste der ToDos ist - im Laufe der Jahre - nämlich schon ordentlich geworden ... 

Mit dem ausgedehnten Zuwarten der Einleitung von bestimmten Weiterentwicklungen im 
ORF haben wir es uns nicht leichter gemacht - müssen nun umso konzentrierter neue Wege 
gehen - nicht weiter "stehen" ... 
 
 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 65 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
Eingerostet, immer weniger Ideen, beinahe erstarrt, kaum noch zu administrieren ... 
 
Du siehst - 1000 Pfade zur Erneuerung! 
Ja, alle Wege führen zum ORF! 
 
Mei Way! 

Dei Way! 
Our Way! 
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Get together! Rede mit! Vor Deiner Smartphone-Cam ;-) 
 
Strategische Pfade - Milestones (priorisierte Auswahl): 

 
 
 

1.) Neupositionierung/Justierung der Channels TV - neue Erwartungshaltungen - new 
Benchmarks! Verzahnungen mit dem ORF-Player! 

 
2.) Zuuu-kuuu-nftsdirektion - als ein Motor von Innovation & Transformation! 

 
3.) GD - FTP - ID ... 

 
4.) MMNR, ORF-Player, ORF-Programm - Reform Schemen/Formate 

 
5.) Weiterentwicklung ORF/Medienstandort Österreich - aktives Engagement! Nur das 

wird - mit zielführenden Projekt-Initiativen seitens ORF - die ORF-Reform von 

Gesetzeswegen in Gang bringen! Der ORF/ORF GD als Motor! 
 

6.) Profil/"Gesamtensemble" ORF - Positionen. Nachschärfungen im                                
(Selbst-)Verständnis des öffentlich-rechtlichen Auftrages! Der Publikumsrat hat da 

auch konkrete Wünsche an GD - punkto Qualitätssicherung - deponiert! Auch 
davon mehr im morgigen ORF-Kalenderbladdl! 

 
7.) In diesem Kontext: "ORF - auf der Suche nach der "Wahrheit" in der ORF-

Information" - Differenzierung in der "Tonalität"! 
 

8.) Vielfalt - Partizipation - Publikumsnähe auf allen Ebenen R/TV/OL/SM/NM 
 

9.) Konvergenz:  TV <-> OL, SM <-> OOOF (OnlineOnly/First), 
Bericht/Hintergrund/Diskurs (Dreiklang) - New Public Dialog! 

 
10.) Communities: Stake- and Shareholder-Pflege! 

 

 
 

 
Liebe Grüße, 

 
Julius 

 

 

 

 

 



430 
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ORF: Strategisch kleine und größere Pfade! 

Teil 2 

 

➢ Move it & improve it! 
 

➢ Merged Strategies 
 

➢ Aufgabenwandel der Öffentlich-Rechtlichen 
 

➢ Puzzlesteine dynamischer GD-Struktur 

 

Kontext: 

 

➢ Social Media - auch - als „Reality Lab“! 
 

➢ Denkblockaden lösen und handeln! 
 

➢ Publikumsratsempfehlung „Qualitätssicherung“ und 
die Umsetzung! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Montag, 24. Mai 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 66 („Der ORF-Plattler”) --- ORF: Strategisch kleine und 

größere Pfade! Teil 2 

 

Lieber Karl! 
 
 
Konsequent dran bleiben: Teil 2 - stichwortartig - noch drei Gedanken zum ORF-
Jahresbericht 2021 
 
➔ Voksgruppen-Plattformen ausbauen! 
➔ Gehörlosen/Sehbehinderten-Services ausbauen ... 

➔ Automatisierte Speech2text2translation2text2speech            
ermöglicht Internationalisierung des ORF! 

 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 66 („Der ORF-Plattler”) --- 

 
Es ist ein Puzzle mit hundertausend Steinen ... 

Es ist ein Wurm mit tausend Haxn ... 
Es ist ein Orchester - hundertmal größer als die Wiener Philharmoniker ... 
Wie? - 
Und oi - des soiii mitanand´ spielen? 

Jop! 365 Tog im Joa! 
Na servas - da wird der General - und sei Team - 
- ja - zum S-U-P-E-R "ORF-PLAYER"!!! 
 
 

Kaizen, totales Qualitätsmanagement - nenn´ es wie Du willst - but: move it! - move it! - 
move it! 

 
Improve it! Laufend. Permanent. Mit Augenmaß und Ziel! Warum ich solche 

"Selbstverständlichkeiten" (in einem Konzept ORF "neu") erwähne? Das Werkl auf Touren 
bringen und halten - kostet viel Kraft = zeitintensiv = erschwert den Wettbewerb! Das gilt für 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk - besonders mit all seinen Aufträgen! Kein Klagelied. 
Fakten.  

 
Man muss die Quintessenz stets klar vermitteln können - das ist eine der wichtigsten 

Aufgaben der Generaldirektion, die - bezogen auf das Gesamtunternehmen - stark 
koordinierende Aufgaben und Funktionen hat! 

Konvergenz ist organisches Zusammenwachsen - wenn alle, jede, jeder und jedes 
„zusammenspielen“ - tönt das Werkl! Die vielen unternehmensinternen "Touchpoints" -                      
der ORF ist auch eine Service-Organisation nach "innen" - müssen wie eine Klaviatur 

funktionieren, mit der man die Medienorgel „stimmig“ zum Klingen bringt! 
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Ja, ich weiß - nicht alles "ver-philosophieren" - aber -trotzdem - wir brauchen mehr 
kommunizierte "Philosophie" an der Konzernspitze - die Kunst relevanter Reflexion, des 

Fragestellens nach dem Wesentlichen - nach innen und außen ... Inhalte - Information wie 
Unterhaltung - ist unser "Geschäft"! Dementsprechend ist die GD - als einer der „Motoren“ - 

als Herz des Unternehmens zu verstehen! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Habe selbst 14 Jahre dem Bereich Generaldirektion angehört - die Zeit in GPK bei Wolfgang 
Lorenz und später in GPA bei Reinhard Scolik waren höchst produktiv!  

 
Die Generaldirektion (GD) koordiniert das Gesamtunternehmen! Und das ist nicht "only 

one-way“! 
 

GD Wrabetz relativ pragmatische ORF-Weiterentwicklungsvorstellungen alleine werden 
wohl nicht ausreichen! Wir brauchen - "Merged Strategies" - einen Mix der Strategien, um 

nicht im reinen News-Stakkato, häufiger Wiederholungsmonotonie unterzugehen. 
 

Wir stehen noch immer auf unseren Standbeinen, aber die Spielbeine müssen - ab sofort - 
ordentlich trainiert werden. Das Haus ORF braucht - zusätzlich - Offenheit - Kooperation, 

Partizipation - Herausforderung, um nicht irgendwann am eigenen „Schmäh“ zu 
vertrocknen ... Ist nicht unhöflich, arrogant, abgehoben gemeint, sondern soll ermutigen - 

"Kult" im Medium - auch gemeinsam mit den Menschen "draußen" auf- und auszubauen! 
Da braucht man sich nicht fürchten - punktuell „gemeinsames Agenda Setting" - die 

Herausgeberschaft bleibt ja dort, wo ORF draufsteht auch ORF - ist - Win-win - ein Gewinn! 
 

Wir müssen dies grundsätzlich wollen (sonst brauch ma erst gleich gar nicht anzufangen) -                        
und kuratiert organisieren. Das ist der vielzitierte - bevorstehende - Aufgaben-Wandel der 
Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie weiter erfolgreich bestehen und die innereuropäischen 

wie - vor allem – „transatlantischen Großangriffe“ gut überstehen wollen ... 
 

Das muss man schon klar sehen. Von nix kommt nix! Aussitzen werden wir es nicht. Da 

braucht es exzellente öffentlich-rechtliche Innovation, Kreativität im Umgang mit den 
dominant gewordenen Social-Media-Plattformen. Nützen wir sie zu unseren öffentlich-

rechtlichen Zwecken - schaffen wir entsprechend verantwortete Zonen usw. - in genuin 
österreichischer/europäischer Weise - ergänzend zu unseren klassisch erfolgreichen 
Standbeinen (Rundfunk), die allerdings - post Corona - und dessen müssen wir uns auch 
bewusst sein - wieder an Muskelmasse abbauen können ... Hier gilt es vorzusorgen, neue, 
chancenreiche Geschäfts- und Tätigkeitsfelder für die Zuuu-kuuu-nft des ORF aufbauen! 
Die Strategie: Ein Public Service Network - auch mit Social Media - knüpfen! 
R/TV/OL/SM/NM gemeinsam haben - einander zugewandt - die Chance stark zu bleiben 
und geben dem ORF in globalen Zeiten mit globalen Handlungsfeldern die Möglichkeit, 
sich erfolgreich zu positionieren! Und damit die „Weiterentwicklung ORF/Medienstandort 
Österreich/Europa“ voranzutreiben! Auch gegenüber den internationalen 
Mitwebewerbern, die uns Medienmachern in Österreich das Leben - ökonomisch - 
zunehmend erschweren! Der globalen Stärke der Giants müssen wir entgegenhalten 
können. Ein erster Schritt: Auf uns aufmerksam machen und „ins Gespräch kommen“ - mit 

und durch „leistbaren Content - Made in Austria“ auf ihren Tech-Plattformen 
(Distribution), die unseren Medienstandort im eigenen Land und in Europa/global 

weiterhin erfolgreich machen! 
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Social Media dürfen wir nutzen (Aufhebung des Facebook-Verbotes im vergangenen 
Jahrzehnt)! Klar, da braucht es möglichst bald noch ein paar "bestimmungs- und 
auslegungstechnische" Klärungen. Video-Nutzung in Social Media (!) sollte dem ORF 

erlaubt sein! Um - wie z. B. in funk.de " (Rundfunk in Deutschland darf und soll verstärkt 
Video online anbieten) - bei und mit unseren Publika, Nutzer*innen zu reüssieren! 

 
Geht nicht, geht nicht, soll´s nicht geben - also nur bedingt ... In Social Media können wir 

beginnen, und, was sich bewährt - später auf eigens gebauten - österreichischen/ 
europäischen Plattformen fortsetzen ... Insofern ist das ORF-Gesetz gar nicht so weit hinten 

nach (...) es kommt darauf an, was man - zumindest kundig und verständig improvisierend 
- daraus macht/machen will! 

 
Wenn man sagt, wir dürfen nicht "OnlineOnly/First", darum fangen wir uns mit Social 

Media erst auch gar nix an, damit wir uns ja keine "Gesetzeschance" in Bezug auf 
OnlineOnly/First verbauen ... Wir lähmen uns dadurch doch selbst, halten uns selbst 

gefangen! Social Media - auch - als Reality-Lab! 
Meine - in dieser Bewerbung - vorgeschlagene Strategie zielt darauf, 

(gewollte?/ungewollte?) "Denk-Blockaden" zu lösen und - Produktion/Distribution 
- endlich in der Gegenwart anzukommen! Weg mit all den Mythen der Digitalisierung! 
Digital bedeutet „Tools“ - neue „Arbeitswerkzeuge“ und nicht das Leben per se (…) - das hat 
viel mit dem entsprechenden Verständnis zu tun - das endlich zur Arbeits- und 
Unternehmenskultur werden muss! Schulungen/Bewusstseinsbildung usw. 
 
Jedenfalls: Bei all dem Knowhow, das gebraucht wird (und in hohem Ausmaß auch schon im 

ORF ist), bedarf es einer eigens zu etablierenden "Zuuu-kuuu-nftsdirektion“, die die digitale 
Großbaustelle ORF in den kommenden Jahren - operativ schlank - koordiniert/orchestriert - 

drum auch Finanzen, Technik und ORF-Player/Plattformen verbunden, um „informations-
plural" & "linien-bewusst", dialogisch und kreativ in die Zuuu-kuuu-nft zu steuern! Die 

Generaldirektion (GD) koordiniert das Gesamtunternehmen! Und das ist nicht "only one-way! 
- keine mediale Einbahnstraße! 

 
 

Puzzlesteine - ad GD-Struktur/-Organisation! 
 
Zentral bedeutend: Finanzen! Stellenpläne - mehr Personal ins Programm! 
 
Angebots- und Sendeschemen (GPK - Programmstrategie wieder aufwerten!!), 
konstruktive und - proaktive - Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat und dem 
Publikumsrat (Informationsflüsse)! 
 
ORF-Mitarbeiter*in - und das sollte in allen Direktionen gelten - ist nicht nur "Job" - 
sondern Aufgabe! Die ORF-GD - im Zusammenspiel ihrer Abteilungen, Dienst- und 
Stabstellen - plant und koordiniert "strategisch kleine und größere Pfade"! Kleine und 
große - beide sind wichtig, denn gerade im Digitalen liegt der Teufel oft im Detail - kleine 
Ursache - große Wirkung! Das liegt im digitalen Wesen … 
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GD-Bereiche: 
 

1.) Angebotspolicy (Strategie Angebote/Programme) 
 

2.) Corporate Policies 
 

3.) Corporate Services 
 

4.) Lobbying & Relations 
 

 
In enger Zusammenarbeit mit der "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" (Finanzen/Technik/ 

Plattformen) - verlangt nach qualitativer (auch international orientierter) Medienforschung!  
 

Theorie und Praxis: die Schaffung eines PSN - ORF als Public Service Network braucht 
dialogische Produktentwicklung - also kooperativ/partizipativ (Publikum/User*innen) - UGC, 
P/PP/PPP (partizipative PowerProducer), Club_ORF_connect usw. Die Zeiten des klassischen 
TV sind längst nicht vorbei, aber es finden „Verschiebungen“ zwischen einzelnen Medien-

bereichen und gattungen statt - wir müssen aber mindestens so attraktiv bleiben! Also rein 
in die Communities - die Aufgaben des ORF möglichst nahe am und gemeinsam mit dem 

Publikum wahrnehmen - das mag teils anstrengend, kann andererseits aber - erfrischend - 
ein Gewinn sein - switchX - social - smart - production - die ganze Welt ist "Fern-sehen! 

Natürlich: R/TV/OL/SM/NM! 
 

Algorithmen, personalisierte Medien, Big Data: ethische Expertise - für den öffentlich-
rechtlichen ORF - in der Generaldirektion: Expert*innen wie den Kommunikations-
wissenschafter Bernhard Pörksen und andere - beratend - für das Multimediahaus (PSN) 
ORF - Public Value - gewinnen! 
 

Personal: gesteigerte Qualifizierungsmöglichkeiten, Abgänge zumindest tw. nachbesetzen - 

nach fachlicher Grundqualifikation (Arbeit in Teams). 
 

Neue Richtlinien zur - TV/R/OL/SM/NM - Programmkoordination (GPK) ausarbeiten und 

implementieren - zur Schaffung des "Gesamtensembles ORF" - 
Reformen/Refreshings: Formate/Schemen/new CI/CD - große Designreform 
"Gesamtensemble ORF - R/TV/OL/SM/NM". 

 
 

Aufwertung der GPK - Planung und Koordination: 

 
1.) Strategische Entwicklungsplanung der Programme und Angebote in Koop. mit FTP! 
 

2.) Gesamtkoordination "Gesamtensemble ORF" (Planung/Koordination/Evaluierung) 
 

3.) Berichtswesen, Angebots- und Schemen-Erstellung 
  
 

Es sind auch die Kompetenzverhältnisse zwischen GMK und GPK neu zu überdenken und 

zu präzisieren! GPK muss an - strategischer - Programmkompetenz wieder zulegen! 
Zwischen Hinweismarketing und Content-Marketing (Social Media) liegen große 

Unterschiede - hier muss - korrigierend - ein Umdenken stattfinden! 
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Qualitätssicherung: Hier hat der Publikumsrat im vergangenen Dezember eine Empfehlung 
abgegeben - diesbezüglich schlage ich ergänzend vor: 
 

 
 

1.) Überprüfung programmlicher Anspruchskriterien 
 

2.) "Überparteilichkeit" („Tonalität“ im ORF). Semantische Prüfung. 
 

3.) Konsequenz-Evaluierung in der Umsetzung! 
 
 

 
Transformation - Kooperation - Partizipation! 
 
Ganz in diesem Sinn - liebe Grüße, 
 

Julius 
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Personal: Der ORF „ist“ seine 

Mitarbeiter*innen! 

 

➢ Kompetenz - Kreativität - Kommunikation! 
 

 

Kontext: 
 

➢ Das große „Standard-Interview“ mit GD Dr. 
Alexander Wrabetz - von Julius Kratky kommentiert. 
 

➢ Drei Punkte, die mir besonders wichtig sind: 
1.) Die Weiterentwicklung ORF gesamt 
2.) Zuuu-kuuu-nftsdirektion (FTP) 
3.) ORF_europe_connect 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 25. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 67 („Der ORF-Plattler”) --- Personal: Der ORF „ist“ seine 

Mitarbeiter*innen! 

 

Lieber Karl! 
 
GD ff.: "Werte, Kultur & Augensterne" (ihr seid es!) - das Wertvollste sind die 
Mitarbeiter*innen! 
 
Trainees, Outsourcing, intellektuelles Unternehmenskapital - wie verhindern wir 
den „Braindrain“? - Aufbau von „Pools of New Skills“! 
 

Schön sprechen! - Der ORF "ist"  (mit einem und nicht zwei "s") seine Mitarbeiter*innen! - 
Sie sind Programm, Network, das öffentlich-rechtliche Medienhaus! Das unterscheidet 

unser Unternehmen von vielen anderen! 
 

Eigentlich will ich heute über Personal/die „Personal-Zuuu-kuuu-nft“ im ORF schreiben - wie 
da viele Bereiche zusammenwachsen - trimedial-multimediale 

 
KOMPETENZ - KREATIVITÄT - KOMMUNIKATION...................dann tu es ;-) 

 
Drei Begriffe für unser beauftragtes Tun und Schaffen - unseren Unternehmenszweck! 
In diesem Sinn verstehe ich auch vorliegende Bewerbung - als einen Beitrag zum 
"Wettbewerb der Ideen"! Ideen und Innovation - Kreativität - brauchen wir - dann in die Tat 

umgesetzt - um im Wettbewerb erfolgreich bestehen zu können! Wir sind in der Ideen-, 
Innovations-, Kreativitäts-, Medien- und Kommunikationsbranche! ........................... dann 
sein wir es! 
 
Schreibe "ORF-Kalendabladdl" - heute Nummer 67. Mein Geburtsjahr - 1967 - für 1967 „ORF-

Kalendabladdl-Jahres-Ausgaben“ - da könnt´ ich mehr Ideen übern ORF-Teich platteln - als 
eine GD-Amtszeit lang ist: 1800 (!) Tages-Ausgaben je Amtszeit - das trauert ich mir zu! 

Ein bissl anders „geschreibselt“ - bin ja nicht der geniale Harald Fidler vom Standard ... Das 
große Interview mit GD A. W am Samstag vor Pfingsten lässt mir allerdings keine Ruh´ - weil 

sich einiges gut/konkret aufgreifen lässt ... 
 

Da ich das Kalendabladdl - lieber Karl, Du weißt - in Echtzeit gegen die Uhr (täglich 
15:48) schreibe, kann ich - wie im echten Journalisten-/Medien-/ORF-Leben! - noch nicht 

ganz genau sagen, wie weit wir heute kommen und wo genau wir landen werden, ob es eine 
"Extrablatt"-Ausgabe oder das Kapitel "Personalbogen" wird ;-)) Storytelling - bitte an der 

Linie bleiben ... Ich versuch´s möglichst knapp - beginnend (gleich) mit folgendem Exkurs: 
 

In der Früh als ich noch lag, ist mir eben (nochmals) das große Wrabetz-Interview durch den 
Kopf gegangen - sorry, ich werde (noch) nicht ganz schlau aus allem - verstehe natürlich was 
gemeint ist - auch zwischen den Zeilen - aber betreffend "Reiseziel" ("der ORF ist nie fertig") 

bleibt einiges offen - nicht nur, weil gewisse "Verschwiegenheit" angesagt ist (nicht alles 
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verraten) - aber Spaß beiseite - wie sieht die Reise GD A. W. - IV (4) - nun tatsächlich aus bzw. 
wie soll sie aussehen? Ich surfe das Interview - in ein paar Punkten - schnell - in meiner 
Lesart entlang: 

 
 

Ad ORF-Info-Aufstellung siehe gesondert in dieser Unterlage – Trennung GD und ID! 
 

 
1.) Wie man GD wird? "DASS MAN´S KANN, UM ÜBERHAUPT ERNST GENOMMEN ZU 

WERDEN ...": Ich denke, da brauch wir uns beide nix "vorhalten" ... Wir brauchen ein 
"Führungsteam" - GD als Koordinator:  GD|FTP (Zuuu-kuuu-nftsDix)|ID|PD|ROD 

usw. 
 

 
2.) GD hat gut durch die Krise geführt! Wir haben pro Jahr € 640 Mio Programmentgelt 

zur Verfügung, div. Werbung, Summe € 1 Mrd.! So gut wie fix! Wirklich abgesichert? 
Und wie viel steht uns - dem ORF - im Endeffekt zur Produktion tatsächlich zur 

Verfügung ;-) Da kommt es darauf an, was man daraus macht! Auch über die 
Grenzen schauen ... Geld zurückholen ... Bis zu € 200 Mio. 
"Werbegeldeinnahmensicherstellung" (auch nochmals eigens in dieser Unterlage 
erklärt, um erst ja keine Missverständnisse aufkommen zu lassen - es geht nicht 
automatisch um ganze € 200 Mio. mehr für den ORF - da würde keiner mitspielen - 
aber es geht um die substanzielle Sicherstellung des Hauses ORF - auf bestehendem 
Niveau, die wir uns erarbeiten können dürfen sollen! Alle Überschüsse - und das 

wird nicht so wenig sein - in eine Stiftung zugunsten des Medienstandorts 
Österreich/Europa! 

 
 

3.) Multimediales Standort-Projekt ... ist ein Teil des Entwicklungsprojektes ORF - da 
gehört noch viel viel mehr dazu (Wo/Wann auch immer - ganz Österreich/EU/die 

Welt ist medialer Lebensraum geworden - analog und digital! Dem kann MMNR - 
auch mit vielen „MMNR-Außenstellen“ alleine nicht Rechnung tragen! Wir müssen 

uns nicht "nur" zur PSP („Public Service Plattform“) entwickeln - sondern ein 
lebendiges, interaktives, kooperatives und partizipatives PSN („Public Service 
Network“) errichten - gemeinsam mit unseren Share- und Stakeholdern, mit unseren 
Publika, Nutzer*innen und Nutzern, die auch selbst in Produktion und Distribution 
(Social Media!) einzubeziehen sind! Stichwort - neue Aufgaben Rundfunk: er 
kuratiert und organisiert! 
 

 
4.) Stichwort "Unabhängigkeit" - der Publikumsrat regt Verbesserungen in der 

Qualitätssicherung an. Ich würde mir Ausgewogenheit durch strikte 
Überparteilichkeit (bessere "Tonalität") wünschen, die sich gut durch semantische 
Analysen belegen lässt. 
 

 



443 
 

5.) Stichwort "Technik": Zuuu-kuuu-nftsdirektion. Technik. Programm. Ja, da ist schon 
viel passiert. Wir befinden uns mitten in der Evolution. Kein brachiales Outsourcing. 
Technik im ORF - vor allem auch nach "Gesamtnutzenrechnung“. 

 
 

6.) Teams? Wer macht es? A. W.: "Deklarieren, dann in die nächste Ebene gehen ..." Yes: 
GD|FTP|ID|PD|ROD! 

 
 

7.) "Wir polarisieren ...": Nix zer-reden! - Wir sollten - auch demokratiepolitisch - 
„souveräne“ - größtmögliche Einigkeit über die "Unbestrittenheit" des ORF 

herzustellen versuchen! - durch gezielte Maßnahmen. -  Diese sind laufend zu 
diskutieren, anzupassen und dann auch umzusetzen bzw. zu evaluieren. 

 
 

8.) Die immerwährende aktuelle politisch-ethische Diskussion ist 
verantwortungsbewusst und erläuternd - aufklärend - zu führen! Das ist unser 

Geschäft. Dem sollte eine - durch und durch - für Österreich/Europa konstruktive 
Herangehensweise zugrunde liegen! 
 
 

9.) "Produkte, neue Erzählformen, Unternehmenskultur" - GD A. W. nennt es 
"kontextorientierte" Berichterstattung ... Ja, wir haben Berichterstattung (MMNR), 
Hintergrundberichterstattung (auch MMNR plus erweiterte Redaktionskreise über 

MMNR - aktuelle Info/News - hinaus) und als dritte Säule - MEINE ÜBERZEUGUNG - 
Kooperation - Partizipation - Communities & NEW PUBLIC DIALOG. Wir sind ein 

Medien- und Kommunikationsunternehmen - und die Zeit diesen Ansprüchen auch 
entsprechend inhaltlich, formal, technisch (z. B. social - smart - production) 

Rechnung zu tragen, ist mehr als "über-reif"! 
 

 
10.) GIS - laufend indexgetreu anpassen. 

 
 

11.) GD A. W.: "ORF-Player, wenn wir noch nicht so weit sind (...) kann ich es nicht 
erzwingen" ...  
J. Kratky: Man kann es sich - springender Punkt - sorry - schon auch „schön“ reden! 
"Initiative und Innovationsbereitschaft" - das ist genau der Punkt (wie weit man 
geht) ... nicht erzwingen, aber dafür SORGEN! - schon seit Jahren und liefern! 
Andere Medienunternehmen - unter anderen Rahmenbedingungen - haben es ja 
auch geschafft. Im Übrigen Stufe 1 ist ja gediehen! 
OnlineOnly/First ist ein ganz zentraler Punkt - aber wenn er sich noch nicht erfüllt 
hat, können wir die längst fälligen Initiativen (bereits seit 2014!) ergreifen und 
Social Media in der uns eigenen - österreichischen/europäischen Weise zu nutzen. 
Der Schnellschuss "TikTok" deckt die ORF-Zuuu-kuuu-nft nur zu einem kleinen - aber 

immerhin (danke GD-Gesinnungswandel!) - Teil ab! Genau zu diesem Zweck 
benötigen wir - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - erläuterte Social-Media-Strategie (= ORF 

gesetzlich im Rahmen!) um in die volle Zukunft des ORF-Players auch vorstoßen zu 
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können! Aus Social Media - den Angeboten der Giants - können und werden wir - 
Österreich/Europa - eigene öffentlich-rechtliche Plattformen (Kooperationen) 
entwickeln - den ORF und den Medienstandort Österreich/Europa 

weiterentwickeln! 
 

 
ORF-Bewerbung - Voraussetzungen - einsam & gemeinsam! 

 
-> Konkretes Vorstellungsvermögen über die ORF-Weiterentwicklung "entwickeln" können - 

umsetzen und liefern! 
 

-> Aus vorgegebenen Situationen das Beste machen! 
 

-> INNOVATION: KOMPETENZ - KREATIVITÄT - KOMMUNIKATION! 
 

Julius Kratky KAN(N) "Handwerk": 
 

 
➔ "Pflicht und Kür" 

 

➔ "Gesamtensemble ORF" (Konvergenz) 
 

➔ Formate/Schemen/Angebote - linear/non-linear (Reform) 
 

➔ R/TV/OL/SM/NM - auch "social - smart - production" :-) 
 

➔ Teambuilding 
 

➔ GD/FTP - Zuuu-kuuu-nftsdirektion 
 

➔ Journalismus/Redaktion/Programm und Angebote 
 

➔ Kaufmann (!) 
 

➔ Transformation - Kooperation - Partizipation 
 
 

... Neuer MMNR - in Beton gegossen - jetzt "laufert" machen = MOTIVATION UND 
GESAMTDURCHBLICK in der "Halle für Alle" (ORF-Vorzeige-Projekt) vermitteln! 
 

Herausarbeiten, was verändert sich für Zuseher*in, welch neuer (!) Umgang mit Inhalten 
und Themen?! Welche neuen inhaltlichen Angebote! Da muss viel spürbar werden!!! 

Dass es täglich neue Nachrichten gibt - alleine ist - sorry - noch nicht die große 
„Neuerung“! Aber ein riesiger Kraftakt es - konvergent - ineinandergreifend - „spielend“ zu 

bekommen!  
 

 
Und dafür braucht es - vorausgesetzt alle Vorstellungen sind klar ... - kompetentes Personal 

zur Weiterentwicklung ORF/Medienstandort Ö/EU! 
Einen permanenten "Wettbewerb der besten Ideen"! 

Wie gesagt: In diesem Sinn sehe ich auch die aktuelle GD-Ausschreibung/Hearing - die ORF-
Zukunft! 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 67 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Du und ich! 
- Jede/r für sich - 

UND: 
Alle gemeinsam! 

Das ist ORF_WIE_WIR! 
 

 
Wir spielen nicht nur in und für Österreich - 

 
... sondern - Paradigmenwechsel - wir beziehen die Menschen in Österreich/Europa/global - 

kuratiert - produktiv - kompetent - kreativ - kommunikativ auch in unser tägliches Tun stärker 
ein! Das macht, das bringt Vielfalt 
 

Kompetenz vermitteln wir nicht "nur" innerhäusig durch Traineeships, "Hedging" in 

Redaktionen etc. - sondern können - auch - durch Vernetzung (ORF als Public Service 
Network) digital und global die besten Mitarbeiter*innen mit dem ORF zusammenbringen 

und Zukunft - personell - durch neue Beschäftigungsstufen und Modelle - wachsen lassen! 
Plattformen sind dazu eine ideale Basis. Und digital lässt sich Geld verdienen - durch die 

Kooperation neuer und klassischer Medien - können wir einen "Turbo" nützen - der 
zukunftsorientierte Win-win-Situationen erzeugt! Many to many organisieren! Darin liegt 

Zukunft - da müssen wir und die Menschen draußen - digital - noch lernen. Aber der ORF soll 
dieses Können und Wissen auch der Allgemeinheit vermitteln - mit und für die Allgemeinheit - 

Public Service Network - "profitieren“! 
 
 

"Personal!" & (meine) Bewerbung ;-) 
 
 

Mir geht es ganz besonders um drei Punkte: 
 

 

1.) Die Weiterentwicklung des ORF-Gesamtunternehmens/Konzern 
 

2.) Die Etablierung einer proaktiven "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" (FTP) 
 

3.) ORF_europe_connect (!) 

 
 

Und da könnte man nun sagen - Kratky mach Dich nicht "lächerlich", glaubst wirklich ... 

Es geht mir um genau die drei Dinge da oben! Punkt. 
 
Der Stiftungsrat, der operativ ausgezeichnet unterwegs ist - entscheidet! 

 
Als Geschäftsverteilung schlage ich vor: 
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GD: Dr. Alexander Wrabetz bzw. Mag. Roland Weißmann 
FTP: Mag. Roland Weißmann bzw. Ing. Karl Nöbauer - Team: Dr. Andreas Nadler, CFO - und 
Ing. Karl Nöbauer, CTO - plus CPO = Chief Platform Officer ? Stefan Pollach 

ID: Andreas Mayer-Bohusch 
PD: Mag. Kathrin Zechner 

ROD (Radio + ORF.at/Channels): Monika Eigensperger und Thomas Prantner als Dir. Stv. 
 

Falls der Stiftungsrat meinen Ideen „etwas“ abgewinnt oder mich berufen möchte, wird er 
dies vielleicht tun. I´m ready for GD - denn ich habe das Geschäft im ORF von der Pike auf 

gelernt, bin 35 Jahre ORF-sozialisiert - lernwillig und verfüge über die entsprechende 
Vorbildung! Als PFM ORF_europe_connect wäre ich aber auch sehr „glücklich“! 

 
 

Freilich: wenn man schon den ORF-Konzern geleitet haben muss, um GD zu werden, dann 
(erst recht) „Alex forever“! 

 
Aber ich denke, das ist sekundär bei einem funktionierenden - bottom-up - bottom-down - 

„ORF-Teamplay“! Das ist, worauf es ankommt - und was es - auch - den neu Ankommenden - 
dem Personal im ORF - an erster Stelle zu vermitteln gilt! 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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Personal - 2: Der ORF „ist“ seine 

Mitarbeiter*innen! 

 

➢ Österreich für den Arbeitsmarkt Österreich fit 
machen! 
 

➢ Europäischer „Medien-Meister“ werden! 
 

➢ ORF-Mitarbeiter*innen „leben“ ihre Angebote und 
Programme - sind „Network des öffentlich-
rechtlichen Medienhauses ORF“! 

 

Kontext: 

 

➢ Innovation muss man wollen - sonst passiert sie 
nicht! 
 

➢ ORF-Mitarbeiter*innen sind Träger*innen                          
der ORF-Innovationskultur! 

 

➢ Der „Wettbewerb der Ideen“ nährt die 
Unternehmenskultur, die Haltung der 
Mitarbeiter*innen, Handwerk und Arbeitskultur! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Mittwoch, 26. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 68 („Der ORF-Plattler”) --- Personal - 2: Der ORF „ist“ 

seine Mitarbeiter*innen! 

 

Lieber Karl! 
 
68er … Na bitte jetzt hamas. Nächster Akt. 58 % für Kurz-Rücktritt, sollte er "gelogen" haben. 
Der ORF muss jetzt sehr aufpassen, dass er nicht Öl ins Feuer der anderen Parteien gießt und 
Österreich damit womöglich einen Bärendienst erweist! Wir brauchen Wirtschaft nach 
Corona - für Arbeit. Und ich würde der ökosozialen Marktwirtschaft die größten Chancen 
geben! Jede/Jeder in Österreich soll Essen und Trinken haben, ein Dach über dem Kopf und 
nicht "vereinsamen" müssen! Es braucht Netzwerke und digitale Jobs - nicht Klickjobs - 

sondern Gründerzeit, zurück zum Start, Klein- und Mittelbetriebe. Dazu kann auch der ORF 
beitragen - 

 
medial unterstützen, Österreich für den Arbeitsmarkt Österreich fit machen! 

 
 

1.) Wissensvermittlung - grundlegend/praktisch/aktuell  
  

2.) Bewusstseinsbildung, dass Leistungsdenken und soziale Maßnahmen Hand in Hand 
gehen. Österreich wird weiter klug investieren müssen - aber alle müssen auch 
wissen, woher das Geld kommt, wofür und wie wir es zum Wohlergehen unserer 
Gesellschaft - vieler einzelner Menschen und vom Schicksal Getroffener - verwenden. 

Wir stehen zwangsläufig auch vor Veränderungen in der Gesellschaft - da gilt es 
Gräben nicht noch weiter aufgehen zu lassen! Das ist möglich und auch Aufgabe des 
ORF durch systematische, konsequente und konstruktive Berichterstattung einen 
Beitrag zur Stabilität im Land zu leisten. Eine nächste, eine übernächste und eine 
überübernächste Regierung wird die Probleme des Landes alleine nicht lösen 

können. Wir brauchen Kooperation und Partizipation. Das lässt sich nur gemeinsam 
realisieren. Regierung und Opposition müssen im Endeffekt irgendwann "reseten" - 

Strategien entwickeln aufeinander zuzugehen. Wir brauchen das Miteinander (und 
auch jeder für sich) um in Zeiten knapperer Ressourcen durchzukommen! Das sind 

sehr komplexe Prozesse, die der ORF jedoch konstruktiv begleiten kann! Dazu 
braucht es Offenheit - Kommunikation - Partizipation. A „NEW PUBLIC DIALOG“ 

Ö/EU/global! Durchs Reden kommen die Leute zusammen entstehen Initiativen 
zum Wohl einzelner und zum Wohl aller! 

 
3.) Praktische - konkrete Maßnahmen, wie z. B. das Schaffen von Arbeitsplätzen. Als 

Plattform-Unternehmen und in entsprechender Konstruktion kann der ORF in seiner 
Sparte - Multimedia und Kommunikation helfen, Arbeitsplätze in Ö/EU zu schaffen! 

Ist das eine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen ORF? - Ich würde sagen - "Auch ... ja! 
wenn er kann, weil er kann - mit Zuuu-kuuu-ftsdirektion - Technik. Programm.!" 
10.000 werbefinanzierte Medienarbeitsplätze mit allen anderen EBU-Anstalten, 

kleinen und großen Kooperationspartner*innen - in Form einer gemeinnützigen 
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Gesellschaft/Stiftung als "Plattform-Unternehmen" mit "sozialem" Ansatz auf die 
Beine stellen! Bei 450 Millionen Menschen in Europa sollte das nicht … 
europe_/global_connect! Also, wenn wir uns davor "fürchten" würden, das auf die 

Reihe zu bekommen, dann bitte brauchen wir uns bitte auch keine Sekunde länger 
über die - ach so bösen - globalen Giants beschweren! 

 
Nützen wir ihre, die Angebote der Giants zum Wohl unserer Publika und User*innen. 

Wir müssen endlich auch damit beginnen - den Möglichkeiten der Zeit entsprechend 
- als öffentlich-rechtliches Unternehmen, als wissensbasiertes Kulturunternehmen - 

mit unseren Mitteln und Möglichkeiten - konkret - das Beste für unsere Share- 
und Stakeholder - Mehrwert - rauszuholen! Öffentlich-rechtlicher Auftrag geht weit 

über starre und sture gesetzliche Auftragserfüllung hinaus! Öffentlich-rechtlich 
bedeutet vor allem auch eine Haltung der Menschlichkeit! Und genau das beginnt 

als ORF-Newcomer*in, wenn man beim Schranken "unten" im ORF-Zentrum den ORF 
betritt! 

 
 

Zwischendurch bissi ORF.at „wischen“ - apropos wissensbasiertes Kulturunternehmen: 
Gratuliere! David Schalko wird Präsident der Thomas Bernhard Gesellschaft! Ja, der ORF 
bräuchte einen Direktor vom Zuschnitt Claus Peyman an seiner Spitze - Impulse setzen, 
Diskussionen auslösen und zulassen, das „Theater“ im Griff haben und für die Gesellschaft 
MIT HOHER VERANTWORTUNG "Fruchtbringendes" daraus machen. 
 
Gratulation auch an Lou Lorenz-Dittlbacher zum Axel-Corti-Preis. Lou macht ihre Sache 

wirklich großartig. Hartnäckigkeit und Tonalität stimmen. 
 

Wer sich vor seinem Nachbarn fürchtet, sollte sein Haus vernageln! Oder auswandern! 
Apropos *g*: Die ÖBB nimmt 700 Mio. in die Hand um die "Nachtzugerei" auszubauen! 

Kreuz und quer durch Europa! Man muss reisen, um einander zu begegnen! 
Simpel. Und unsere - medial - virtuellen Welten - können - in nicht nur "reisefreien" Zeiten 

nachhelfen! Ein Gefühl für unsere Lebensräume inkl. Europa/Welt erzeugen, aufbauen und 
pflegen! Auch mit AR- und VR-Projekten (Augmented & Virtual Realiy)! 

  
Der gestrige Auftakt zum "Artenschutz", 20:25 Uhr - Universum Spezial mit Christa 
Kummer und Tarek Leitner - 689 T hat - "existenzielles Reisen" - ganz unkompliziert - 
kostengünstigstes Programm - mit Anliegen und Botschaft - vermittelt. So würde ich mir das 
eigentlich in ORF III - Kultur und Information vorstellen (intern: "ZiB-Design für Alle" - 
ORF1/2/III). Aber beim Reisen ist man auf dem Weg, oder wie würde Alexander Wrabetz 
sagen - "der ORF ist nie fertig ..." 
 
Ja, ein bissl „reinsteigern“ können, wird ja noch erlaubt sein! Denn - dauernd „cool und 
fesch“ sein - ist auch nicht „wahr“! Aber unsere Gesellschaft will es halt (auch) so ... 
Vergessen wir aber nicht - wir kochen alle nur mit Wasser ;-) Dafür braucht sich niemand zu 
genieren! 
 

Es sind momentan Wochen des viel viel Nachdenkens und Vorstellens - dem gedanklichen 
"Entwickeln" - Betrachtung, Analyse, Innovation - wohin geht die Reise in unseren 

Medienwelten? - Warum ich mir die Aufgabe GD zutraue? 
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GD sein - ist nicht nur „Tiger“ oder "Super-Alex" im sechsten Stock - einsam - dies und das - 
„MMNR-Schlagzeuger“ - oberster Orgelspieler oder Opernliebhaber (was vermisse ich 

gute Karikaturen im ORF - und die Menschen, die auch selbst über sich lachen können) ... 
 

GD sein bedeutet - im medialen Sinn gesprochen - "Public Service Network" - Netzwerke 
zum gemeinsamen Nutzen - zur Information und zur Unterhaltung zu initiieren - und das 

Beherrschen zahlloser interdisziplinärer Querschnittsmaterien, was oft nur noch im Team 
gelingen kann! Die Teams gilt es zu mobilisieren! 

Der Umgang mit Menschen und die Kommunikation sind mir ganz besondere Anliegen - sie 
ermöglichen das gemeinsame Management unseres Medienhauses ORF im Team! Mit der 

bedingungslosen Bereitschaft zu einem „lifelong learning“! 
 

Die Paradigmen-Weiterentwicklung im Kapitel "der ORF ist seine Mitarbeiter*innen": 
Möglichkeiten zur Kooperation und Partizipation für die Entwicklung und Realisierung neuer 

Inhalte und Stoffe, die Communities zur Produktion und Distribution sind - über Internet - in 
Österreich, Europa und global - auf der gesamten Erde - „Planet ORF“ - zu finden! 

Bitte rufen wir nicht ständig nach Innovation, wenn wir sie nicht wollen - oder wollen wir 
sie etwa doch? Wir haben viele Möglichkeiten dazu! Hands on - gemmas an - kreativ in 
Social Media. ZiB Insta und ZiB "TikTok" sind erste Schritte - Social Media muss „leben“, 
nicht nur „was“ reinstellen ... Den Umgang mit Social Media als Content-Lieferant lernen! 
 
Wir müssen endlich umdenken von - Oligopol - some to many zu "many2many"!  
Drum - bitte - sprechen wir endlich klar aus - ob wir das auch wollen?! Wenn wir uns mit 

neuem MMNR mit ein bissl Social Media „light“ zufriedengeben - gut, dann hätten wir ja, 
was wir wollen, alles gut, wozu dann noch was ändern??? 

 
Wir reden eigentlich sehr selten von „Innovation“ - und dann wollen wir sie - siehe 

jahrelange (Nicht-?) Entwicklungen - offensichtlich auch nicht ... Das bitte ist hirnverbrannt. 
Punkt. 

Ich persönlich bekenne mich zur "ultimativen" - nennen wir sie „dynamische - 
Innovationskultur“! Nicht alles "Alte" wegreißen und das Neue nicht wollen ... Standbein 

UND "Spielbein" trainieren - nur so kommen wir aufs Spielfeld!!! 
 
 

Der initiative "Wettbewerb der Ideen" (auch Kreativität) nährt: 
 

 
➢ die Unternehmenskultur 

 
➢ Haltung und Handwerk 

 
➢ die Arbeitskultur 

 
 
Im „Wettbewerb der Ideen“ - wenn alles passt, brauch ma eh nix tun (…), aber davon gehe 
ich nicht aus - dass augenblicklich alles passt … 
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Im initiativen „Wettbewerb der Ideen“ geht es um die proaktive Kreation - Einbringung - 
Erörterung - Diskussion - Beschlussfassung - Umsetzung/Verwirklichung (!) der besten 
Ideen - 

im Stiftungsrat, Publikumsrat, in allen Bereichen der GD, FTP, ID, PD, ROD - wir alle, ob 
Newcomer*in oder fortgeschritten stehen im „Wettbewerb der Ideen“ - der aber nicht 

erdrücken soll - sondern "lustvoll" Freude an der Arbeit, am schöpferischen Tun  wecken 
soll! 

 
Kompetenz durch klares Denken! Kreative "Spinner" und "Struktur" beides - und das meine 

ich liebevoll - braucht der ORF! 
Die Fluktuation der vergangenen und kommenden Jahre hat und wird den ORF weiter stark 

verändern! 
Klasse gilt auch in Zukunft! 

Der ORF "ist" seine Mitarbeiter*innen - sie sind - sie "leben" die Programme und Angebote 
des ORF - sind das „Network“ des öffentlich-rechtlichen Medienhauses ORF! Das ist ganz 

ganz ganz WICHTIG! 
 

Die „drei K“: Kompetenz - Kreativität - Kommunikation - das sind keine "Krankheiten" oder 
Normabweichungen, sondern der "Treibstoff" des Unternehmens ORF! 
Hier brauchen wir - "Evolution" - eine unternehmenskulturelle Zäsur, Reset. Neustart. Es 
gab - gewollt und gewünscht - schon viel viel kreativere Zeiten im ORF! Das hat dann viel 
mit dem Interesse des Publikums an uns und - vor allen Dingen - unserem Interesse an 
unseren Publika, User*innen usw. zu tun! 
 

Zu allem braucht es Offenheit 
 
 

➢ in der Unternehemnsstruktur 
 

➢ arbeitsstrukturell und arbeitstechnisch 
 

➢ als Mindset im ORF-Medien-Universum - PLANET_ORF! 
 
 

Transformation - Kooperation - Partizipation! - Der ORF "ist" seine Mitarbeiter*innen - 

auch wie sie leben, denken, fühlen und handeln ... 
„Funktion“ und „Aufgabe“ sind zwei Paar Schuhe ... 

Und jetzt fehlt nur noch, dass er sagt - "der Weg ist das Ziel" ;-) 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 68 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Evolution! 
 

Beim „Idealisieren“ von (operativen) Zielen geht es um "lebbare" Idealisierung! 
Auf dem PLANET_ORF genauso, wie im "Garten der Millionen Sterne"! 

Lebbare "Idealisierung"? 
NICHT eine riesige Zelle als Organismus ... Denn schafft es eine Zelle einmal nicht - 

ist nicht gleich der ganze Organismus kaputt ... 
Es kommt auf das möglichst gute Zusammenspiel der Zellen an! 

Jede Zelle hat ihre Aufgabe! Als Zelle eines Gesamtorganismus! 
 

 
 

Vielfalt bringt Innovationsbereitschaft bringt Erfolg! 
 

Und dieser gehört - Personal - gut überlegt - aufgebaut und trainiert! Das ist 
Unternehmensstrategie, die sich an den unternehmenskulturellen Leitbildern ablesen und 

umsetzen lässt! 
 

 
Besonderen Stellenwert im Personalmanagement haben: 
 
 
➢ Auswahl und Bindung! 

 
➢ Nachfolge und Karriereplanung! 

 
➢ Leistungsmanagement - intrinsische Motivation! 

 
➢ Mitarbeiter*innen-Engagement - Vergütung und Anreize! 

 

➢ Softskills/Soziale Kompetenzen (Werte) 
 

➢ Stellenplan! Mehr Mitarbeiter*innen ins multimediale Programm! 
 
 

 
Wie bekommen wir „Ökologie und Ökonomie unter einen Hut“? - gestern in ORF.at ... Die 
Grätsche erinnert in gewisser Weise (im übertragenen Sinn) an den ORF - Wir wollen Social 
Media und doch nicht ... liebt mich, liebt mich nicht ... Es liegt an uns kluge und "lebbare" 
Kompromisse zu kreieren und - stufenweise - endlich umzusetzen! 
Ist faszinierend: Das kleine Litauen hat am Pfingstmontag - mit internationalem Vorsprung - 
den digitalen, grünen Corona-Pass eingeführt! Die Balten haben - insgesamt - im Laufe der 
Jahre - eine exzellente ITK-Strategie hingelegt und umgesetzt! Innovationsbereitschaft 

bringt Erfolg! Könnte da nicht auch Österreich als kleinem Land die Weiterentwicklung 
ORF/Medienstandort Österreich/Europa in vorbildlicher Weise gelingen? 
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Warum sollten wir - „Transformation - Kooperation - Partizipation“ - Zuuu-kuuu-
nftsdirektion - Technik. Programm. - europe_connect - nicht 
europäischer "Medien-Meister" werden? 

 
 

Das wünsch ich mir. Dafür möchte ich arbeiten! 
 

Mehr dann morgen - liebe Grüße, 
 

Julius 
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Spiel mir das Lied vom Leben - 

Play(er) it again ORF! 

 
 

➢ ORF-Geschäftsverteilung 2022 - 2027 (drei 
Varianten) 
 

➢ Analoge und digitale Räume korrespondieren im 
innerösterreichischen Spannungsverhältnis! 

 
Kontext: 

 

➢ Die „ORF_connect|switchX-Project-Family“ könnte 
Schwung in die “Zuuu-kuuu-nftsdebatte“ bringen! 

 
➢ Gatekeeping? Agenda Setting! Wer befindet über 

WICHTIG/unwichtig?! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Donnerstag, 27. Mai 2021 15:50 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 69 („Der ORF-Plattler”) --- Spiel mir das Lied vom Leben - 

Play(er) it again ORF! 

 

Lieber Karl! 
 
Liebe den ORF. Drum der ganze „Irr-sinn“. Wir stehen ihn durch, bringen ihn (sie - 
die „ORF-Kalendabladdln“) auf die Reihe - starten durch! 
 
 
ORF-GESCHÄFTSVERTEILUNG 2022 – 2027 (Varianten): 
 

 
Variante 1: 

GD A. Wrabetz IV. + Dir. f. FTP R. Weißmann („Zuuu-kuuu-nftsdirektor“) + ID + PD + ROD 
In FTP: CFO: A. Nadler, CTO: K. Nöbauer, CPO: S. Pollach 
  
Kann ich mir gut vorstellen! Aber auch sehr gut: 
 

Variante 2: 
GD R. Weißmann + Dir. f. FTP K. Nöbauer/A. Nadler („Zuuu-kuuu-nftsDiX“) + ID + PD + ROD 

In FTP: CFO: A. Nadler, CTO: K. Nöbauer, CPO: S. Pollach 
 

Das entscheidet unser Stiftungsrat! Kann mir aber auch sehr gut vorstellen: 
 

Variante 3: 
GD J. Kratky + FTP K. Nöbauer/R. Weißmann („Zuuu-kuuu-nftsDiX“) + ID + PD + ROD 

In FTP: CFO: A. Nadler, CTO: K. Nöbauer, CPO: S. Pollach 
 

Auch darüber entscheidet unser Stiftungsrat! 
 
Sollte „Variante 3“ nicht zum Tragen kommen - dann würde ich mich - mit Unterstützung 
unseres Stiftungsrates - so wie Prof. Paul Lendvai dereinst Intendant von „Radio Österreich 
International“ gewesen ist - „ORF_europe_connect“ - sehr gerne 
Plattformmanager - PFM von „ORF_europe_connect“ - werden/sein wollen und das 
ORF-Plattformprojekt „Österreich in Europa/global“ erfolgreich aufbauen - 
mit Redaktion - als Stabstelle bei meinem Leser, Chef und Freund, Ing. Karl Nöbauer, 
der da - „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ - voll von zuuu-kuuu-nftsweisenden Ideen ist und etliche 
davon auch schon in die Tat umgesetzt hat ... 

Mein Projekt „ORF_connect|switchX“, das in Betrieb nun - hoffentlich - zu einer 
ORF-„Zuuu-kuuu-nfts-Tangente“ wird, hast Du lieber Karl - auf Vorrat - zum Nutzen des ORF 

gesehen und warst immer davon überzeugt, dass dies einer der Wege in die Zuuu-kuuu-nft 
ist! Auch das hat mir Kraft gegeben und Mut gemacht nicht locker zu lassen ;-)) 

Danke Dir sehr für Dein Engagement! Auch für alle Kolleg*innen, um die Du dich und mit 
denen Du dich bemühst - jeden Tag aufs Neue - das Beste für den ORF rauszuholen!!!   
 

Alles schon gesagt ... 
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Noch nicht. 
Ein „Höchstmaß an Freiheit“ bedeutet ein „Höchstmaß an Eigenverantwortung“! 
Ich liebe Ehrlichkeit und Offenheit! 

„Spiel mir das Lied vom Leben - Play(er) it again ORF“! 
Wir brauchen - Charakter - eine neue Medienauffassung! GD A. W. spricht vom "Standbein" 

- ich spreche - sorry - von "Standbeinen" und "Spielbeinen"! 

 
Der ORF-Player - angekündigt sind: 
 

 
1.) Streaming Bereich (2022/23 ?!) 
 
2.) Online First (2022/23 ?!) 

 
3.) Online Only (2022/23 ?!) 

 

4.) Content of third parties  (2022/23 ?!) 

 
Programmentgeltzahler*innen? Reicht das? Was wünscht ihr euch?! 
Die ORF-Reform/Weiterentwicklung ist seit Jahren aufs Minimum runtergefahren! 
 
 
Die ORF_connect|switchX-Family könnte Schwung in die ORF-Zuuu-kuuu-nftsdebatte 
bringen! GD A. W. - Juni 2021 - sagt selbst, dass Social Media für den ORF alternativlos ist! 
 
 

➢ ORF_connect|switchX - “social - smart - production” - NEW PUBLIC DIALOG 
 

➢ PLANET_ORF_connect - Kommunikation ad ORF-Angebote und Sendungen 

R/TV/OL/SM/NM 
 

➢ Club_ORF_connect - ORF-Video-Academy 
 

➢ ORF_connect_mediaX - Projekte Medienkooperation 
  
➢ ORF_europe_connect - Video Dialog Platform Europe 

 

➢ ORF_global_connect - … 
 
 
And: Radio goes - more an more - ORF-Player!  
ROD, Monika Eigensperger und Tommy Prantner könnten - gemeinsam - 
diversen Projekten neuen Schub verleihen! 
 
Der ORF (Gesamtunternehmen/Konzern) virtuell! Wie funktioniert der ORF? 

3D, virtuell, 360 Grad! - Das Multimedia-Haus ORF für Interessierte intern/extern zum 
Kennenlernen! "Workshop für Alle" - zum Verstehen und Produzieren lernen (We are 

Procducers! - Micro - We are Media!) 
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Lernen wir Medien verstehen - lernen wir übers Produzieren und Distribuieren!  
ORF_connect_Academy! 
Wir schaffen es wieder miteinander zu reden!  

Medien als Vermittler! 
 

Überblicksberichterstattung - Alert Ticker - Wischguckkasten „Schuber“ - Recommendation!  
Die Empfehlung der besten Stories und Artikel aus der Welt der Zeitungen und Magazine! 

Können wir das auch produzieren?! 
Yes, we KAN! 

Gut, das Ganze - vielsprachig - multilingual - international … 
Ein bissl Spiel-Raum! 

Ein bissl - "Spiel mir das Lied vom Leben!" 
Play(er) it again ORF! 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 69 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Was ist gefragt? 
Was ist angesagt? 
Gatekeeping? 
Agenda Setting! 
Wer befindet über 
WICHTIG/ 
unwichtig?! 

 
 

Analoge und digitale Räume korrespondieren! - in innerösterreichischen Spannungs-
verhältnissen! 

 
Der Gerd Bacher is immer durchs Haus gegangen, 

hat die Kolleg*innen angesprochen ... 
gesagt, was er sich denkt! 

Alexander Wrabetz, wollte sich mit mir seinerzeit 
„nicht darüber unterhalten“, warum er mich nach 
14 Jahren ORF/BR-alpha-Österreich und hunderten 
switchX-Sendungen abgesetzt und in die Wüste geschickt hat … 
(in die Technik ging ich dann gern selbst! - „technikgetriebener Content“ und so. ... :-) 
Sein gutes Recht als Alleingeschäftsführer ... 
Die Idee/Grundlage seiner Entscheidung weiß ich bis heute nicht ... 
Sprachlos … 
Oder GEMEINSAM besser werden? 
Play(er) it again ORF! 
Das Miteinander sprechen - ist für das Entstehen 
neuer digitaler Welten unabdingbar! 
ORF - wir können es schaffen - und wir schaffen das auch! 

Wrabetz, Bacher ... Gang ... Büro. Büro im Homeoffice … 
Raus zum miteinander Sprechen - Ideen austauschen - Ideen-vor-sprünge machen - „raus-

arbeiten“! 
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➢ Intern/extern gute Arbeitsbeziehungen aufbauen. 

 

➢ nachhaltig durchdachte Lösungen entwickeln 
 

➢ Teamwork - Konflikte in der Zukunft "vermeiden"? 
 

Machen wir endlich das Beste daraus! 
KOMMUNIKATION KANN VERBINDEN! ORF_connect! 

Reinen Tisch machen! Offen und ehrlich miteinander reden! 
Miteinander ins Gespräch kommen – 

Sprechen - nicht sprechen (können)! 
Ein - auch - typisch „österreichisches Spannungsverhältnis“ … 
Macht es nicht immer leicht bei der „Entwicklung von analogen in digitale Räume“ … 
Auch das Überwinden solcher Sprachlosigkeit ist Arbeit und macht Kommunikation im 
Betrieb so wichtig! 
Sagen, was passt - nicht passt! Lösungsvorschläge auf den Tisch! 
Erobern wir das „Haus ORF“ - um miteinander zu arbeiten! 

Auch Gaudi - jawolll  - "Karl" miteinander haben. 
So entsteht Dynamik (nicht nur bei „Managementseminar die 121te“ usw.) 

Das gehört dazu! 
Der ORF - das Lebendige, das (wirklich) Lustige, das Sympathische und G´scheite - 

motiviert - kreativ und kommunikativ 
Ziele erreichen. "Movin´Media"! 

 
Und eins ist fix: 

Analog lebt weiter in digital! 
Wir werden mit unseren digitalen Tools analog bleiben (das geht ;-) 

Weil wir Menschen sind! 
 

Das Abenteuer „digitales Neuland“ kann beginnen! 
 

Es lebe der ORF!  
 
Ohweh - 15:50 Uhr und nicht 15:48 Uhr - linear hätte ich die Sendung jetzt um zwei Minuten 

verpasst. Das ist ein gewisser Vorteil von non-linear - da ist es nicht ganz so „schlimm“ - kurz 
auf oder ab … aber „zuuu“ spät - „Zuuu-kuuu-nft …“ - ist „zuuu“ spät. ARD-alpha hat 

zwischendurch angerufen - ich mich verplaudert! Aber das ist eine andere Geschichte ;-) 
 

 
Liebe Grüße, 

 
Julius 
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Social Media, Teil 1 

 

➢ Medialisierung von medial vermittelter Interaktion 
wird immer wichtiger! 
 

➢ OOOF - OnlineOnly/First lässt auf sich warten … 
 

➢ Alternative: Social Media medialisieren! 
 

➢ Social Media als „große Klammer“  
des PLANET_ORF! 

 
 

Kontext: 

 

➢ „Zukunft ORF - GD A. W. Speech“ - kommentiert 
 

➢ ORF Strategische Optimierung - Ziele by J. K. 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Freitag, 28. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 70 („Der ORF-Plattler”) --- Social Media, Teil 1 

 

 

Lieber Karl! 
 

ORF_WIE_WIR. Freitalk, heute 13:00 Uhr mit GD A. W.! Exzellent strukturierte Performance. 

Inhaltlich absolut Public Value! Moderner ORF! Allerdings: viele viele Details müssen wir jetzt 
- mit vereinten Kräften - stemmen! 

GD sagt (im Fragenteil) - Mediengattungsdirektionen werden sich auflösen ... Das ist noch 
zu früh!!! - braucht mindestens noch eine Periode! 

Das Plädoyer für eine Zuuu-kuuu-nftsdirektion („Ressourcen“ - Finanzen + Technik + 
Plattformen) mit verbindenden „Querschnittsmaterien“ - wie Technik. Programm. - ist ein 

erster Schritt in diese Richtung ... Die "Evolution" muss in ihrem Entwicklungsverlauf 
freilich noch einige Etappen hinter sich bringen! 

Gleich eine erste kurze Besprechung des GD-Referats zur Zukunft ORF! 
 

Zuvor allerdings noch ein Gedanke an Edi Finger junior, der Donnerstag am Abend 
verstorben ist - er wurde zu einer der vielen Marken im ORF! Stichwort "Parasoziale 

Beziehung": Unsere ORF-Stars in Radio und Fernsehen kennen die wenigsten von uns 
persönlich - aber man hat - „living in the media“ - oftmals ein „Naheverhältnis in Distanz“ zu 

ihnen - hört und/oder schaut zu, beobachtet, liest nach, erfährt da und dort etwas usw. Man 
baut im Laufe der Zeit - mehr oder weniger bewusst - eine „Beziehung“ auf, interessiert sich 

für Person und Inhalte, die sie kommuniziert - vermittelt! 
In crossmedialen Berichten über die Interaktion von ORF-Stars mit ihren Fans z. B. in Social 
Media lassen sich erwähnte „Parasoziale Beziehungen“ intensivieren - die Bindung 
zwischen Rezipienten und Medium vertiefen. Diese Art und Weise der Medialisierung von 
medial vermittelter Interaktion wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen! 

Bei Edi Finger - er war in vielem seiner Zeit voraus - und seiner bekannt extrovertierten 
Persönlichkeit hat das besonders gut funktioniert und ihm eine große Fangemeinde 

beschert, die Edi und seinen „Schmäh“ - unvergessen - vermissen wird! Vieles bleibt in 
Erinnerung! 

 
Originale sind besondere Menschen: Morgen wird unser lieber Friedl Neuhauser, 

langjähriger ORF-Mitarbeiter, Mini-ZiB-Chef der ersten Stunde und jahrzehntelang enger 
Freund verabschiedet - werde corona-bedingt nicht dabei sein. Als ein an mich 

herangetragener Redewunsch - versteht sich (auch) ein bisschen diese Bewerbung - mit 
Weit- und Breitblicken in die Zuuu-kuuu-nft! („Servas, a ziemlich laaange Rede wurn – gööö“ 

;-) 
Als Widmung: Ein großes großes Dankeschön an alle "Mütter und Väter", die durch ihre Art 
des Wirkens ORF-Zukunft möglich machen und möglich gemacht haben! 
 
Karl, mein Lieber! 
Kompakt ein paar erste Notizen zur heutigen GD Speech zur Zukunft des ORF! Wie folgt: 
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Notizen zur heutigen GD Speech zur Zukunft des ORF (kursiv)! - von mir kommentiert: 

 
 

 
➢ „Der ORF ist auf Kurs!“ BRAVO und Gratulation! ORF-Zuuu-kuuu-nft wird gelingen - 

werden wir meistern! Ich freue mich darauf! 
 

➢ Werbeerlöse augenblicklich +/- stabil ... TROTZDEM: strategisch die "ORF-
Werbegeldsicherungsmaßnahme" nicht aus den Augen verlieren und anpeilen (bis 

zu 200 Mio. EUR, darf sich der ORF international dazu verdienen, um mögliche 
künftige Einbußen bei der Werbung abzufedern bzw. auch Kapital 

für eine österreichisch/ europäische - gemeinnützige - Medien-Plattform 
zusammen zu bekommen). 

 
➢ GD A. W. spricht starkes Crossmedia R <-> TV an - modernstes PCMS Europas! 

Noch viel wichtiger - und das möchte ich hier ansprechen - 
wird täglich praktiziertes crossmedia TV <-> OL/SM/NM werden! Habe mich sehr 
über die inhaltlichen Vorschläge von GD A. W. gefreut - darin wird der größte Teil 
unseres "ORF-Hirnschmalzes" zu investieren sein! 
 

➢ MMNR gesondert im Teil ID - Informationsdirektion! 
 

➢ Zuseher*innenzahlen/ORF-Performance: Die besten Werte seit 2016 - durch und in 
Corona! Da müssen wir schauen, dass wir viel möglichst viel von diesem Schwung 

mitnehmen bzw. - "transformiert" - weiterführen und aufbauen können! Denn, GD 
sagt richtig - sinngemäß - wir werden in den klassischen Medien nicht so verwöhnt 

bleiben - drum die Weiterentwicklung der Strategien - besonders offensiv im Online-
Bereich kompensierend (läuft bereits gut) inkl. Social Media and New Media - zum 

ORF-Communities bezogenen Content-Generieren! 
 

➢ ORF 1 ist nach meiner Einschätzung besonders zu stärken und als wichtige "junge" - 
"Young & Life" - lineare Plattform/Channel + Plattform hybrid auszubauen! 
Hier sollten "innerhäusige" Kooperationen mit Hitradio Ö3, FM4 etc. aber auch ein 
möglichst lebendiger exchange OL <-> TV zur Stärkung von ORF 1 und zum 
Gesamtbild des ORF beitragen! 

 
➢ "ORF III - Kultur und Information noch ein „Spartensender"? - Vorsicht ORF-G ...                   

ORF III - Kultur und Information ist sehr erfolgreich :-) aber gesetzlich als 
Spartenprogramm festgelegt - was ja - sehr erfolgreich - der Fall ist! Wiewohl auch 
hier darf die Zeit nicht stehen bleiben ... 

 

➢ Radio - punkto Erfolg - "Europa-Meister"! - dem ist diesbezüglich nichts 
hinzuzufügen! Gratulation! Monika Eigensperger, Tommy Prantner sollten in 

Zukunft die Erfolgsgeschichte weiterschreiben! 
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➢ Charts - Punkt "Strategie": Die Giganten - The Winner takes it all! Wir müssen den 
ORF nicht "nur" zur ORF-PSP - „Pubic Service Plattform“ - transformieren, 

sondern als ORF-PSN - ORF-PUBLIC SERVICE NETWORK aufstellen/realisieren! 
D. h. Social Media (siehe ORF-Kalendbladdl heute, morgen, übermorgen ;-) und auch 

neue Medien - das entsprechend modellierte "Hand in Hand" von klassischen und 
neuen Medien wir erfolgsentscheidend sein - das Zuhause-Sein auf allen Ebenen, 

linearen und non-linearen Plattformen - in Österreich/Europa/globalen Network! 
Ja, der hybride Ansatz! MMNR, Programm, Player! 

 
➢ Ausbau der digitalen Kommunikation und Interaktion mit unseren Publika und 

User*innen! Die aktuelle Jugend-Umfrage ORF Public Value/Ö3 trifft es genau auf 
den Punkt! ZiB-Insta, TikTok (Achtung: Info vs. Unterhaltung ...) sind ein erster kleiner 

Anfang - Vorgeschmack auf das, was geht! Sehr spät - aber zum Glück doch! Hier 
muss eine künftige Zuuu-kuuu-nftsdirektion ganz massiv ansetzen! OOOF, 

Unlimited Using, Interactivity! 
 
 

Bis das Realität wird: 
 

-> SOCIAL MEDIA medialisieren!!! 
 

Bravo - die "Plattform Challenge" bedeutet „Kulturwandel“: "Erklärung/Inhalt/Einordung" = 
Bericht - Hintergrund - NEW PUBLIC DIALOG im Agenda Setting! Umdenken - auf allen 

Ebenen - den Anspruch als öffentlich-rechtlicher ORF in Ö/EU behaupten! 
 

Mit den ORF_connect Projekten können wir ORF-Social-Media eine weltweit exklusiv 
eigenständige Note mit USP für die ORF-User*innen geben und medial neue Zuuu-kuuu-

nftsfelder aufbauen! 
 
Aufbau - “ORF-Start-up” next generation! ;-) 

 
 

 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 70 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Let´s do it!!! 
 
 
"Gründerzeit": Da stehen wir vor dem riesigen Potenzial möglicher Eigendynamik - wenn 
sich "Standbeine" und "Spielbeine" bestmöglich in Stellung bringen und zu laufen 
beginnen! 
 
Was wir bei aktueller Ausgangslage jetzt unbedingt optimieren könnten/sollten! Folgende 
Punkte aus meiner Sicht: 
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ORF STRATEGISCHE OPTIMIERUNGSZIELE (TAXATIV) 
 

 

 
 

➢ ORF-„Innovationsblockaden“ lösen - „wesentlich“ und „attraktiv“ stehen im 
Vordergrund - da kann aus dem in Social Media organisierten/kuratierten NEW 

PUBLIC DIALOG enorm sendungsrelevantes entstehen! 
 
➢ GD - ID - FTP getrennt und miteinander! € 200 Mio. "Werbeeinnahmen-

Sicherstellung". Gesetzlichen Rahmen dafür schaffen! 
 
➢ SOCIAL MEDIA STRATEGIE UND NUTZUNG DER SOCIAL MEDIA SPHERES FÜR ORF 

ERFOLGE!!! Alternativen und Ergänzungen zu OOOF! Wir können improvisieren, 

"überbrücken", den Erfolg des ORF weiter vorantreiben - mit den Mitteln und 
Möglichkeiten, über die wir bereits jetzt verfügen! 

 
➢ Lineares "Info-Stakkato" bremsen! - entwickeln wir “less more of the same” but 

“more ABOUT the same” = forcierte Non-Linearität! Umdenken! VoD = immer und 
überall! "Less of the same" bietet - quantitativ/qualitativ an den 

Ressourcen gemessen - Zugewinn! Mehr Möglichkeit zu Vielfalt!!! Bestimmte 
Tonalitäten in den ORF-Info-Bereichen sind zu hinterfragen bzw. - gegebenenfalls - 

auch zu korrigieren (Stichwort gelebte "Überparteilichkeit" evaluieren!) 
 

➢ Kooperation/Partizipation. Allianzen mit anderen Medien in Ö/Europa/global 
anstreben und realisieren! Allianzen mit unseren Publika und User*innen - auch als 

PowerProducer*innen (P/PP/PPP) - moderner/zeitgemäßer Umgang mit Agenda 
Setting/gate Keeping! Bis hin zur Programm- und Angebotspersonalisierung! 

 
➢ ORF 1 stärken! ORF 2/III - Kultur und Information behutsam weiterentwickeln, auch 

online - interaktive und partizipativ kommunikative Angebote erweitern! 

Gesamtensemble ORF! CI/CD Reform! News in allen drei Channels unter dem Brand 
„Zeit im Bild“! 

 
➢ Team-Spirit fördern und eine möglichst angenehme und produktive Arbeits-

atmosphäre im MMNR schaffen! Programm-Reformen (Formate/Schemen) und 
Player weiter forcieren! 

 
➢ "Generationenabriss" auffangen, digitales "Empowerment! Video Dialog Plattform 

als neue große und tragfeste ORF-Säule entwickeln und forcieren! 
 

➢ Ausrichtung sämtlicher ORF-Entwicklungen in Richtung "Public Service Network" 
(PSN) 
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➢ ORF als "wissensbasiertes Haus der Kultur" - arbeits- und unternehmenskulturell 
ausrichten - Pflicht & Kür! 

 

 
 

Social Media als große Klammer! 
 

Social Media, Webjournalismus - professionell und PowerProducer - Kollaboration ... Der 
digitale Werkzeugkasten ist prall gefüllt! "Toben" wir uns endlich aus - gut organisiert und 

vorbereitet! Alle guten Geister im ORF werden gebraucht! Das Ziel: Menschen über ORF-
Inhalte zusammenbringen und vernetzen! Neue Communities bauen! 

 
Größtmögliche „kommunikative Offenheit“ in all unseren Disziplinen - lokal/regional wie 

global - das wird Prozesse enorm beschleunigen! Aber - "Fitzcarraldo" - momentan sind wir 
noch ziemlich schwer am Schifferl den Berg raufziehen … Es ist so wie im Schneideraum - oft 

brauchst am Anfang Entwicklungszeit und dann irgendwann bekommt die Kiste Flügel! Die 
"Riesenmaschine ORF" ein *g* Fluggerät! Ist sie - soll sie sein - wird sie sein! Wesentliche 

Voraussetzungen dafür sind da! 
Allerdings: generationsübergreifendes lifelong learning - wir müssen - „social - smart - 
production“ - zuuu-kuuu-nftsfit werden! Digital verlangt materielle und noch viel mehr 
immaterielle Invests - hohen persönlichen Einsatz/Engagement - liefert dann aber auch - 
Public Value (!) - Harvests!!! 
 
Seien wir unabhängig - qualitätvoll - kreativ! Social Media - bis wir "eigene" mediale 

Highways bauen können und dürfen! Ziehen wir das "Schiff über den Berg" - und setzen es 
dann in Bewegung! Lernen wir einsetzende Dynamik zu nützen und verwandeln wir den 

"scheinbaren" Zeitverlust" der langjährigen „ORF-Entwicklungs-Slomo“ in einen medialen 
Vorsprung - der sich in Europa und der Welt - bei unseren Publika, Communities, 

User*innen sehen und hören lassen kann! Und uns selbst auch - im guten Vertrauen - 
aufeinander und miteinander stolz machen kann! 

 
Karl mein Lieber! - Ich wünsche mir das so sehr! 

 
 
Liebe Grüße & fest Daumendrück für Günther … "Mayrs Magazin - Wissen für alle!" 
 
Julius 
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Social Media - Teil 2 - Kritische Massen und 

die Trägheit(en) des Systems überwinden! 

 

➢ Der Geist des Möglichmachens! 
 

➢ Ziele gemeinsam angehen! 
 

➢ Trägheiten des ORF-Systems überwinden! 
 

Kontext: 
 

➢ Viele ausgezeichnete Kolleg*innen im ORF -                           
die Kräfte der Besten bündeln! 
 

➢ Erfolgreich modern und stark - in Teams - 
zusammenwirken! 

 

➢ Helfen – „gesellschaftliche Gräben“ zuschütten! 
 

➢ Moderierter Dialog über Grenzen hinweg - bei 
geringem Mitteleinsatz! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Samstag, 29. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 71 („Der ORF-Plattler”) --- Social Media - Teil 2 - Kritische 

Massen und die Trägheit(en) des Systems überwinden! 

 

Lieber Karl! 
 
Lade Dich herzlich ein - zu einer friendly "friendship candidature"! Keine „Mauscheleien“ (!) 
- keine wie immer gearteten Absprachen - jahrelanger Kompetenzbeweis! Du KAN(N)st ORF-
Spitzenführung - Zuuu-kuuu-nftsdirektor, CTO! Wir brauchen so Leute wie Dich! Du gehörst 
zum Rückgrat des ORF! Bitte überlege genau - wie, was, wann?! GD A. W. hat bereits seine 
Kandidatur angekündigt! R. W. hält sich (noch) bedeckt ... 
 

In diesem Land geht es - parteipolitisch drunter und drüber! Wem soll man da noch glauben? 
Dem ORF? 

Dem ORF! 
Ich denke, wir brauchen - jetzt ganz besonders einen stabilen, glaubwürdigen und 

verlässlichen ORF - Standbein plus Spielbein! Welche Botschaften vermitteln wir? 
 

GD Alexander Wrabetz hat - man hat es bei gestrigem "ORF-Freitalk" auch gemerkt - an 
einem - seinem - Lebenswerk gebaut. Mit uns allen! 

 
Kein Machiavelli: Die Politik würde möglicherweise (schon wieder sagen) - "Krawotnik, Du 
bist - unverbesserlich - ein alter Altruist!" 
Hey, Leute - können wir uns - grundsätzlich einmal, so ganz allgemein - auf "leben und leben 

lassen" verständigen (...) - einigen? 
Schaffen wir eine gemeinsame Basis? 
Nicht "nur" Newsmaschine - sondern auch - dieses zentrale - zwischenmenschliche – „leben 
und leben lassen“! Das ist zum Funktionieren des ORF - wie anderer Firmen auch - 
mindestens so wichtig - wie neue Maschinen, Büros und Fuhrpark!  

Wie glaubwürdig ist denn all das in Funk und Fernsehen beschworene „Miteinander“ - wenn 
- wie eh jedes Mal - jeder jeden über den Tisch zu ziehen versucht? 

Schlage vor - spielen wir mit offenen Karten! Auch dieses "Spiel" (!) beherrscht man an sich 
im ORF - wenn Frau/Mann - will! 

 
Wir haben viele gute Leute im ORF - wir sollten (vorausschauend) die Kräfte der Besten 

bündeln! 
 

Keine „Gemetzel“ (…) und auch nicht die „Wiedereinführung“ eines alleinigen „ORF-Kaisers“! 
Erfolgreich modern und stark - in Teams - zusammenwirken! Ich denke, diesen Geist medial 

wieder zu verspüren, würde dem Land und seinen Menschen guttun! Der ORF sollte in 
seinen ideellen und immateriellen Ansprüchen in der österreichischen Medienlandschaft  

möglichst unerreicht bleiben! 
 
Ich mag frank - offen, ehrlich, kommunikativ - Austausch pflegen! - immer wieder einmal - 

„konstruktiv“ - auch einen Versuch unternehmen, ob wir uns bei Meinungs-
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verschiedenheiten nicht doch auch einigen können ... „mediale Mediationsversuche“ 
sozusagen - Vermittlungsbemühungen unternehmen) - innovativ (möglich machen und 
Möglichkeiten/Chancen sinnvoll nutzen!) und tolerant (Vielfalt und Fairness!) - bauen wir mit 

an einem toleranten Österreich, an einem toleranten Europa! Dafür können wir 
Medienmenschen - ehrlich - wertvolle Beiträge leisten! 

 
Frank, offen und ehrlich, 
 

innovativ (kreativ), 
 

tolerant! 

 
Gesellschaftliche Haarspalterei mit negativen Folgen für die Gemeinschaften vermeiden - 
und größere Konflikte ja nicht anheizen - hier trägt der ORF ganz besondere 
Verantwortung! Das positive gesellschaftliche Engagement des ORF beginnt eben schon bei 
den ganz kleinen Dingen! Schaffen wir innerhalb des gesellschaftlichen Spektrums einen 
größten gemeinsamen Nenner? 
 

GD A. W. hat im gestrigen "Austria for Life" (200 T. Seher*innen - € 600 T. für Corona-Aid) - 
so schien es mir - einen Moment starker Regung/ Emotionalisierung erlebt - so etwas wie 

"einer für alle, alle für einen!". Ich weiß es nicht - aber es kam mir so vor! 
Gewachsene Ansichten, gelebte Überzeugungen verwirklichen? Wie? Im Alleingang oder 

gemeinsam? Wie man´s dreht und wendet ... 
 

 
Die große "Unbestrittenheit" des ORF soll unbestritten bleiben!!! 

 
Verantwortungsbewusste Entscheidungen: Wir brauchen sowohl ein "entweder oder" als 

auch ein "sowohl als auch"!?! 
Stichwort „gesellschaftliche Umverteilung“: "entweder oder" alleine ist zu wenig. Wir 

brauchen "Solidarität" ALS AUCH "leistungsbereite Träger*innen von 
Entwicklungsmöglichkeiten"! Gut koordiniert und organisiert! 

 
Mini-ZiB 1985/86 - einhunderttausend (kein Schmäh!) Weihnachtswunschzeichnungen, die 
junge Mini-ZiB-Seher*innen für Kinder in Afrika, zum Bau einer Schule (Matobo/Kericho-

Hochland in Kenia) damals geschickt haben - weil eine Spielwarenfirma zugesagt hatte, für 
jede Zeichnung einen Schilling zu spenden! Die Geschäftsführerin kam mit dem Schrecken 

davon - wir alle hatten nicht mit dieser kreativen „Hilfsbereitschaft“ gerechnet ... Durch 
"gemeinsame Leistung" kam etwas zustande! Die Schule in Kenia hat seither  tausenden 

Kindern eine Ausbildung - als Lebensgrundlage - ermöglicht! 
 

 
Der Geist des Möglichmachens! Die besten Kräfte im ORF „bündeln“! Die Bereitschaft 

mitzumachen und zu unterstützen zulassen und anerkennen! 
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Weshalb ich den Wert „sozialer Kompetenz“ besonders betone? Der empathische, 
kommunikative und verantwortungsbewusste Umgang miteinander wird einen hohen 
Stellenwert erfahren, sobald wir unsere Aktivitäten in Social Media verstärken und 

ausbauen! 
Die rechnervermittelte Kommunikation - wir wissen es von all den Video-Meetings in 

Corona-Zeiten - verlangt oft nach besonderem G´spür für menschliches Denken, Fühlen und 
Verhalten! All das lernt man, kann man üben und trainieren! Der ORF sollte hier für seine 

Mitarbeiter*innen entsprechende Kurse und Unterstützung anbieten! 
 

Der "Wettbewerb der Ideen" und das Miteinander „starker“ Persönlichkeiten im ORF sind 
mir ein großes Anliegen! Genauso wie ein gelingendes Miteinander in Österreich und in 

Europa ("europe_connect")! 
 

Für den ORF: GD | FTP | ID --- starken Generaldirektor - starken Zukunftsdirektor - starken 
("überparteilichen") Informationsdirektor! Jeder für sich und miteinander! 

 
Das Verbinden der besten - sich bietenden - Optionen - um einen stabilen, glaubwürdigen 

und verlässlichen ORF - mit Standbein plus Spielbein! - später - an die nächste Generation 
übergeben zu können! 
 
Jetzt müss ma die „Kurve zur Zuuu-kuuu-nft“ packen! 
 
Transformation: MMNR, Programm, ORF-Player ---   PLUS Entwicklung zum 
INTERAKTIVEN/KOOPERATIVEN/PARTIZIPATIVEN   PUBLIC SERVICE NETWORK (!) - sei es 

beginnend - im uns gesteckten gesetzlichen Rahmen (da sollte mehr möglich sein - als wir 
uns, der ORF sich selbst „erlaubt“)! 

 
 

Es ist die grundsätzliche Entscheidung, vor der unser ORF-Stiftungsrat steht bzw.  
Veränderungswünsche seitens Publikumsrat und Stiftungsrat sind ja durchaus bekannt! 

„Detailarbeit“: Klug erzielte Kompromisse, die Kunst des Machbaren, Menschen und Ideen 
zusammenbringen, Initiativen unterstützen und in Gang setzen - all das hilft oft weiter! 

Diese konstruktive Haltung und das Bemühen darum ist heute leider oft in Vergessenheit 
geraten … 
 
Der ORF - "Rundfunk" - "one way" - muss sich - "hands in hands - klassische und neue 
Medien - zum dialogischen "Public Service Network" entwickeln - das geht weit über - in 
Beton gegossenen - MMNR, Programm- und Player-Reformen hinaus! Dem liegt 
unternehmenskulturell ein Wandel zugrunde - der Offenheit, Verlässlichkeit und 
Glaubwürdigkeit - "one ORF to many plus many to many - curated and organized by ORF!" - 
garantiert! Und zum Bestehen des ORF in die Zuuu-kuuu-nft beiträgt! 
 
Radio, Fernsehen, Online, Social Media, Neue Medien unter einem Dach - das alleine sorgt 
noch nicht für Ersparnis - den erhofften Qualitätssprung ... Denn jedes Medium hat seine 
eigene DNA! Diese "Naturgesetzlichkeit" macht nicht „automatisiert“ eins daraus ... Es gilt, 

dass wir uns den Weg - möglichst umfassend und qualitativ hochwertig - durch größt-
mögliche Einigkeit und Übereinstimmung in Zielen und Vorgängen  - erarbeiten müssen! 
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Und das wiederum bedeutet: Kritische Massen erzeugen und die Trägheit(en) des ORF-
Systems überwinden!  
 

Allerdings: jedes ORF-Medium - ob R/TV/OL/SM/NM - bereit zur Veränderung - soll sich aber 
auch seine typischen Eigenheiten und Wesenskultur bewahren bzw. weiterentwickeln  

können - um sich seinen - je eigenen - „Charme“ bewahren zu können! 
 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 71 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Jahre später ... (so hoffentlich nicht ...) 
Sa ma scho fertig? (Depp ;-)) 

Grüß´ Sie! 
Grüß´ Sie! 

äh ... 
äh ... 

Wer fängt an?! 
 
 
Der ORF - auftragsbedingt - im Besonderen und die anderen Medien im Land haben 
besondere Aufgaben in Österreich! 
 
 

Die Menschen im Land zusammenbringen, ausdiskutieren, Wege zueinander 

„ermöglichen“ und finden. Einander über die "unbestrittenen" Krisen in Österreich/Europa, 
der Welt - auch über Grenzen hinweg im moderierten Dialog austauschen und miteinander 

- lösungsorientiert - darüber sprechen - diskutieren! 
Steter Tropfen ... 

Ich weiß schon, es geht all den wirkenden Partikulargemeinschaften um die Wahrung der 
eigenen Interessen und individuelle Vorteile ... - aber es gibt Prinzipien, die sind 

übergeordnet! Und oft tritt - Geduld Geduld - dann plötzlich - erwartet oder nicht - 
Veränderung, Weiterentwicklung ein, lösen sich die Dinge wie von selbst, kommen Lösungen 
zustande, mit denen keiner gerechnet hat bzw. die eh jeder schon gewusst hat … Es lohnt sich 

dafür und daran zu arbeiten … Oft brauchen die Dinge - gut oder nicht - Zeit - natürlich ein 
Gräuel in Instant-Times, in denen alles nicht schnell genug geh … Hier kann der ORF „der Zeit 

ihre Qualität zurückgeben“! Auch im qualitativen Gespräch, Dialog, Diskurs. In einer 
Gegenwart, in der die Menschen das Gespräch miteinander zunehmend - so scheint´s - 

verlernen! Nicht zuletzt aus diesem Grund halte ich es für eminent wichtig, wenn sich der ORF 
dem gesellschaftlichen Dialog verstärkt widmet, gute Gespräche anregt und die Menschen in 

Österreich/Europa/global daran teilhaben lässt! 
 

Dafür steht der ORF! Das Gemeinsame - das Verbindende!  
 

Das „funktioniert“ eben nicht nur „one or some2many“, sondern braucht dazu eine kräftiges 
Lebenszeichen - demokratischer Grundgesinnung, Meinungsvielfalt und Haltung - 

many2many! 
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Und die Bündelung der besten Kräfte im ORF-Haus - gerade inmitten bzw. möglicherweise 
bevorstehenden "schwierigen" Zeiten! 
So wie "Sozialpartnerschaft" → "Medienpartnerschaft" → Weiterentwicklung ORF 

und Medienstandort Österreich/EUropa! 
 

Das Dialogische - das Interaktive: Dafür braucht es die fair und klug angewendeten 
Möglichkeiten von Social Media, um zu verbinden - Menschen zusammenbringen - um über 

all ihre Ideen, Vorstellungen, Probleme, Hoffnungen, Sorgen, Wünsche, Beschwerden einen 
begleiteten NEW PUBLIC DIALOG zu ermöglichen! 

Das eröffnet - medialisiert - Relevanz und Zuuu-kuuu-nft ORF!  
 

Interaktion ORF/Publikum & UGC! 
 

Die Hälfte der Europäer*innen (28.5.2021, futurezone.at) würde Politiker*innen durch KI 
ersetzen ... (In China würden es - angeblich - sogar 75 % der Bevölkerung so wollen ...) 

Ich denke - Social Media - social - smart - production (!) - wir haben höchsten 
Gesprächsbedarf - brauchen NEW PUBLIC DIALOG - eine neue - digitale - audiovisuelle 

Gesprächskultur - die die Teilnahme an grundlegenden und offenen Gesprächs- und 
Diskussionsprozessen!   
 

 

Die Ansprüche des ORF-Leitbildes - durch Weiterentwicklung - einlösen!    (Kursiv: Kratky) 
 

➢ Wir bieten Programm für Österreich/Europa aus Österreich/Europa! (…) 
 

➢ Wertvoller Beitrag zur öffentlichen Meinungsvielfalt und Kommunikationsqualität! 
Agenda Setting "Meinungsvielfalt": nicht nur durch Auswahl und Darstellung durch den 
ORF - sondern auch durch verstärkte Interaktion mit unseren Publika/User*innen/ 
Communities Einbringungen gewinnen, die sich - medialisiert (longtails etc.) verstärkt in 
unseren Programmen und Angeboten Niederschlag finden! 

 
➢ Wir vermitteln Vielfalt! Der ORF stellt demokratische Meinungsvielfalt sicher - und ist so 

unterschiedlich und so "interessensorientiert" wie das Publikum und die Gesellschaft 
selbst! 

Dies lässt sich vor allem auch im Sinne des „Mehrwerts“ durch Publikumsnähe, 
Offenheit, die Einbeziehung unserer User*innen und Communities ins ORF Agenda 
Setting verwirklichen! Dreiklang "Berichterstattung - Hintergrund - Dialog/Diskurs" - 
das Publikum/die Nutzer*innen mit heutigen technischen Mitteln einbeziehen! 

Quantitativ (big data ...) und qualitativ - Menschen sprechen noch immer miteinander 
- auch - wenn es über Internet/rechnervermittelte Kommunikation läuft ... 

 
➢ Wir informieren und "verbinden" (...) Das ist - auf direkten Weg - zur „medialiserbaren“ 

Nutzung stark ausbaubar! Der ORF verbindet unsere Gemeinschaften - ob kleine 
und/oder größere - Mehrheiten und Minderheiten! 

 
All diese Ansprüche sind - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - „Technik. Programm.“ - in hohem 

Ausmaß noch einzulösen! Je schneller wir diese Option - klug und verständig - realisieren - 
desto schneller kommen wir - state of the art - dort an, wo wir hingehören - in einem 
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modernen - öffentlich-rechtlichen - Medien- und Kommunikationsunternehmen (Konzern) 
- in unser aller ORF! 
 

Wenn wir - auch - kritische Massen (an Relevanz und Wertigkeit) erreichen - und die 
Trägheit(en) des Systems überwinden - die Möglichkeiten von Social Media helfen dabei 

mit Menschen - unseren Publika, User*innen usw. ins Gespräch zu kommen, Ausschnitte 
des Dialogs zu medialisieren - crossmedia - R/TV/OL/SM/NM - zu nützen! 

 
Geringeres unternehmerisches Risiko mit geringerem Mitteleinsatz bei gleichzeitig 

größeren Erfolgsaussichten gibt es auf dem Medienmarkt momentan nicht - ist nicht in 
Sicht! 

 
 

Viele liebe Grüße, 
 

Julius 
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PSN - Public Service Network -                                

Das "Spiel(en)" mit Social Media! 
 

I  N  K  L.    P  U  N  K  T  A  T  I  O  N: 

Public Service Network (PSN): verstärkte Social-Media-Nutzung! Maßnahmen & ToDos: 
 
 

➢ Team der besten Köpfe im „Wettbewerb der 
Ideen“! 
 

➢ Vernetzt - global - interaktiv! 

 
Kontext: 
 
➢ Wesentlich - attraktiv - humorvoll! 

 

➢ Eigene Contents: Das Prinzip wirkt - auch - in Social 
Media ;-) 

 

➢ „Europa“ endlich als wichtige mediale Perspektive 
sehen - Österreich und Europa sind plural! Social 
Media sind die idealen Medien für ein Leben in 
Vielfalt! 

 

➢ Public Service Network (PSN): Grundpfeiler einer 
verstärkten Social-Media-Nutzung durch die Öffis 
(Neun Punkte)  
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Sonntag, 30. Mai 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 72 („Der ORF-Plattler”) --- PSN - Public Service Network - 

Das "Spiel(en)" mit Social Media! 

 

Lieber Karl! 
 
Die Bewerbung als (gekürzter) "Entwicklungsroman" in - hypertextartiger - Mail-Form! ;-) 
Der Journalist in mir! GD A. W. kandidiert! R. W. - Stand heute? Es wäre spannend zu wissen 
- magst Roland einmal fragen, ob er im Team mit GD A. W. antritt, oder sich selbst bewirbt? 
Du kennst ja meine Meinung - siehe „Krawotniks Kalendabladdl“ - wenn es Roland würde, 
würde ich mich sehr freuen, aber auch GD A. W. - das entscheidet der Stiftungsrat!                     
Freilich: wenn Weißmann im Team von Wrabetz - sich bewährt und das nächste Mal … 

seine Chancen wahren kann! Die umfassenden Abwägungen sind nicht leicht! 
Aber eines - das über allem - die ORF-Top-Priorität hat - ein „Team der besten Köpfe“ - im 

Wettbewerb der Ideen! 
Drum auch meine Bitte an Dich, Dich als FTP/CTO einzubringen! 

 
Aber wie immer Du - immerwährend dem ORF 1000 % loyal - Dich festlegst und welchen 

Weg Du für Dich den richtigen findest - entscheide so! 
Bei mir bist Du fix im Plan - und ich tippsle meine Bewerbung weiter ins Notebook ... 
Kleiner "Sonntagsschlenkerer" noch - vor der Pressestunde - Beate Meinl-Reisinger, Neos 

"die toxische Situation im Land ..." - ich hoffe, der ORF kann konstruktiv "beitragen" (im 

Sinne angebotener und gesendeter Beiträge), dass die Gräben nicht noch weiter aufgehen 

... 
 

Es ist ja vieles auch nicht aufgearbeitet - Causa FPÖ, die damals - mit der ÖVP in 

Regierungsverantwortung - dem ORF - so die Kunde - das Programmentgelt zu "nehmen" 

gedachte und in "ein" steuerfinanziertes "ORF-Budget" wandeln wollte ... Wir brauchen als 

ORF jedenfalls Stabilität - wenngleich offensichtlich leider kein "Allparteienkonsens" über 

die "ORF-Unabhängigkeit" zu erzielen ist - siehe dazu Faksimile meiner Punktation aus 

2017 - "Medienstandort Österreich - Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen 

Auftrages - Punktation mit Anmerkungen und Vorschlägen zu den Themen Zukunft, 

Strategie, Weiterentwicklung des ORF - inkl. ORF-G-Reform - Stichwort "Unabhängigkeit 

ORF". 
 

In der früh heute fiel mir William James, Professor für Philosophie und Psychologie an der 

Havard University - vor-voriges Jahrhundert - "Pragmatismus und radikaler Empirismus" in 

die Hände. Darin schreibt der bis heute angesehene Wissenschaftler: „... lautet meine These, 

dass das Erkennen unschwer als eine besondere Art der gegenseitigen Beziehung erklärt 

werden kann, in die Teile reiner Erfahrung eintreten können. Die Beziehung selbst ist dabei 

ein Teil der reinen Erfahrung!“ - Unter diesen Voraussetzungen gilt es - auch in der 

kommenden GF-Periode - die besten Teams im ORF zu formen. Kontinuität und beginnende 



480 
 

Transformation im ORF sollten sich entwickeln können! Nach innen und nach außen! Das 

Zusammenwachsen und das Vernetzen - im Sinne des PSN - Public Service Network! 
 

Dazu brauchen wir das Werden der "Zuuu-kuuu-nft" - Medien - sie sind "Vermittler" 

(Medienbegriff) - das Werden künftiger Plattformen! Vieles diesbezüglich nicht bis 

weithinaus planbar - längst nicht ganz! Bis zu einer möglichen ORF-G-Reform das Beste 

daraus machen - Chancen nutzen - das „Spiel(en) mit Social Media“ - zur 

Weiterentwicklung ORF/Medienstandort Österreich/Europa! 
 

Vernetzt! Global! Interaktiv! 

 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 72 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
 
"Alle" sind vernetzt ... 
Alles mit jeder/jedem verbunden ... 
Alles hat mit allem zutun ... 
Und wie sollen wir da jemals (wieder) Ordnung reinbringen?! 
Die "Giants" haben da ("eh" ... schon) viel zum Wandel der "Weltordnungen" beigetragen ... 
Und wenn wir unser "Hirnschmalz" jetzt dazutun, kann es noch viel besser werden :-) 
Machen wir ein ... "PUBLIC SERVICE NETWORK" österreichischen/europäischen Zuschnitts! 
 
 
Wesentlich - attraktiv - humorvoll! 
 
Das geht (auch) in und mit Social Media!! Der öffentlich-rechtliche ORF kann hier seinem 
Auftrag gerecht werden! Internationale Suchmaschinenunternehmen (Google & Co) 
wollen nun die Kooperation mit österreichischen Verlagen merklich ausbauen - für 

Contents bezahlen! Doch, das wird die Situation auf dem kleinen Markt Österreich 
zusätzlich verschärfen! 

"Transformation - Kooperation - Partizipation" gilt ganz besonders für den ORF - 
Marktanteile halten - und über Österreichs Grenzen hinaus aktiv werden, um den 
„Medienmarkt Österreich“ mit seinen abfließenden Etats für den „Medienmarkt 
Österreich“ wieder zurückgewinnen!  
 
"Europa-Perspektiven" endlich als "existenziell" mediale Perspektive sehen und als Option 
ziehen! Auch mit dem hohen Verantwortungsbewusstsein der - EBU - öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten/Medienhäuser Europas! 
In medienpolitik.net - Prof.  Dr. Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke), Thüringer Minister für 
Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei - Titel "Der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Ankermedium". Medienpolitisch aktuell zentral - in 
Deutschland wie in Österreich (obwohl man da in D schon bedeutend weiter ist) - Vier 
Kernfragen zum Thema "Plattformenentwicklung" (ff.) 

 
 



481 
 

 
 
Vier Kernfragen zum Thema "Plattformenentwicklung": 
 

 
1.) Die konkrete Ausgestaltung des Auftrages 

 

2.) Flexibilisierungsmöglichkeiten und Qualitätsmanagement zur Auftragserfüllung 
 

3.) Probebetriebsmöglichkeiten von Zukunftsformaten 
 

4.) Umfang und gemeinsame Strategien 
 
 

Wenn man sich diese vier Punkte vergegenwärtigt - der ORF sollte punkto Medienpolitik 

und mit konkreten Medienkooperationsangeboten - detailliert - vorgehen und 
beschleunigen! Der öffentlich-rechtliche ORF hat berechtigten Auftrag und gute Chancen 

auf dem Markt - durch klare Positionierung! Der ORF ist Unterzeichner des Leipziger 
Impuls´ II - Gemeinwohlorientierung der öffentlich-rechtlichen Medien in Zeiten der COVID-

19 Pandemie ... In "schlechten" wie in "guten" Zeiten gilt (aus dem Dokument - von MDR, 
ZDF, SRG, ORF, WDR gezeichnet): 
 

 
Zentrale Punkte des „Leipziger Impuls´ II“ - den der ORF unterzeichnet hat: 

 
1.) Innovationen für die öffentliche Meinungsbildung generieren  

 

2.) Qualität sichern und weiterdenken 
 

3.) Gemeinwohlnetzwerke schaffen 
 

4.) Verantwortung für Transparenz übernehmen 
 

5.) Gemeinwohlorientierte Führung vorleben 

 
Public Value ORF! - NEW PUBLIC DIALOG - Interaktive Initiativen setzen: PSN - Public 
Service Network bauen! Zunächst das proaktive und angebotskreative (Contentmarketing - 
nicht "nur" Hinweismarketing) Social Media "spielerisch" nützen. Da wären wir dann sehr 
flott über legales "Testen" im Netz hinaus. ZiB-Insta zeigt, dass es funktioniert - aber da 
können wir noch mehr und - Punktlandung - den Sprung in Zuuu-kuuu-nft machen! 
 
Social Media - "sozial" = gesellschaftlich - sich für den anderen interessieren! Im ORF-

Social-Media-Angebotskonzept steht: "Nicht "nur" Einblicke in Sendungen, Formate und 
Redaktionen - sondern auch Einblicke in die Welt der Nutzer*innen, über ihre Meinungen 
und Inhalte informieren und den Austausch ermöglichen!" 
 
Kollaboratives ORF-Community-Building - digitale Gesellschaft menschlich - medial und 
medialisiert - entwickeln! Kollaborativer Webjournalismus - Expert*innen - Profis wie 
engagierte Prosumer - User*innen und der ORF wachsen im gemeinsamen "Doing - z. B. 
social - smart - production – zusammen! In bestimmten Bereichen - begleitet und kuratiert. 
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Partizipative Aspekte und Beiträge fließen ins Agenda Settings ein - das 
letztverantwortliche Gatekeeping und die Verantwortung der Herausgeberschaft liegen 
beim ORF! 

 

 
Digitale Medien sind "DIALOGISCH" (eben - auch - "many to many") 
 
Nicht mehr und nicht weniger!  
Public Service Network (PSN) -> verstärkte Social-Media-Nutzung -> ORF Social Media 

Content Angebote - interaktiv und dialogisch kommunikativ! 
 

Welche Verknüpfungen sind zu bilden? 
 
Public Service Network (PSN): verstärkte Social-Media-Nutzung! Maßnahmen & ToDos: 
 
 
 

1.) Klärung, ob wir SM - trotz seinerzeitiger Aufhebung (2014) des 
"Facebookverbots" - voll umfänglich nützen dürfen?! Dem ORF ist die 

Nutzung von Social Media ausdrücklich „geboten“ (Angebotskonzept: "zur 
Erfüllung des sozialen, demokratischen und kulturellen Auftrages") -                         
ABER: OOOF - OnlineOnly/First - eigens produziertes Video - ist VER-boten ... 
In YouTube = Social Media = Video die "Sprache/Ausdrucksweise" des 
Mediums! Der ORF darf Social Media nutzen - aber keine eigens für Social 

Media produzierten Videos hochladen … Wir brauchen hier eine 
verbindliche Klärung und Feststellung, wie dieser Widerspruch aufzuheben 

ist?! Der VfGH hob das seinerzeit im ORF-G verankerte "Facebook-Verbot" 
auf, da es gegen die gewährleisteten Rechte der Meinungsäußerungsfreiheit 

und der Rundfunkfreiheit verstoßen hat! 
 

2.) Sobald (möglichst rasch) geklärt - ORF-Content-Offensive auf diversen 
Social_Media-Plattformen starten - auch in Kooperation mit anderen Öffis in 

Europa/automatisiert multilingual. Social Media ist nicht als Tool/Plattform 
ausschließlich für Programm- und Hinweismarketing zu sehen - sondern - 

Social Media - als "Kooperations-/Partizipationstool - "Interaktion 
ORF/Publikum & UGC" - zur medialisierten Content-Generierung - 
crossmedia! 

 

3.) entsprechende "Verlinkung" ORF-Player + Social Media + 
ORF_connect|switchX-Produkt-Family - New Public Dialog 
(Produktion/Distribution)! 

 
4.) FTP - „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ - ORF-Player - Einrichtung von: 

▪ ORF-Player-Formate-Entwicklungsredaktion 
▪ Big Data, Datenjournalismus und KI im ORF! 

▪ ORF_connect_europe-Readktion (O_c, P_O_C, C_O_C, c_mX, e_c/g_c) 
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5.) Webjournalismus, PPP (Powerproducer)-Workstations intern/extern, Neue 
Medien (Produktion/Distribution) 

 

6.) P/PP/PPP - Powerproducer-Communities (keine Business-Networks!) 
aufbauen! Engagierte Prosumer*innen können gegen Verdienstmöglichkeit 

(Einnahmen aus Werbung/Kooperationen) Geld verdienen - Project als 
Stiftung/Crowdsourcing/juristische Lösung - Governance und Controlling sind 

weiter zu entwickeln. Social - smart - production - das Smartphone ist 
Produktions-, Distributions- und Rezeptionstool! 

 
7.) Interaktivität: Das Netzwerk (PSN) ist gesellschaftlich/kulturell verbunden 

mit Institutionen, Organisationen, Einrichtungen - die in Zusammenarbeit 
mit dem ORF für Public Value sorgen! Netzwerke, die Expert*innen und 

User*innen - Produktion/Distribution - zusammenbringen - Netzwerke der 
mobil "aktiven" ORF-Communities - Partizipation 

Prosumer*innen/User*innen. 
 

8.) Club_ORF_connect: Der ORF bietet - media literacy (Medienkompetenz) - 
entsprechendes Knowhow/Tutorials/Schulungen für Interessierte! 
Entwicklung der Social Media Produktion innerhalb und außerhalb des ORF! 
Vorbereitung OOOF - OnlineOnly/First - für und im ORF! Ständige 
Beobachtung und produktive Reaktion auf internationale Social-Media-
Entwicklungen/Neuerungen! 

 

9.) europe_/global_connect - Wir sind das Fenster zu Europa/der Welt! 
 

 
 

So far! Dir/euch einen schönen Sonntag noch! 

 
Julius 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



484 
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CTO - Technik. Programm. bewegen. Teil 1 

 

➢ Wie kann der ORF sich gegenüber der 
übermächtigen Konkurrenz - Tech-Giants etc. - 
behaupten? 
 

➢ Eigene Angebote und Contents für Social Media 
entwickeln und realisieren! 

 

➢ Günstige Produktionsverfahren entschärfen die 
„Rechteproblematik“ in Social Media 

 

Kontext 
 

➢ Die Hürden „bremsender“ Social-Media-Regelungen 
gemeinsam mit der RTR - zeitnah - versuchen 
abzubauen! 
 

➢ Die ORF-Technik hat hohen Stellenwert bei der 
Beschaffung und der Entwicklung exzellenter Tools! 

 

➢ Mit eigenen Angeboten auf den Plattformen der 
Giants punkten! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Montag, 31. Mai 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 73 („Der ORF-Plattler”) --- CTO - Technik. Programm. 

bewegen. Teil 1 

 

Lieber Karl! 
 
GD A. W. wird mit Sicherheit als „Digitalisierungs-GD" in die ORF-Geschichte eingehen! Die 
Sache ist zementiert! Der ORF - bald flächendeckend - am Fließband - "industrialisiert". Wie 
können wir uns in dieser Situation weiterentwickeln - neu erfinden? Wie geht es weiter?  
Regel Nummer 1 - nicht fürchten! (stammt noch von GI G. Weis) - auch: Regel Nummer 2 - 
nicht füttern! Kommt darauf an ;-) Und 3.) nicht in den Käfig gehen ... Fragt sich - wer oder 
was da im Käfig sitzt und - ach - so gefährlich ist? Politik? Wirtschaft? Was bedeutet das für 

den ORF? 
 

„Dominante“ Meinungsmacht? Der ORF sollte sich - online - im moderierten „Video- Dialog 
der Gesellschaft“ behaupten, der sich durch Vielfalt auszeichnet! Dazu sind auch neue 

Formen eines - technisch vermittelten - seitens Publika und User*innen intendierten 
Agenda Setting - repräsentativ - zu integrieren. Hauseigene technische Lösungen sind auf 

Lager! Müssen wir uns sorgen, wo und wie Meinungsdiskurs stattfindet? Manchmal könnt 
man sich - auf Seiten der Medienhäuser - schon fürchten ... vorm Alltag in den vielen kleinen 

und großen Blasen ... Und vor der Konkurrenz der Riesen! 
Netflix, Prime Video, Disney, Sky - wie sie heißen, drehen weiter auf - jeder frisst - 
Megamärkte - jeden! Noch viel schneller als gedacht! Die "Bestien" sind draußen - raus aus 
dem Käfig - immer und überall! 

The Winner takes it all. 
Wie kann der ORF dagegenhalten? Die übermächtig gewordene - globale - Konkurrenz - 
zunächst - ihre eigenen Plattformen und technischen Möglichkeiten - uns nützlich 
machen?! 
Bevor wir OOOF - OnlineOnly/First - eigene Portale und Plattformen errichten dürfen?  

„Die Utopie von heute ist die Realität von morgen!“ 
Too much vision? But I´m sure about ORF, WE KAN - WE KAN WIN! 

O. K.! 
Der ORF ist doch bereits - Schritt eins - mittendrinn. Wir machen gerade einen - immerhin - 

jugendlich zarten „Turnaround“ Richtung Social Media als „Distri“-Plattformen! Aber das 
allein reicht nicht aus - es kommt darauf an, was man - unter Einbeziehung diverser 

Communities - weiter daraus macht! Welche kooperativen, kollaborativen und 
partizipativen Spitzen-Angebote bzw. eigens kreierten Contents wir für Social Media 

entwickeln und ebendort - exklusiv - einstellen?! Eigene Inhalte zählen besonders! 
 

Günstige Eigenproduktionsverfahren, z. B. mittels internetbasierter Videoproduktion bzw. 
-Videokommunikation lösen komplexe Rechtefragen - sowie Fragen kostspieliger Lizenzen 

- ermöglichen - USP - die effektive und differenziert zielgruppenorientierte Ansprache und 
Nutzung unterschiedlicher Social-Media-Plattformen - im Sinne eines umfassenden 
Portfolios neuer und neuartiger interaktiver Angebote!  
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Der ORF braucht - technisch gut ausgestattete - kreative Programmmacher*innen, die -
motiviert - auch „tun“ dürfen - vom/von Chef*in gewollt! Die besonderen Hürden 
„bremsender“ Social-Media-Regelungen sollten wir - durch Klärung mit der RTR - zeitnah - 

versuchen abzubauen! 
Social Media schafft - im Betrieb - laufend legale „Laborsituationen“ - zur Entwicklung 

neuer Produkte und Angebote - zur - crossmedialen - Nutzung!  
Journalist*innen und „Philosophen“ - Menschen, die hinterfragen - entscheidende Fragen in 

alle Richtungen stellen - nach vorne an die Spitze: 
Technik. Programm. 

Technik und Philosophie! Das nährt die ganze Geschichte! Schafft ungeahnte Radien zur 
erforderlichen - stark technikbasierten - und künftig gesteigerten - Eigen-Content-

Generierung - für R/TV/OL/SM und NM (Social and New Media). 
 

Ohne „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ wird Transformation in Zeiten „DD“ (digitale Disruption) 
womöglich „unüberschaubar“ - ich sehe und begreife Transformation allerdings als 

faszinierenden Wandel, denn es eröffnen sich - gigantisch - viele großartige, neue mediale 
Möglichkeiten! 

Technical driven Content! Yes, here we are! Mittendrinn! 
Puh, so manchen beutelt es - Blick vorwärts (nicht „Zurück in die Zukunft“) - GD A. W. sagt ja 
selbst – „In ein paar Jahren werden wir den ORF nicht mehr „erkennen“ … Wo und wie wird 
sich jede/r von uns wiederfinden? Es ist die größte - durch technische Evolution verursachte 
- Veränderung in der ORF-Geschichte! 
 
Netflix, Prime Video, Disney, sky sind nun - so scheint´s - uneinholbar in unsere Domänen 

eingedrungen! 
Wer wird im ORF - in fünf Jahren - noch Film/Serien/Unterhaltung/Sport schauen - wenn ich 

alles bei Netflix, Prime Video, Disney, sky bekomme? Österreich und Info made by ORF und 
anderen! Ist das dann (noch) finanzierbar? 

FTP - Finanzen, Technik, Plattformen werden - in ihrem fluiden Zusammenspiel - zum 
immer wichtigeren Hebel für den ORF. Das war früher nicht anders - nur die Konkurrenz - 

jeder gegen jeden - ist unvergleichlich größer geworden - im deutschsprachigen Raum, in 
Österreich - und noch immer halten wir uns ansehnlich, „tapfer“ ... Aber irgendwann war er 

weg - der Neandertaler ... Die Welt freilich hat sich weitergedreht. 
Damit wir gut gehört wurden, hat die ORF-Technik stets die besten Megafone bereitgestellt 
;-) Heute sind die Ansprüche unvergleichlich größer - und sehr viel individueller! Jede/r will 
- Produktion - Distribution - Rezeption - ihres/seines! Damit das alles klappt - klassische 
und neue Medien - Hand in Hand - brauchen wir unsere digital gewordene ORF-Technik, 
wie einen Bissen Brot - zum Erstellen neuer und zum cleveren Kauf der besten Technik-
Tools und Anlagen! Technical driven content!! 
 
Wir befinden uns mitten in Zeiten des großen modularen Zusammenbauens. Jedes mit 
jedem kombinieren! Neueste Workflows - bitte ganz smooth und easy - Technik - möglichst 
im Hintergrund - macht das Unmögliche möglich - aber was ist schon unmöglich? Das sollten 
- Technik. Programm. - im gemeinsamen Doing herausfinden! Dazu muss man aber - 
allgemein - auch mehr und besser voneinander Bescheid wissen! Beide - Technik. 

Programm. - sollen wechselseitig Impulsgeber sein - für neueste Entwicklungen! 
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Die großen Konzerne fressen momentan die kleineren - und manch Kleinere lamentieren - ja 
dürfen´s des denn? Die Frage wäre vor 15, 20 Jahren zu stellen gewesen! Und im Übrigen: 
Sie dürfen - das ist überreif gewordener Markt! Aber es verbietet dem ORF niemand - im 

Rahmen seines Auftrages - anzutreten - "mitzuspielen" - im „Wettbewerb der Ideen“ (auch 
mit den Giants) mit eigenen Angeboten auf den Plattformen der Giants zu punkten - mit 

Technik (zum Glück haben wir sie noch im Haus) geht das! 
 

„ORF-Selbstbewusstsein“ - momentan eine unserer wenigen großen „Chancen“: Mit ganz 
kleinen Dingen verdammt Großes bewegen können! 

Technik. Atomspaltung. Böses Atom - gutes Atom - klitzeklitzeklein - gigantische Wirkung 
aus rein technischer Sicht! 

 
Da geht - gutes - viel - wenn wir z. B. mit Smartphones - ORF_connect|switchX - 

Österreich/Europa/global - den NEW PUBLIC DIALOG auf „European Video Dialog 
Plattform“ - made in Austria - Internet - Österreich/Europa/gloal - auf die Beine stellen! 

Die Begeisterung mit Kooperationspartner*innen bei Menschen in aller Welt - global - 
wecken! 

Elemente modular kombinieren - ist „der“ Zug unserer Zeit: Die Plattformen des einen - die 
Ideen/Umsetzung des anderen! Das sind in diesem Fall wir - der ORF - Transformation - 
Kooperation - Partizipation - gemeinsam mit Österreich - Europa - der Welt - 
„PLANET_ORF_connect“ - Powerproducer*innen - unseren Publika, User*innen, 
Shareholder*innen, Stakeholder*innen, Communities usw. 
Medien-Ideen aus Österreich - laufen um die Welt! David gegen Goliath wird zu zwei und 
mehr Riesen, die - Initialzündung - plötzlich - gemeinsam in der Welt - medial - „Lawinen 

des Guten“ bewegen! Get together - talk together! Kleine Ursachen - große Wirkungen! 
Mit ein „bissl“ Social Media und eigenen inhaltlichen Ideen - auf dem Weg zu neuen 

gemeinsamen Erfolgen! ORF bewegt.  
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 73 („Der ORF-Plattler”) --- 

 
Es ist angerichtet! 

(alles in Beton gegossen) 
Jetzt müssen wir schauen, dass Programme und Ideen bewegen! 
Die Technik kann das - als Dienstleisterin - massiv unterstützen! 
GD A. W. und sein Team haben die ORF-Zukunft - baulich wie personell - stark präformiert. 
Das ist aber nur ein Teil des Spielraumes, den wir haben! 
Innovative/kreative Umgänge in (verbliebenen) Spielräumen sind andere geworden! 
„Non-linear“ als „Way out“ - als Chance und Möglichkeit den ORF und den Medienstandort 
Österreich/Europa angebotsseitig weiter zu entwickeln?! 
Social Media - in all seinen Varianten - aber nicht nur als Distributionsplattformen nutzen, 
sondern - Angebote - Transformation, Kooperation, Partizipation ermöglichen und 
vorantreiben! 
Das Prinzip „Inselstaat“! Viele kleine Einheiten - gut aufeinander abgestimmt - vernetzt (PSN - 
Public Service Network - nach innen und nach außen) - ergeben das große ORF-Ganze! 

Die große digitale Veränderung: permanente Evolution - Technik. Programm. - mit neuen 
Spielregeln - als fortlaufender Prozess! 
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Durch das „Prinzip Personalisierung“ - individuell - technisch - medialer Adressierung - haben 
die US-Giants - die Mediengiganten - Alphabet/Google, Facebook & Co - die Welt - 

uneinholbar - erobert! 
Trotzdem: Versuchen wir den Spieß wenigstens ein wenig „umzudrehen“! Wenn wir nicht 

mehr an uns glauben und nicht mehr auf die Kräfte unserer Medien vertrauen - dann 
haben wir etwas verlernt - aber (noch) nicht verloren - wir können dieses „Magische der 

Medien“ wieder freilegen und in Gang setzen! Wir brauchen lediglich auf den Plattformen 
der Giants unsere ORF-Wachstumsareale gemeinsam - mit unseren Communities - 

„anzuwerfen“! Tun, was wir dürfen! Dann können wir uns in Österreich (gemeinsam mit) - 
im Wettbewerb - auch „gegen“ die übermächtig gewordene und weiterwachsende, 

internationale Medienwelt - realistisch (!) - behaupten! 
 

 Österreich motiviert die Welt und die Welt motiviert Österreich! Das bedeutet - nicht nur - 
eine dynamische Weiterentwicklung von ORF/Medienstandort Österreich/Europa/global!  

„Mitspielen“ - nicht am Rand stehen - und buhuhu - „ich darf nicht mitspielen!“ sagen. 
Mit Social Media - klassische und Neue Medien - hands in hands - geht da mit ganz wenig 

Einsatz sehr viel - von einer großen Gemeinschaft getragen im - 
PUBLIC SERVICE NETWORK! Österreich - so etwas in Gang setzen - das können wir! 
Man muss aber auch „hinaus gehen“ um Erfolge heimzubringen! Von Propheten im 
eigenen Land sei an dieser Stelle weiter jetzt nicht die Rede … 
  
 
Angebots- und Programmerfolge! 

 
Dazu brauchen wir - ORF-Technik (qualifizierter Mix aus ORF-Eigenlösungen im Haus, 

Zukauf, Miete etc.) - in allen Bereichen maßgeschneiderte Applikationen! 
 

Die Netflixe und Amazonen dieser Welt bieten - neu „aufgemotzt“ - vieles von dem, was 
„uns“ früher einmal ausgemacht hat - heute personalisieren, kumulieren sie und sind ganz 

ganz groß damit geworden! 
  

Wenn wir - umgekehrt - endlich Programm in Social Media zu machen beginnen - so richtig! 
- dann können wir uns einiges von dem, was man uns „genommen“ hat, versuchen 
zurückzuholen bzw. mit neuen Angebotsideen kompensieren - einer drohenden 
"Totalmarginalisierung" Österreichs entgegenwirken - rechtzeitig neue Angebots- und 
Programmkultur, neue Programm-„Welten“ anbieten! Und versuchen - bei entsprechend 
angelegten Vergleichsmaßstäben - Augenhöhe zu erreichen bzw. zu halten. Nachrichten und 
Österreich - siehe ORF-G - ergeben - alleine - sorry - noch keinen ORF! Es braucht auch 
legitime, neue - medientechnisch getriebene - digital-mediale „Lebenswelten“ - auf 
unserer Homebase PLANET_ORF! 
 

 
Behaupten wir „SOME TO MANY“ aber beginnen wir - zeitnah - mit Social Media - auch ein 

mediales „MANY TO MANY“ zu verwirklichen! 
 

 
Technik. Programm.: Setzen wir unsere „ORF-Welt“ - PLANET_ORF - Österreich/Europa 
verstärkt auch in Social Media auf. Führen wir den bereits vielfach zitierten NEW PUBLIC 
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DIALOG über unsere Welten und Zuuu-küüü-nfte im Rahmen eines ORF genuinen - gezielt 
nationalen/internationalen - Social-Media-Angebots! Machen wir die Unterschiede zwischen 
Agenda Setting und Gatekeeping möglichst präzise fest und definieren wir neue Rahmen 

des praktischen Umgangs damit. 
 

 
Bauen wir hinein in Social Media – in die Sphären der Giants - bis wir "besseres" haben und 

„dürfen“! Sehen, wie es sich bewährt - bitte rechnen wir den Erfolg ZiB-Insta auf den 
PLANET_ORF hoch - gemünzt auf viele andere ORF-Sendungen - "mit ein bisschen Ergänzung 

- auf den vielen SM-Plattformen - global - vernetzt? Da sollten wir nicht erfolgreich sein, 
wenn wir - „befreit“ - originell zur Höchstform auflaufen!!! 

 
 

Warum Europa dafür „einspannen“ - wir haben doch den Öffi-Auftrag „Österreich“?! 
Wir gehören zum hoch kompetitiven Medienmarkt des deutschsprachigen Raums 

und müssen - auf allen Ebenen - USP und größere kritische Masse erreichen, um mit eigenen 
Angeboten auf den Plattformen der Giants gegen ihre „Konkurrenzangebote“ zu bestehen! 

Größere Reichweite bringt bessere Positionen und schafft Chancen Etatabflüsse aus 
Österreich zu kompensieren - zur Schaffung finanzieller Voraussetzungen zur 
Weiterentwicklung ORF/Medienstandort Österreich/Europa - das sind unsere 
Mitbewerber*innen! Die „Social-Media-Denk-Blockade“ der vergangenen Jahre im eigenen 
Haus ORF hat uns enorm viel Vorsprung und Entwicklungszeit gekostet! Social Media ist 
nicht wegzudiskutieren - nützen wir es ("in der uns eigenen - kreativ - programmlichen und 
journalistischen Weise“) - geben wir Social Media - österreichisch/europäischen Spin und 

Spirit und nützen wir - mitten im (digitalen) Leben der Communities - die kreative Kraft von 
Mensch und die Leistungsfähigkeit der „Medienmaschinen“ ...   

 
 

Denn, wenn die Giganten Österreich weiter ab- und aufsaugen - Etats/Geld und dazu 
die Aufmerksamkeit der Menschen in Österreich mit weiteren 

Programmangebotsexplosionen auf sich ziehen, dann brauchen wir - Public Service 
Network - in ehebaldigster strategischer Zuuu-kuuuft - (auch zunehmend) personalisiert (!) - 

Content, Content, Content - leistbaren Content, der sich reichweitentechnisch auch 
kumulieren lässt! Das beherrschen die Giants! Wir können es auch! 
 
 
Wir haben in diesem „Spiel“ - heruntergebrochen auf Österreich - meiner Einschätzung nach 
- gute Karten - weil wir ein Bespielen der großen Social-Media-Plattformen und Netzwerke 
- „Technik. Programm.“ - mit einer langjährigen programmlichen und journalistischen 
Kompetenz und Tradition - mit unserem Knowhow - verbinden können! Das ist unser Asset! 
Nützen wir: Technik. Programm. Und setzen wir endlich unsere eigenen kreativen Kräfte 
und innovativen Energien frei! 
 
 
Nicht weiter auf OnlineOnly/First „warten“! Das kommt irgendwann, wenn wir - strategische 

Säule Social Media - erfolgreich sind - und der ORF - „gestärkt“ - dann auch auf "eigenen" 
Plattformen - zeigen kann, was er drauf hat! Aber wenn wir - in Social Media - nicht 

beginnen, mit eigenen und eigens produzierten Inhalten - z. B. NEW PUBLIC 
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DIALOG/“europe_connect“ -  innerhalb und außerhalb Österreichs - Flagge zu zeigen, dann 
dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir auf diesen immer wichtiger gewordenen 
Plattformen nicht existent sind und daher auch nicht wahrgenommen werden können.  

 
 

Es geht nicht um das „Ausrauchen“ des klassischen Rundfunks - sondern "Transformation - 
Kooperation – Partizipation“ - wie - ORF/Medienstandort Österreich/Europa - entwickeln 

wir uns - PSN - PUBLIC SERVICE NETWORK - mit all seinen Channels und Plattformen - in 
die Zuuu-kuuu-nft? 

Die Strategie - gemeinsam mit unseren Shareholdern, Stakeholdern, Publika, User*innen, 
Communities - interaktiv - kollaborativ - kuratiert/moderiert kommunikativ (austauschend!) 

 
 

ORF_Zuuu-kuuu-nft braucht ORF_Technik. Programm.  
 

Transformation - Kooperation - Partizipation, "Linearisierungsmaschine" - PCMS, 
Plattformen und Algorithmen, personalisierte Medien, Plattform Technik Austria, 

modulares „bauen“! Marktbeobachtung - und konsequentes Weiterentwickeln mittels 
klarer und kundiger Sichtweisen! 
 
 
ORF-Augen sehen mehr! 
 
Metamorphosen: 

 
Küsse die besten Ideen - 

und plötzlich - 
werden sie - leibhaftig - zu Genius - KAN - Karl (Nöbauer) - 

dem - ORF-Zuuu-kuuu-nft (!) - "Möglichmacher" 
CTO mit dem großen Herzen - am rechten Fleck - 

und ultraschnellem 
Lichtwellenleiter –  

immer zur Hand! 
 
 
Junge - junger "alter" Yedi! Dem edlen Ritter ist - für heute - nix hinzuzufügen! 
 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
 
PS: Jetzt ist es - heute - ein bissl ein "Prolog" zum Kapitel "Technik - FTP/CTO" geworden. 
Vieles hat mit allem zutun und will auch so bedacht sein! 
Morgen usw. - Fortsetzung folgt. 
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CTO - Technik. Programm. bewegen. Teil 2 

 

➢ Technikgetriebener Content prägt unsere 
Mediengesellschaft! 
 

➢ Social-Media-Paradigmenwechsel im ORF! 
 

➢ Halbautomatisiertes Agenda Setting im Video- und 
Kommunikationsbereich! 

 

Kontext: 
 

➢ Does Europe start spreading media “socially” 
around the world?! 
 

➢ Social Media - media collaboration next generation! 
 

➢ Technisches Wissensmanagement! 
 

➢ Digital Work saves money! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 1. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 74 („Der ORF-Plattler”) --- CTO - Technik. Programm. 

bewegen. Teil 2 

 

Lieber Karl! 
 
Der „Smartphone-Medien-Standort“ Österreich entwickelt sich! Grüner Impfpass digital! Los 
geht´s. Da setzt allgemein - wer noch nicht hat - ein großer „Lernprozess“ - how to use my 
Smartphone - ein. Wir werden digital - wieder ein bissl fitter! Das schult uns Prosumer am 
Gerät - und bringt Knowhow direkt am bzw. im Umgang mit dem Gerät! Das ermöglicht das 
Erlernen - die Weiterbildung in digitalen „Sprachen“, die wir auch brauchen, wenn wir uns 
heute verständigen möchten! Unterstütze "Kultur-Techniken" - die fragen/antworten, 

auswählen/verwerfen, bestellen/retoursenden - das Jagen und Sammeln in unserer immer 
digitaler werdenden Welt möglich machen! 

Dieses Wissen können und sollen wir als ORF weitergeben - helfen, Österreich auch in 
diesem Bereich ein bissl „zuuu-kuuu-nftsfitter“ machen! 

 
Früher waren Medien - in eine Richtung - Sender/Empfänger - state of the art - von Sender 

zu Empfänger ausgerichtet. Die Digitalisierung, das Internet, die unzähligen Plattformen, 
die es heute gibt - machen Kommunikation in beide Richtungen möglich! Menschen 

können - weltweit - einander austauschen - schaffen auch viele Inhalte, die es wert sind, 
sich damit auseinanderzusetzen - und das rund um den Globus, wo man früher - ein Lebtag 
- nie und nimmer - hingekommen wäre! Eine - wir wissen - gigantische Entwicklung der 
vergangenen Jahrzehnte - die das Leben der Menschheit überall, in den verschiedensten 

Welten - enorm verändert hat! 
 
 
Wir sind zur Mediengesellschaft geworden! 
 

Das ist mit ein Grund, warum ich mich zu Wort melde - vom Wunsch bewegt, dass jede/r, 
die/der möchte, auch Teil dieser „Mediengesellschaft“ werden kann! Teilhaben und auch 

mitwirken - Zugänge finden kann, die in einem „ORF PUBLIC SERVICE NETWORK“ Chancen 
bieten, "fündig" zu werden - inkl. Chancen Neues zu entdecken, Welten verstehen zu 

lernen, Anschauungen zu formen, aber auch zu den neuen Mediengesellschaften - aktiv - 
medial - "Prosumer" - produzierend und konsumierend - beitragen zu können. Das ergänzt 

mein Verständnis von den Aufgaben, Möglichkeiten, Chancen der ORF-Technik - FTP/CTO - 
zu unseren modern = zeitgemäß - nach dem "Stand der Technik" - umzusetzenden ORF-

Aufträgen beizutragen! Das Möglichmachen: Technik. Programm. In der Zuuu-kuuu-
nftsdirektion angesiedelt, die wir benötigen, weil die immer schneller werdenden 

Entwicklungen beherrscht und entsprechend bearbeitet werden müssen. Damit die 
nationalen und internationalen Medienwelten funktionieren, die - tagein tagaus - viele 

Stunden unserer Lebenszeit beanspruchen - uns vieles geben, was wir ohne Medien so nie 
sehen, hören, erleben, lesen, erfahren, wissen würden. Es ist mitunter zeitraubend sie 
vollends zu beherrschen - aber sie „schenken“ uns eben auch viel und erleichtern - das Leben 

- können unter Umständen sogar "Lebenschancen" vermitteln! 
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Weiterentwicklung ORF - aktueller Stand! 
 
In den vergangenen Wochen sind gewisse Schritte passiert, die zu einer medialen 

Weiterentwicklung des ORF beitragen können! Ich meine den geräuschlosen 
Paradigmenwechsel in Sachen Social Media! Es findet eine Hinwendung statt - auch wenn 

vieles kritisch betrachtet - umstritten ist. Die "normative Kraft des Faktischen" hat uns nun 
erfasst! 

So bedauerlich es ist, dass wir noch immer keine großen europäischen Medienplattformen 
bzw. europäische Medienplattformen mit österreichischer Beteiligung haben, so sehr 

müssen wir - wenigstens - bis es soweit - auf den Zug der US-Giants "aufspringen" - 
zumindest vorübergehend - um nicht im Hauptbahnhof der Medien abgehängt zu werden! 

Wir müssen in die digitale - weltumspannende - "Sphäre der Giants“ hineinbauen! Uns mit 
unseren Contents - vor allem auch in den Bereichen UGC/interaktiv/kooperativ/partizipativ 

- begleitend- beratend - betreuend - engagieren! In diesen Bereichen kann CTO in FTP unter 
anderem auch wesentliche Beiträge und Hilfestellungen leisten - ermöglichen! 

 
 

Konvergenz - Crossmedia - interaktiv/personalisiert! 
 
Die Technik - vielfach im Hintergrund - leistet - existenziell Vordergründiges! Technik. 
Programm. 
Standbeine und Spielbeine. 
Unsere Standards und Routinen im ORF „spielen“ - auch dank Technik - im Wandel der 
Zeiten hindurch! Und große Aufgaben warten. Maschinen ersetzen Menschen in der immer 

komplexer werdenden Medientechnik - neue Aufgaben entstehen - auch im technischen 
Bereich - die 7/24 wahrgenommen werden müssen, um im Bereich Anlagen wie im 

Produktions-/Distributions-/Angebotsbereich immer up to date zu sein! 
MMNR, PCMS, ORF-Player etc.! 

 
Viele technische Einzelbereiche müssen für ihre Weiterentwicklung in den kommenden 

Jahren „zusammengeführt“ werden! Die Zukuuu-kuuu-nftsdirektion fungiert als 
Drehscheibe „Finanzen - Technik - Programme/Plattformen“! 

Personalisierung in der Angebotsvielfalt, OnlineOnly/First, linear/non-linear, Social Media - 
vor allem auch im „halbautomatisierten“ Agenda Setting - initiativ im Video und 
Kommunikationsbereich! Wir sind - gemeinsam mit all unseren Mitbewerber*innen in der 
Welt der Medien - ein Teil des digitalen Österreich/Europa! 
 
Und Social Media - das nicht in Österreich erfunden wurde - aber aus Österreich stammen 
könnte ;-) - so schwierig der Umgang damit manchmal auch sein mag - ist - „Technik. 
Programm.“ - ein „Kapitel“, das wir uns als ORF - im crossmedialen Kontext - noch „erobern“ 
müssen. Das Phänomen Social Media lässt sich - selbst, wenn man wollte - nicht „abstellen“! 
Es im Zusammenspiel mit all den anderen ORF-Mediengattungen - konvergent - zu sehen, 
die Realisierung eine wichtige Aufgabe unserer Technik! 
Mir ist das gute Zusammenwirken von Technik. Programm. ein Herzensanliegen! Denn 
unsere Technik leistet großartiges! 
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Ich begrüße die jüngsten Entwicklungen im ORF - die „Hinwendung“ zu Social Media! 

Gemeinsam mit der Technik, können wir mit R/TV/OL und Neuen Medien etwas "Großes" - 
über das man auch spricht - daraus machen! „Neuartiges“ - „social - smart - production“  - 

„Social Media“ - ORF_europe_connect - „Video Dialog Plattform Europe“ - „auf bereits 
bestehende Social-Media-Plattformen aufsetzen - und damit eine Social-Media-World -       

made in Austria/Europe kreieren und schaffen! 
 

Darin steckt enormes Wachstumspotenzial und unsere öffentlich-rechtlichen Aufträge 
sowieso! Österreich/Europa könnten endlich - mit ganz einfachen Mitteln - den Auftakt 

machen und - initiativ - Medien- und Dialog-Plattformen launchen! Aus dem „Geschehen“ auf 
solchen Plattformen - semiprofessionelle Power-Producer*innen liefern Beiträge und Inhalte - 

z.B. Interviews und Schaltgespräche, die sich leicht mittels ORF_connect|switchX realisieren 
lassen - kann - crossmedia - longtail etc. - audiovisuelles Material für den ORF-Fernseh- und 

Online-Bereich einfließen und genützt werden!  
 

Die Beschäftigung des ORF mit zukünftigen KI-Modellen und deren Nutzung, Big Data, das - 
immer und überall verbunden sein können - wenn man es möchte - eröffnet - technically 
driven - weitere neue mediale Dimensionen in Österreich und Europa. Was so 
"salbungsvoll" klingt - ist vom Wunsch nach der Kommunikation in den Medien (= 
Vermittler*innen) geprägt, sich verantwortungsbewusst zum Wohl möglichst vieler 
Menschen - Community fördernd - auszutauschen. Hier kann der ORF - substanziell - für die 
Zukunft - aktiv werden! 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 74 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

New Mindsets: Wohin denken wir „Technik. Programm.“ in Zeiten der Digitalisierung? 
 

Neue Optionen: 
Technik produziert mittels halbautomatisierter Lösungen - auch selbst - Programm.  

Programm nützt Technik - hands on - in weiterentwickelter Weise! 
Programm und Technik regen zu gemeinsam erzielbaren - „ermöglichenden“ Lösungen an! 
Und unterstützen den ORF bei der Entwicklung von USP! 
Die Zuuu-kuuu-nft hat begonnen! 
 
Und das „Kaninchen vor der Schlange“ (next episode): 
„Die Giants bedienen viele unserer medialen Traditionen nicht - 
also müssen wir uns selbst darum kümmern! 
Auf den Pfaden, die Giants gehen ... 
"Think big, start small, scale up!" 
Aufi müss ma - am Berg …“ 
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Die eigenen digitalen Spielräume kennen und nützen!  

 
Wissensbasiert ;-) Gleich ob Produktion, Distribution, Rezeption - wir alle jonglieren jeden Tag 

mit vielen „Bällen“ - medial mit Channels, Plattformen und unseren Kommunikationskanälen! 
Evolution, jeden Klick, jede Sekunde, jeden Zapp - die Entscheidung wer, welche Angebote 

und Programme setzen sich durch? 
 

Möglichst viele Seher*innen/User*innen "mitnehmen" - ihnen etwas bieten, damit sie 
bleiben! 

Das auf und ab der klassischen Medien - RTL strauchelt gerade ein bisschen - der ORF in 
erstem/zweitem Hauptabend tut sich - auf lange Sicht - auch immer schwerer … Das Internet 

- die individuelle - „mega-multi“ - Online-Angebotsvielfalt, von einigen Sendern so nicht 
(nicht mehr) zu bewerkstelligen - erfährt - wir wissen - einen Paradigmenwechsel - steil nach 

oben! 
 

Social Media kam - transatlantisch - aus dem Westen. Beginnt das Pendel in der immer 
schneller ablaufenden Mediengeschichte nun langsam in die andere Richtung zu schlagen? 
Does Europe start spreading media - „socially“ - around the world? Österreich/Europa 
machen medial - evolution - next generation Social Media - innovative Medien-Hybride auf 
- den kuratierten, moderierten NEW PUBLIC DIALOG -> begleitete und betreute Interaktion 
in Kommunikation - Rede mit vor Deiner Smartphone Cam! Dazu brauchen wir kein Gigant 
zu sein - um öffentlich-rechtlich - für Österreich/Europa erfolgreich zu sein, solch ein 

Projekt auf die Beine zu stellen! Der Wille versetzt Berge! Wollen wir endlich? Der Himmel 
klart auf - die Zeichen stehen nicht so schlecht. 

 
Starten, einmal probieren! Nicht viel Traraaa - sondern, loslegen, hegen, pflegen, 

entwickeln! Social Media mit österreichisch-europäischer Identität - in neuen digitalen 
kulturellen Räumen! Das ermöglicht ein Zusammenkommen, wo es durch Distanzen sonst 

so nicht möglich wäre! Weg x Zeit - dank Technik - auch medial - kein Problem. Wissen wir 
alles, aber es fehlen ja auch nur noch wenige Zentimeter, dass wir es - so „richtig“ - tun - 

beginnend in Social Media (auch dort zu gestalten) auf dem Weg zu OOOF/OnlineOnly/First, 
unlimited use, UGC und Interactivity! 
 
Wir können viel herumplanen - das muss man auch - und gute Ideen - Technik. Programm. - 
gibt es ja! Hypothesen einfach verifizieren. Evaluieren. Das Prinzip "Google Spielplatz" wird 
zunehmend global - wie die großen offenen MMNR - wobei es ja auch da ständig 
Weiterentwicklungen gibt. Seine digitalen Spielräume kennen und nützen - dieses 
Wissensmanagement - ist "Kapital" für die Zukunft - auch für unsere – öffentlich-
rechtlichen - medialen Welten! Die "Philosophien der Technik" sollten ja auch Bestandteil 
des gegenwärtigen medialen Diskurses sein - im medialisierten - „Dialog der Gesellschaft“! 
Dass alles mit allem zusammenhängt, soll im Leben nicht für Unruhe sorgen, sondern 
„Chancen fürs Leben“ bieten - die sich mit den geeigneten Technologien 
verantwortungsbewusst nützen lassen. Somit ist (Medien-)Technik mehr als "nur" Mittel 

zum Zweck, sondern auch "Treiber" - Technik. Programm. - zum Erobern - PLANET_ORF - 
neuer Welten - und sich darüber austauschen! 
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Social Media ist kein Marketing-Privileg - sondern die Möglichkeit - interaktiv - Angebote 
realisieren! 

 
Und dabei hilft eben auch die Technik - bei der Realisierung - ganz massiv. Bevor wir selbst 

etwas „bauen“ - können wir Erfolge testen! Zum Beispiel mit neuen Tools in Social 
Media! Technik heißt auch „erkennen“ - im Sinne von „Ideen bringen“! Hier 

beginnen demnächst - next generation - ja auch “Trainees” (Business Applications, 
Broadcast/Distribution and Production IT, Streaming Backend, Data Management, 

Network Technologies)! 
 

Next step - Milestone: Video ist die Sprache in YouTube und anderen audiovisuellen Social 
Medias! Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in Österreich - sollten wir so - wie die 

Öffis in Deutschland auch - eigenproduziertes Social Media inklusive „Video als adäquate 
Sprache sprechen" dürfen! Daran hat es all die Jahre bei uns gehakt - dieses Problem ist 

nun - möglichst zeitnah - zu lösen! 
 

 
Innovationen, Investitionen und Kulturwandel! 
 
 
Greift alles Hand in Hand! Transformation, Zuuu-kuuu-nftsdirektion, Programme, ORF-Player 
und Evolution ORF/Medienstandort Österreich/Europa! 
 

Evolution - grundlegend technisch getrieben und begleitet: 
 

 
 

➔ aus dem “Public Service Broadcaster” (PSB) wird ein “Public Service Network” (PSN) 
 

➔ some2many <-> many2many 
 

➔ Social Media <-> OOOF! - OnlineOnly/First etc. 
 
➔ TV <-> OL - crossmedia schafft Konvergenz! 

 
➔ linear <-> nonlinear 

 
➔ Interaktivität/Dialog/Kommunikation (medialisiert!) 

 
➔ Plattformen, Kooperation/Partizipation, KI, Big Data, Algorithmen-Entwicklung 

 
➔ neue technische "Automatisierungsräume", Apps und Oberflächen 

 
➔ ORF_europe/global_connect (Reflexion im Dialog/Diskurs!) 

 
➔ Personalisierung von Medieninhalten "Linearisierungsmaschine" ("alles für alle"!) 
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Digital kann vieles "mehr - besser - toller" machen - auch für weniger Geld! Dieser zunächst 

sehr rudimentäre/triviale Zugang eröffnet allerdings Zuuu-kuuu-nft, die koordiniert - FTP - 
erreicht und gemeistert sein will! Da braucht es Generalisten wie Spezialisten - ausgeklügelt 

in ihrem Zusammenspiel von „Finanzen - Technik - Plattformen“! 
 

 
Die Technik ist "Enabler" des Transformationsprozesses, in dem wir uns gerade - voll - 

befinden!  
 

Kulturredakteur Siegfried Steinlechner bringt es im jüngsten Public Value Bericht - für mich - 
auf den Punkt: 

 
"Innovation an sich muss unternehmensweit professionalisiert werden und so betrieben 

werden, dass sie als normaler Prozess, den man hinterfragen und mit-gestalten kann, 
verstanden wird. Vorurteile, Widerstände zu bearbeiten sind Teil einer adaptierten/adaptiven 

Kultur." 
 
Und: 
 
"Innovation ist dabei weder etwas für "Einzelkämpfer" und „Schrebergärtner*innen“ und 
schon gar nicht darf sie nur auf technische Entwicklung beschränkt sein!" 
 

Also: es geht um das produktive Zusammenspiel all dieser Faktoren! 
 

Offenheit und auch Kommunikationsbereitschaft - durch Technik („many2many“) 
vermittelt - können viel Vertrauen in die Zuuu-kuuu-nft des öffentlich-rechtlichen ORF 

schaffen! 
 

Daran arbeiten wir - jeden Tag! 
 

 
Mit großer Begeisterung - viele liebe Grüße, 
 
Julius 
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CTO - Technik. Programm. bewegen. Teil 3 

 

➢ 13-Punkte: Wie und worin sich GD A. W. und J. K. 
inhaltlich - in Sachen „Zuuu-kuuu-nft“ - 
unterscheiden? 
 

➢ Effektives Komplexitätsmanagement! 
 

➢ ORF 1 + Ö3 + FM4 - Ö3-Community-Wochenschau 
im TV! 

 

Kontext: 
 

➢ Was ist, wenn der Content zu viel wird? 
 

➢ Hohe Priorität: Organisation von Kollaboration - 
intern/extern! 

1  

➢ „Zutaten“: Video Dialog Plattform 
„ORF_europe_connect“ 
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Von: Kratky Julius - T-FSP <julius.kratky@orf.at>  

Gesendet: Donnerstag, 3. Juni 2021 00:23 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 75 („Der ORF-Plattler”) --- CTO - Technik. Programm. 

bewegen. Teil 3 

 

Lieber Karl! 
 
Hier nun - vollständig - heutiges 75er-Kalendabladdl/“Nachtausgabe“: 
 
Wie und worin sich GD A. W. und J. K. inhaltlich unterscheiden - momentaner 
Beobachtungsstand (Anfang Juni 2021) - in Sachen Zuuu-kuuu-nft - 
Weiterentwicklung ORF/Medienstandort Österreich/Europa - exemplarisch/taxativ - 
mindestens sieben "Unterschiede": 

 
 

Julius Points: 
 

 
➔ "Transformation - Kooperation - Partizipation": Entwicklung vom Public Service 

Broadcaster (PSB) 
➔ zum ORF - PUBLIC SERVICE NETWORK (PSN) 

 
➔ GD | FTP | ID - getrennt aber gemeinsam – ziehen mit PD und ROD arbeitsteilig am 

großen konvergenten Strang! 
 

➔ Einrichtung einer "Zuuu-kuuu-nftsdirektion", FTP - die 
Agenden/Bereiche Finanzen/Technik/Plattformen verbindet. 

 
➔ "Standbeine - Spielbeine": ORF-Unternehmenskultur: kommunikative und kreative - 

plattformorientierte - Offenheit! Gründerzeiten! MMNR, Programme, ORF-Player - 

nach Plan - versteht sich von selbst! 
 

➔ "Gesamtensemble ORF" TV/R/OL/SM/NM - in sich korrespondierend: Channels - 
konvergent - und publikumsnäher - stärken! Div. Schemen-Überarbeitungen, neue 

Formate, CD/CI-Reform Gesamt-ORF! Z. B. Eigene ZiB-Sendungen in ORF III - Kultur 
und Information! 

 
➔ Social Media <->> OOOF - OnlineOnly/First ... Social Media - vorbereitend auf: OOOF 

- OnlineOnly/First! Zunächst die Social-Media-Rahmenbedingungen "festmachen"! 
Wege der Realisierung nutzen! 

 
➔ Weiterentwicklung ORF/Medienstandort Österreich/Europa - redaktionelle 

Kooperationen mit heimischen und internationalen Medien - auch Giants - 
aufbauen!  
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➔ € 200 Mio. - der ORF darf "sich" - international - "Werbeeinnahmensicherstellung" - 
dazu verdienen. Gewidmet, gedeckelt und - nicht benötigt - nach genauem 
Regulativ - fließen "Überschüsse" in die Weiterentwicklung des Medienstandorts 

Österreich/Europa! Auch zum Aufbau einer gemeinsamen europäischen Medien- 
bzw. Kommunikationsplattform! Medien-etc.-Exportland Österreich! 

 
➔ TikTok & Co - dort, wo unsere User*innen sind – Wahrnehmbarkeiten in Social 

Media - mit eigenen Contents TV <-> OL (keine Einbahn) forcieren! Allerdings: das 
eine tun, das andere nicht lassen: Die initiative Errichtung/federführende Mitwirkung 

an österreichisch/europäischen - öffentlich-rechtlichen - gemeinnützig 
kooperativen - Medien- und Kommunikationsplattform(en) - 

 
➔ "europe_/global_connect" 

 
➔ Media & Communication: NEW PUBLIC DIALOG (Video Dialog Plattform) und 

Beginn/Ausbau hybrider Ansätze wie - "some2many PLUS many2many", linear <-> 
non-linear, HbbTV/mobile, longtail & storytelling, "P/PP/PPP" - Powerproducer-

Modell = produzierende Communities! Personalisierte ORF-Nutzung - Zuuu-kuuu-
nftsdirektion! 

 
➔ Hauseigene - R/TV/OL/SM/NM - Medien-Innovationen wie - "social - smart - 

production" - ORF_connect|switchX (Projekt-Familie) - O_c - ORF_connect, P_O_c 
- PLANET_ORF_connect, C_O_c - Club_ORF_connect, c_mX (connect_mediaX = 
Kooperationsprojekte mit heimischen und internationalen Medien) und 

europe_connect/global_connect. 
➢ ORF-Player-Formate-Entwicklungsredaktion, 

➢ Bereich für Big Data/KI/Algorithmen, 
➢ ORF_connect-Redaktion 

 
ORF - PUBLIC SERVICE NETWORK ist die Dimension und der Spirit von Gegenwart 

und Zukunft! Auf allen ORF Channels und Plattformen! 
 

Online - "Transformation - Kooperation - Partizipation" - spielen entscheidende Rollen! 
 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 75 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
 

Variante 1: Think big - start small - scale up! 
 

Öh ... anders - österreichisch - umadum: 
 
Variante 2: 
 

Weniger ist mehr ... 
Darf´s a bisserl mehr sein? 
Alles oder nichts! 

Let´s go! Technik. Programm. macht´s möglich! 
(Plädiere in diesem Fall für Var. 1 ;-) 
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Technik. Programm. & Angebote.: "Publik Service Network" - Zuuu-kuuu-nft ist "vernetzt"! 
 
Dr. Klaus Unterberger, ORF-Public Value - ORF_connect|switchX plus "Public Open Space" 

- haben ein enormes Potenzial! 
 

ORF_europe_connect-Redaktion - verbindet neue Medienwelten! 
ORF_connect kennt Stiftungsrat Mag. Andreas Kratschmar aus Erzählungen von mir: 

 
 

➢ ORF_connect|switchX-Projekt-Familie - O_c, P_O_c, C_O_c, c_mX, e_c/g_c! 
 

➢ Kuratierter UGC/Partizipation 
 

➢ Kooperationen c_mX - Medienstandort Österreich/Europa 
 

➢ Webjournalismus, z. B. für "Topos" - digitale Lebensräume als Sphären der 
Berichterstattung 

 
➢ Neue Medien/Plattformen - Forschung und Praxis 

 
 
Neue Medien - das Smartphone - ist medial - Produktion/Distribution/Rezeption - universell 
- das ultimative "Teil" von ultimativer Bedeutung - für alle Medien! Bestehende und neue 
Räume schaffen (beginnend mit Social Media - ORF_connect etc.) und nützen! Analog 

menschlich - mit digitalen "Hilfs(ver)mittel*er*innen" - medial - virtuell und real - 
Gemeinschaften entstehen und wachsen lassen! 

 
Exkurs - aus dem neuen Public Value Bericht: "Sind Regional-Journalismus und junges 

Publikum ein Widerspruch?" - fragen Maria Magdalena Pavitsich & Raphaela Pint aus dem 
ORF-Landesstudio Burgenland! 

 
Stichwort ORF-Player: Was ist, wenn der Content "zu viel" wird? - 

Antwortversuch (meinerseits): non-linear kann es nicht zu viel werden, sobald wir zeitlich 
unbegrenzt vorhalten dürfen! Denn On-Demand schaut man - immer und überall - dann, 
wenn man möchte - mit Suchsystemen! Darüber hinaus kommen hier dann - "personalisierte 
Mediennutzung - Algorithmen und KI etc. ins Spiel - individuell und semi-/automatische - non-
lineare Angebote (Video/Audio/Multimedia), die sich linearisieren bzw. nach Geschmack 
zusammenstellen lassen - HbbTV/OL. Die ORF-Technik - FTP/CTO sollte sich in F & E 
(Forschung & Entwicklung) aber auch in der Umsetzung - österreichisch/europäisch - 
einbringen! Technologien - Prozesse - Organisation! 
 
Und aus dem ORF-Landesstudio Vorarlberg fragt dann noch Kollegin Angela Ganthaler: 
"Führt der digitale Highway über das Gespräch? ORF.at könnte ebenfalls eine Art 
"Clubhouse" sein - auf "vorarlbergerisch" -> also mit Themen, die den Vorarlbergerinnen und 
Vorarlbergern unter den Nägeln brennen! 

 
Da kann ich nur sagen: "Durchs Reden kommen die Leut´ zusammen" - ORF_connect - 

Rede mit! Vor Deiner Smartphone Cam!" 
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Rede mit im Public Service Network - Zuuu-kuuu-nft ist vernetzt! 
 

 
Get togehther - Technik bringt (fast) "alle/s" zusammen! 

 
 

"Technik. Programm." - sind interdisziplinär - mit immens vielen Schnittstellen und 

Querschnittsmaterien (Wissen und Management!) - modularen Baukästen und 
dem Kombinieren - selbst gefertigter und angeschaffter Angebots- und Programm-

Lösungen - Anlagen/Produktion/Distribution. 
 
Synergien durch neue Symbiosen und Synthesen können die Realisierung von Angebots- und 
Programmvorstellungen ermöglichen - produktive Abläufe und Wettbewerbsvorsprung 
sicherstellen! Die lösungsorientierte Kommunikation von Expert*innen verschiedener 
Disziplinen liefern wertvolle Ergebnisse und sollen daher in der ORF-Unternehmenskultur 
besondere Wertschätzung erfahren, da das gelungene interdisziplinäre Zusammenwirken 

verschiedener Schlüsselbereiche für den ORF in hohem Ausmaß zukunftsbestimmend sein 
wird! Sich ständig neu ergebende Bearbeitungsfelder sind laufend zu eruieren und - interne 

Unternehmenskommunikation - darzustellen. 
 

Effektives Komplexitätsmanagement ist - systemisch - eine der großen Herausforderungen - 
denn unsere zunehmend immer weniger überschaubaren Medienwelten speisen sich oft 

durch das Zusammenfließen - sehr - unterschiedlicher Quellen - und Disziplinen, die der 
Einzelne von uns nicht mehr beherrschen kann. Die Kommunikation in Belangen der 

Kollaboration soll im ORF - intern/extern - gut und zweckmäßig organisiert - hohe Priorität 
haben - ebenso berufliche Aus und Fortbildung - in grundsätzlichen Unternehmensbelangen 

(z. B. "Der ORF - in all seinen Facetten" lässt sich attraktiv nach innen und außen 
transportieren) wie bei der Schulung und Vermittlung spezieller Inhalte und Themen! 

 
Konvergenz - das "Zusammenbringen" von Ideen - Menschen - Multimedia - auf allen 

Ebenen: Die ORF-Technik trägt zum aktuellen ORF-Modernisierungsschub entscheidend 
bei! Unverzichtbar bei der Entwicklung neuer Medienwelten, die es gilt - möglichst 
hochwertig - möglichst zeitnah - aus der Taufe zu heben! Technik. Programm.: Das Erstellen 

zunehmend "technikgetriebener" digitaler Medieninhalte hat mich persönlich fasziniert - 
ob bei der Entwicklung von ORF_connect|switchX oder dem Entwickeln crossmedialer 

Strategien und Konzepte als Beiträge zur Medien-Zuuu-kuuu-nft - und mich als Journalist und 
"Entwicklungsredakteur" bewegt, 2014 in die ORF-Technik/T-FSP zu Ing. Karl Nöbauer zu 

wechseln. 
 

Digitaler Paradigmenwechsel in Gesellschaft, Politik/Verwaltung, in den Medienwelten: 
Informationsgesellschaft - Transparenz - Partizipation - die demokratische und kulturelle 

Teilhabe in den Medien - UGC - User Generated Content etc. ermöglichen. Plattform-
Projekte mit gesellschaftlichen Schwerpunktthemen forcieren . Weitere Online-

Angebote, die einen wirksamen Beitrag zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen 
Kernauftrages - Stichworte Zeitgeschichte/Kulturgeschichte - nach § 4 f ORF-G - unter 

dem Gesichtspunkt einer späteren "personalisierten" Zurverfügungstellung 
entsprechender ORF-Archiv-"Schätze" - "das digitale Haus Österreich/Europa" 
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ausbauen (Interdisziplinarität ORF-Multimedia-Archiv, Technik, Plattform-
Management/ORF-Player usw.). 
 

Laufend neue Hypes: Podcast, das Embedden/crossmediales Integrieren, der zunehmende 
Niederschlag von Social Media in den klassischen Medien  - leider viel zu oft schriftbasiert in 

den großen elektronischen Medien - hier ließe sich - Video! - vom Schreibtisch aus - 
wiederum crossmedia verwertbar - webjournalistisch - audiovisuell - "nachfragen" und 

produzieren! Video is King! Exklusiv überhaupt. 
 

Try - error. Take it - or leave it. Probieren - ORF-Player-"Formate-Entwicklungsredaktion" - 
geht über Studieren wird künftig stärker ins Gewicht fallen. 

R/TV/OL/SM/NM: Innovationsbereitschaft als Motor unterstützt. Ob "Visual Radio", Big 
Data/KI-Redaktion angesiedelt in der Zuuu-kuuu-nftsdirektion, Kooperation mit 

Google/YouTube & Co - Projektidee Krawotnik: Ö1 illustriert sich automatisiert aus globalen 
Archivbeständen - später - Ö1-Special-Interest - auch personalisiert abrufbar.  

 
Gibt es längst: "Ö3 dabei" mit Tina Ritschl. = Radiobeiträge mit Bild online -> goes TV - 

vielleicht dann auch bald in ORF 1 - im Rahmen einer Kooperation von Radio - Fernsehen - 
ORF 1 + Ö3 + FM4 (...) Ö3-Community-Wochenschau im Fernsehen?! Best of Ö3/FM4 -> in 
ORF 1! 
 
"Radio zum Ansagen!" - Playlists auf dem Smartphone etc. - mittels "Zuruf" - während des 
laufenden Programms zusammenstellen. 
FM 4 - "connected" (erzähle Snapshots des Augenblicks/aus deinem Leben). 

Erweiterungsidee: das Ganze europaweit (englisch ... FM4/schrittweise automatisiert 
multilingual)?! 

"Hybridisierung" ORF 1 - TV + ORF-Player: Personalisierbare Themenangebote 
 

 
Elementare Modul-Kombinationen - "Tech-Fusing" - am Beispiel von ORF_europe_connect! 

 
Neues entsteht - durch das Zusammenfügen von Neuem und Bewährtem! 

 
VIDEO DIALOG PLATTFORM „ORF_europe_connect" auf Video-on-Demand-Portalen (VoD; 
YouTube, Vimeo etc.) --- Rezept - "Zutaten": 
 
                                                                                                                           
➔ Smartphones - überall auf der Welt! 

 

➔ "social - smart - production":  ORF_connect|switchX als Productionstool – 

lizensierbar an Powerproducer*innen (P/PP/PPP) 
 

➔ kuratierten UGC organisieren/moderieren 
 

➔ Webjournalismus 
 

➔ Interview/Gespräch/Diskussion (mit Bild - like TED Talks - aber dialogisch. 

User&Xperts - z. B. wikiTalks)  
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➔ SM <-> OOOF - OnlineOnly/First (ORF) 
 

➔ EBU – Partneranstalten 

 
➔ ORF Enterprise Europe ... (Kooperationen) 

 
 

Für Powerproducer*innen zur Herstellung von hochwertigem Video-
Content: ORF_connect|switchX - als Server-Software auf Windows-Notebooks. 

Downloadbar. On demand: Tutorials, die das Produzieren erklären! 
  
 

ORF goes Europe - europe_connect! 
  
 
Wie wir ORF_europe_connect in die Gänge bringen?! 
 

Stufe 1: Z. B. in Instagram: EBU-Öffis liefern Themen/Schlagzeilen - kurzes Video des Tages 
etc. - User können in SM darüber diskutieren. 

Stufe 2: europe_connect-Redaktion wählt spannende Statements aus und bringt/schaltet 
Diskutanten*innen - vor ihren HD Smartphone Cams aus ganz Europa - mittels 

ORF_connect|switchX - zu Debatten - Interview/Gespräch/Diskussion - zusammen und 
bietet als Video on Demand an (Verlinkung z. B. in Instagram) 

 
"Movin Media": Medien können - (auch) mittels Social Media - soziales Engagement und 

Haltung zeigen - in direkter Verbindung mit seinen User*innen! Umwelt, Menschenrechte, 
digital Arbeit finden - digital Arbeit erfinden (europe_connect) usw. Dies können - 

"europe_connect"-Themenschwerpunkte sein. 
 

 
Start in Instagram – „europe_connect_NEWS“ - ein Channel mit den Topthemen Europas: 
 
➢ 1 - 2 Topthemen aus jedem Staat Europas fließen täglich in den Instagram Channel 

ein. Jedes EBU-Mitglied betreut seine Insta-Kacheln bzw. können die Inhalte 
- koordiniert - zentral abgewickelt werden. Die Öffis (PSM) aus möglichst vielen EU-
Staaten stellen die täglichen Topmeldungen aus ihren Ländern bereit. Die Öffis 
bewerben das europäische Projekt "europe_connect" in ihren Medien. Als 
Abonnent des Insta-Channels kann man wählen, aus welchen Ländern man über das 
Erscheinen aktueller Meldungen informiert werden möchte. 

 

➢ Europaweit (in alle Sprachen übersetzt) entsteht - kreuz und quer - multilinguale 
Kommunikation über Europas Top-Themen in Social Media - in unterschiedlichen 
Kategorien. Mittels switchX können eingeladene User*innen täglich über ihre 
Kommentare - vor ihren Smartphones - diskutieren - europäische Meinungsbilder 
auf der ersten Video Dialog Plattform Europas entstehen! 
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Social Media als "Place of Contents": 
 
switchX ist eine Software zur Konferenzschaltung mehrerer Teilnehmer*innen vor ihren 

Smartphones via Internet und zur Aufnahme/Mitschnitt aller Redebeiträge in hochwertiger 
Qualität! 

Sämtliche Materialien können - crossmedia - in R/TV/OL/SM/NM genutzt werden - und als 
neue digitale Angebote - vom neuen Storytelling bis hin zur Publikumskommunikation - 

mittels ORF_connect|switchX - HD Videokommunikation - ergibt - quantitativ wie 
qualitativ - eine neue Dimension - die dem ORF die Möglichkeit zu 

größerer Publikumsnähe, Interaktion und europäischer/internationaler Vernetzung bietet. 
 

 
Ablauf Produktion: 
 
 

1.) "Webjournalistisch" geführte Video-Dialoge (zur Nutzung in R/TV/OL/SM/NM) via 
Social Media distribuiert 

 
2.) Reaktionen darauf - Kommentare etc.: Schriftliche Kommunikation + Bilder, Video, 

Audio-Files von User*innen in Social Media 

 
3.) Einladung zum ORF_connect|switchX-Videotalk - schriftlich - per Social Media/Mail 

 
4.) Aufzeichnungen - "social - smart - production" - als Video-on-Demand in Social 

Media können - crossmedia - in TV/R/OL/SM/NM genützt werden. Siehe Punkt 1. 
 

 

DERZEIT STELLT DER ORF NUR VEREINZELT "ONLINE ONLY VIDEOS" IN SOCIAL MEDIA EIN - 
WEIL BEZUGNEHMENDES - VOM ORF VERFASSTES - ANGEBOTSKONZEPT ES SO VORSIEHT. 

DIES WIDERSPRICHT ALLERDINGS FOLGENDEM: 
 

 

Nochmals zur Erinnerung: Video (!) ist die "Haupt-Sprache" auf - Social Media - Video-
Abruf-Portalen! Es muss dem ORF - dem es geboten ist, Social Media Media zu "bespielen" 
- möglich sein, Video eigens für Social Media herzustellen und zu distribuieren! Alles 

andere ist paradox, wenn der ORF den Kontakt zu seinen Publika/User*innen pflegen soll! 
 
 

ORF_connect|switchX ermöglicht - medialisierten - NEW PUBLIC DIALOG in digitalen 
Sphären des Internets - als Teil der sich ständig - Evolution - weiterentwickelnden ORF-

Zukunftsstrategie - Zuuu-kuuu-nftsdirektion - CTO - Technik. Programm. 
 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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Level playing field in Vorschriftsfragen 

 

➢ Wie flexibel dürfen Öffis in Zukunft agieren? 
 

➢ Inhaltsanforderungen definieren - wie praktikabel? 
 

➢ Innovativer Handlungsbedarf! 
 
 

Kontext: 

 

➢ Der ORF sollte VIDEO OOOF - OnlineOnly/First- 
Möglichkeiten in Social Media klären und 
ausschöpfen! 
 

➢ „PS“ – ZDF-Intendant Thomas Bellut: 
„Journalist*innen bestimmen, welche Themen 
gesetzt werden!“ 

 

➢ Welche Möglichkeiten bestehen im Agenda Setting 
partizipative Elemente einfließen zu lassen? 
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Von: Kratky Julius - T-FSP 

Gesendet: Donnerstag, 03. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 76 („Der ORF-Plattler”) --- Level playing field in 

Vorschriftsfragen  

  

Lieber Karl! 
 
Feiertag für den Menschen (Fronleichnam). 
Ohne Politik. Geht nicht, weil Politik für den Menschen da sein will, soll ...  
 
Woher kommt der Glaube, wenn man jemanden sowas von runtermacht, dass man selbst               
in einem besseren Licht dasteht? 
Ich fürchte ja schön langsam ein bisschen um die „freimütig geäußerte Meinung“ im Land, 
wenn einem ständig erklärt wird, was geht und was nicht, was zum guten Ton gehört und 
was nicht, was man noch sagen darf - was nicht ... 
Geht´s noch? 
 
Regierung(sparteien) darf/dürfen nicht alles. Opposition darf auch nicht alles. 

 
Rundfunk darf auch nicht alles - aber der gute alte "Kommentar" ist noch immer erlaubt -                      

und da würde einmal - ganz ganz grundsätzlich - angesetzt gehören. Ja, es gibt Dinge, die 
gehen einfach nicht - auch bei jenen nicht, die sich als die "Guten" wähnen ... 
 
Jeder macht den anderen dafür verantwortlich, dass es im Land angeblich keine konstruktive 
Politik mehr gibt ... Wer sie macht - die konstruktive Politik - hat sie auch! 
 
Da ist in letzter Zeit viel Vertrauen verloren gegangen, dass wiederaufgebaut werden sollte!  
 
 

Wir brauchen eine eigenständige unabhängige - ÜBERPARTEILICHE - eine 
JOURNALISTISCHE INFORMATIONSDIREKTION im ORF! GD und Infodirektor in 
Personalunion ist und war früher ein No-Go! 
 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF als Medien- und Kommunikationsunternehmen 
sollte - auf medialer Ebene - zur Reparatur des Landes endlich (s)einen eminenten Beitrag 
leisten - gerade, wo wir in Zeiten völliger „Disruption“ - in zahlreichen Lebensbereichen -                  
nach Orientierung/Stabilität suchen! 

 

Als konkretes - permanentes - Plattformprojekt: "Faktencheck Österreich/Europa" - 
bei allen Hate Speeches und Fake News gehören alle gängigen Falschinformationen 
konsequent aufgearbeitet - nach Stichwort, Datum etc. abzufragen und bei divergenten 
Anschauungen und Fragen - klar und deutlich - wesentliche Positionen - punkto 
Meinungsvielfalt - dargestellt. 
Und es muss so lange nachgefragt werden, bis alles klar ist! das ist unsere Aufgabe als 
Journalist*innen. Mit solch einem Online-Portal soll ("Rundfunk für alle") ein "Linker" 
genauso zufrieden sein, wie ein "Rechter" - beide natürlich im Verfassungsbogen!                          



514 
 

Der Rundfunk als Institution muss sich - aufklärerisch - außer Frage stellen, muss aber selbst 
die "richtigen" (nächsten) Fragen stellen und auch zulässige Verknüpfungen herstellen! 
Da soll sich keiner über den anderen stellen, weil genau das unser Land vergiftet! Und wenn 

jeder immer dem anderen vorhält, sie/er wäre schuld ... bitte wo sind die konstruktiven 
Lösungen/Lösungsangebote - die der Rundfunk durch eigenmotiviertes Fragen ins Spiel 

bringen kann - für die Menschen, die mit ihren Geldern Politik, ORF usw. finanzieren! 
 

Die Anforderungen an den ORF, wie auch an alle anderen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten auf der Welt nehmen zu. Mit heutigem Knowhow, Technik und 

Möglichkeiten ist das meiste in den Griff zu bekommen. Und wenn wir dazu unsere Beiträge 
engagiert leisten, dann werden wir auch unseren Aufgaben - mit "Zuuu-kuuu-nfts-Option" 

gerecht! Auf Vertrauen bauen - dieses erwerben wir uns aber nur, wenn wir beide Hälften im 
Land, alle drei Drittel, vier Viertel usw. mit stichhaltiger Information versorgen und mit 

attraktiver Unterhaltung bedienen! 
 

Und schon sind wir bei der ständigen Frage - der Kernfrage - Öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
und sein Auftrag - in Zeiten des digitalen Wandels. Wie darf/kann/soll er sich verändern? 

 
Dazu braucht es ein "level playing field in Vorschriftsfragen" - was ich damit meine: 
beauftragter öffentlich-rechtlicher Rundfunk - soll möglichst breit - den Interessen und 
Bedürfnissen der Allgemeinheit gerecht werden! 
Das ist eine grundsätzlich medienpolitische Frage, die in Österreich schon (zu) lange Zeit auf 
Klärung wartet - auch wenn unser ORF-G grundsätzlich bisher gut "gehalten" hat und auch 
weiterhin halten würde - aber es fehlen einige Möglichkeiten - die man, wie ich meine 

durch entsprechendes Improvisationsgeschick - wenigstens eine Zeit lang - noch 
"überbrücken kann ... allerdings die Frage - Transformation - Kooperation - Partizipation - 

zur ORF-Zuuu-kuuu-nft läuft gegen die Zeit! 
 

Hier muss einerseits die Geschäftsführung - und das würde ich mit konkreter 
Projektrealisationen verknüpfen - innovativ und kreativ - INITIATIV vorstellig werden! 

"Wenn´s noch nicht ist ... bleibt nach so vielen Jahren unverständlich, warum noch nicht ...) 
Nicht ganz. 

Die Gemengelage ist äußerst komplex - und holistisches "Wissen" - wie schlichtet/löst man - 
ist zusammenzulegen/zusammenzubringen?! Zur Weiterentwicklung ORF/Medienstandort 
Österreich/Europa müssen die durchschlagenden Ideen und Vorschläge aus dem ORF 
kommen! Konkrete Projektgruppen! 
Und wenn sie/er nicht funktioniert, dann die/der nächste - Idee/Vorschlag! 
Erkennen der Lage - wissen wir - Vorschläge an die Mitbewerber*innen im Mediensektor und 
Lösungen generieren, mit denen alle leben können, zufrieden sind und profitieren - ideell und 
materiell! 
 
So weitermachen wie bisher - den Status aufrechterhalten und verwalten - alleine wird zu 
wenig sein ... Da muss Neues dazu - gutes Bewahren und - solid - stetig darauf aufbauen! 
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Die österreichische Medienpolitik scheint - nach dem Erlass neuer "Richtlinien für 
audiovisuelle Dienste" vor einem Jahr (Schutz Nutzer*innen plus mehr "Vielfalt") auf EU-
Ebene - in Corona-Zeiten - auch noch abzuwarten, wie z. B. Deutschland seine 

Medienpolitik in diesen transformiert!? 
 

Es stellt sich schlicht die Frage, wie flexibel dürfen die Öffentlich-Rechtlichen in Zukunft in 
Deutschland agieren? Auch in Österreich?! Sie drängen ins Netz - aber - OOOF - 

OnlineOnly/First - Unlimited Usage - Interactivity - Mobility etc. erlaubt man sie auch in 
Österreich? In Deutschland geht da - punkto Online-Video im Netz und Social Media - 

bereits um einiges mehr! Gibt man den Öffis die flexiblen Rahmen, die möglich sind, die es 
braucht - im Endeffekt auch zum Schutz der Kommerziellen in unserem hochkompetitiven 

deutschsprachigen Medienmarkt und darüber hinaus? 
 

Es ist auch bei uns in Österreich ein Knäuel an Interessen, das entwirrt gehört  (aktive 
medienpolitische Initiativen des ORF?!) 

Das Kabinett "Kurz 1" wollte - so weiß man jedenfalls - vielen Bestimmungen in einer              
ORF-G-Reform flexiblere Rahmen geben (Flexibilisierung des Programmauftrags).                                

Z. B. zahlenmäßige Channel-/Plattform-Limits aufheben, dafür aber Öffi-
Inhaltsanforderungen definieren. Immens wichtig in Zeiten der Ko-Existenz von linearen 
und non-linearen Angebotswelten! 
 
Lineare und non-lineare Angebote sind mittlerweile gleichermaßen bedeutend geworden, 
um dem Anspruch/der Legitimation "Öffi für alle" gerecht zu werden. Der Bedarf 
nach Vielfalt inhaltlich, formal, technisch wie organisatorisch wächst  rasant - getrieben 

von den Angeboten der US-Giants! Das betrifft vor allem die klassischen Ebenen unserer 
europäischen Medienwelten ... 

Anything goes?! Wir haben innovativen Handlungsbedarf und dürfen nicht darin verfallen, 
es uns „schön“ reden zu wollen ... 
 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 76 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

 
Ich bräuchte bitte einen Rahmen für meine vielen Fotos! 
 

Wie groß? 
 

Naja, so und so und so und so ... 
 

Ah, einen "Wechselrahmen"! 
 

JA, aber bitte einen Rahmen, bei dem man die Größe auch verstellen kann - wenn man 
wechselt ... 
 

Ah, das haben wir leider nicht ...                
 

Aber sie können sich vorstellen, was ich meine ... 
 

Ja, eh ... 
 

Hmmm, und I hob ima glaubt, nix, wooos ned gibt!? 
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"Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ein Gesamtangebot für alle unterbreiten" 
 

So titelt Helmut Hartung heute (3.6.2021) in medienpolitik.net ein Interview mit dem Chef 
der Hessischen Staatskanzlei Axel Wintermeyer (CDU) - hier auszugsweise. Es beleuchtet ein 

wenig die wichtigsten Fragestellungen, die zu einem guten Teil auch erst in der 
österreichischen Medienpolitik gelöst werden müssen - bevor grundsätzlich - wie mir scheint 

- an eine ORF-G-Reform gedacht werden kann! 
 

Lead und Interview (gekürzt) - Hervorhebungen (fett) meinerseits: 
  

Die Bundesländer beraten gegenwärtig über eine Novellierung des Medienstaatsvertrages 

zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Noch in diesem Jahr sollen von der 

Ministerpräsidentenkonferenz die entsprechenden Änderungen beschlossen werden. "Es 

gehe vor allem darum, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukunftsfähig zu machen, ihn vor 

populistischen Anfeindungen zu schützen, ihn für jüngere Zielgruppen attraktiver zu machen 

und ihn an den neuen technischen Entwicklungen teilhaben zu lassen.“ Nach Einschätzung 

Wintermeyers gäbe es bei einigen Fragen noch „Diskussionsbedarf“. Dies betreffe vor allem 

die Frage der Flexibilisierung der Programmbeauftragung, bei welchen Fernsehprogrammen 

auf eine lineare Verbreitung verzichtet werden könnte. 

Wintermeyer: Die wesentlichen Faktoren werden durch die ständige Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts vorgegeben. Nach dieser Rechtsprechung hat der öffentlich-

rechtliche Rundfunk ein Gesamtangebot für alle zu unterbreiten, in dem die Vielfalt der  

bestehenden Meinungen in möglichster Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet . Nach 

der bereits geltenden staatsvertraglichen Definition soll er durch seine Angebote die freie 

Meinungsbildung gewährleisten und hat die Aufgabe, die demokratischen, sozialen und 

kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen.  

medienpolitik.net: Wo sehen die Länder gegenwärtig vor allem noch Diskussionsbedarf? 

Wintermeyer: Während sich bei der Modernisierung des Auftrags bereits ein Konsens 

abzeichnet, gibt es zu anderen Punkten noch Diskussionsbedarf. Dies betrifft vor allem die 

Frage der Flexibilisierung der Programmbeauftragung . Hierbei geht es darum, ob und bei 

welchen Fernsehprogrammen in Zukunft auf eine lineare Verbreitung verzichtet werden 

könnte. 

medienpolitik.net: Die Länder wollen mit der Reform eine „bessere Unterscheidbarkeit des 

öffentlich-rechtlichen Gesamtangebotes von demjenigen kommerzieller Anbieter“ erreichen. 

Was würde das konkret bedeuten? 
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Wintermeyer: Das Gesamtangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks - hier nenne ich nicht 

nur die Hauptprogramme von ARD und ZDF, sondern auch die Dritten Programme, Arte, 3Sat, 

Phoenix, Kinderkanal, funk und nicht zuletzt die Programme des Deutschlandradios – 

unterscheidet sich bekanntlich bereits heute von demjenigen kommerzieller Anbieter. 

Insoweit kann es bei einer noch besseren Unterscheidbarkeit nur um eine weitere 

Konturierung gehen. Konkret bedeutet dies, dass der Auftrag den gesamtgesellschaftlichen 

Diskurs sowie ein Gesamtangebot für alle und alle Altersgruppen einschließlich jüngerer 

Zielgruppen ausdrücklich einbeziehen soll. Da der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen 

Auftrag schon heute (IN DEUTSCHLAND - Anm. Kratky) in diesem umfassenden Sinne erfüllt, 

resultiert jedenfalls hieraus keine Erweiterung des konkreten Angebots. 

medienpolitik.net: Es ist eine stärkere Flexibilisierung geplant. Wo sehen Sie die Grenzen für 

die Flexibilisierung? 

Wintermeyer: Auf der einen Seite nimmt die Online-Nutzung stetig zu, so dass die eingangs 

bereits angesprochene Flexibilisierung der Programmbeauftragung in den Fokus rückt. Auf 

der anderen Seite hat das lineare Fernsehen aber immer noch eine weitaus größere 

Reichweite als z.B. Streaming-Dienste: Während das klassische Fernsehen täglich 65 Prozent 

der Zuschauerschaft erreicht, kommen Streaming-Dienste nur auf 17 Prozent. (IN 

DEUTSCHLAND - Anm. Kratky) Da verwundert es nicht, dass das bisher online verbreitete BBC 

Three wieder zu einer linearen Verbreitung zurückkehren will oder Streaming-Plattformen wie 

Amazon Prime oder Netflix lineare Angebote starten wollen. Klar ist daher auch, dass die 

beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Programme den Verbreitungsweg nehmen 

(müssen), auf dem sie die meisten Nutzerinnen und Nutzer erreichen können. Letztlich haben 

die Anstalten hier eine Einschätzungsprärogative für die Zukunft, der die Länder durch eine 

Flexibilisierung Rechnung tragen wollen. 

medienpolitik.net: Welche Bedeutung hat die Schaffung einer gemeinsamen Plattform für die 

öffentlich-rechtlichen Angebote für die Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks? 

Wintermeyer: Bei der Frage der Ausgestaltung von Plattformen des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks bewegen wir uns im Bereich der Programmautonomie der Rundfunkanstalten. 

Deshalb können die Länder zwar eine gemeinsame Plattformstrategie anregen, nicht aber die 

konkrete Ausgestaltung etwa einer gemeinsamen Plattform im Einzelnen vorschreiben. ARD 

und ZDF arbeiten ja bereits an der Vernetzung ihrer Mediatheken. In diesem Sinne begrüße 

ich eine gemeinsame Plattformstrategie, die in Zukunft - nach meinem Dafürhalten - auch 

Angebote von Einrichtungen der Wissenschaft, der Kultur und der Bildung einbeziehen 

könnte. Dies wäre wohl das, was von Seiten der Anstalten auch als „gemeinwohlorientiertes 

Kommunikationsnetzwerk“ beschrieben wird. 
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Wichtiger Input aus dem Artikel: 
 

„Flexibilisierung des Gesamtauftrages“: Wir in Österreich müssen - so meine Auffassung 
- OOOF - OnlineOnly/First etc. in Social Media starten! Siehe dazu auch vorhergehende 

Kalenderblätter. 
 

Ein schönes langes Feiertags-Weekend noch & liebe Grüße, 
 

Julius 
 

PS: ZDF-Intendant Thomas Bellut im "Welt Panorama" heute mittags zur Nicht-Einführung 
einer täglichen Klima-Sendung, weil man "damit Politik macht" - und dann noch prinzipiell: 

Klima sei zwar ein wichtiges Thema, es gebe aber auch andere. "Wer bestimmt denn, was 
wichtig ist?" fragte Bellut, der daraufhin die Rolle und Bedeutung der Redaktion betonte. 

"Die Journalistinnen und Journalisten bestimmen, welche Themen gesetzt werden. Das ist 
das Prinzip der freien und offenen Medien", sagt er. Er finde es falsch, so etwas vorzugeben. 

"Denn damit macht man auch Politik. Ist das unsere Aufgabe? Nein." 
 
Solange die Journalisten*innen keine Politik machen, ist das völlig O. K. - meine ich (J. 
Kratky) Beim öffentlich-rechtlichen ORF können sich Nutzerinnen ja nicht aussuchen, ob 
sie ein Ticket lösen oder nicht - darum halte ich es zur Legitimation des öffentlich-
rechtlichen ORF auch für wichtig, mit den heutigen technischen Mitteln und Möglichkeiten 
die Partizipation (Publika und Unser*innen) zu stärken, um im Agenda Setting die Stimmen 

unserer Stakeholder*innen und Shareholder*innen stärker einzubeziehen. Das Gate 
Keeping bleibt ja beim ORF! Aber die Aussage von Herrn Bellut, den ich an sich schätze, 

verwundert mich, weil sie nicht zu Ende gedacht sein dürfte ... In einem anderen Interview 
(7.4.2021, Welt) spricht er sich gegen eine Fusion von ARD und ZDF aus - 1.) weil kein markt- 

und betriebswirtschaftlicher Sinn und - erstaunlich (!) 2.) weil er negative Folgen für die 
Meinungsvielfalt befürchtet ... 
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Zeit im Bild forever! 

Die ORF-Information - Teil 1 

 

➢ Wiedereinführung einer ORF-Infodirektion 
 

➢ ORF-Info-Strukturen 
 

➢ Mediatisierte Kommunikation mittels 
ORF_connect|switchX 

 

Kontext: 

 

➢ Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! 
 

➢ Publikumsrat soll Zustimmungskompetenz erhalten 
- für das Jahressendeschema, Angebotsschemata 
und Richtlinien der Programmgestaltung 
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Von: Kratky Julius - T-FSP 

Gesendet: Freitag, 04. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 77 („Der ORF-Plattler”) --- Zeit im Bild forever! Die ORF-

Information - Teil 1  

  

Lieber Karl! 
 
"Fensterl-Tag"! Stiftungsrat Heinz Lederer - siehe angesprochene Kapitel über Change-
Prozesse und Landesstudio - urgiert im Standard: "Kandidat*innen Visiere hoch!" Mit 
Vergnügen - im - hoffentlich - "Wettbewerb der Ideen" - denn diese - nicht zu knapp - in 
guten Teams umgesetzt - braucht der ORF jetzt ganz besonders! Da braucht es auch das 
entsprechende Verständnis dafür an der Spitze - mitunter auch detailliert - um 
entsprechende Initiativen in Gang zu setzen! 
 
Stiftungsrat Lothar Lockl wünscht sich mehr Frauen in Führungspositionen! Ja, aber gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit halte ich (J. K.) für noch wichtiger - das gehört ordentlich evaluiert 
und korrigiert! 
 

 
Die ORF-Info ist gerade in diesen Zeiten besonders gefordert - um umfassend verständlich zu 

machen, was Sache ist! Wichtig - unwichtig - das Weglassen von Information (z. B. 
Kontext) ist oft eine heikle Sache. Die Nachricht soll kompakt sein (Zuseher*innen-Interessen 
sind ein dehnbarer Begriff!), aber wesentliche Inhalte sollen auch nicht untern Tisch 
fallen. Reflexion, weitergehende Analyse, um Sachverhalte als Rezipient*in einordnen 
zu können - als Journalist*in die logisch nächsten Fragen stellen und auf Sendung bringen – 
sollten wir forcieren! Wir müssen auch wieder mehr Kapazitäten für Inhalts-/Formate- und 
Programmentwicklungen frei bekommen! 
 
 

Höchste Priorität: Punkte zwei und drei in Zukunft ausbauen: 

 
1.) BERICHTERSTATTUNG: NEWS - Zeit im Bild! 

 
2.) HINTERGRUND: MORE INFO - Background 

  
3.) DISKURS/REFLEXION: ANALYSE, VERSTEHEN (!), EINORDNEN = BILDUNG! - 

IN SOCIAL MEDIA - KURATIERTER UND MODERIERTER ORF VIDEO DIALOG!     

UNTER EINEZIEHUNG VON BIG DATA/DATENJOURNALISMUS! 
 

 
"Medialisierte Kommunikation": z. B. mittels ORF_connect|switchX - Interessierte 

Teilnehmer*innen können mitdiskutieren! Angebote dazu schaffen! Nicht alle Inhalte 
können und müssen dem Prinzip massenmedialer Wirksamkeit unterworfen werden. Es 

braucht auch - digitale - Plätze - interaktive und "kommunikative" Medien, wo 
interessierte und kompetente Menschen zusammenkommen, um Themen, Inhalte, 



522 
 

Meinungen zu reflektieren, zu bewerten, weiterzudenken. Auch das trägt wertvoll zu einem 
gesellschaftlichen Dialog/Diskurs - NEW PUBLIC DIALOG - bei! Die differenzierte 
Auseinandersetzung! Diese Dialoge - mehrstufig/longtail - etc. - crossmedia 

R/TV/OL/SM/NM - können dann weiter medialisiert werden! Warum soll denn eine sich z. B. 
auf der Ö1-Plattform entwickelnde gesellschaftliche Debatte nicht Gegenstand eines ZiB-

Beitrages bzw. Magazin-Beitrages im Fernsehen werden? 
 

Content-Offensive im ORF! Wir brauchen mehr journalistisch erzählte Geschichten - und 
Dialogkultur - Dialog der Gesellschaft! 

 
Ob in Programm oder Information! Wir müssen - permanent - massiv an der 

Weiterentwicklung unserer Inhalte arbeiten, um nicht "overnewsed" von der ständig 
"hämmernden" Berichterstattung (News-Stakattos) - völlig zugedröhnt - nicht mehr zum 

gedanklichen "Verwerten" all der Nachrichten zu kommen. 
 

Wir im ORF müssen Nachrichten wieder treffender auf Ihren Wert und ihre Wertigkeit 
prüfen und hinterfragen - ausgehend von den Bedürfnissen in unserer Gesellschaft! Und, 

das ist erwünscht - allen unseren Publika und User*innen mehr Angebote machen, die auf 
dahinterliegende Inhalte/Zusammenhänge etc. neugierig machen! 

Nachfragen - hinterfragen: Was bedeuten komplexe Zusammenhänge - für wen? Was steht 
dahinter? Wer verfolgt welche Interessen und warum? Dialogkultur. Fehler-Kultur. 

Konstruktiven Journalismus! 
Dran bleiben! Das Wesentliche darf nicht untergehen! 

 
Tagesaktuelle Themen - z. B. von heute - da gibt es einigen Diskussionsbedarf - wohin sich 

unser Land entwickeln (soll): 
"Atlas der Religionen" - gute Idee von Kardinal Schönborn, die der ORF übrigens helfen 

könnte umzusetzen. 
Musste Wolfgang Brandstetter wirklich seinen Hut nehmen? 

Wie schaffen wir wieder eine verbessere Gesprächskultur in der heimischen Innenpolitik? 
Welche Themen brennen tatsächlich unter den Nägeln! 

Mit Berichterstattung regen wir auch viele Diskussionen im Land an - deshalb sollte der 
ORF mit heutigen technischen Möglichkeiten - Smartphone etc. auch Bühne für den Dialog 
der Gesellschaft sein - mehr und ausgiebiger als bisher! 

Demokratische gesellschaftliche Diskussionen müssen die Chance haben - sich entwickeln, 
wachsen zu können! Menschen - das gilt auch für uns im ORF - dürfen sich irren - sich im 

Dialog von besseren Wegen (Alternativen) überzeugen lassen - das setzt aber 
dialogische Kommunikationsbereitschaft voraus - Wertschätzung im Gespräch. Dafür sollte 

der öffentlich-rechtliche ORF in Zuuu-kuuu-nft ganz besonders sorgen - für den Austausch 
von Ideen und Sichtweisen - und ausgewogen konstruktiv - Antworten auf Fragen 

finden, um in Stadt und Land, in Österreich/Europa das Beste für möglichst viele Menschen 
daraus machen zu können! 

 
Dazu muss auch der ORF - nach dem Stand der Möglichkeiten (Zuuu-kuuu-

nftsdirektion) endlich einlösen, was seit Jahren versprochen ist! 
 

Das ist kein allgemeines "Blabla" - wir sind am Kern des ORF-Geschehens: Öffentlich-
rechtlichen Qualitätsjournalismus weiterhin exzellent "pflegen" - als wichtige Grundlage 
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unserer Demokratie vor dem Hintergrund einer sich massiv verändernden Medien- und 
Kommunikationslandschaft! Auch via Social Media -> Xperts und User zusammenbringen - 
vor allem auch unserem jungen Publikum eine ernstzunehmende Plattform zur Erörterung 

von Themen und Meinungen bieten - NEW PUBLIC DIALOG, der den grundlegenden 
Kriterien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks standhält und beweist, dass - offene und 

ehrliche - Kommunikation merklich zum Gelingen wichtiger gesellschaftlicher Ideen und 
Vorstellungen beitragen kann! 

 
Ich wünsche mir - ad "Transformation - Kooperation - Partizipation" -, dass der ORF-

Publikumsrat die Zustimmungskompetenz für Jahressende-, Angebotsschemata sowie für 
die allgemeinen Richtlinien der Programmgestaltung bekommt - und innerhäusige 

Zusammenarbeit verstärkt wird! Unsere Stake- und Shareholder sind Grund und 
Möglichkeit, dass der ORF - auf seiner gesetzlichen Basis - tätig sein kann und darf! 

 
GD - Generaldirektion | ID - Informationsdirektion | FTP - Zukunftsdirektion haben 

verschiedene Aufgaben und müssen daher getrennt funktionieren, um einander 
ausschließende "Überschneidungen" zu vermeiden! 

 
Da ist beispielsweise die Diskussion um den VfGH - zum Thema "Hilfe beim Sterben". Die 
Entscheidung wurde getroffen! Was mir dabei - leider auch im ORF - weil "existenziell" viel 
zu kurz gekommen ist - dass es sich dabei um eine komplexe Querschnittsmaterie handelt, 
die - meiner Ansicht - auch so behandelt werden muss! 
Sollte man "Sterbehilfe" nicht erst legalisieren, wenn auch wirklich "sichergestellt" ist, 
dass Menschen nicht auch - ohne ihren Willen - in den Tod begleitet werden ... (!) 

 
Thema und Diskussion darüber sind - für meine Begriffe - in auch in den Medien 

allgemein und in unserer Gesellschaft wesentlich zu kurz gekommen! 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 77 („Der ORF-Plattler”) --- 

 
Over-news-ed ... 

Under-inform-ed ... 
Gebildet? 
Was heißt das? 
Z. B. Verstehen und einordnen können! 
Und mit anderen darüber reden - 
und diskutieren! 
 
 
Wiedereinführung einer ORF-Informationsdirektion!  
 
Nicht die Super-Chefredaktion über allen - sondern die "Gesamt-Koordination" der 
Information im ORF steht im Vordergrund! 
 

 

➔ MMNR, ein großes Programm, das jetzt - prioritär - nach vorliegenden Plänen 
- abgewickelt werden muss! Da gibt es kein Zurück - vielleicht noch ein bissl ein hin 
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und her, aber das ist sorgfältig zu bearbeiten und vor allem alle 
Überlegungen/Befindlichkeiten - die eingebracht werden - darauf eingehen! 

➔ "Video-Nachrichten" im ORF - in den audiovisuellen Medien - sollen - „ORF-

Gesamtensemble“ - unter dem Brand "Zeit im Bild" firmieren- in ORF 1, ORF 2 und 
ORF III - Kultur und Information. 

 

➔ Social Media und New Media sind auch im Informationsbereich - in 
Zusammenarbeit mit der Zuuu-kuuu-nftsdirektion - zu forcieren! 

 

➔ Die Koordination ORF.at und zugehöriger Channels und Plattformen - OL <-> TV 
erfolgt über ROD 

 

➔ ID - Aktueller Dienst, ID - Magazine und Service-Sendungen, ID - Bildung, 
Wissenschaft und Zeitgeschehen, ID - Religion, Ethik sind unter dem Dach der 

Informationsdirektion beheimatet. 
 
 

Die Info-Direktion ist in "grundsätzlichen" Belangen und disziplinär zuständig - und übt in 

tagesaktueller Zuständigkeit größtmögliche Zurückhaltung! 
 

MMNR: Für einen Presse-Artikel, 22.5.2021 wurde Journalistin Eva Weißenberger, Head of 
Data & Media Center der Wirtschaftskammer Österreich zum Thema Corporate 

Newsrooms, deren Errichtung sich momentan großer Beliebtheit erfreut, interviewt: "Erst 
musste ich den Newsroom in den Köpfen der Mitarbeiter*innen aufbauen. Zwar arbeiteten 

sie schon bisher kollegial zusammen, aber nicht auf einer straffen Projektbasis ... Der 
Schlüssel waren gemeinsame Erfolgserlebnisse!" Zuerst - das Mindset - umständehalber - in 

virtuellen Veranstaltungen - das Training verschränkten Arbeitens! Danach Etablierung der 
technischen Werkzeuge (...) - datengetrieben - "wir tun nichts, was wir nicht messen können 

..." Erst der dritte Schritt war der Bau eines physischen Newsroom und das 
Zusammensetzen der Kolleg*innen!  

Vieles davon ist auch im ORF passiert! Der ORF verfügt über journalistische/redaktionelle/ 
technische/organisatorische etc. Profis, dass sich der Start im MMNR in der täglichen Praxis 

- am Gerät bewähren wird und im laufenden Betrieb zu justieren ist! Das wird eine Zeitlang 
sehr fordernd, aber ich bin überzeugt, dass wir es multimedial gut bewältigen und schaffen! 
Eva Weißenberger: "Es funktioniert: "Weil alle sehen, wie viele leere Kilometer sie sich jetzt 

ersparen!" 
 

Newsdesk/Ressorts/Sendungsteams - sendungs- bzw. angebots(letzt)entscheidend 
ist die/der CR der jeweiligen Gattung! Bei diversen Ansichten 

("Meinungsverschiedenheiten") zwischen den Gattungen können die CR R/TV/OL (aktuell: 
J. Aigelsreiter/M. Schrom-Kux/C. Staudinger) die/den Informationsdirektor*in einschalten.  

 
 

Liebe Grüße, 
 

Julius 
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Zeit im Bild forever! 

Die ORF-Information - Teil 2 

 

➢ Wichtige Themen in Randzonen abschieben, kann - 
Irrelevanz - „Erosionserscheinungen“ bewirken! 
 

➢ Große Aufgabe ORF: Österreich regional/lokal! 

 

Kontext: 

 

➢ Div. Vorschläge zur Format-Optimierung! 
 

➢ ORF-Report weiterentwickeln 
 

➢ Neues Sozialmagazin 
 

➢ Aktuell nach Fünf auf 45 Minuten ausbauen! 
 

➢ „Schule der Demokratie“ 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Samstag, 5. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 78 („Der ORF-Plattler”) --- Zeit im Bild forever! Die ORF-

Information - Teil 2 

 

Lieber Karl! 
 
"Wichtig, dass man aus den Chats entnehmen kann, dass der Tatverdacht gegen mich 
wirklich entkräftet wurde - und das würde ich mir auch von einem öffentlich-rechtlichen ORF 
erwarten, dass er das publik macht, aber wenn er es nicht macht, dann muss ich es selber 
machen". Wolfgang Brandstetter in gestriger ZiB 2 (4.6.2021) 
No comment! (...) 
Nur so viel -"unabhängig" gibt es nicht, aber das Bemühen um die Annäherung an die 

"Wahrheit"! 
 

Zeit im Bild forever! Die ZiB, die ORF-Information ist der Herzschlag des ORF! 
 

Wir dürfen in der Bewertung von Nachrichten nicht "lediglich" nach eigenen Relevanz-
Einschätzungen vorgehen - sondern müssen uns - demokratisch - mit den Sichtweisen aller 

involvierten Parteien - relevant - auseinandersetzen! 
Hugo Portisch in "So sah ich mein Leben" (story.one, 2021): "Die erste Grundvoraussetzung 

für einen Journalisten ist, dass er sich um alle Möglichkeiten bemüht, die Wahrheit 
herauszufinden ... "Audiatur et altera pars" - Du musst wissen wie die andere Seite denkt  
und was sie dazu zu sagen hat! Und wenn nicht so sicher ist, was wahr ist und wer recht hat, 
dann gilt "in dubio pro reo" - im Zweifel für den Angeklagten! Diese Standards sind zu 

wahren! 
 
Wie sieht die Realität bei uns in Österreich aus? Das hat viel Diskussionsbedarf - auch in 
Fragen Agenda Setting und Gate Keeping! 
Klar, der ORF ist Herausgeber - für die Inhalte verantwortlich. Und man kann sich auch nicht 

einfach etwas in der Berichterstattung „bestellen“ - aber wir sollten uns Gedanken machen, 
wie wir - Daten-Journalismus & Partizipation - im Agenda Setting mehr Vielfalt, 

"überparteiliche" Annäherung - Relevanz und Stichhaltigkeit - erzielen! 
 

Große Ereignisse groß berichten. Eine Selbstverständlichkeit, aber auch viele der scheinbar 
kleinen Begebenheiten zeitigen früher oder später - spürbare - Auswirkungen auf unsere 

Gesellschaften! Auch hier gilt es die ORF-Augen darauf zu richten! 
 

„Sterbehilfe“ und „Glyphosat“ - um nur zwei Themen der jüngeren Zeit zu nennen - sind - für 
mein Empfinden - im ORF („Mainstream“) - nicht bzw. nicht ausreichend („aufklärerisch“) 

aufgearbeitet worden. 
 

Wenn wir wichtige Themen „unterbelichten“ - besteht auf lange Sicht die Gefahr, dass wir 
bei unseren Publika und User*innen Interessenseinbußen erfahren! Wichtige Themen 
aufgrund ihrer z. B. Komplexität in Randzonen des Mainstreams „abzuschieben“ können 

Erosionserscheinungen bewirken ... 
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Ansichten und Meinungen in den ORF-Social-Media-Communities bzw. „Big Data“ stärker 
als Anhaltspunkte im Agenda Setting berücksichtigen! 
„Non-linear“ unterstützt häufig „linear“ mit weiterführenden Informationsangeboten bzw. 

Video- und Audiomaterialien - und wenn sie aus Social Media stammen! Aber, dass bei einer 
Milliarde Euro - jetzt sehr bildlich gesprochen - Patrick Swanson und sein kleines Team die 

ORF-ZiB-Social-Media bisher - mehr oder weniger im Alleingang stemmen mussten - ist in 
seinen Relationen schwer nachzuvollziehen. 

 
Der ORF ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer mehr Programm- und 

Produktions-"Verpflichtungen" eingegangen, dass die Luft zum Atmen derweilen dünner 
wird - "verdünnt" die Produktionsmittel und Möglichkeiten! Die Digitalisierung schafft - à la 

longue - neue Hebel - Ersparnis bei der Produktion - die Transformation - Kooperation - 
mehr Partizipation im ORF ermöglicht! 

 
Und gute Nachrichten - heute mittags - vom G7 Gipfel in London - man hat sich auf wichtige 

Pfeiler zur Einführung einer 15 %igen weltweiten Digitalsteuer geeinigt, die demnächst G20 
vorgelegt werden soll. Das würde vielen Staaten helfen, wenn große Konzerne ihre Steuern 

nicht nur am Firmensitz, sondern auch dort, wo sie Gewinne lukrieren, abliefern sollen. Auch 
Österreich würde davon profitieren und die Kooperation mit den Großen würde noch 
interessanter - auch zur Weiterentwicklung ORF/Medienstandort Österreich/Europa! Siehe 
dazu auch das morgige ORF-Kalendabladdl! 
 
Freilich: die große Aufgabe des ORF ist und bleibt Österreich - regional - lokal. Gesellschaft 
und Kultur etc. So wie der ORF ständig im "Wettbewerb der Ideen" steht - ist dies bei 

heimischer wie internationaler Politik nicht anders - global und komplex! 
Leben und leben lassen! 

Leben und sterben - lassen sich nicht generalisieren! 
Es gibt "existenziell" lebenswichtige Themen (wie z. B. "Sterbehilfe"), die oft eben sehr 

komplex gelagert sind - und hierbei sollte vor allen Dingen der öffentlich-rechtliche ORF auch 
den tieferen Hintergründen stets nachspüren ... Ja, das beschäftigt mich. 

 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 78 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Brandstetter 
CHECK. 

 
Brandstetter 

RE-CHECK. 
 
Brandstetter 
DOUBLE-CHECK. 
 
 
ORF-Informationsdirektion: Angebote und Formate nach gesellschaftlichen Bedürfnissen, 
aber auch zielgruppenorientiert weiterentwickeln! 
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Wie folgt - taxativ - einige Vorschläge: 

 
 
 

➢ Politik/Gesellschaft am "Puls" (Arbeitstitel) - „ORF-Report“, ORF 2 

weiterentwickeln! Neues Konzept: Im Wettbewerb der politischen Ideen! 
 

➢ Neues Sozialmagazin: Pflege, Integration, Sozialorganisationen, soziale Kompetenz, 
Sensibilisierung für Barriere-Abbau usw. - Beteiligung der Landesstudios! 

 
➢ Mehr Zweiergespräche - pro & contra - topbesetzt - um sich besser Meinungen 

bilden zu können. 
 

➢ "Fakt or Fake" - systematisch wachsendes - dauerhaftes - ORF-Angebot - online 
(crossmedia/Multimedia redaktionell erstelltes Angebot) 

 
➢ Refresh/Sendungskonzept-Überarbeitung: Bürgeranwalt, Stöckl, Universum 

History (mehr "A"-Ware/Themen!), Weltjournal 
 

➢ Im Zentrum: Von der „Rundum-Interview-Sendung“ (Aneinanderreihung von 
Statements) wieder mehr zur (- auch - Open-end-)Diskussionssendung! 

 
➢ Konsumentenschutz im Fernsehen: stärkere Betonung der Frage - was ist 

Qualität? (mehr Produkt-/Warenkunde inkl. praktischer Tipps) 

 
➢ „Aktuell nach 5“: Ausbau auf 45 Minuten überlegen: 17:00 - 17:45 Uhr 

 
➢ Zuuu-kuuu-nftsdirektion goes Info/TV: Online entwickelte Formate erobern ORF 

1/2/III - Kultur und Information! Z. B. PLANET_ORF_connect - "Die Community im 
Wochenrückblick" etc. Webjournalismus! - Was ist los im Netz! 

 
➢ Ethik-Debatten (Dialog von ORF-Religion/Ethik - Multimedia entwickelt und 

realisiert) - Glückliches und geglücktes Leben! 
 
➢ “Heimat fremde Heimat” - mehr Service online! - crossmedial hinweisen! 

 
➢ Verstärkte Berichterstattung zum Thema Globalisierung - globales Start-up-

Magazin (?) 
 

➢ Kommentare - allgemein - im ORF ausbauen! 
 

➢ "Schule der Demokratie" - Hohes Haus Redaktion etc. entwickeln - "Demokratie- 
und Staatsbürgerschaftskunde" für ORF-Plattform! 

 
➢ Formate/Plattform - zu den Bereichen Digitalisierung inkl. Erlangung 

von Medienkompetenz, Arbeit, Europa! 
 

➢ Rubrik "Warum?" - ... Dinge so sind, wie sie sind?! 
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➢ Den interkulturellen Wissensaustausch fördern! 

 

 
 

Liebe Grüße, 
 

Julius 
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Die ORF-Information im globalen Kontext! 

 

➢ Globalisierung trägt zu einer Wertsteigerung -       
Public Value - des ORF bei! 
 

➢ „Public Service Network“ via Internet etc. 
 

➢ PLANET_ORF_europe_connect 
 
 

Kontext: 

 

➢ Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit 
sind die Folgen rasanter Globalisierung! 
 

➢ Österreich als vielseitige Kultur-/Medien- etc. 
Exportnation - in einer globalen Welt! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Sonntag, 6. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 79 („Der ORF-Plattler”) --- Die ORF-Information im 

globalen Kontext! 

 

Lieber Karl! 
 
Gelingende Kommunikation ist Goldes wert! "Wann mei Tant´ mei Onkel warad ..." Hermann 
Schützenhöfer, LH Steiermark in der ORF-Pressestunde. Die Kirche im Dorf lassen ... also - 
den Dingen zugehörigen Maßstab beimessen! Eine Kommunikation, die andere ihr Gesicht 
wahren lässt ... - wünschenswert im privaten, beruflichen Alltag, im Alltag der Medien! 
Gelingende Kommunikation ist Kommunikation, die es zulässt, dass man im Gespräch 
bleibt, bleiben kann. Die Gesellschaft nicht spaltet. Geduldige Kommunikation - ohne 

vorurteilbeladene Untertöne - die zulässt sich dem anderen zu erklären ... Wertschätzung. 
 

Wertschätzung bedeutet auch - gemeinsam - im Team - mit unterschiedlichen Zugängen - 
ans Ziel kommen! 

 
In einem Standard-Interview im vergangenen Mai sagt GD A. W.: "..., dass es nach den vielen 

Diskussionen über Bestellungen im öffentlichen Bereich noch wesentlicher wird, dass die 
Stiftungsräte nach bestem Wissen und Gewissen und in ihrer aktienrechtlichen 

Verantwortung vorgehen werden. Das wird auch beobachtet werden. Und da muss man den 
ORF in einer politischen Sphäre führen können, um die nötigen Rahmenbedingungen für 
das Unternehmen und seine Entwicklung zu schaffen." 
 

Deshalb bewerbe ich mich! 
 

Mit allen sprechen - und im Gespräch bleiben! Lebbare Lösungen erzielen - für den ORF 

und die Medien-Branche in Österreich! Fairplay! Wir brauchen einen starken - 
überparteilichen - ORF!!! 

 
Ich verfüge über entsprechende Vorbildung und 35 Jahre Praxis im ORF - davon 14 Jahre in 

„verantwortlicher“ Position! 

Bin zielorientiert, kommunikativ, habe Medienprojekte erfolgreich realisiert - kleine und 
größere. Verfüge über entsprechende ORF-Hauskenntnis - auch im politischen Umgang. 
Ich sehe meine "Nicht-Vernetzung" in der aktuellen Politik/Wirtschaft - 
Überparteilich/Unabhängigkeit - als Asset.  

 
Bin Journalist - analytisch und kommunikativ aus Leidenschaft - Kontakt 
mit Institutionen/Organisationen. Gewohnt, mir - sachorientiert - Kontakte aufzubauen - 
"Telefonsprechfreak" das Netzwerk wird glühen ;-) 
 
Vermag teamorientiert arbeitsteilig „vorzugehen“. 

 
Bin höchst motiviert - und - einer für alle - alle für einen - sehr ausdauernd, beharrlich - siehe 

z. B. switchX! Wenn ich etwas erreichen möchte - konstruktiv - kooperativ - integrativ! 
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Möchte intern/extern - ORF-Stiftungsrat/ORF-Publikumsrat/ORF-Mitarbeiter*innen/ORF-
Stakeholder/ORF-Shareholder ein Miteinander - soweit möglich - Offenheit (keine "Schein"-

Harmonien - es braucht Diskussion, das ehrliche Gespräch!) und stets an gewachsenen 
Zielen orientiert und offen sein gegenüber neuen Entwicklungen! 

 
 

Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit sind die Folgen rasanter Globalisierung! 
Das ist im Zusammenhang (!) mit unserem "Österreich"-Auftrag - in R/TV/OL/SM/NM - zu 

sehen! Die ORF-Information im globalen Kontext! 
 

Das beginnt in Österreich - multikultureller und multilingualer Diversität, unseren 
verschiedenen Volksgruppen bis hin zu einem Europa - "In Vielfalt geeint!". Österreich als 
vielseitige Kultur-/Medien-/etc. Exportnation in einer globalen Welt! 
 
 
 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 79 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
Global und/oder national?! 
 

Außi oder eini? 
 

Na, wo I hoid grod bin! 
 

Oba, dass D´ dann ano weischt weascht bischt! 
 

Medien - auch der ORF - sind Vermittler*innen - 
 

zwischen den Kulturen aus aller Welt!!! 
 
 
One Window - one World - many Worlds - many Windows! 
 
Seien wir froh, die Stoffe - inhaltlich - werden uns - global - wwwebjournalistisch - nicht 

ausgehen! Genug um 7/24 auf allen Ebenen - permanent - neugierig zu machen und 
neugierig zu bleiben! In allen Medien des ORF! Die Welt in Österreich mit den Mitteln des 

Internets ein bisschen „größer“ machen - vernetzt in der Welt sein! Österreich ist 
verbunden mit dem Internet - das bereichert seine Nutzer*innen - auch mittels neuer 

Formen des Storytellings. Und die Macher*innen mit Material- und Story-Angeboten! 
 
Österreich im globalen Konnex und Kontext trägt bei zur Weiterentwicklung 
ORF/Medienstandort Österreich/Europa! Hier können wir punkten - in Österreich alleine 
werden wir kaum noch Wachstum erzielen, das notwendig ist, um mehr Abwechslung in 
unsere Angebote und Programme zu bringen, um laufende und neue Projekte finanzieren zu 
können. Das Internet hat einen medialen Paradigmenwechsel bewirkt, dem wir uns freilich 
weiter öffnen sollten! Wir leben in weltweiten Verflechtungen, die unser Leben bestimmen! 
Thematisierung und der mediale Fokus auf das große Thema „Globalisierung“ trägt zu einer 
Wertsteigerung (Public Value) des ORF bei - die auf kooperativem Weg auch anderen 
Medien in Österreich, unseren Mitbewerber*innen nützen soll! Und Institutionen, 
Organisationen, Communities - Knoten aller Art - im Public Service Network ORF! 
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Die Folgen von Kriegen, Menschrechtsfragen, weltweite Migration, das „Tierleid“ über 

Grenzen hinweg, globale ökologische, ökonomische und soziale Fragen! Die machen vor 
den Grenzen Österreichs nicht halt! 

 
Ethnische, kulturelle, religiöse Spannungen - friedensstiftendes - dialogisches - Internet - 

initiativ aus Österreich! Die Abteilung Religion/Ethik könnte - online - im Netz einen 
internationalen „Place of Ethics“ schaffen! 

 
Medienwelten im Internet sind global! Zeit für PLANET_ORF_europe_connect ;-) als 

Medieninitiative für eine - auch - globale ORF-Zukunft! 
 

Der Entwurf zur Charta der Digitalen Grundrechte der Europäischen Union  sagt (Artikel 3): 
 

 
"Jeder Mensch hat das Recht auf eine gleichberechtigte Teilhabe in der digitalen Sphäre" 

...  
 
Eine Mammut-Aufgabe - eine neue Herausforderung für die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten Europas - das Menschen Verbindende zu unterstützen! Menschen in 
aller Welt, wo die Not am größten ist, eine Stimme zu geben! Uns in Österreich mit 
Menschen in aller Welt zu verbinden! Auch das ist eine - weiterentwickelte - Form des ORF-
Humanitarian Broadcasting! Als Plattform Projekt! 

 
In den "ORF-Thesen zum Medienstandort Österreich" von GD A. W. - vom 14.7.2020 - steht 

- unter Punkt 12: "Das österreichische Medienökosystem funktioniert nur im Rahmen des 
europäischen Medienmarktes. Auch auf europäischer Ebene ist ein Schulterschluss nötig!"  

 
Das unterstreicht das ORF-Standing und seine internationale Reputation - der ORF als Teil 

der europäischen/internationalen Öffentlichkeit! 
 

Auch darauf sollten wir achten! Weil es auf Österreich zurückwirkt!  
 
 

In diesem Sinn noch einen schönen Sonntag! 
 
Julius 
 

PS: Eine große europäische koproduzierte Doku-Reihe zum Thema Globalisierung - wäre 

wünschenswert! Und eine über die größten Erfolge Österreichs :-) 
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MMNR - Multimedia-Newsroom 

 

➢ Die „interne“ infrastrukturelle Erneuerungsphase 
jetzt schafft die Basis für Evolution! 
 

➢ Das große Zusammenkommen im MMNR 
 

➢ Besondere Elemente und Entwicklungsbereiche 
 
 

Kontext: 

 

➢ Aktuelle Situation ORF - Priorisierungen! 
 

➢ Gesamtunternehmen 
 

➢ Kompetenz-Bereiche der ORF-Direktionen 
 

➢ ORF-Info („ORF-Kerngeschäft“) 
 

➢ Sichtbare Innovation plus Reformen 
 

➢ PLANET_ORF_europe_connect -  
DIGITAL NEW PUBLIC DIALOG 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Montag, 7. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 80 („Der ORF-Plattler”) --- MMNR - Multimedia-

Newsroom 

 

Lieber Karl! 
 
Hoffe, Du liest noch!? Es läuft dahin! Kapitel über Finanzen, Programm, LST, 200 Mio. 
"Werbeeinnahmensicherstellung", ROD, Medienkoop./Algorithmen/Medienkompetenz, 
Unternehmenskultur etc. folgen. 
Bis 20.6. ´s regelmäßige Kalendabladdl - dann noch - aktuell - fallweise ergänzend ... 
 
Heute: MMNR - der Multimedia-Newsroom! Stiftungsrat Thomas Zach hat sich dazu am 

vergangenen Freitag (4.6.2021) im Standard zu Wort gemeldet! Er ist besorgt, ob alles nach 
Plan läuft?! 

 
Der neue ORF-Medienstandort, Campus mit MMNR wird ja zunächst für die Zuseher*innen 

keine großartig merklichen Innovationen bringen bzw. wahrnehmbar machen, sondern                    
die „interne“ infrastrukturelle Erneuerungs-Phase jetzt schafft die Basis für Evolution -             

und Evolution ist ja ein ständig fortlaufender Prozess! 
 

Punkto Innovation hat der ORF großen Nachholbedarf - ich weiß nicht, ob das GD A. W. so 
seine Sache ist? Ich meine vor allem all die Entwicklungen Richtung ORF Public Service 
Network! 
  

 
Mir geht es in der aktuellen Situation ORF im Wesentlichen - komprimiert - um fünf Punkte 
- deshalb auch meine Bewerbung „Im Wettbewerb der Ideen“: 
 
 

1.) ORF als Gesamtunternehmen/Konzern weiterhin stärken! 
 

2.) ORF-Kompetenzbereiche optimieren durch Trennung der Verantwortungs- und 
Zuständigkeitsbereiche GD | ID | FTP ("Zuuu-kuuu-nftsdirektion") zur 

Weiterentwickelung von "Transformation - Kooperation - Partizipation"! 
 

3.) ORF-Information - Rahmenbedingungen und Stabilität sicherstellen.  
Die "Information" ist das ORF-"Kern-Geschäft/-Produkt"! 

 
4.) Etablierung "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" (FTP): Innovation plus Reformen                             

(= Weiterentwicklungen ORF/Medienstandort Österreich/Europa) - Evolution und 
Unternehmenskultur! Programm-Reformen, ORF-Player, Evolution! 

 
5.) PLANET_ORF_europe_connect - NEW PUBLIC DIALOG! 
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Es geht mir ganz besonders um ein Miteinander - nicht Gegeneinander! Das 
Zusammenfinden und die Bündelung der besten Kapazitäten am Beginn eines sich rasant 
wandelnden Medienzeitalters! 

Dazu bin ich bereit - mit all meinem Können und all meinen Kräften - 
Spitzenverantwortung im Unternehmen ORF zu übernehmen und zu tragen!  

Innovation und Verlässlichkeit/Vertrauen sind zentrale Bereiche! 
Welche Team-Konstellation am besten geeignet ist, wird unser Stiftungsrat - hoffentlich 

auf möglichst breiter Basis - für den ORF - seine Share- und Stakeholder*innen 
- entscheiden! 

Jedenfalls möchte ich meine Bewerbung im "ORF-Wettbewerb der Ideen und besten 
Konzepte für die Zukunft!" als einen Beitrag zur Weiterentwicklung ORF/Medienstandort 

Österreich/Europa verstanden wissen! 
Vielen herzlichen Dank für Deine/Ihre Mühen des Lesens! 

 
 

Karl, mein Lieber, verzeih bitte gewisse Redundanzen in den Dutzenden meiner Mails - aber 
die je verschiedenen Kontexte wesentlicher Aspekte soll helfen, meine Überlegungen und 

Vorschläge verständlich zu machen - auch entsprechenden Einblick in die Art meines Denkens 
und Handelns, Charakters und Wesens ermöglichen! 

 
Innovation im ORF - die auch vom Publikum wahrgenommen werden kann - wächst - unter 

anderen - auf folgenden Säulen: 
 

 
➢ Bereitschaft zu Transformation - Kooperation - Partizipation (z. B. im Bereich der 

ORF-Info: Bericht - Hintergrund - Dialog) 
 

➢ Neue Themen/Inhalte 
 

➢ Neue Formate/Plattformen - linear <-> non-linear - Storytelling 
 

➢ Neue (Zusatz-)Angebote - z. B. in den Bereichen New Media und Social Media 
 
 

Aber jetzt volle Konzentration auf die Top-3-Basen - MMNR, Programm und ORF-Player -  
heute: Der MMNR 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 80 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Ist jetzt das "Beste-Köpfe-Klonen" angesagt? - Einer macht alles - alle machen eines? 
Gibt´s da einen Mittelweg auch? 

 
Alles auf einmal - der Reihe nach! Auch im neuen MMNR: 

erst Newsdesk, Radio und Online-Info - 
und dann - kommt Zeit - kommt "Zeit im Bild" - 

aus dem neuen MMNR. 
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MMNR: Aufwärmen vor dem Ankick! Grundsätzliches! 
 

Es geht nicht um "Umzugspläne" ;-) - wiewohl in der Übersiedlung und dem - step by step - 
Hochfahren der „Newsmaschine“ - interdisziplinär - enormes Knowhow steckt! 

Sorry, möchte da keinesfalls die Welt neu erfinden - aber ich habe selbst als 
Journalist/Redakteur etliche Jahre im aktuellen Dienst gearbeitet - und das Thema 

Konvergenz hat mich in den vergangenen Jahren obendrein - intensiv - im Bereich FSP in 
der TD beschäftigt. 

 
Dass ich für die (Wieder-)Einführung einer - grundsätzlich - "koordinierenden" - 

Informationsdirektion Fernsehen bin, ist bekannt. Sie soll vor allen Dingen das 
"Gesamtensemble ORF - R/TV/OL/SM/NM - für den Bereich Information" (siehe 

Zuständigkeitsbereiche) im Auge haben - besonders die Zeit im Bild in ORF 1/2/III - Kultur 
und Information. 

I-Dix (die "Info-Direktion") soll generell inhaltliche und formale Weiterentwicklungen 
koordinieren - "grundsätzlich" aber auch Leit- und Richtlinien für die Zuständigkeitsbereiche 

- Aktueller Dienst, Aktuelle Magazine, Wissenschaft, Bildung und Zeitgeschehen, Religion 
und Ethik - gemeinsam mit den Redaktionen - ausarbeiten und für deren Anwendung 
sorgen. Die Info-Direktion (ID) soll tunlichst nicht ins Nachrichten-Tagesgeschäft 
"engreifen", aber auf Zeit besehen, grundsätzliche Linien im Auge haben - die es ständig 
weiter zu entwickeln und zu prüfen gilt. Von allen CR bzw. Redaktionen kann die ID im 
Sinne der "Klärung tagesaktueller Uneinigkeiten" angerufen werden und zur Lösung 
beitragen, wenn sich z. B. die drei CR im MMNR (TV/Radio/Online) nicht verbindlich 

einigen können! 
 

Ich bin für die Einsetzung dreier - eng zusammenarbeitender - Chefredakteur*innen - inkl. 
ihrer Teams im Bereich des MMNR-Managements nebst den Gesamtzuständigkeiten von 

Controlling und Programmwirtschaft (MMNR) plus MMNR-Technik! 
Daran angeschlossen Service Desk und Office Management. In der personellen Besetzung 

der CR - TV/R/Online - sollte größtmögliche Kontinuität gewahrt bleiben! 
Zur Wahrung der "Binnenpluralität" soll die Radio-Info inkl. ORF.at/zugehörige Channels 

plus ORF-Text der "ROD" ("RadioOnlineDirektion") - fachlich und disziplinär - unterstellt 
sein. ID koordiniert! 
 
 
Das große Zusammenkommen im MMNR! 
 
 
Die Sendungsplattformen 
 

➢ Ö3-Nachrichten, 
 

➢ Ö1 Journale, 

 
➢ ORF.at + ORF-Text 
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sowie - zunächst für HF und ORF.at/ORF-Text relevante Teile 
 

➔ Newsdesk (Monitoring, Verification, akt. News, Live-Teams, Social Media/ZiB-Insta 
etc.) 

 

und 
 

➔ die MM-Fachressorts (Inland, Ausland, Chronik, Wirtschaft, Wetter) 
 
kommen zuerst an und "stabilisieren" ihre Workflows im neuen MMNR! 
 
 
Die Bereiche der ZiB (aus aktuell genütztem NR; Tages-ZiBs, ZiB 1/ZiB 2 etc.) und neue 
entstehende Positionen des in Vorbereitung befindlichen ORF-Players stoßen zu einem 
zweiten bzw. weiteren Terminen hinzu. 
 

Die Online-Kompetenz-Bereiche ORF.at und ORF-Player bleiben in getrennten aber ganz 

eng korrespondierenden Zuständigkeitssphären, da ja die multimedialen Entwicklungen auf 
sämtlichen Plattformen verstärkt vorangetrieben werden soll. 
 
Mehr Video in ORF.at ist ein erster/weiterer Schritt auf dem Weg zur plattform-
orientierten multimedialen Konvergenz!  
 
Entwicklung, "Zusammenwachsen", Realisierung von Innovationen etc. - "fällt nicht vom 

Himmel" - muss sich bewähren - erfolgt über Zeit - permanente Evolution (Einhaltung!) - 
organisch laufend! Deshalb sind zunächst die Erwartungen an den MMNR - aus 

Zuseher*innen-Perspektive - zunächst auch nicht zu hoch zu stecken! 
 

Wenn die Kolleg*innen aller Gattungen und Genres im Herbst 2022 einmal im MMNR 
zusammengekommen sind, dann entwickeln sich im Miteinander - auch erwartete Projekte 

und Erfolge! Siehe - multimedia - Religion und Ethik - die Kolleg*innen von R/TV/OL arbeiten 
bereits zusammen und entwickeln gemeinsam neue Produkte, Workflows und künftige 

Medien-Projekte! 
 
Die "Zeit im Bild" Sendungen für ORF III - Kultur und Information korrespondieren eng mit 
dem Geschehen des MMNR! 
PLANET_ORF_europe_connect - weltweit mobil - wird seine Andock-Stellen aus div. 
Angebots- bzw. Sendungslogiken entsprechend finden! 
 
Der ORF ist Leader in allen Segmenten R/TV/OL - 95 % (!) der Österreicher*innen nützen 
jede Woche zumindest ein ORF-Angebot! Der ORF befindet sich gerade auf dem Sprung 
"Multimedia-Synergien" - als Dienstleister*in für die ORF-Publika bzw. User*innen - nutzbar 
zu machen. Das ist im Rahmen aller Change-Prozesse als kontinuierlicher 
Entwicklungsprozess zu bewerten und zu verstehen. Zunächst beginnen einmal die neuen 
medialen Fundamente ihre "Last" zu tragen und in den dabei neu entstehenden Welten - 

einem großen Bereich des PLANET_ORF - wird entsprechend Kreativität entstehen und - 
zeitgemäß - mediale Innovationen hervorbringen! 
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MMNR: Besondere Elemente bzw. Entwicklungsbereiche (taxativ) – 
neue Entwicklungsbereiche: 
 

 
➢ Hintergrund und Diskurs 

 

➢ Big Data, Datenjournalismus, KI (neuer Bereich) 
 

➢ Investigativ Ö/EU/international 
 

➢ ORF-Player-Angebote/Formate (Entwicklungsredaktion) 
 

➢ ORF_connect|switchX - HD Videokommunikation (Redaktion) *) 
 

➢ Medienkooperationen 
 

 

*) Social Media als erster Schritt hin zu - plattformorientiert –  
OOOF - OnlineOnly/First -> OL <-> TV (!)  

Videobereich forcieren - Partizipation - auch in engagierten Prosumer-Bereichen. 
 

Der Start MMNR - da bin ich recht zuversichtlich - wird gelingen!  
Auch - durch Kommunikation - motivatorisch! Es werden völlig neue Mindsets entstehen,  

die auch neue Arbeitszufriedenheit bringen! 
 
Und bei Divergenzen zwischen den einzelnen Bereichen im MMNR? Ja genau das ist ja 
gelebter "Binnenpluralismus" :-) Da kann dann jede Gattung - im Zweifelsfall - selbst 
agieren, wie sie es für angemessen und "richtig" hält. Die Informationsdirektion (= kein 
zentraler CR) kann hierbei unterstützend beitragen! Aber vergessen wir bitte nicht - im 
Bereich der ORF-Information R/TV/OL/SM/NM haben wir es mit Vollprofis zu tun. Es ist für 

mich persönlich auszuschließen, dass der große Transformationsprozess - Schritt eins - in die 
Newsmaschine - den MMNR nicht gelingt! 

 
Initiative Kommunikation im ORF ist dafür die Voraussetzung! Und wird es ermöglichen - 

dass alle, die guten Willens sind - das historische ORF-Projekt auch mittragen werden! 
 

Ad Krawotnik: Morgen DI 8.6., 14:15 Uhr zweiter "Stich" im Hanusch - da könnte es sein, 
dass mei ORF-Kalendabladdl ein bissl früher/später kommt ... 

 
Bis dahin - liebe Grüße, 

 
Julius 

 
Ad MMNR siehe auch die Kalenderbladdeln 82 und 83. 
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Sehnsucht Landesstudio -  

was es kann, was andere nicht können?! 

 

➢ Regionale Durchschaltung vor Sonntags-ZiB                      
plus Wochentags-Durchschaltung in neuem ORF-1-
Schema - wochentags - prüfen (young touch!) 
 

➢ Neues Regionalformat unter Beteiligung aller 
Landesstudios entwickeln 

 

➢ Aktuell nach 5 auf 45 Minuten verlängern 

 

Kontext: 

 

➢ Werbevermarktung von 5 auf 10 Minuten pro Tag! 
 

➢ Online, Social Media & New Media forcieren! 
Landesstudios kennen sich in ihren Bundesländern 
am besten aus! 

 

➢ Immer mehr Meinungsbildung passiert über Social 
Media! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 8. Juni 2021 22:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 81 („Der ORF-Plattler”) --- Sehnsucht Landesstudio - was 

es kann, was andere nicht können?! 

 

Lieber Karl! 
 
Fünf Medienthemen heute: 
 

 
1.) GD A. W. kündigt 500 Übertragungen im heurigen Kultursommer an. 

 
2.) Eine Ohrfeige für Macron - vor laufenden Smartphones Cams (UGC - User Generated 

Content; „Living in Media Worlds“) 
 

3.) Eine Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften "Wie sich YouTube-
Journalismus und etablierte Medien sinnvoll ergänzen?!" Qualitätsjournalismus-
Youtuber sehen sich als "Modernisierer" (DerStandard, 8.6.2021). 

 
4.) Die Rundfunkkommission der deutschen Länder beraten über Nachschärfungen im 

Medienstaatsvertrag es geht um die 1.) Reduzierung der beauftragten öffentlich-
rechtlichen Sender (…) 2.) Deutlichere Unterscheidungsmerkmale der Öffis von den 
Privaten 3.) Plattformstrategien ... 

 
5.) Die BBC diskutiert ihr Konzept "Creating and measuring dynamic public value at 

the BBC" - dabei geht es um den Impact der BBC als "Market Shaper" - sprich – 
Innovation. Im ORF wäre das z. B. ORF_europe_connect - NEW PUBLIC DIALOG zur 
Weiterentwicklung ORF/Medienstandort Österreich/Europa ... Also: neue Wege wie 

Public Value generiert werden kann! 
  
 

Alle fünf Themen beinhalten Aspekte, die - entsprechend gewichtet/verknüpft - Stellenwert 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk - auch unseren ORF - haben! 
 
Besonders interessant finde ich die ÖAW-Studie von Dennis Lichtenstein & Team - die 
unter anderem festhält, dass YouTube-Qualitätsjournalismus - win-win - funktioniert, 

wenn die neuen Medienmacher in öffentlich-rechtliche Netzwerke eingebunden sind 
Ganz meine Rede - seit Jahren! 

In der Schweiz und in Deutschland gibt es das längst - D: z. B. "Funk" - in Österreich (noch) 
nicht ... 

 
➔ ORF_europe_connect könnte die Lücke in innovativer Weise schließen! 

 
"Brücke für Diskurse"! Der Standard schließt den Bericht zur Studie, dass viel 

Meinungsbildung über Social Media läuft - in Österreich fehle da "eine wichtige Brücke für 
Diskurse, die wir im Online-Bereich erleben!" Dennis Lichtenstein: "Da ist Österreich 

tatsächlich weit hinterher ..." Offenbar sei auch hier der politische Wille "darauf 
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ausgerichtet, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Online-Bereich klein zu halten". 
(APA, 8.6.2021) 
 

Das bringt mich - neugierig - zum Wunsch unserer ORF-"Bundesländer"-Stiftungsräte jüngst 
(DerStandard, 7.6.2021) - sie wünschen sich 1.) mehr Budget 2.) mehr Personal 3.) mehr 

Sendezeit 4.) mehr Autonomie 5.) mehr Werbevermarktung - alles berechtigte Anliegen - 
schauen wir, was zu verwirklichen möglich ist! Der Reihe nach ... 

... weil gerade von digitalen Prozessen die Rede ist - ad 3.) mehr Sendezeit! 
Finde die Etablierung eines BL-Channels im ORF-Player/HbbTV sehr wünschenswert! 

 
Die regionale Durchschaltung - wochentags - 4 Min. vor der ZiB 2 - kann ich mir - im Flow 

- momentan jedenfalls - nicht wirklich vorstellen. Allerdings prüfen, ob sonntags vor der 
ZiB 2 eine mehrminütige Auseinanderschaltung funktionieren würde - möglicherweise aber 

am Ende der in ORF 1 - von mir vorgeschlagenen 20:15-Uhr-Leiste ("Tagesthemen") - im 
jungen Zuschnitt! 

In ORF 2 schwebt mir vor, über eine Verlängerung von "Aktuell nach Fünf" auf 45 Minuten 
zu diskutieren ... 

 
 

➔ "Sehnsucht Landesstudio" - was sie können, was andere nicht können? 
 

Medial zuhause fühlen, dort wo man lebt - gut informiert, gut unterhalten - Nähe 
mit Gemüt - und - "trotzdem" - digital! 

 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 81 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Dein regionaler ORF - 

in Deinem Bundesland! 

Chance zu medialer Nähe! 

ORF + ORF-Landesstudio! 

Doppelt hält besser! 

 

 
ORF-Landesstudios: Online und Social Media ausbauen!  

 
Die ORF-Landesstudio-Radios, die Bundesland-heute-Sendungen am Abend, die Dokuleisten, 

Produktionen für ORF 2, "Erlebnis Österreich", "Österreich-Bild", "Land und Leute", 
"Unterwegs in Österreich", Online-Berichterstattung, Off-Air usw. Die ORF-Landesstudios 

sind wichtige Knoten/"Touchpoints" im ORF-Public Service Network! 
 

Eine erste Etappe in der Weiterentwicklung der ORF-Landesstudios liegt in den Bereichen 
Online, Social Media und Neue Medien! 

 
 

▪ Die direkte Kommunikation mit den Menschen in den Regionen - in Land und Stadt - 
Online/Social Media - ausbauen und medialisieren! Themenvielfalt! Mehr Service - 

User*innen und Xperts im Gespräch - und Unterhaltung! 
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▪ „Transformation - Kooperation – Partizipation“ bedeutet auch interessierte 
User*innen - nach Möglichkeit - aktiv in das Produktionsgeschehen (UGC - User 
Generated Content) einbeziehen - die „Communities der Landesstudios“ pflegen 

- erfolgreich weiterbauen! Smartphone und Social Media bieten Möglichkeiten neue 
Formate zu entwickeln, die - crossmedia verwertbar - aus dem Online-Bereich den 

Sprung in die klassischen Medien - inkl. Online - schaffen können! Verbindung 
Radio/Online stärken! 

 
▪ Genannte Optionen sind - kurzfristig - gut zu verwirklichende Ziele - auf dem Weg zu 

weiterer Evolution! Innovation als Türöffner, um geltende Rahmenbedingungen 
entsprechend vergrößern und ausweiten zu können - Stichwort 

"Werbevermarktung" im Radio von fünf auf zehn Minuten pro Tag! Dies hat 
Priorität - ist nicht überzogen und sollte - mit Unterstützung der Länder - 

entsprechend legistischen Eingang finden! "Mehr Budget" darüber hinaus - ist in der 
Überarbeitung des Strategieplans für Kooperationen etc. - zu planen und realisieren! 

Die Möglichkeit neuer Geschäftsfelder prüfen! Die Personal-Situation ist zu 
evaluieren und - Schritt eins - "Ist und Soll" - im Personal-Entwicklungsplan 

gegenüberstellen! 
 
▪ "Die Zukunft der ORF-Landesstudios": Wie sehen Potenziale einer möglichen 

Weiterentwicklung aus? Vorschau und Meinungsbildungsprozess: was soll ein 
Landesstudio im neuen Medienzeitalter können/dürfen und wie kann - zielgerichtet 
- Stärkung erzielt werden? Ist die bauliche Infrastruktur zeitgemäß und wie lassen 
sich infrastrukturelle Über-/Unterkapazitäten nützen/korrigieren? 

 
▪ „9 Plätze - 9 Schätze“ - welche neuen Regionalformate könnten die ORF-

Landestudios gemeinsam mit ORF 2 für ORF 2 entwickeln? 
 

▪ „Bundesland Roadmovies per E-Mobil“ - Reportagen von Kamerareporter*innen 
- für ORF III - Kultur und Information? 

 
▪ Online - "kultur- und zeithistorische" Angebote/Archive auf- und ausbauen: 

berühmte regionale Persönlichkeiten! 
 
▪ "Arbeit/Wirtschaft" - "Digitalisierung" - "Europa"! In welcher Weise 

können/möchten sich die Landesstudios zu den Themenkreisen einbringen? 
 
▪ "Urlaub, Kultur und Ferien" in meinem Bundesland  - touristische "Leckerbissen und 

Geheimtipps" - online - auf gemeinsamer österreichischer Plattform! 
 
 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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ORF - Fernsehen - Programm - 

Transformation 

 

➢ Einrichtung Konvergenzgruppe 
- Player-Formate-Entwicklungsredaktion 
- Big Data, Datenjournalismus 
- ORF_connect|switch-Redaktion 
- ID + PD + ROD + FTP 
 

➢ “Stereotypisierungen” durchbrechen! 
 

➢ Lust am Gestalten (Produkt!) wiederbeleben! 
 

➢ Raus aus den „Redaktionsblasen“ 
-> rein ins “Public Service Network”! 

 

Kontext: 
 

➢ “Online-Video <-> TV” bereichern einander 
wechselseitig! 
 

➢ Mit neuen - auch - günstigeren Produktionsformen 
lernen Meter zu machen! 

 

➢ Gelernte und erprobte Journalist*innen in 
Führungspositionen!   
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Mittwoch, 9. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 82 („Der ORF-Plattler”) --- ORF - Fernsehen - Programm - 

Transformation 

 

Lieber Karl! 
 
Zwölf "ORF-Kalendabladdl" - nur noch. Es wären "Riesen-Wascher" - so wie der ORF über 
sich selbst hinausgewachsen - groß geworden ist und nun dringend Weiterentwicklung 
braucht! Aber es soll - Überblick bewahren - kompakt bleiben! 
"More of the same" amused ihn nicht - sagt Stiftungsratsvorsitzender Norbert Steger im 
heutigen Standard/Etat (9.6.2021) vor morgigem Stiftungsrat - dem letzten vor der Wahl 
am 10. August! 

 
Ich teile diese gewisse "Unlust" mancher "Programm-Stereotypien" und sehe die Chance auf 

größere Vielfalt durch eine sich ergebende Verzahnung mit multimedialen Ebenen, Genres 
und Gattungen! OL <-> TV: will heißen besondere Online-Produktionen finden verstärkt 

den Weg ins Fernsehen und helfen bei wachsender Zahl an Angeboten mit vorhandenen 
Mitteln auszukommen. 

Hier fürchte ich, stehen wir noch ziemlich am Anfang (siehe dazu auch Kalenderblatt zum 
MMNR, MO 7.6.2021) In diesem Zusammenhang zentral die "16 kritischen Newsroom 

Fragen an GD A. W." von unserer Stiftungsrätin Petra Stolba und Stiftungsräten Andreas 
Kratschmar und Gregor Schütz (DerStandard, 9.6.2021) - direkt darauf eingehen möchte 
ich - eigens - im nächsten Kalenderblatt (10.6.2021)! 
 

Wiewohl auch für heutiges Thema "ORF - Fernsehen - Programm - Transformation" gelten - 
wie im MMNR - bestimmte Regeln des Digitalen - die wir kennen - in unseren Mindsets 
aber weiter verinnerlichen müssen! Das ist so ähnlich wie mit dem Fahrradfahren lernen. 
Praxis - Übung macht den Meister! Dazu braucht´s allerdings den Drahtesel selbst auf dem 
man lernt Gleichgewicht zu halten, fahren und lenken - in Anbetracht der Dimension des 

Projektes MMNR - sollte man eher von "Flugsimulator" sprechen! 
Wir dürfen zunächst einmal froh sein - wenn wir bei der uns bevorstehenden Komplexität - 

dem trimedialen "Zusammenlegen" - ohne Störung "durchspielen"! Also Radio, Fernsehen 
und Online räumlich zusammenkommen und erst in weiterer Folge alle geplanten 

Verschränkungen in Effizienzgewinn münzen! 
 

Bei allgemein bekanntem Planungsstand ist mit unmittelbarem Effizienzgewinn - ohne 
"Programm-Substanz-Verlust" - nicht umgehend und sofort zu rechnen! 

Die - zunächst - "Erhaltung der qualitativen Programm-Substanz" - R/TV/OL/SM insgesamt 
- kann - 2022/23 - durch die zügige, belastbar praktische Implementierung und 

Zusammenlegung digitaler "Workflow-Komponenten" (R/TV/OL/SM - z. B. Newsdesk und 
Multimediale Fachressorts) erzielt und durch entsprechende organisatorische 

Maßnahmen gewährleistet werden, die nach sukzessiver Besiedlung von R/TV/OL/SM 
spürbar wird - und Kapazitäten freimachen sollte - um den "Binnenpluralismus" (Vielfalt) zu 
fördern! 
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ORF-Publikumsrat Golli Marboe meldet sich - zur Zukunft des ORF - ebenso im 
heutigen Standard zu Wort: 
Mehr gelernte und erprobte ORF-Journalist*innen in Führungspositionen! - JA! Heißt in 

meinem (Krawotniks) Verständnis eine genaue Vorstellung von dem haben bzw. entwickeln 
können, wohin die Reise geht - im Riesentanker ORF ist der Bewegungsverlust in Sachen 

Veränderung enorm! Mehr Kolleg*innen ins Programm! 
 

"Leidenschaft und Liebe für den Programmauftrag" - wünscht sich Golli Marboe noch! Halte 
ich für ganz ganz entscheidend - nur die detaillierte Programm- und Entwicklungskompetenz 

("not more of the same") und einfallsreiche Angebote an andere Medien werden uns endlich 
auch die gewünschte ORF-G-Reform bringen! 

ORF „neu“ ist ein Puzzle mit unendlich vielen Steinen (nicht am Strick um den Hals - 
sondern kybernetisch intelligent bewegt)! Knochenarbeit. Handwerk. 

 
Golli Marboe wünscht sich auch noch mehr Eigenproduktion - JA! Aber die kolportierten € 

500 T./pro Tag = bei Fünftagewoche € 125 Mio.(!)/jährlich mehr - durch Umschichtungen – 
sehe ich nicht! Die heimische Filmwirtschaft bekommt per anno mehr als € 100 Mio. 

Aufträge vom ORF! Ein Mehr - sehr sehr wünschenswert - muss aber verdient werden 
dürfen - und da steht der ORF zunächst am Plafonds - kann aber durch internationale 
Kooperationen vielleicht Gelder nach Österreich holen, die dann selbstverständlich auch 
der heimischen Filmindustrie zugutekommen sollen! Da braucht es aber Schulterschlüsse 
und das Beschreiten gemeinsamer neuer Wege! Ich denke, dass wir in Zukunft - auch - mit 
neuen, hochwertigen - aber kostengünstigeren - Produktionsformen Meter machen 
müssen! 

 
Unterm Strich: Mehr Innovation statt mehr vom systematisiert Ähnlichen - zur Schaffung von 

Contents mittels produktiver "Spielbeine" ... um auch im Fernsehbereich/Programm von der 
multimedialen ORF-Transformation - mittels innovativer Produktionsverfahren (social – 

smart – production etc.) zu profitieren! 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 82 („Der ORF-Plattler”) --- 

 
So viele Ziele! 
Man sieht den Wald vor lauter Schildern nicht ... 
 
 
To-do-Listen, Listen, Listen - wir werden sie alle abarbeiten - immer wieder neu sortieren 
und uns „durchkämpfen“! 
 
Bis alle Dinge - filmreif - auf Knopfdruck funktionieren - muss man - oft unterschätzt - 
immens viel Arbeit reinstecken - denn, was nicht vorbereitet ist, gibt es nicht! 
Das sind im MMNR eine Fülle von Steuerungsprozessen - die gelingen werden - am Anfang 
„quälend“ zäh, in weiterer Folge mit größerer Leichtigkeit. Das lässt dann - in weiterer Folge 
- auch mehr Spielraum für programmliche Evolution und Innovation zu! 

 
 

 



555 
 

 
400 Stunden ORF-Programm am Tag - R/TV/OL/SM/NM - das sind 146 T. Stunden 
Programme im Jahr - 4 TV-Kanäle, 12 Radioprogramme, ORF.at-Netzwerk, TVthek usw.  

Und jetzt totale Disruption??? 
NEIN!!!!!!! 

NEIN!!!!!!! 
NEIN!!!!!!! 

Wir sind mitten im laufenden Umbauprozess! Es geht nur vorwärts - nicht mehr zurück! 
Corona hat sicher gebremst - wie wohl das Baulich-Infrastrukturelle voll im Plan liegt!  

Jetzt ist systematisch strukturelles Abarbeiten und Improven angesagt, um all die neuen 
Workflows, Entscheidungswege und gewollten Erfolge zu „erreichen“! 
Und einen „Mehrwert“ aus all den Mühen zu erkennen! GD A. W. hofft durch Synergieeffekte Mittel 
aufbringen zu können, die ORF-Player und Social Media mit-finanzieren (wenn das ORF-Gesetz …) 

 
 

Ein paar Inputs auf dem Weg ... 
 

 
➢ Einrichtung einer "Konvergenzgruppe" MMNR + "Zuuu-kuuu-nftsdirektion"/ORF-

Player-Formateentwicklungsredaktion + ORF_connect-Redaktion zum konkreten 
Vorantreiben kreativer Innovationen! 

 
➢ GD: Moderne Medienentwicklungen und sich wandelnde Unternehmenskultur in 

Einklang bringen (= „ORF-Ausstrahlung“!) Fließband stumpft ab! 
 

➢ Top-Down-/Bottom-Up-Dynamiken im Konzern ORF weiterentwickeln! 

 
➢ "Stereotypisierungen" ("more of the same") durchbrechen! Durch neue Angebote - 

auch für kleinere Zielgruppen – und interessantes Storytelling! 
 

➢ Lust am Gestalten wiederbeleben - weniger "Fernsehministerium" ;-) 
 

➢ Raus aus den Redaktionsblasen“! -> Public Service Network! Lässt sich alles smooth 
anpacken! 

 
➢ ORF zu groß geworden? ->>> genau das ist jetzt die kybernetische Kunst der ORF-

Transformation das - auch „gefühlt“ - zu "beheben" - ohne substanziellen Verlust! 
 

➢ Medienkooperationen und Partizipation als Weiterentwicklungsmodelle zulassen! 
 

 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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ORF - Fernsehen - Programm - 

Transformation - Teil 2 

 

➢ MMNR - sieben Jahre Vorlaufzeit - nun gibt es die 
Basis um (auf) „PLANET_ORF“ programmlich 
weiterzubauen! 
 

➢ NEW PUBLIC DIALOG ist die dritte - neue - Säule 
neben Berichterstattung und Hintergrund! 

 

➢ Mit geringen Mitteln - Kommunikation rund um die 
Sendungen aus dem MMNR! 

 

➢ PSN - Public Service Network verbindet 
“Knotenpunkte“ des PLANET_ORF! 

 

Kontext: 

 

➢ MMNR - Zu den Fragen von unseren 
Stiftungsrät*innen Petra Stolba, Andreas 
Kratschmar, Gregor Schütze 
 

➢ ORF_connect|switchX-Project-Family 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Donnerstag, 10. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 83 („Der ORF-Plattler”) --- ORF - Fernsehen - Programm - 

Transformation - Teil 2 

 

Lieber Karl! 
 
Zu einem - publikumsnahen - für unsere Stake- und Shareholder*innen - öffentlichen 
Hearing, wie heute von unseren SPÖ-Stiftungsräten Heinz Lederer, Werner Dax und 
Norbert Kettner angeregt, bin ich gerne bereit :-) 
 
Evolution - "Transformation - Kooperation - Partizipation"! 
 

Die aktuelle Debatte "Anfrage/Beantwortung MMNR" - unsere Stiftungssrät*innen                                                 
Petra Stolba, Andreas Kratschmar und Gregor Schütze haben 16 kritische Fragen vor 

heutigem Stiftungsrat (10.6.2021) gestellt und GD A. W. hat auf 41 Seiten 
ausführlich geantwortet. Ich lasse - hinlänglich bekannte - Zahlen Daten Fakten aus, 

nochmals anzuführen - versuche - wie bisher - in meiner Bewerbung/Einreichung zum 
"Wettbewerb der Ideen" :-) aktuell Ideen und Vorschläge zur Weiterentwicklung 

ORF/Medienstandort Österreich/Europa einzubringen und umfassend darzulegen - auch 
im Kontext MMNR! 

 
"Funktionierend" und - präzise steuerbar. Die Abläufe im MMNR bestimmen das 
journalistische Geschehen! „Newsdesk“ und „multimediale Fachressorts“ werden - in ihren 
Produktionsweisen - im Prinzip konvergent sein. 

 
MMNR: 53 Mio. Budget jährlich - ohne Personal. Effizienz-Gewinne sollen - lt. GD A. W. - in 
ORF-Player und Social Media fließen ... 
 
Die Fragen von Petra Stolba, Andreas Kratschmar und Gregor Schütze behandeln vier 

Themenbereiche: 
 

1.) Vielfalt 
 

2.) Organisation 
 

3.) MMNR-Kultur 
 

4.) Finanzen 

 
Wenn man den aktuell „spielenden“ Newsroom des aktuellen Dienstes Fernsehen kennt, 

dann ist klar, dass die einzelnen Bereiche, die zur Sendungsproduktion beitragen, klar 
strukturiert sind, ebenso die einzelnen Workflows. Dasselbe gilt für die Radio-Information, 

den Radio-Newsroom in der Argentinierstraße. 
Die Arbeit - da wie dort - hat mit gut aufeinander eingespielt sein und Erfahrung zu tun. 
Vieles läuft - gewohnt - standardisiert ab. Man weiß, welche Geschichte, welches Thema in 

welche Sendung passt. Der jeweilige Sendungsverantwortliche - SV bzw. CvD - Chef vom 
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Dienst - informiert und bespricht sich mit Kolleg*innen, plant den Sendungsablauf. Dieser 
wird in Sitzung mit den diversen, zuliefernden Bereichen diskutiert, Angebote und Beiträge 
bestellt. 

Die „Verzahnung“ der Bereiche R/TV/OL/SM/NM im MMNR beginnt über die gemeinsame 
Nutzung der Angebote der MM-Fachressorts und des Newsdesk - durch die div. 

Sendungsteams. Anhand praktischer Erfahrungen muss über gewisse Zeiträume ständig 
optimiert werden. Die Annahme alles sei - zu Beginn - auf Punkt und Beistrich planbar: 

Illusion, weil sich neue Lösungen - in der Praxis - zuerst bewähren müssen - it´s a permanent 
„process of evolution“! „Sendungssicherheit“ in gewohnter Qualität - oberstes Gebot!  

 
 

Im Folgenden Anmerkungen meinerseits (J. K.) zu den Frageclustern ad MMNR durch die 
ORF-Stiftungsräte Petra Stolba, Andreas Kratschmar und Gregor Schütze: 

 
 

Ad „Vielfalt“: Das „Themenmanagement“ (Inhalte - „Meinungsvielfalt“ - Binnenpluralismus) 
wird sich im neuen MMNR zwischen Sendungsteams, MM-Fachressorts, Newsdesk und 

Chefredaktion - bestehend aus CR für Fernsehen, CR für Radio, CR für Online bewegen. 
 
Die von mir vorgeschlagene Informationsdirektion versteht sich nicht als Super-
Chefredaktion über allen, sondern erarbeitet und unterbreitet - nicht tagesaktuell - 
grundsätzliche Vorgaben (Weiterentwicklung/Reformen/“Gesamtensemble ORF“ - Bereich 
Information/ZiB in ORF 1/2/III - Kultur und Information - schlichtet - auch tagesaktuell - auf 
Anfrage der CR), koordiniert die gesamte ORF-Information - aktueller Dienst - aktuelle 

Magazine - Wissenschaft/Bildung/Zeitgeschehen sowie Religion/Ethik - sowie aktuellen 
Sport und aktuelle Kultur in grundsätzlichen Belangen. Analysiert, evaluiert, 

korrespondiert. 
 

Ad „Organisation“: „Channelpriorisierung“/Contentausspielung resultiert aus den 
Bereichen des „Themenmanagements“ (siehe oben). Erwerb trimedialer Kompetenzen 

(allgemein): Job/learning by doing (best practice), GHR-Schulungen/Kurse, MMNR-interne 
Jobrotationen auf Zeit. 

Weiterentwicklung Channels bzw. Content-Formate: Entwicklungsbereiche/-redaktion, 
ORF-Player-Formate-Entwicklungsredaktion OL <-> TV! Big Data/Datenjournalismus - 
Zusammenarbeit mit APA etc. 
 
Ad „MMNR-Kultur“ (spannendes Thema!): ist primär eine „Kultur des Zusammenwachsens“ 
der Kolleg*innen: Ziel ist, dass möglichst viele Kolleg*innen „trimedial“ werden - auch 
„flexibel“ einsetzbar sind, vor allem der Nachwuchs aus bevorstehenden ORF-Traineeships. 
Ein „Karriere-Weg“ im MMNR könnte klassisch „Online“ beginnen. Wer führt 
TV/R/OL/SM/NM auf Augenhöhe zusammen? Die Bereichsverantwortlichen - koordiniert - 
initiativ. CRs und Infodirektion. 
 
Ad „Finanzen“: Angleichung der Vertragssysteme zwischen ORF-Angestellten und ORF-ON-
Angestellten? Zunächst durch adäquate Aufzahlungen bei entsprechenden Tätigkeiten. 

Ausarbeitung MMNR-Gehaltsschema. Übernahme der ORF-ON-Angestellten. 
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Für Publika/User*innen: 
Autonomie - Individualität - linearisiert "personalisierte" Angebote. Vielfalt wird 

mit "Beilagen" zur „Info-Hauptspeise“ aus dem Newsroom serviert - zu dem, was auf den 
Plattformen ("Buffets") des ORF-Players, in Social Media und/oder mittels Projekt 

ORF_connect|switchX in Österreich/Europa an Vor-/Zu- und Nachspeisen auf den ORF-
Plattformen (R/TV/OL/SM/NM) - verlinkt und crossmedia - angeboten wird! Inkl. Dialog zu 

allen nur erdenklichen Plattform-Angeboten und Sendungsthemen! Video Dialog 
Plattform. NEW PUBLIC DIALOG! 
 
 

"Standbein - Spielbein" ist der neue MMNR - nach sieben Jahren Vorlaufzeit - die Schaffung 
einer Basis, um auf „PLANET_ORF“ weiterbauen zu können! 
Wobei Social Media als Basis zur Entwicklung redaktioneller Inhalte - auch gemeinsam mit 
Unser*innen - dienen soll. 
NEW PUBLIC DIALOG ist die dritte Säule - neben Berichterstattung und Hintergrund -> als 
vielgestaltige Innovation, die Publika und User*innen involviert und am medialen 

Geschehen teilhaben lässt! 
 
 

Mit geringen“ Mitteln - Kommunikation rund um die Sendungen aus dem MMNR!  
 
Mensch - Medium (Vermittler*in) - Unternehmen ORF 
 
„Finanzen - Technik – Plattformen“: Die Zuuu-kuuu-nftsdirektion betreut ORF-Player,                       
ORF-Player-Formate-Entwicklungsredaktion, Dienststelle BigData/KI, 
ORF_europe_connect|switchX-Redaktion - ORF Video Dialog Plattform/PUBLIC SERVICE 
NETWORK usw. 

 
Das ORF PUBLIC SERVICE NETWORK verbindet (zentrale) Knotenpunkte des PLANET_ORF 
(ORF intern/extern - Österreich/Europa/weltweit) auch mit User*innen, die - dank 
medientechnischer Entwicklungen - nicht "nur" Rezipient*innen sind, sondern auch 
ambitionierte Prosumer (Produzent*innen und Konsument*innen), was zu erweiterten 

Formen im Agenda Setting und zu einem neuen Verständnis sich wandelnder 
Medienwelten führt! 

 
Keine Silos. Journalist*innen - Generalist*innen wie Spezialist*innen - produzieren - 

Video und Multimedia auf ihren Workstations und platzieren ihre Werke auf 
ihren Plattformen. 

Auch kuratierte Powerproducer*innen (P/PP/PPP) aus den Communities - liefern z. B. 
Interviews oder Schaltgespräche mit User*innen und Expert*innen. Die ORF_connect-
Projekt-Familie ist Teil der ORF-Plattformen - liefert Angebote und Beiträge für 
R/TV/OL/SM. Digital organisiert - mit minimalem infrastrukturellen und 
organisatorischem Aufwand - dezentral! Die ORF_connect|switchX-Redaktion - bestehend 
aus zehn bis zwölf Web-Journalist*innen - beginnt interaktive ORF-Communities 
aufzubauen -zunehmend europaweit - auch im Rahmen von ORF_europe_connect! Damit 
wird medial gelebte Nähe zu unseren Publika, User*innen und Communities spürbar und 
liefert - crossmedia - Material für div. ORF-Angebote/Plattformen (R/TV/OL/SM/NM). 
 



562 
 

Die zu gründende/etablierende ORF_europe_connect-Redaktion (im Bereich FTP/CTO - 
wegen Technik/Kooperationen etc.) ist vernetzt und arbeitet im ORF-Z genauso, wie vom 
Homeoffice aus (Die ganze Welt - PLANET_ORF - ist "Studio"!) - eben ortsunabhängig. 

Produktion/Distribution/Rezeption alles mobil - auch als Schnittstelle zwischen 
professionellen und semiprofessionellen Prosumer*innen! 

 
 

ORF_connect|switchX als neues innovativ-interaktives dialogisches ORF-Produkt-Angebot! 
 

 
 

➔ ORF_connect|switchX (Produktionssystem/Downloadbare Client-Server-
Produktionssoftware für Profi/Powerproducer/Prosumer - Hands on für jede*n - 
social - smart - production - per Smartphone bzw. Notebook) 

 
➔ PLANET ORF_connect - Interview/Gespräch/Diskussion zu ORF-Angeboten und 

Sendungen - Partizipation/HD Videokommunikation/NEW PUBLIC DIALOG 

 
➔ Club_ORF_connect - Powerproducer*innen aus div. ORF-Communities - Neues aus 

der ORF_connect-Academy etc. - wie der gute alte Foto-/Videoclub - aber digital, 
dezentral per Smartphone. Media literacy - Medienkompetenz! 

 
➔ c_mX - connect_mediaX - Kooperation mit heimischen und internationalen 

Medienhäusern! 
 

➔ ORF_europe_connect/ORF_global_connect 
 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 83 („Der ORF-Plattler”) ---  
 
Klick oder zapp? 
Was ist Dir lieber? 

Tipp-tipp-tipp -  
am Smartphone! 

 
 

Noch ein paar Gedanken zum MMNR - bei all den aufgeworfenen Fragen!  
 

Welche WEB-journalistischen Angebote bauen wir zum MMNR dazu? 
ORF-Player, Social Media, die ORF_connect|switchX-Family usw. 
Da ist reichlich in der Pipeline! 
 

Unternehmenskultur, die - kommunikativ - einem „brückenbauerischen“ konstruktiven 
Journalismus den Rücken stärkt! Im neuen MMNR sollte auch dafür Platz sein! Freilich, das 
ist dann eine Frage täglich gelebter Praxis und Haltung jener Kolleg*innen und Kollegen, die 

in Zukunft die neue „Riesen-Maschine“ bedienen! (ff.) 
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Die Dinge jedenfalls nehmen ihren Lauf! Ich hoffe, dass das Projekt ORF_connect|switchX 
dem MMNR zusätzlich innovativen Glanz in einem ORF PUBLIC SERVICE NETWORK 
verleihen kann! Auch dafür braucht es ein redaktionell gespeistes Social Media und die 

ORF_connect-Projekt-Family! Das ergibt ein modernes Ganzes, das dem MMNR zu seinen 
beiden Säulen „Bericht“ und „Hintergrund“ noch eine dritte - nämlich „Diskurs und 

gesellschaftlichen Dialog“ - hinzufügt! 
 

 
Liebe Grüße, 

 
Julius 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



565 
 

 

ORF - Fernsehen - Programm - 

Transformation - Teil 3 

➢ Die besten Köpfe des ORF - arbeitsteilig - kollegial 
und gemeinsam - steuern die Fortsetzung des ORF-
Reformprojektes! 
 

➢ Top-10-ToDos (taxativ) - „Fernsehen - Programm - 
Transformation“ 

 

➢ Struktur-„Aufteilung“ - Info-Direktion und 
Programm-Direktion! 

 

➢ Crossmediale Produktionswelten entstehen! 
 

Kontext: 

➢ Zu guter Letzt - „Synergien bilden“ aus allen 
Konzeptwelten - den „Wett-Bewerb(ungen) der 
Ideen“! Gemeinsam sind wir stark … 
… im „Wettbewerb der Ideen“ 
 
 

➢ Meine ORF-Top-3-Goals: 
 
 

1.) Weiterentwicklung ORF 
Gesamtunternehmen/Medienstandort 
Österreich/Europa - inkl. MMNR, ORF-
Player, Programm 

 

2.) Etablierung FTP - 
„Zuuu-kuuu-nftsdirektion 

 

3.) ORF_europe_connect|switchX 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Freitag, 11. Juni 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 84 („Der ORF-Plattler”) --- ORF - Fernsehen - Programm - 

Transformation - Teil 3 

 

Lieber Karl! 
 
Heute derweil kein Blitz und Donner über die Medien in den Medien: Dafür Landregen über 
der Stadt. Offenes Fenster. Eine Wohltat! 
Zehn Blätter sind es noch - der Countdown läuft - Interessenten sind jetzt vielleicht auch 
gerade beim Schreiben - oder lassen schreiben. Ich tue es selbst und frage mich - wer will es, 
kann es und möchte es sich "antun"? 
 

Ich würde es sehr gerne machen, weiß auch, dass ich es kann, rechne mir jetzt einmal 
aber keine Chancen aus - siehe Vorschlag Wrabetz/Weißmann - bin aber "ready to start"! 

Falls der Stiftungsrat meiner Bewerbung/meinem Programm etwas abgewinnen kann - 
schlussendlich - das reizt und motiviert sehr - geht es doch um einen "Wettbewerb der 

Ideen" und die Umsetzung der besten Ideen! In diesem Sinne hoffe ich (und möchte sehr 
gerne) an der Realisierung dessen, was mir ganz ganz wichtig für die Zuuu-kuuu-nft des 

ORF erscheint, in die Tat umsetzen (helfen) bzw. die Realisierung - auch "nur" in Teil-
Bereichen - verantwortlich - übernehmen! Z. B. den Aufbau der 

Plattform "ORF_europe_connect"! 
 
Es geht mir mit meiner Bewerbung in erster Linie um: 
 

 
➔ die Weiterentwicklung des Gesamtunternehmens ORF/Medienstandort 

Österreich/Europa 
 

➔ die Etablierung und Aufbau einer erfolgreichen "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" 

 
➔ die Reform der ORF-Programme ("Gesamtensemble ORF") 

 
➔ die Realiserung und Weiterentwicklung des ORF-Player 

 
➔ die vielen Schräubchen der ORF-Evolution, an denen behutsam, aber (endlich) 

konsequent gedreht werden muss! Und „ORF_europe_connect“ (!) natürlich :-) 
 

 
Bisher von niemandem etwas gehört - auch nicht von Roland! 

Jeder wird sein Bestes versuchen! Ich hoffe, am Ende sieht die Lösung so aus, dass die 
besten Köpfe des ORF - arbeitsteilig - kollegial und gemeinsam - die Fortsetzung des                       

ORF-Reform-Projektes - das weiter an Fahrt aufnehmen wird - stemmen! 
 
Heute ff. „ORF - Fernsehen - Programm – Transformation“ - Teil 3 - um das Thema geht es 

bestimmt auch im morgigen "ORF-Kalendabladdl“! 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 84 („Der ORF-Plattler”) ---  
 

Was ist - kreativ - Innovation? 
Wo sich merklich etwas verändert - 

"verbessert"! 
 

Das Lineare is eher das mit - 
es spielt und spielt und spielt - 

der Fluss, er fließt dahin … 
 

Und das Non-lineare - eher so - wie viele bunte Tupfen ... 
Einiges davon - in den Kästen und Schränken (...) 

Kann man immer wieder rausholen …  
(auch sommerlich) "kleidsam" - 

für die Sinne - 
immer und überall! 

 
 
Top 10 (taxativ) - Reform ORF - Fernsehen - Programm - Transformation: 
 
 

➔ Formate/Schemen - zunächst vor allem Fernsehen - Anpassung/Reform 
 

➔ CI/CD/Refresh 
 

➔ Formung des Erscheinungsbildes "Gesamtensemble ORF" 
 

➔ Interaktion/Kommunikation mit Publika/User*innen/Communities ausbauen 
 

➔ ORF 1 stärken! Neue Formate - neues Schema 
 

➔ ORF 2 - punktuelle Verbesserungen - Weiterentwicklung einzelner Formate 
 

➔ ORF III - Kultur und Info: aktuelle Info unter der Marke "Zeit im Bild" + 
Themenschwerpunkte Zukunft 

 
➔ ZiB-Design (MMNR) - diversifiziert - ZiB-Markenarchitektur für ZiB-Sendungen 

unterschiedlichen Typs 
 

➔ Unterhaltung/österreichischer Fernsehfilm/Kabarett etc. - neuer ORF-"Kult - Kult - 
Kult" muss dringend her! Bitte wieder was zum herzlich lachen! 

 
➔ Projektideen und Entwicklung - inkl. Europa - vorantreiben! 
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"Aufteilung" zwischen - Fernsehen - Info-Direktion und Programm-Direktion (auch 
bereichsübergreifend): 
 

 
 

ID - Informationsdirektion: 
 

 

1.)  ID-1: MMNR - aktuelle Information 
 

2.)  ID-2: aktuelle Magazine/Reportage/Dokumentation 
 
3.)  ID-3: Wissenschaft/Bildung/Zeitgeschehen 
 
4.)  ID-4: Religion/Ethik 
 
➔ aktueller Sport und aktuelle Kultur in Kooperation mit PD 

 
 

 
PD - Programmdirektion: 

 
 

1.)  PD-1: Sport 
 
2.)  PD-2: Kultur 
 
3.)  PD-3: Unterhaltung 

 
4.)  PD-4: Fernsehfilm 
 
5.)  PD-5: Film und Serie 
 

➔ aktueller Sport und aktuelle Kultur in Kooperation mit ID 
 

 
 

Hybrid-Projekt "ORF Sport plus" - linear/non-linear - Plattform "ORF Sport plus" 
 

Im Zusammenhang mit dem ORF-Player eignet sich die große Angebotsfülle von "ORF Sport 
plus" - wohlsortiert - in Verbindung mit der neuen „ORF-Player-Sport-Plattform“ zum Abruf 
anzubieten und die Begeisterung für die sogenannten „Randsportarten“ weiter zu fördern! 
"ORF Sport plus" soll sich zunehmend „plattformorientieren“ und bietet eine günstige 
Ausgangslage zur Weiterentwicklung der trimedialen ORF-Angebote! Die hybride Variante 
stellt - online - sowohl in Richtung HbbTV als auch auf (mobiles) Streaming ab. 
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Crossmediale Produktionswelten entstehen - die Fernsehproduktion wird noch vielfältiger!  
 
Laufende ORF-Plattformprojekte verstärken! - und gesellschaftliche Schwerpunktthemen! 

Social Media - YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook - kooperativ - „social - smart - 
production“ usw. - "bespielen" - ORF-Communities einbeziehen! 

Audiovisuelle Social-Media-Angebote können - und sollen verstärkt - in TV/R 
(„only“ sound)/OL/SM/NM - longtails und neues Storytelling (crossmedial) einfließen. 

Laufende Weiterentwicklungen z. B. durch ORF-Player-Formate-Entwicklungsredaktion. 
 

Social Media ist auch ideal als produktives Labor/"Testgelände" für die Etablierung 
künftiger - crossmedialer - ORF-Interaktions- und Kommunikationsplattformen. Es macht in 

vielerlei Hinsicht Sinn - extern wie intern - Social Media - in intelligenter und öffentlich-
rechtlich beauftragter Weise zu nützen! 

Jede/r an seiner Produktionsworkstation - wir gehen auf neue produktive Pionierzeiten 
des WEB-Journalismus zu - der auch - crossmedial für Fernsehen und Radio etc. Früchte 

tragen kann! 
 

 
WEB-Journalismus bearbeitet bestehende und neu entstehende digitale Räume mit den 

Mitteln von 
 

 
 

4.) Social Media and New Media 
 

5.) div. Tools wie z. B. ORF_connect|switchX 

 
6.) Kooperation und Partizipation 

 
 
 

Die ständig sich verändernden und sich immer rasanter weiterentwickelnden (nicht auf alle 

Züge aufspringen - aber auch nicht sooo viele durchfahren lassen ...) neuen medialen 
Möglichkeiten schaffen massiv auch Potenzial, den neuen MMNR in der direkten 

Wahrnehmung unser ORF-Publika und -User*innen angebotsseitig zu "pushen"!  
Die Weiterentwicklungen lassen sich mit angesprochenen Mitteln und Möglichkeiten -  

bei zunächst jedenfalls nicht wesentlich spürbar steigenden Produktionsbudgets -  
in der signifikanten Wahrnehmbarkeit unserer Publika und User*innen positionieren! 

 
Kennen wir - die Einstein’sche Formel von Energie und Masse: 

E = mc² 
-> Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat! 

Könnte auch heißen: Energie = Leidenschaft = Medien mal Lichtgeschwindigkeit ... 
 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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ORF - Fernsehen - Programm - 

Transformation - Teil 4 

 

➢ Neue Online-Welten ermöglichen dem ORF seine 
Publika und User*innen noch besser anzusprechen! 
 

➢ ORF-Weiterentwicklung - inkl. neuartige Märkte 
aufbauen! 

 

➢ Österreich unser Kernauftrag im Programm! 

 
Kontext:  

 

➢ Gerd Bacher sagte dereinst schon: „Der ORF muss zu 
einem Höchstleistungszentrum der Kreativität 
werden!“ 
 

➢ Neue Terrains „erobern“! 
 

➢ „Ideenkorb“ - neue Formate: 
Fernsehen - Programm - Transformation! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP 

Gesendet: Samstag, 12. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 85 („Der ORF-Plattler”) --- ORF - Fernsehen - Programm - 

Transformation - Teil 4 

  

Lieber Karl! 
 
Die Schreckensmeldung - mit gutem Ausgang - aus dem Stadion in Kopenhagen - der 
dänische Mittelfeldspieler Christian Eriksen konnte - nachdem er in der EM-
Fußballpartie Dänemark gegen Finnland plötzlich zusammengebrochen war - reanimiert 
und stabilisiert werden! 
 
Es geht einem immer wieder sehr nahe, wie eng Sein oder Nichtsein beieinander liegen!  
 
Heute - 20. Todestag von Robert Hochner! Seine Klasse und sonst nix! "So g´scheit und 
menschlich so nah!" sagt eine Frau im Straßeninterview! 
Ob Info oder Unterhaltung! Uns im ORF sind - so scheint es - ob gewisser "Gleichförmigkeit" 
- die "Ausnahmetalente" ein bissl abhanden gekommen! Da haben wir in den vergangenen 

Jahren - leider - "Aufbauarbeit" versäumt! Weil vieles - oft auch unkonventionell - nicht 
ausreichend Möglichkeit hatte, sich zu entwickeln! 

 
Gerd Bacher hat einmal gesagt: "Der ORF muss zu einem "Hochleistungszentrum der 
Kreativität" werden!" Und das gilt - heute wie damals: zulassen - fördern! Die ORF-Technik 
in ihrer gewonnen „smarten“ Flexibilität ermöglicht die Realisierung zahlreicher 
Projekte - trotz geringer gewordener/werdender Produktionsmittel! 
 
Freilich: glatt ("industrialisiert") - superprofessionell - (ja niemandem zu nahe treten ... 
öääh) und was war das jetzt? - ist es nicht, ist zu "wenig"! Die neuen Online-Welten 
ermöglichen - mit neuer Logik - neue Perspektiven, Projekte, Potenziale auszumachen, 

um unsere Publika und User*innen noch besser anzusprechen - für die wir - informativ und 
unterhaltend - zunehmend segmentiert produzieren (Vorteil: zielgruppenorientierte 
Plattformen)! Medien-Zuuukuuu-nft! Wir müssen neue Terrains und Terrains neu erobern! 
Bauen wir unser Können aus! Nützen wir unsere Vorteile als öffentlich-rechtlicher ORF! 

 
Freilich: ORF - Fernsehen - Programm - wir können auf eine großartige ORF-Geschichte 
zurückblicken, darauf aufbauen - sie - zeitgemäß - "weiterentwickeln"! 
 

Die Programmproduktionswelten sind im Umbruch  - erfahren Re-Dimensionierungen: 

Kathi Zechner - sie kann viel, wenn man sie lässt - auch aus bedeutend weniger mehr 
machen! Kathi Zechner und ihre Teams haben vieles mit Riesen-Erfolgen heimgebracht! 
Nur: Das Geld ist zwischenzeitlich geschmolzen - "zerronnen" - aus weniger gilt es nun mehr 
(Meter) - möglichst "unverdünnt" - zu machen - Aufbruch! - Fokus auf den Fokus - auch im 
Programm! 
Kreativ "sparen" in der Produktion: Warum nicht eine wöchentliche rot-weiß-rote Sitcom 
mit dem Smartphone produzieren (zunächst einmal für Online und bei Erfolg ... Und 
erfolgreich werden wir hoffentlich doch ... oder haben wir - "Weltmeister" in vielem - den 
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Glauben daran plötzlich ...)? Sitcom? Smartphone? Einmal für die Plattform! Rolls Royce 
hat´s auch schon mit dem Smartphone gemacht - vor einiger Zeit für die eigenen 
Werbespots … 

 
Eine ORF-Sitcom mit dem Smartphon produzieren ... Riesen-Aufschrei!!! - Krawotnik, bist 

jetzt völlig „ver-rückt“, wie kannst Du? Haut ja den ganzen Produzenten-Markt zusammen ... 
Na, nicht gleich das Kind mit dem Bad ausschütten - es geht darum - ORF-Weiterentwicklung 

inkl. neuartige Märkte aufzubauen - nach neuen Möglichkeiten und Wegen - Technik. 
Programm. - zu suchen! Denn, dass wir uns ..., dass sich der ORF - "Transformation - 

Kooperation - Partizipation" - grundlegend - verändern muss, dürfte unbestritten sein! Es 
lebe der ORF! - Fernsehen - Transformation - auch - im Programm, im Bereich der 

Programmdirektion! 
 

Der MMNR wird vermutlich einer der vorerst letzten „Riesen“ in der ORF-Geschichte sein. 
Es geht darum, dem ORF, seinen Stake- und Shareholdern eine neuartig verantwortete und 

leistbare (mit den jährlich maximal zur Verfügung stehenden Mitteln) - eine transformierte, 
weiterentwickelte Programm-Perspektive anzubieten! More of the same 

"entwertet"! Kann ja - on demand - beliebig oft abgerufen werden ... 
 
"Sauteuer - aber es wirkt" - ist nur die eine Seite der Münze. Doch Münze bleibt Münze. Da 
wo der Kopf drauf ist (!), müssen wir jetzt hin - sparsam (Münze auf 
Münze) - mit einfallsreicher Women-/Men-Power! Die Trimedialität wird uns aus den Tälern 
weiterhelfen - kompakt - Hits entstehen lassen! Viral! Andere Zeiten - andere Geschmäcker - 
anders! Medienkonsumgewohnheiten verändern sich immer schneller! Auch hier eine 

Nasenlänge voraus zu sein - dafür haben wir, hat der ORF Power und Ressourcen - teilen wir 
sie uns ein - setzen wir sie frei - mit ständig wachsendem Knowhow! Kreativ - "Technik. 

Programm." - gemeinsam Weiterentwicklung mit USP vorantreiben! 
 

In der Sekunde millionenfach abgespielt ... haaalt, das ist nicht Österreich - oooh doch, wir 
müssen auch über unsere, die Grenzen Österreichs hinaus denken - und arbeiten - 

europäisch/globaler werden - mit dem österreichischen "Heimspiel" alleine wird es nicht 
mehr funktionieren ... Aber das Europäische, das Globale wird - zeitgemäß - 

Schwungmasse - materiell = Treibstoff - bringen - ein neues Kapitel in der ORF-
Geschichte aufschlagen! 
 
Der österreichische Medienmarkt kann und soll durch (gemeinsame) Medienengagements 
- auch des ORF - auf dem europäischen Medienmarkt "Verluste in Österreich" - zumindest 
- ausgleichen, die - umgekehrt - durch Engagements europäischer und außereuropäischer 
Mitbewerber*innen in Österreich entstehen (enormer Abfluss von Werbeetats aus 
Österreich kompensieren)! 
 
Aber vergessen wir nicht, woher der ORF in seiner Entwicklung(sgeschichte) kommt - lernen 
wir daraus und finden wir mit unseren Medien-Innovationen den Weg in die "Zuuu-kuuu-
nft"! Yes, we KAN! 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 85 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Gut oder böse? - Nicht die Welt ist schlecht ... 
 

Am Ende gewinnt immer das Gute! 
Geh bitte, schau dir die Welt doch an ... 

Da kann man ja etwas tun - damit sich was ändert! 
 

Filme mit Happy End vermitteln nicht nur eine Art "Glücksmomente" - 
verändern manchmal vielleicht auch etwas im Denken! 

Und im Handeln! 
 

 
Österreich - unser Kernauftrag im Programm! 

 
Mit "Hamour" (Humor) die „österreichische Seele“ - mit all ihren Herausforderungen der 

Jetztzeit "be- und verarbeiten"! 
Es sollte wieder mehr "menscheln" - mit (fast) allem was dazu gehört! 
Hama uns wos zum Darzön? Was möchten, was wollen wir einander sagen, erzählen? 
Gesellschaftliche Themen kommen im Alltag an ...  
 
 
➔ Da denke ich z. B. ans gute alte Fernsehspiel! Im Laufe der Jahre - die vielen 

Fernsehfamilien unterschiedlichster Prägungen, die im ORF allerlei Urstände 
feierten! Ein Revival - völlig neu gedacht und umgesetzt - denkbar?! Jung und mit 

einer Riesenportion Schmäh! 
"Die ORF-Bühne" - Fernsehspiel arbeitet aktuelles Wochen-Geschehen auf! 

 
➔ Österreichisch/Europäischer Fernsehfilm 

 
➔ Show: Samstag Hauptabend - EBU: der Versuch - ORF initiativ - ein 

großes europäisches Showformat zu entwickeln! 
 
➔ Kult - Kult - Kult: Kabarett und Kabarett und Kabarett! 

 
➔ Ein neues Kunstmagazin - Österreich/international 

 
➔ Barbara-Karlich-Show - Sendungskonzept weiterentwickeln 
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Bunter Ideenkorb: Fernsehen - Programm – Transformation! 
 

 
 

➔ TV <-> OL - ORF-Programmdirektion/ORF-Infodirektion kooperieren mit der ORF-
Player-Formate-Entwicklungsredaktion/"Zuuu-kuuu-nftsdirektion“. 

 
➔ "Movin´ Media": Kooperation mit anderen europäischen Öffis - große/wichtige 

Themen europaweit: z. B. Tierschutz/Reduktion von „Tierleid“ - das Projekt 
"ORF_europe_connect" als Plattform findet seinen Weg ins klassische 

Fernsehen/ORF 1 + 2 
 

➔ ergänzend zu den ORF-Schwerpunktthemen "Digitalisierung", "Arbeit", "Europa" - 
wiederkehrende crossmediale Schwerpunkte zum Thema Zukunft! 

 
➔ Querschnittsmaterie - wie schaffen wir gemeinsam Integration? - neue Reportage-

Reihe - über gelungene (und nicht gelungene) Aspekte gelebter Inklusion! Intensive 
Online-Service-Begleitung! 

 
➔ Kinderprogramm: die "Spontanshow" - leben lernen - Alltag bewältigen! Wie gehen 

Kinder kreativ mit Spontansituationen um? TV/OL - Dingsda NG?! Plus Äktschn! 

 
➔ Kooperation/Partizipation - im ORF-Fernsehen: PLANET_ORF_connect - die 

ORF_Communities im Wochenrückblick! 
 

➔ Sport: Formel E pushen! 
 

➔ "Europareisen" - (Smartphone-)Reportagen -> TV <-> OL - by ORF-“Topos” 
 

➔ Die „Millionen-Show“ sollte sich neu erfinden! Nachfolgeformat ... Wie schaffen wir 
Transformation auf dem Sendeplatz? Mehr Quiz online?! Online-Partizipation 
Publikum - zwischen den Sendeterminen: Online erfolgreich - kann man gewinnen 
und sich eine Einladung in die Sendung "erspielen"! 

 
➔ "Bundesländer-Duell"- österreichisches Unterhaltungsformat - in dem man viel 

Wissenswertes über Österreich erfährt - jeweils zwei andere Bundesländer spielen - 
einmal monatlich - gegeneinander - aber auch die übrigen BL spielen - Monat für 
Monat - weiter ... Es bleibt bis zum Schluss spannend welches BL übers Jahr die 
meisten Punkte sammelt und Jahressieger wird! ORF 2 in Kooperation mit den ORF-
Landesstudios. Das Publikum - online - kann das ganze Jahr über Punkte fürs je 
eigene Bundesland mit-sammeln und gewinnen.  
 

➔ NEW PUBLIC DIALOG - Video Dialog Platform zu allen möglichen Themen: 10.000 
Powerproducer*innen in ganz Europa - „ORF_europe_connect“ - "sammeln" 

Videomaterial und stellen ihre Beiträge bereit! Eine "Fernsehproduktions-
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community"-Plattform entsteht - als europäische Antwort auf YouTube, Instagram 
& Co - ORF initiativ! 

 

➔ Was ist los im Netz?! - crossmediale webjournalistische Berichterstattung 
verstärken!  OL <-> TV!  

 
➔ Junge Formate ORF 1: non-linear <-> linear/OL <-> TV: ARD/ZDF - funk.de 

entwickelt ständig neue Online-Formate für die eigene junge Plattform! ORF-
Initiative - auch in Zusammenarbeit mit funk.de - junge Formate des ORF-Players               

in ORF 1 zu hieven. „U 30“ macht den Anfang!            
 

➔ "My ORF_Tube" - "Technik. Programm." - erste Initiativen zu individuell 
abgestimmten, (semi-)automatisiert/personalisierten ORF-Programmangeboten 

im Rahmen des ORF-Players/HbbTV - Versuchsreihen! 
 

➔ Online-Plattformen werden zu Rubriken im TV! Z. B. Plattform zu 
österreichischen/globalen Themen. 

 
 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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ROD – RadioOnlineDirektion 
 
 

➢ Lass die Sender-Teams machen - nicht zu viel 
„hineingreifen“ - sie erneuern und optimieren sich! 
 

➢ ORF-Radios - große Zukunft - gemeinsam mit den 
neue entstehenden ORF-Plattformen! 

 

➢ Radio und Fernsehen arbeiten enger zusammen! 

 
Kontext: 

 
➢ Radio und Internet - Hand in Hand - eine 

wunderbare Allianz - ROD - RadioOnlineDirektion! 
 

➢ Bert Brecht (1932): „Distributionsapparat Rundfunk 
in Kommunikationsapparat verwandeln!“ 

 

➢ Ö1-Transformation - als behutsamer 
Evolutionsprozess! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Sonntag, 13. Juni 2021 15:49 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 86 („Der ORF-Plattler”) --- ROD - RadioOnlineDirektion 

 

Lieber Karl! 
 
Alles Gute zum Vatertag! Töchter und Söhne in Österreich dürfen stolz sein! Wir haben in 

vielen Disziplinen etwas zu bieten! Auch „verspielt“ und originell! 
Kultur - Kunst - Literatur: Gestern hätte H. C. Artmann - "med ana schwoazzn dintn" - seinen 

100. Geburtstag gefeiert (gest. 4.12.2000). "der mond ißt äpfel wenn ich nicht zusehe aus 
unseren bäumen" - steht auf einer Gedenktafel in Wien Penzing, wo er aufgewachsen ist. 

Vielsagend - wie das Leben so spielt ... 
 

Man "verzeihe" mir den kleinen literarischen „Sonntagsausflug“ - denn wir wollen zum ORF-
Radio - und da sind wir - "Bilder für den Kopf bauend" - schon mitten drinnen, denn Literatur 

- große österreichische Kunst, Wissenschaft, Gesellschaft - und Radio - Kulturradio Ö1 
gehören zusammen - wie die Bladdeln zum "Kalenda-Baum"!  

 
„Die Wiener Gruppe“ (ab 1954): H. C. Artmann, Gerhard Rühm, Oswald Wiener,  

Andreas Okopenko - literarischer Vorreiter des Hypertextes „Lexikon Roman“ - Typologie 
Hypertext á la „Krawotniks ORF-Kalendabladdl“ - vorliegende Bewerbung, die man - wie 

Hypertext - kapitelweise durcheinander, von vorne nach hinten und umgekehrt lesen kann 
… 
 

Zur „Wiener Gruppe“ gehörten auch Ernst Jandl - lebend mit Friederike Mayröcker, die vor 
eineinhalb Wochen, am 4. Juni im 96. Lebensjahr verstorben ist - sie zählte zu den 

wichtigsten Autorinnen ihrer Generation im deutschsprachigen Raum - veröffentlichte Lyrik, 
Prosa und Hörspiele ... Mayröcker über ihre Arbeitsweise: „Ich lebe in Bildern … ich sehe 

alles in Bildern … Vergangenheit, Erinnerung. Ich mache Bilder zu Sprache, indem ich ganz 
hineinsteige in das Bild. Ich steige solange hinein, bis es Sprache wird.“  

 
Wohl überlegte Sprache ist das grundlegende sinnvermittelnde Ausdrucksmittel von Radio! 

Ihre Pflege - darauf müssen wir achten - wird das Radio weiterhin interessant und „stark“ 
machen! Info wie Unterhaltung! Fläche wie „gebaute“ Formate! 

 
Die ORF-Radios wurden mit den kreativen heimischen Geistern groß - "Zitronen-

verteiler" Andre Heller - Ö3! Das "Dampfradio" - mehr als ein halbes Jahrhundert auf 
seinem starken Buckel - hat es immer wieder verstanden, sich zu erneuern - erfolgreich zu 

sein! Das öffentlich-rechtliche Radio - gut und stabil gewachsen - ist legendär in Österreich - 
74 % Marktanteil zusammengerechnet suchen ihresgleichen in Europa, in der Welt! 
 

Musik, Musik, Musik - in all ihren Farben und Schattierungen - hat durch die Zeiten - immer 
ihre große Rolle gespielt - Lebensgefühl vermittelt und den akustischen Homebases ihre 

bezeichnende Atmosphäre gegeben! FM 4 - Kultur und Jugend! Gehören zusammen - lassen 
sich verbinden! ORF-Radio hören, vermittelt eine besondere „Lebensfreude“! Radio - oft 

totgesagt - lebt länger und erneuert sich immer wieder! Lass die Sender-Teams machen - 
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nicht zu viel „reingreifen“ - sie erneuern und optimieren sich - sind von genialer ORF-Radio-
"Mama" Monika Eigensperger bestens geführt! 
 

Monika Eigensperger - es war doch schon vor ... einigen Jahren ... ich ging noch zur Schule ... 
"Ö3 - Nach der Schule - Schüler*innen machen Programm!" - meine erste Begegnung mit 

dem Medium Radio: Monika Eigensperger - sie sollte das, was wir super-chaotisch ablieferten 
- geordnet in Ö3 auf Sendung bringen! Es ging on Air! 

Kurze Zeit später durfte ich Straßeninterviews für Martina Rupp "Ö3-Freizeichen" machen, 
Jugendradio Ö3-„Zickzack“! Für einen 16-jährigen Schüler ... schwer motivierend - eine 

Superchance, die voll taugt! Jungspund auf dem Weg zum „Power-Producer“ ;-) 
 

Unvergesslich - Mutter sitzt im Wochenend-Wohnwagen im niederösterreichischen 
Schönberg am Kampf und erfährt aus dem Radio (damals gab es noch kein Mobiltelefon), wie 

der Bub auf einer Interrailtour für "Zickzack" in Dublin von einer Jugendgang überfallen 
worden ist - zum Glück ist "nix" passiert - aber das waren schon Aufregungen ;-) 

Wenn es friedlich herging, hörten wir Sonntags - Pflichttermin - beim Familienfrühstück die 
wöchentliche Politik-Satiresendung "Der Gugelhupf" - mit Oscar Bronner, Peter Wehle und 

Lore Krainer ... Mit vielen Lachern und Augenzwinkern! 
Wohlbehütet aufgewachsen, erlebte ich Radio in meiner frühen Jugendzeit als eine wichtige 
„Brücke zur Außenwelt“! 
Radiohören wurde für mich zur großen Liebe und Leidenschaft - später erste journalistische 
Gehversuche im Funkhaus in der Argentinierstraße - kaum Matura (klassischer ORF-
Studienabbrecher) kam die Mini-ZiB - mit ganz toller Partie! Ex-Chefe Friedl Neuhauser (vor 
Kurzem am 30.4.2021 verstorben), Norbert Steidl (heute ORF-Orientierung-SV) Gert Baldauf 

(Privatmann und guter Freund), Edwin Möser (heute Medienberater), Christiana Jankovics 
(ORF-Stiftungsrätin), Barbara Neuhauser-Nowak (mittlerweile in Pension), Ernst Schwarz 

(Journalist), Niki Podgorski (5.6.2014 - kurz vor seinem 50iger verstorben), Edith Köchl 
(Pensionistin), Birgit Fenderl (ORF-Studio 2-Moderatorin) Thomas Nemeth (Journalist beim 

ÖAMTC), Peter Bauer (ehem. ORF-Promo). 
 

Alle haben - nach unserer Zeit bei der Mini-ZiB - ihren Weg gemacht! Bei einigen von uns 
kam - beinahe klassisch - vor dem Fernsehen das Radio als „Lehrmeister“! In Zeiten 

verstärkter konvergenter Entwicklungen mag dies wieder öfter der Fall sein - als typische 
Abfolge in einer journalistischen ORF-Laufbahn. 
 
Radio - das ist (persönliche) Faszination, sind Geschichten - ist „Lebensbegleiter“ - in allen 
Farben und Schattierungen - am Arbeitsplatz, im Auto, in der Freizeit, daheim ... Begleiter 
durch die Zeiten. In all seinen Entwicklungen. Und dann kam das Internet dazu - zwei 
mediale "Weltmeister" - auch punkto direkter Kommunikation - "Phone In" und/oder Social 
Media! 
Internet und Radio (ROD) - eine wunderbare Allianz - Hand in Hand - weiter für den ORF, 
seine Publika und User*innen stärken - als Agora, als Forum der Kommunikation - ganz im 
Sinne von "Transformation - Kooperation - Partizipation"! 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 86 („Der ORF-Plattler”) --- 
 
 

Bertold Brecht – „Radiotheorie“ (1932): "Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat 
in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln."  

 
Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit! 

 
„Leben“ und „nützen“ wir sie - auch digital! 

 
Denn - was man nicht „realisiert“ - das gibt es nicht - 

das hört man nicht - das sieht man nicht! 
 

 
Die ORF-Radios - große Zukunft - gemeinsam mit den Plattformen des ORF!  

 
Konvergent: Ö1, Ö3 kommen, FM4 ist schon im ORF-Zentrum angekommen! Mögen sich alle 

- möglichst bald - wohlfühlen, sich kreativ - mit großem Einfallsreichtum - „austoben“ 
können und viel viel Freude an ihrem Tun haben („das spürt man am Sender“) - in weiterer 
Folge auch das Fernsehen - ORF 1, auch ORF III - Kultur und Information - wenn das so 
klappt - verstärken! 
 
Radio wird (auch) „sichtbar“! Das war in der Diskussion immer wieder ein heikles Thema - 
die Sorge, das Radio könnte sich "demaskieren" - an "Reiz" verlieren ... Seither sind viele 

Diskussionen durchs Land - und mindestens eine „Generation Internet“ später - hat sich die 
Medienwelt völlig verändert (wer möchte kann - via Internet - live - einen Blick in die ORF-

Radiostudios werfen) … 
 

Unsere Großeltern und Eltern haben die Geschichte vom Leiterwagerl zur Mondlandung 
erlebt - und wir? Vom Sendemast zur global vernetzten, multimedialen Media-Workstation 

am Notebook - daheim im Homeoffice - Produktion/Distribution/Rezeption - alles in/alles 
aus einer Hand, der Hand der Prosumer*innen ;-) Sind wir alle … 

Und die Entwicklungen - Technik. Programm. - gehen unaufhaltsam weiter – der ORF als 
Public Service Network – inklusive NEW PUBLIC DIALOG, Bericht/Hintergrund um die 
Dimension der dialogisch reflektierenden Kommunikation ergänzt! 
 
 

Bundesweit und ganz nah bei den Menschen in unseren neuen Bundesländern! 

 
 

Radio-Apps und Radiotheken, live oder on demand. Podcasts. Musik aller Arten und Sorten - 
Sprache/Text - linear/non-linear - super-individuell und personalisiert ... DAB sure! 

Plattformen des - medialisierten - miteinander Sprechens - zur Schaffung 
neuer "Öffentlichkeiten" und neuer digitaler Räume und ihrer webjournalistischen 

Eroberung! Ob Club 2 in den 1970er-Jahren oder ORF_connect in den 2020er-Jahren! Es 
bleibt spannend – crossmedia - und Kund*in ist König*in! Sonst nix! 
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Die Aufmerksamkeitsspanne in unserer reizüberfluteten Welt ist - so besagen 
Untersuchungen - in den vergangenen Jahrzehnten um gut zwei Drittel zurückgegangen. 
Kaum 50 Sekunden … Das hat spürbare Auswirkungen punkto medialer „Evolution“: 

Beiträge werden kürzer, Themen/Inhalte „verschwinden“, neue Formen des Storytellings 
entstehen - auch im Hörfunk! 

 
Die Flächenradios kennen den Umgang damit längst und das partiell - langsam - auch 

„flächiger“ werdende Ö1, versucht richtige Dosierungen zu finden! Oberstes Gebot: Nicht an 
Substanz verlieren - divers und vielfältig - prägnant - möglichst auf den Punkt. Und doch 

differenziert aber konturiert. Ö1 beherrscht diese intelligenten „Plakate mit Tiefgang“! 
Bildung & Kultur, Wissenschaft, Gesellschaft - Welt verstehen - für Einsteiger*innen wie 

„fortgeschrittene“ Hörer*innen. Die „Ö1-Transformation als behutsamer Evolutions-
prozess“. 

 
Ö 1 - gestern - heute - morgen: Der frischgebackene Pulitzerpreisträger, der Grazer 

Programmierer und Software-Entwickler Christo Buschek hat mittels internetbasierter 
Recherche-Techniken Internierungslager für Uiguren in China „aufgespürt“. Überwachung, 

Kontrolle in all ihren Facetten scheint kaum noch Grenzen zu kennen. Wie geht unsere 
Gesellschaft mit dieser und vielen anderen - immer komplexer werdenden - Fragen um? 
 
„Etwas ist in den letzten Jahren in Bewegung geraten in der intellektuellen Debatte der 
westlichen Länder: man redet wieder von sozialen Klassen.“ - konstatiert der namhafte 
Berliner Soziologe Andreas Reckwitz („Die Gesellschaft der Singularitäten“) in seinem Buch 
„Das Ende der Illusionen Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne“ - Edition 

Suhrkamp 
. 

Wohin entwickeln sich unsere Gesellschaften - „Zukunft Menschheit!“ möge ein 
wesentlicher Ö1-Themenfokus bleiben! 

 
Publizistische Plattform(en): Hier entstehen neue - einander bereichernde - Mainstream- 

und Special-Interest-Zonen, neue „Marken“, Zielgruppen und Communities - via Social Media 
„triggern“! Kooperation und Partizipation! Content- und Formatentwicklung haben 

höchste Priorität (inkl. Audience Development und optimierter Zielgruppenansprache).  
 
Die „flotten“ Medien-Plattformen „Radio“ und „Online“ werden noch stärker als bisher 
zusammenwachsen! Deshalb auch die Ideen die Radio-Direktion mit der Online-Direktion - 
Ö1, Ö3, FM4 plus ORF.at-Channels/ORF-Text etc. - mit entsprechender Repräsentierung im 
neuen MMNR - organisatorisch zusammenrücken zu lassen. 
 
Das umfasst publizistisch unter anderen vor allem auch jene Bereiche, wo aktuelle 
Informationen besonders schnell durchdringen und im ORF - beginnend - aufbereitet 
werden. Radio und Online bieten komplementär besonders geeignete Möglichkeiten einer 
gemeinsamen und effektiven Weiterentwicklung, um auf neue - schon gut genützte 
Synergien in diversen Work- und Audienceflows aufzubauen. Dabei wird und bleibt es 
spannend, wenn man Radio hört und parallel am Smartphone/Tablet - online - 

multimediale Ergänzungen aufs Display „gezaubert“ bekommt und in den „Radio-Clouds“ 
des ORF - rund um PLANET ORF - mit dem ultimativen Feeling - bestens informiert und 

unterhalten - „schweben“ kann! 
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Das ORF-Radio hat im Laufe der Geschichte bereits enorme Transformationsprozesse hinter 
sich gebracht und befindet sich - 

auf seinem Weg in die „Zuuu-kuuu-nft“ - „gehört gehört“ - gehört gesehen - 
im Mittelpunkt hochspannender, ständiger Weiterentwicklungsprozesse! 

 
 

Schönen Sonntag noch & liebe Grüße, 
 

Julius 
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Medienkooperationen 

 

➢ Medienkooperationen in unserer globalen Welt - 
auf allen Ebenen! 
 

➢ „Kooperation“ steht in „meinem“ Unternehmens-
leitbild - Mitte - ganz oben! 

 

➢ Offen Entwicklungen zulassen - die „Medienwelt“ 
spielt die Karten gerade neu aus! 

 
Kontext: 

 

➢ „Erste-Hilfe-Tipps“/Schulungen in ORF-On - 
„Medienkooperation mit dem Leben!“ 
 

➢ Großes bewegen - „leben“ wir medial, was wir 
reflektiert ausdrücken wollen! 

 

➢ US-Tech-Giants sind Teil unserer Evolution! 
 

➢ Neue “Erfolgsgeschichte” schreiben! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP 

Gesendet: Montag, 14. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 87 („Der ORF-Plattler”) --- Medienkooperationen  

  

Lieber Karl! 
 
Tooooooooooor. Tooooooooooor. Tooooooooooor. 3:1 für Österreich! Was für eine Freude! 
Und es geht! 
Gutes Zusammenspiel ist alles! 
 
Auf dem Spielfeld - unsere Mannschaft gegen Nordmazedonien. Kapitän und Regisseur 
David Alaba, der Marko Arnautovic beruhigt! Begeisterung, Teamspirit - und die zweite 
Spielhälfte haben 1,5 Millionen/52 % Marktanteil im ORF verfolgt! 
 
Kompliment an das ORF-Team - die Sportübertragungen laufen exzellent! Hier sind wir 

wahre Weltmeister! Und die Geschichte als uns allen buchstäblich das Herz stehen blieb und 
der dänische Spieler Christan Erikson - nach laaaangem baaaangem Zittern - am Spielfeld 

reanimiert werden konnte - da ist dem Leben - dank Teamwork - zum Sieg verholfen 
worden! 
Und die ORF-Sportmannschaft - Kommentator*innen, Redaktion, Regie und Technik - haben 
die plötzliche Situation mit Würde und absolutem Fingerspitzengefühl bewältigt! 
 
Du siehst zu und dann passiert das. Die Nothelfer*innen sofort zur Stelle, kämpfen, was das 
Zeug hält - um Eriksons Leben! Und als allen rundherum klar wird, was passiert ist - wird ein 
„Zusammenhalt in ganz Europa“ spürbar! Die Spieler*innen machen ihrem Verunglückten 
Freund und Kollegen die Mauer! Einmal sieht man einen Augenblick die 
angestrengten Bemühungen einer gelingenden Herzmassage - es hätte anders kommen 
können ... Und das in den Augenblicken der Übertragung - nicht gespielter Film ... Da stehst 
Du mit leeren Händen da. Und trotzdem - oder gerade deswegen - haben die Menschen 

überall ihre Gebete, viel Energie geschickt - die Fans beider Mannschaften in den Sektoren im 

Stadion abwechselnd Vor und Nachnamen gerufen! Versucht miteinander ... 
 

Das unglaublich berührende Vorkommnis in der Partie war - aber auch - unglaublich 
lehrreich - ein „Lehrstück“! - völlig unvorhergesehen - gebannt - hoffen hoffen hoffen - mit 

anzusehen, wie so viele Menschen - in den unterschiedlichsten Situationen - die 
Helfer*innen, die in den Minuten der Wiederbelebungsversuche all ihr Können unter 

Beweis stellen, Eriksons Frau am Spielrand, Freude, Teamkollegen, Fans in aller Welt! 
 

Zusammenhelfen, jeder was sie/was er kann - das KAN(N) an der Kante unseres aller 
zerbrechlichen Lebens entscheidend sein! Das hat einem den Atem stocken lassen (es ging 
nicht um Voyeurismus!), die Situation ging unter die Haut - hat es einem kalt über den 
Rücken fahren lassen! Sport - Bewegung. Leben und Stillstand - das Ende - das 
Verlöschen liegen so nahe beieinander! Da bekommt so manches im Leben, was wir tun - 
zumindest "für eine kurze Zeit" - eine andere Bedeutung, Dimension: „Das Leben lieben“! 
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Und in den Minuten als das alles auf dem Fernsehschirm passierte, habe ich mir - als 
Medienmensch immer wieder gedacht: Erste Hilfe - mit all ihrem notwendigen Wissen - 
bringen wir sie in nächster Zeit, in allen möglichen Programmen des ORF, auf allen 

Plattformen unseren Publika und User*innen näher - helfen wir zusammen - machen wir 
uns zu "Meister*innen der Lebensrettung"! 

 
Denn irgendwann und irgendwo kann jeder von uns einmal in die Situation geraten, die Hilfe 

brauchen - und da ist es gut - und auch das hat uns Kopenhagen gelehrt - ist es gut, wenn 
man weiß, was zu tun ist! 

 
… Ein Memo, „Pickzettel“ - ein „ORF-Kalendabladdl“ am ersten Tag der (vorerst) letzten 

Kalendabladdlwoche ... 
 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 87 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

 
Hey, was ist mit dem heutigen Kalendabladdl-Spruch? 
 

Der immer am Anfang ... 
 

Nix?? 
 

Na nix is - wenn wo nix is!! 
 

Mach ma was!!! 
  

 
Medienkooperation in unserer globalen Welt - auf allen Ebenen! 

 
Der Motivationssender Ö3 lebt es immer wieder vor, wie man miteinander unglaublich viel - 

für Menschen - bewegen kann. ORF Humanitarian Broadcasting - heute ist Welttag der 
Armen! - stellt das auch immer wieder mit der Hilfe der Österreicher*innen, der 
Spender*innen großartig unter Beweis - der ORF "vermittelt" es auf der gesamten 

Bandbreite seiner zahllosen medialen Aktivitäten! "Kooperation" steht in meinem 
strategischen Unternehmensleitbild in der Mitte ganz oben - begleitet von Transformation 

und Partizipation! Der "Dreiklang" - "Transformation - Kooperation - Partizipation" - ergibt 
eine Einheit, die die "Zuuu-kuuu-nft" unseres ORF sicher - und gemeinsam mit all unseren 

Share- und Stakeholder*innen - mit großem Erfolg - bewegen kann! 
 

Zuerst einmal - so schnell es geht - "Ängste", Vorbehalte und Misstrauen abbauen. Das 
kostet Arbeit - an sich selbst zu arbeiten, ist aber „befreiend“! Offen Entwicklungen 

„zulassen“ - dann werden neue Entwicklungen - Weiter-Entwicklung überhaupt erst 
möglich! Und genau an diesem Punkt stehen wir, steht der ORF momentan! Denn die 

digitale Medienwelt spielt die Karten gerade neu aus - vergibt Chancen! Neue Chancen!  
Und die gilt es zu nützen! 
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1.) Think big! Der ORF darf das ... und macht es ja auch gern! 2.) Start small - man kann aus 
wenig sehr viel machen - wenn man will! Und dafür sollten wir unsere Köpfe auch wieder - 

kreativ - frei machen! - Das hat ganz viel mit ORF-Reform zu tun!!! Scale up! Wenn wir 
nicht (Fußball ;-) spielen, können wir nicht gewinnen! 

 
Und da bricht sie wieder heraus, die Begeisterung, die Leidenschaft etwas Großes bewegen 

zu wollen! Vergessen wir die Sehnsucht nicht - nach dem weiten endlosen Meer! Und 
arbeiten wir heraus, leben wir medial, was wir ausdrücken wollen! Unsere eigene 

Begeisterung kann „anstecken“! 
 

Die Erfahrung, die Überzeugung, dass wir auch mit komplexen Beziehungen/Querschnitt-
materien zurechtkommen - und mögen sie - digital ;-) - noch so verzwickt sein! Alles hängt 

mit allem zusammen - auch wenn wir uns (persönlich - und ich nehme mich da selbst kein 
Euzerl aus) oft abgrenzen, abheben wollen - machen wir gute Energien daraus, stellen wir 

unseren Unternehmens-SPIRIT ganz auf "kooperativ" ein! Denn - jetzt ohne viel Text: Die 
Zukunft der Medien - auch in Europa - wird anders nicht funktionieren! Dies hüpfen uns - 

nicht zuletzt - die US-Giants vor. Ihre Eigentumsverhältnisse und ihr unermesslicher 
Reichtum mögen das eine sein ("global under construction") - das andere ist aber die 
Qualität medialer Erfahrung - für viele viele Menschen - unsere Publika und User*innen - ist 
der Weg das Ziel! Auch Giants sind Teil unserer Evolution … 
 
Und so gilt es in einem neuen Medienzeitalter neue "Medienkooperationen" - auf allen 
zur Verfügung stehenden medialen Levels - auf die Beine zu stellen, ob OnlineOnly, Social 

Media, digital multimedial! Wir, der ORF hat sich bisher - bis zu einem gewissen Grad - 
selbst „gehemmt“! Durchtrennen wir jetzt diese "Fesseln"! 

 
Den "Stillstand" vergangener Jahre können wir nun - mit mächtigem Zug aufs Tooor - für und 

gemeinsam mit unseren Communities, Stake- und Shareholdern - mit anderen 
Medienanbietern und Mitbewerbern im Land und über die Grenzen hinaus, mit allen 

erdenklichen Einrichtungen und Organisationen, die helfen, gesellschaftliches Leben 
menschlich zu gestalten, überwinden und - „Zuuu-kuuu-nft“ (!) - neue Erfolgsgeschichte 

schreiben! 
 
Medien-Kooperation! Intern wie extern. Es ist dieser Spirit, der bewegt! 3:1 für den ORF! 
 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
 
 
PS: Gratulation: Das ORF-„Heimspiel“ mit Philipp Maschl, Mariella Gittler, Prof. Peter „Filzi“ 
Filzmaier ist gelungen und macht sich! 
 

                                                                                                                                                     % 
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PPS: EM, Eurovision Songcontest, Europäischer Film, EBU, Europäisches „Um-die-Wette-

Kochen“, vielleicht demnächst „ORF_europe_connect“ - European Dialog Platform -  
10.000 Powerproducer around Europe - werden allesamt durch Medienkooperationen 

möglich - von Europa - für Europa! Da lässt sich - in Zusammenarbeit - mit gemeinsamen 
Identitäten - an einem Europa - in gelebter Vielfalt - weiterbauen! 
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Mehr Medienkompetenz! 

 

➢ US-Plattformen nützen - bis wir in Europa 
„besseres“ haben! 
 

➢ Datenschutz = europäische Kulturfrage - 
Medien(nutzungs)kompetenz sollte es auch 
werden! 

 

➢ „Micro - We are Media!“ - kleinere Plattformen zu 
verbinden und zu unterstützen, gewinnt in unserer 
zunehmend fraktionierenden Medienwelt stark an 
Bedeutung! Public Cluster bilden! 

 

➢ „Kultur der Konnektivität“! 
 

Kontext: 
 

➢ Medienkonsum ist vielgleisig, multimedial - in alle 
Richtungen! Wir alle sind Produzenten und 
Rezipienten! 
 

➢ Öffis in Österreich/Europa lernen neue Medien-
mechanismen zu integrieren! Z. B. „many to many“ 

 

➢ Die „Spielbeine“ von heute sind die „Standbeine“ 
von morgen! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Dienstag, 15. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 88 („Der ORF-Plattler”) --- Mehr Medienkompetenz! 

 

Lieber Karl! 
 
Der österreichische Jurist und Autor Max Schrems, noyb.eu ("My Privacy is None of Your 

Businenss“) - Gründer des "European Center for Digital Rights" macht ja immer wieder mit 
interessanten Erfolgen auf sich aufmerksam! 

Mit einer Klage vor dem EuGH - dem europäischen Gerichtshof konnte er eine Ungültig-
Erklärung des transnationalen "Safe Harbor Abkommen" aus dem Jahr 2000 zwischen der EU 

und den USA erwirken. Das war 2015. US-Unternehmen war es bis dahin möglich 
personenbezogene Daten (in Übereinstimmung mit der europäischen Datenschutzrichtlinie) 

aus einem EU-Staat in die USA zu übermitteln. Auch die Nachfolgeregelung "Privacy Shield" 
wurde durch Schrems´ Initiativen im vergangenen Sommer außer Kraft gesetzt! 

 
Nun hat Max Schrems gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität Wien eine App - ADPC - 

Advanced Data Protection Controll - präsentiert, die Banner-Cookies, die das Surfverhalten 
von User*innen auslesen können, überflüssig machen! Es gibt diverse Einstellungs-

möglichkeiten, welche Informationen man von sich selbst preisgeben möchte bzw. 
alternative Anwendungen dazu. 

 
Das Thema Datenschutz ist - wir wissen es - ein besonders heikles in Europa und wird 
künftige Entwicklungen des Internets in Europa bestimmt noch grundlegend beeinflussen! 

Die Öffentlich-Rechtlichen Europas, darunter auch der ORF sollten sich initiativ in 
kommende digitale EU-Entwicklungsprozesse zur Schaffung europäischer Medien- und 

Kommunikationsplattformen einbringen! 
 

Die ausgeprägte Datenschutz-„Kultur“ in Europa verdient hohen Respekt - sie ist mittlerweile 
Ausdruck europäischer Identität. Allerdings: So einen hohen Stellenwert der Datenschutz in 

Europa auch haben mag - er hat in den vergangenen Jahrzehnten die Weiterentwicklung 
europäischer Medienhäuser gebremst. Die Entwicklung großer europäischer Internet-

Giganten nach US-Vorbild als Gegengewicht zu US-amerikanischen und asiatischen 
Anbietern, die heute Europas Internetwelten prägen – wurde aussichtslos. Zu groß auch die 

wirtschaftlichen Einzelinteressen in Europa! 
 

Ich bin schon seit Jahren davon überzeugt, dass man diese Entwicklungen nicht ignorieren 
darf und Öffentlich-Rechtliche wie Private die US-Plattformen publizistisch nützen sollten, 

wenigstens, bis die Errichtung eigener europäischer Plattformen gelingt. Aber 
diesbezüglich sind momentan keine vielversprechenden größeren bzw. durchschlagende 
Entwicklungen in Sicht … Zu groß ist der „datensammlerische“ Vorsprung der US-Giants - sie 

setzen Europas Medienmärkte zunehmend unter Druck! Europa und seine Staaten werden 
nicht umhinkommen, in den kommenden Jahren „Tatsachen“ zu schaffen, um das 

Entstehen gesamteuropäischer Medienplattformen - wenigstens als kleines Gegengewicht 
zu den US-Plattformangeboten - zu ermöglichen! 
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Gibt es unter unseren Publika und User*innen überhaupt ein Bedürfnis nach europäischen 
Medien- und Kommunikationsplattformen? Gehört ihre Herstellung zu den Aufgaben des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Wozu eigene - multilinguale - europäische Plattformen 

errichten? - Um europäische - kooperative und partizipative - Alternativen zu den US-Giants 
anbieten zu können und kuratierte/moderierte - ethisch verlässliche - Zonen in digitalen 

öffentlichen Räumen zu schaffen - frei von Fake News und Hate Speech - wie sie in 
herkömmlichen Social-Media-Angeboten überhandnehmen! Dazu eine öffentlich-

rechtliche Alternative: europäisch - vielfältig - mit gemeinsamer Identität! 
 

So wie der Datenschutz zu einer europäischen Kulturfrage geworden ist, sollte auch der 
allgemeine „Erwerb von Medienkompetenz“ als Voraussetzung einer sich 

weiterentwickelnden europäischen/österreichischen Medienkultur - befördert durch die 
Medien - zu einer Selbstverständlichkeit europäischen Selbstverständnisses werden! Nicht 

missionarisch - sondern im Sinne eines persönlichen und gesellschaftlichen Empowerments 
aller Menschen Europas - im Sinne einer möglichst hohen - individuellen - Informations-

kompetenz und Medienmündigkeit/Rezeptionskompetenz. Wie gesagt, der ORF und die 
öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen Europas dürfen sich - in meinen Augen - weder 

auf regionaler noch auf europäischer Ebene - vor der Unterstützung und Weiterentwicklung 
von Antworten auf die „europäische Medienfrage“ „drücken“ bzw. entziehen! 
. 
Ein „heißes“ medienpolitisches Eisen ist die Frage der "Algorithmen" - also jener Regeln, die 
unsere Mediennutzungsgewohnheiten im Internet mittlerweile massiv bestimmen! Das ist 
nur möglich, wenn die Maschinen möglichst viel über die User*innen wissen, um - nach den 
Gesetzen des Marktes - anbieten zu können. Den einen Nutzern ist es „gleichgültig“, die 

anderen tolerieren es überhaupt nicht, wenn mit ihren Daten Geschäfte gemacht werden. 
Die angebotenen Dienste können - natürlich - auch in beiderseitigem Interesse liegen! 

User*innen wollen möglichst finden und/oder auch angeboten bekommen, wonach sie 
suchen - und die weltumspannenden Konzerne wollen - im Gegenzug - ihre unermesslichen 

Umsätze weiter steigern. 
 

Man kann gegen Amazon, Google & Co wettern, aber wer verzichtet tatsächlich auf die 
gewissen Annehmlichkeiten, die ihre Dienste bieten! Große Freiheit verlangt nach einem 

Höchstmaß an Eigenverantwortung! Medien- und Nutzungskompetenz fördern! Die 
Öffentlich-Rechtlichen sollen es sich weiterhin zur Aufgabe machen, aufklärerisch zu wirken! 
Um auch das zu bekommen, was man möchte - Stichwort Datenschutz - braucht es 
entsprechendes Knowhow - Verständnis dafür, wie bestimmte Mechanismen funktionieren. 
Wer völlig in Ruhe gelassen werde möchte, dreht seine Devices am besten erst gar nicht auf. 
Kein Internet, keine Medien, keine Spiele, keine Suchmaschine! Oder man nützt Angebote 
gezielt - dafür braucht man "Medien- und Nutzungskompetenz". Medienwissen und ein 
Verständnis diverser Zusammenhänge! 
 
Die Medienkompetenz seiner Nutzer*innen wird - wie wir wissen - auch immer mehr Thema 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa - auch für den ORF! Denn auch der Markt 
in Österreich hat sich längst zu "Push- and Pull-Markets" entwickelt. Ein paar Sender und 
viele Empfänger (some2many)! Das alleine war einmal - ist Geschichte. Heute ist 

Medienkonsum multimedial vielgleisig in alle Richtungen geworden! User*innen sind 
Konsumenten, Rezipienten genauso wie Produzenten multimedialer Information und 

Unterhaltung und distribuieren sie! Social Media hat die Welt auf den Kopf gestellt - und 
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es gilt nun die Aufgaben der Öffis in Europa/Österreich anzupassen bzw. entsprechende 
Auftragsrahmen abzustecken! 
 

Die Entstehung interaktiver, medialer und kommunikativer Plattformen von User*innen – 
Powerproducer*innen - ist, wenn wir uns von den neu entstehenden Medienwelten nicht 

„entkoppeln“ wollen, zu fördern, wo möglich zu integrieren bzw. Brücken zwischen den 
unterschiedlichen Medienwelten - im Sinne einer wertvollen - Public Value - 

Angebotsvielfalt zu bauen. 
Plattformbasierte ORF-Medienschulungen - Tutorials - können bei der Vermittlung 

allgemeiner Medienkompetenz - auch in den Bereichen Produktion/Distribution - 
unterstützen. Medienkompetenz im Bereich User Generated Content fördern! 

 
Es gilt für die öffentlich-rechtlichen Medienanbieter: ein Zusammenwachsen klassischer 

und neuer Medienwelten bietet Chancen - neue Synergien, die eine vernetze 
Weiterentwicklung - Public Service Network - begünstigen! 

 
Ein "Sperren" gegen laufende mediale Entwicklungen, die uns voll im Griff haben - halte ich 

für aussichtslos und damit (schon seit Jahren) für sinnlos! Allerdings, wie mehrfach in meiner 
Bewerbung erläutert - sehe ich für Europa gute Chancen - initiativ - diverse - auch 
multimediale - Plattformen - zu realisieren - unter Einbeziehungen und Nutzung der US-
Giants-Social-Media-Plattformen - bis eigene europäische Lösungen gefunden und 
umgesetzt sind. Symbiotisch: Die Plattform-Infrastruktur der Amerikaner - ihr Vorsprung ist 
uneinholbar - und die Content-Strategie - europäisch! 
Es scheint mir dies die einzige Chance - der Weg des beschriebenen Kompromisses - Europa 

eine mediale Zukunft zu bauen! Und daran hängt auch die Weiterentwicklung des ORF 
respektive unseres Medienstandortes Österreich/Europa. 

Auf diese Reise sollten wir unsere Publika und User*innen, unser Share- und 
Stakeholder*innen - unsere Communities - punkto Medienkompetenz - gut vorbereiten - zu 

aller erst aber uns selbst im Medienunternehmen noch fitter machen - entsprechende 
Mindsets abrufen! 

 
Klar unsere lange Zeit praktizierten Marktgepflogenheiten - ORF und Mitbewerber*innen 

Sender - Publikum Empfänger funktioniert ja bis heute - aber disruptive Märkte sorgen für 
jähe Entwicklungen. Unsere Standbeine brauchen Spielbeine, weil die Spielbeine die 
Standbeine von morgen sein könnten. Die Digitalisierung ermöglicht rasche 
Veränderungen! 
 
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk bezieht seine Legitimation aus dem Anspruch heraus, 
seine Aufgaben als Massenmedium zu erfüllen. 
„Unter Funktionen der Massenmedien versteht man die kommunikativen Aufgaben, die den 
Medien in einer demokratischen Gesellschaft zugeschrieben werden, sowie die Leistungen, 
die die Medien für die Menschen dieser Gesellschaft erbringen. Medien sind demnach 
mitbeteiligt am (Fort-)Bestand des Gesellschaftssystems und dessen 
Anpassungsmöglichkeiten an die Umwelt.“ (Wikipedia, „Funktionen der Massenmedien“).  
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„Micro – We are Media!“: die Beachtung und Verbindung kleinerer medialer und 
kommunikativer Plattformen in unseren zunehmend sich fraktionierenden Medienwelten 

gewinnen zunehmend an Bedeutung! Viele kleine Plattformen - Technik. Programm. - mit 
heutigen digitalen Möglichkeiten zusammen genommen - „Inselstaatprinzip“ - führen zur 

Erneuerung und Weiterentwicklung öffentlich-rechtlicher Bühnen und Plattformen! Das 
haben die Giants bereits vor Jahrzehnten erkannt und konsequent - mit Mega-Erfolg -

umgesetzt. 
 

Digitalisierung bedeutet „zerlegen und neu zusammensetzen“ - in diesem Prozess - 
klassische und neue Medien - Hands in Hands - befindet sich der ORF aktuell und gehört 

dementsprechend geleitet und verantwortet. 
Der ORF behauptet damit seine Rolle als „Dienstleister“ und „Leistungsträger“ unserer 

Gesellschaft! Der ORF ist aus genannten Gründen dazu angehalten - nach heutigem Stand 
der Technik - eine - „verbindende“ - neue „Kultur der Konnektivität“ hervorzubringen und 

entsprechend des gesellschaftlichen Fortschritts - einen medialisierten NEW PUBLIC 
DIALOG zu ermöglichen, um - zeitgemäß - mediale Entwicklungen mitvollziehen zu können.  

 
Wir haben es plötzlich mit Märkten und Zielgruppen zu tun, die viele verschiedene 
Gesichter bekommen haben - und nach medialer Nähe und Offenheit verlangen - auf den 
Medienmärkten gibt es ein "Ich" und ein "Du" - und damit müssen wir, am Beginn des 
neuen Medienzeitalters neue "Umgangsformen" finden und erlernen! Die Giants haben 
"many to many" - jede/r mit jeder/jedem - als Produzent und/oder Rezipient - als Basis ihrer 
Geschäftsmodelle entwickelt und festgeschrieben - nun liegt es an uns, unsere - 

beauftragten öffentlich-rechtlichen - "Geschäftsmodelle" erfolgreich darauf „aufzusetzen“! 
Am Rad der Entwicklungen innovativ weiterzudrehen! "Medienmenschen" - unsere Publika 

und User*innen - neu zu entdecken und anzusprechen! 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 88 („Der ORF-Plattler”) --- 

 
Ich und Du - Du und ich!  

BEDEUTET 
Sender an Empfänger! 
UND ORF ZUUU-KUUU-NFT 
auch Empfänger an Sender!  
 
 
Kompetent in die Medienzukunft! 
 
Wo fangen Medien - Vermittlerinnen von Information und Unterhaltung - an, wo hören sie 
auf? So genau kann man das heute eigentlich gar nicht mehr sagen. KI - Künstliche 
Intelligenz, Roboter, z. B. in der Pflege - und künstliche Personen - Avatare genannt - können 
mit uns Unterhaltungen führen, ohne dass wir es merken ... Keine Utopie - dort sind wir 
heute bereits. Wie lange es noch dauert, bis das Medium, die „vermittelnde“ Materie, die 

mit uns spricht, auch selbstbewusst empfinden kann, lässt sich noch nicht so genau sagen - 
aber die Forschungen auf diesem Gebiet laufen weltweit auf Hochtouren! Wir leben immer 

mehr in virtuellen - also künstlich geschaffenen - Medienwelten, die uns unser Dasein              



599 
 

vermitteln! Wer kann all diese ungleichen Entwicklungsgeschwindigkeiten auf unserem 
Planeten Erde persönlich in allen Details noch nachvollziehen?  
 

Öffentlich-rechtliche Medien als Vertrauensträger*innen ihrer Klientele sind gefordert, 
schlüssige Antworten und realistische Zuuu-kuuu-nftsperspektiven zu liefern! 

Unser Kultur- und Bildungsauftrag, der sich immer wieder nachhaltig "vermittelt", bietet 
wichtige Orientierungspunkte in einer immer unüberschaubarer werdenden Welt! Der ORF 

kann - Kraft seiner eigenen Kompetenzen - Medienkompetenz - Media Literacy - den 
kundigen und geschulten Umgang mit Medien - Produktion/Distribution/Rezeption - in 

mitten immer dynamischer werdenden Medienwelten - hilfreich an interessierte Publika 
und User*innen vermitteln! Das Verstehen der Vielschichtigkeit diverser Medienwelten 

sorgt für Klarheit und hebt durch das Teilen von Medienkompetenz den Stellenwert des 
ORF! 

 
Der ORF als "Public Service Network" vermittelt und bietet Mehrwert und teilt diesen mit 

unseren Publika und User*innen, um sich als User*in selbst auch mitteilen zu können und 
Antwort zu bekommen! Das ermöglicht ORF-User*innen sich am medialisierten NEW PUBLIC 

DIALOG zu beteiligen, schafft völlig neue - weiterentwickelte - Dimensionen und ein 
wertschätzendes gesellschaftliches Verständnis des ORF als größtem multimedialen 
Anbieter des Landes! 
 
Wohin entwickelt sich unsere Mediengesellschaft mit und nach (...) Corona? Wir haben 
gelernt, neue Formen medialen Umganges miteinander zu praktizieren, z. B. das 
Kommunizieren in Videomeetings - auch über große Distanzen hinweg. Wir selbst sind - 

mehr oder weniger freiwillig - zu Medieninhalte produzierenden Menschen geworden. Ein 
Mehr an gewonnener allgemeiner Medienkompetenz eröffnet auch die Schaffung und 

Entwicklung neuer Medien- und Kommunikationswelten, die auch stark integrative 
Faktoren beinhalten. Neugierde, Begeisterung, Offenheit können das Entstehen und die 

Weiterentwicklung solch "humaner" medialer Geschehensbereiche beflügeln!  
 

ORF_europe_connect versteht sich als Möglichkeit, eine neue - europaweite/globale - 
mediale Plattform für Österreich zu gewinnen. 

 
 
 
Liebe Grüße, 
 
Julius 
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€ 200 Mio. 

Werbeeinnahmenausfallsicherstellung - 

stabilisiert den Medienmarkt Österreich! 

 

➢ € 200 Mio. „Werbeeinnahmenausfallsicherstellung“ 
zur Stabilisierung des Medienmarktes Österreich! 
 

➢ Ein stabiler Medienstandort Österreich steht und 
fällt in hohem Ausmaß mit einem stabilen ORF! 

 

➢ Eine über internationale ORF-Einnahmen („ORF-
Europa-Auftrag“) gespeiste Stiftung soll über die 
Finanzierung zweckgerichteter Projekte 
Werbeetatabflüsse aus Österreich „kompensieren“ - 
zu Zwecken der Medienmarktstabilisierung! 

 

Kontext: 

 

➢ Europäische Öffentlich-Rechtliche könnten mit 
„ORF_europe_connect“ ein neues (multilinguales) 
Kapitel in ihrer gemeinsamen europäischen 
Geschichte aufschlagen! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Mittwoch, 16. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 89 („Der ORF-Plattler”) --- € 200 Mio. 

Werbeeinnahmenausfallsicherstellung - stabilisiert den Medienmarkt Österreich! 

 

Lieber Karl! 
 
Biden trifft Putin! Und in Österreich treten die größten „Orgelspieler“ des Landes zum               
"ORF-Wettbewerb der Ideen" an! In einer Zeit, in der man es mit der (politischen) Wahrheit 
sehr viel genauer nehmen sollte! Denn nicht alles, was ins Land hineingerufen wird, muss 
auch den Tatsachen entsprechen! Der ORF muss da ganz besonders aufpassen nicht in einen 
Strudel hineingezogen zu werden - hüten wir uns ja vor den abscheulichen Mechanismen 
einer Lügenpresse! 

 
Die EBU - die European Broadcasting Union - GD A. W. sitzt im Executive Board. Unser 

öffentlich-rechtliches "Dach" in Europa umschreibt "Public Service Media" mit sechs 
Begriffen: 

 
1.) Universality 

2.) Accountability 
3.) Diversity 

4.) Excellence 
5.) Interdependence 
6.) Innovation 

 

Public Service Media strive to inform, educate and entertain all audiences - empowering 

societies and democracies across the globe! 

  

Der ORF zählt zur "Vierten Macht im Staat" - Wikipedia weiß darüber: " ...Neben Exekutive, 

Legislative und Judikative gibt es demnach die Medien, die zwar keine eigene Gewalt zur 
Änderung der Politik oder zur Ahndung von Machtmissbrauch besitzen, aber durch 

Berichterstattung und öffentliche Diskussion das politische Geschehen beeinflussen 
können." 

 
... "Das politische Geschehen beeinflussen können!" Das kann nach hinten losgehen. Ich 
empfehle und dränge darauf - wenn es um einen Kurswechsel im Land geht - sollten wir - 
als öffentlich-rechtlicher Rundfunk - besondere Zurückhaltung üben - um unseren Auftrag, 
unsere Glaubwürdigkeit nicht zu gefährden! 
 
Der ORF muss in absehbarer Zeit vieles unter einen Hut bekommen: 
 
FTP - Finanzen/Technik/Programm - "Zuuu-kuuu-nftsdirektion!" - wie geht es weiter :-) 
Die Zuuu-kuuu-nftsdirektion entwickelt in ihrem strategischen Konglomerat aus FTP 
einander bedingende Handlungsebenen, die - ineinandergreifend - die Plattform-                             

Zuuu-kuuu-nft unter einem Direktionsdach - mit Schnittstellen im und ins ganze Haus ORF - 
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dem gesamten ORF neue Impulse für das strategische Konzept "Transformation - 
Kooperation - Partizipation" vermitteln und geben! 
 

1.) Mit beiden Beinen (Stand- und Spielbein) am finanztechnischen Boden - und den 
Kopf in der kreativen Cloud 

 
2.) Und "öffentlich-rechtliche Rendite" - die innovative/kreative "Verzinsung" - der 

Public Value für unsere programmentgeltzahlenden Shareholder*innen und 
Stakeholder*innen, für unsere Publika und User*innen, für unsere Communities, für 

unsere Gesellschaft, für unser Österreich, für unser Europa! 
 

… Kurze "Unterbrechung" - fürs TV  ;-) 
 

"Frag Franz!" (Humanic) - "Bei de Japana / trogns papierene Stiefel / des hast dann Gedicht" 
H. C. Artmann ... 

schnelle Schwarzblende 
Didel-didel-didel-didel-didel-didel ... Orgel - J. S. Bach - Toccata und Fuge d-Moll ... didel-

didel-didel-taaaaaaaaa-taaaaaaaaa ... 
"Duell der Orgelspieler" (der ORF wird gerne als die größte Medienorgel ...) 
Im Bild "Super-Alex" - ein noch nie dagewesener Rekord! 
Vierschanzentournee - Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen 
Didel-didel-didel-taaaaaaaaa-taaaaaaaaa ... 
"Super-Alex" hebt auf allen vier Schanzen (!) - gleichzeitig - und live! - ab ....... 
Didel-taaaaaaaaa-taaaaaaaaa .. 

Krawotnik - Mondlandung ... it´s a small step ... 
europe_connect! 

 
Haaaaaaaaa, Video- und Mediengestaltung kann einfach Riesenspaß machen! ORF *g* ;-))) 

 
Wir kommen dank Digitalisierung - die vieles leistbar ermöglicht - auch wieder dahin. Die 

Freude am medialen Gestalten und Produzieren überträgt sich auf unsere Publika und 
User*innen - auf jene, die schauen, hören, lesen. 

Aber (hoffentlich) auch auf unsere künftigen Powerproducer*innen, die - Österreich - 
Europa - global - Interviews, Gespräche, Videos auf eine gemeinsame - öffentlich-rechtliche - 
Video Plattform (gemeinnützige Stiftung) stellen können - und damit - in späterer Folge auch 
- beauftragt - Geld verdienen (mittels Werbung, ORF Enterprise_europe) ... Da haben wir 
clevere juristische Köpfe im ORF! :-) 
Starten wir die Video Dialog Plattform europe_connect mit ihrem NEW PUBLIC DIALOG -  
Digitalisierung macht es möglich ... 
 
Digitalisierung (Schwerpunktthema) hat Konjunktur - siehe heutiger "Horizont", 16.6.2021: 
 
Die digitale Werbebranche bilanziert positiv! 
Im ersten Corona-Jahr - TV und Videonutzung um 30 Minuten gestiegen - 
in Europa: plus 6,3 % und für heuer 9,8 % (!) in Aussicht! 

D. h. ein Anstieg von € 69,4 Mrd. auf 76,2 Mrd. - digitale Werbebranche! 
 

Video ist übrigens der stärkste Treiber: Österreich liegt auf Platz 5 - hinter 
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Russland, Türkei, Ungarn, Ukraine! 
 
Also: für "10.000 Power-Producer*innen" - ein "werbefinanziertes" europe_connect - 

sollte Europa endlich "reif" sein! 
 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 89 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Und was hama aus allem gelernt? 
Bau etwas auf (es muss nicht immer aus Beton sein!) 

Spare in der Zeit! 
Investiere ins Morgen! 

 
Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 

 
 

€ 200 Mio. Werbeeinnahmenausfallsicherstellung - stabilisiert den Medienmarkt 
Österreich!  
 
Also, der Reihe nach: Im österreichischen Regierungsübereinkommen steht - zum 
wiederholten Mal - "Weiterentwicklung ORF/Medienstandort Österreich". 
Ich erlaube mir zu ergänzen - Österreich ohne Kontext Europa - it´s not real! Also Österreich 
lässt sich medial nicht ohne Europa denken – schon gar nicht, wenn es um die Erfüllung der 

beiden Punkte geht: 
 

 
1.) "Weiterentwicklung ORF" und 

 
2.) "Weiterentwicklung Medienstandort Österreich" 

 
 

Ein stabiler Medienstandort Österreich "steht und fällt" - so weit haben wir gelernt - mit 
einem "stabilen" ORF! 
 
Nun wandern immer mehr Etats aus Österreich ab. Das trifft vor allem auch die privaten 
Medien in Österreich! 
 
Wenn dem ORF nun erlaubt werden würde (...), dass er Geld - auch - außerhalb Österreichs 
- als ORF! - dazu verdienen darf, dann könnte er damit "Abflüsse von limitierten 
Werbeetats aus Österreich“ - im Interesse aller heimischen Medien - über Einzahlung in 
eine Medienstiftung - kompensieren. Dass noch mehr Geld aus Österreich abfließt, damit 
wird man rechnen müssen! Groß war das Erstaunen jüngst über die rasant angewachsenen 
Verdienste der US-Giants in Österreich. Auch angehobene und international harmonisierte 
Digitalsteuern werden die „Lecks“ nicht schließen - ergo - werden wir - in Überein-

stimmung mit dem EU-Recht - Geld nach Österreich "zurück verdienen" müssen, um den 
heimischen Medien (weitere) finanzielle "Engpässe" zu ersparen! 
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Also, wenn der ORF ein Minus von € 10 Mio. bei seinen Werbeeinnahmen (zum Jahr davor) 
verbuchen müsste, dann dürfte er den "Verlust" in seiner Dualfinanzierung mit 
international - "selbst" - verdientem Geld ausgleichen! 

 
Wenn der ORF durch Aktivitäten in Europa/global - in einem Jahr z. B. € 100 Mio. 

"verdient" hätte - dann könnten - über Stiftung - in Form von z. B. digitalen 
Fördermaßnahmen (die genauen Titel müssten juristisch noch gefunden werden) 

100 minus 10 -> 90 Mio. minus „Selbstkosten Produktion“ etc. in die heimische 
Medienwirtschaft fließen - also ein "Rücktransfer" nach Österreich - als Beitrag zur 

„Sicherstellung“ und zum Funktionieren des heimischen Medienmarktes! 
 

Durch eine heimische „Werbemarktstabilisierung“ würde die digitale Weiterentwicklung 
des Medienstandortes Österreich unterstützt bzw. im „Krisenfall“ ermöglicht. So wie der 

ORF einen Programm- bzw. Versorgungsauftrag hat und auf diesem Weg ein mediales 
Angebot sicherstellt - ist im Sinne eines funktionierenden dualen bzw. privaten 

Medienmarktes, der sich über Werbung und Kooperationen finanziert, vorsorglich 
sicherzustellen, dass ein für österreichische Verhältnisse ausreichend großer Werbemarkt 

überhaupt zur Verfügung steht! 
Die verfügbaren Mittel am heimischen Werbemarkt fließen zunehmend ins Ausland ab 
und kommen damit derzeit nicht österreichischen Medien zugute, was wiederum 
demokratiepolitische Bedenken in Österreich nach sich ziehen könnte …  
 
Das „Ankämpfen“ gegen den enormen Abfluss heimischer Werbeetats setzt ein 
gemeinsames Wollen der heimischen Medien zur Abwehr disruptiver Marktzerstörung 

voraus. Ein „Medienzukunftsgipfel Österreich" zu diesen Fragen könnte erste Initiativen 
zur Stabilisierung des heimischen Medienmarktes bewirken! 

 
Ich möchte mich - mit konkreten journalistischen/medienökonomischen Projekten - mit 

heimischen Medien-Vertreter*innen - auch viel unter vier Augen - zusammensetzen und 
gemeinsam konstruktiv an Lösungen arbeiten! Leben und leben lassen! Win-win! 

 
 

europe_connect - 10.000 Powerproducer*innen! 
 
Das mag ja zur Frage veranlassen - wie soll das funktionieren: 10.000 Powerproducer*innen 
- Menschen, die in einer Ausbaustufe - approbiert - für europe_connect - aus allen Teilen 
Europas/global - produzieren, aus einer z. B. gemeinnützigen Stiftung - durch 
zweckgewidmete Werbeeinnahmen - bezahlt werden sollen - wie geht sich das aus? 
10.000 á 50 T. im Jahr sind € 500 Mio. Punkt. Patsch. 
Das entspricht dem halben jährlichen Umsatz des ORF - auf ganz Europa verteilt. 18,5 Mio. 
pro EU-Staat - natürlich dann größenmäßig entsprechend unterschiedlich gewichtet - das 
sollte der Werbewirtschaft in Europa - einen kleinen zusätzlichen Schub verleihen und 
gemeinsam - Medien und Werbung - realistische Ziele erreichen lassen. 
Vor allen Dingen mit den Powerproducer*innen und den „besten Stand- und Spielbeinen 
Europas“ sollte solch ein „Zuuu-kuuu-nftsprojekt“ voll realisierbar sein - mit dividiert - 330 

Powerproducerinnen pro Land! 
 



607 
 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Europas könnten mit der Plattform 
„europe_connect“ ein neues Kapitel in ihrer gemeinsamen europäischen Geschichte 
aufschlagen! 

 
 

Liebe Grüße, 
 

Julius 
 

 
PS: Cristiana Amanpour - CNN-Anchor - fest die Daumen drücken! Sie kämpft gerade gegen 

Krebs. Amanpour hat sich ihr großartiges Standing bei CNN - von der Pike auf - erworben - ist 
eine starke und konsequente Frau in der Medienwelt! 
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Die Betriebswirtschaft - 

Das liebe Geld - Teil 1 

 

➢ Die erfreuliche/unerfreuliche Geschichte von 
ORF/BR-alpha-Österreich 
 

➢ FTP - Kurze Wege im Zusammenwirken von 
Finanzen - Technik - Angebote/Programme/ 
Plattformen - zur effizienten 
Produktion/Realisierung! 

 
Kontext: 

 

➢ Neues „kauffrauisches/kaufmännisches“ Denken 
und Handeln: „kreative Investments“ ermöglichen! 
 

➢ Aus den vorhandenen Mitteln das Optimum 
„herausholen“ (Optionenabwägung)! 

 

➢ Kleine Einheiten können - flexibel - Großes 
bewegen! Ermöglicht z. B. zusätzliche professionelle 
Online-Neuproduktionen per Smartphone! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Donnerstag, 17. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 90 („Der ORF-Plattler”) --- Die Betriebswirtschaft - Das 

liebe Geld - Teil 1 

 

Lieber Karl! 
 
Hoffentlich gute Entwicklungen: Endlich beginnt das sommerliche Corona-Aufatmen!            
Die beiden Weltmächte-Präsidenten Biden und Putin haben gestern bei ihrem Treffen am 
Genfer-See kleine vernünftige Schritte vereinbart (Biden sagte - „dass niemand einen neuen 
Kalten Krieg wolle“). Die APA wird - mit Umsatzplus - 75 und gibt sich innovativ. Und das 
„ORF-Kalendabladdl“ hat seinen „Neunziger“ erreicht - auch innovativ ;-) 
 

 
Die erfreuliche/unerfreuliche „Geschichte“ von ORF/BR-alpha-Österreich! 

 
Hab ja damals, 2014, ganz schön g´schaut, als mir GD A. W. nach 14 Jahren (!) höchst 

erfolgreicher "Fürsorge" - Sendungsverantwortlichen-Tätigkeit - für ORF-alpha-Österreich, 
die Zuständigkeit für „mein Baby“ - die Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk - 

entzogen hat. „Das liebe Geld“ - die € 600 T. Jahresbudget vom BR sollten in sein 
"Lieblingsprojekt" ORF III - Kultur und Information - fließen. Ich verstehe diese 

"Leidenschaft" gut. Auf meine Frage an GD Wrabetz, warum er das macht, meinte er kurz 
und bündig – „dass er sich mit mir darüber nicht unterhalten wolle.“ So etwas macht man 
nicht. 
 

Wir haben damals Low-budget-Fernsehen produziert - zwischen € 2.500 (!) und € 7.000 für 
45-Minuten-Sendungen. Wir hatten uns im Mini-Team gewisse Fertigkeiten erworben, um - 
jährlich - 250 Sendungen á 45 Minuten - am Schluss waren es 3200 (!) Sendungen - an den 
BR liefern zu können! Der gab gutes Geld - und als ordentlicher Kaufmann bin ich gewohnt - 
gute Qualität - zu liefern! Wir hatten 50 % „exklusive“ Neuproduktion und hätten tolle 

Synergien mit ORF III heben können - aber, was wir taten, war für ORF III - Kultur und 
Information offenbar nicht passend - obwohl von unserem ORF-Stiftungsrat am Ende 

Anerkennung für das bisherige alpha-Österreich-Projekt mit seinem enorm günstigen Preis-
Leistungsverhältnis kam. 

 
Freilich hätte man mit ORF III - Kultur und Information über gemeinsame Weiter-

entwicklungen und Veränderungen nachdenken können, aber - ich denke - eigentlich wollte 
man das Geld der Bayern! 

 
All das in der „Laborsituation ORF-alpha-Österreich“ entstandene technische Knowhow - 

inkl. internetbasiertem Fernsehproduktionssystem switchX - wäre für neue Projekte - 
ORF_europe_connect - verloren gegangen, wenn es mit vereinten Kräften nicht gelungen 

wäre, die Entwicklungen - initiativ und auf Vorrat - weiterzuführen, um im Bedarfsfall - 
Stichwort „ORF-Zuuu-kuuu-nftsentwicklungen“ - nun auch kurzfristig starten zu können! 
ORF_europe_connect - ein journalistisches ORF-Projekt - steht auf der Startrampe, 
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repräsentiert kaufmännisch rechenbaren Public Value und wartet nun auf den Countdown 
zum Start!    
 

Ich weiß gar nicht, wie viel der ORF für die Kooperation mit ARD-alpha heute (noch) 
bekommt, „verspielt“ sich alles sowieso in großen Koproduktionstöpfen! Kathi Zechner hat 

sich ja erst heute wieder über die Zusammenarbeit ORF, SRF, ZDF gefreut - und die neuen 
Projekte! Das ist auch gut so! Nur - wir wissen - wir müssen Stand- und Spielbeine stärken, 

der Medienwandel verlangt nach „linear“ und vermehrt nach „non-linear“ - einer Hybrid-
Strategie. Auch ORF III - Kultur und Information wird sich einiges Tages wohl auch in 

Richtung Plattform einstellen müssen. 
 

Solche Entwicklungen vor Augen (siehe Konzepte aus den Nuller-Jahren) haben wir bereits 
seit 2004 (!) beim alpha-Österreich-Projekt (2000 - 2014) konkret innovative 

„Fingerübungen“ gemacht! Mit switchX 45-minütige Sendungen produziert.                                    
Das Ziel - Wolfgang Lorenz/Julius Kratky - war - wie gesagt - BR/ORF - einen europäischen 

Kulturkanal - zunächst für den deutschsprachigen Raum - zu stemmen. Heute, im 
multilingualen Plattformzeitalter, no problem und relativ einfach - ORF_europe_connect - zu 

realisieren! Hat sich das Warten gelohnt? Das Knowhow ist nicht untergegangen - 
gemeinsame Überlegungen mit GPV - dem ORF-Public Value Kompetenzzentrum - sind in 
kurzer Zeit realisierbar. 
 
Um seinerzeit „kostengünstiger“ und Aktionsradius Internet - weltumspannend - 
produzieren zu können, frische Ware, neue ORF-Eigenproduktionen mit den Mitteln aus 
Bayern und dem ORF zu schaffen - und - schonend - nicht ständig ins ORF-Archiv greifen zu 

müssen - entwickelte ich - privat - gemeinsam mit DI Dr. Kurt Schröder - die 
Internetbasierte Fernsehproduktionssoftware switchX - von der ja in vorliegender 

Bewerbung mehrfach die Rede ist. Wie gesagt um - via Internet - Menschen für 
Videoaufzeichnungen/Schaltgespräche in möglichst hoher technischer Qualität 

zusammenzubringen. 
 

Das war innovativ - kaufmännisch - durch und durch - für den ORF gedacht, wurde im Umfeld 
von GD A. W. allerdings später lapidar als "illegale Software" bezeichnet (…) Warum man so 

etwas - völlig ungerechtfertigt - behauptet - kann und will mir bis heute niemand erklären. 
Schwamm drüber. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und mir keine - wie so oft 
behauptet - „goldene Nase“ verdient (wie die Schelme so denken?), im Gegenteil - aus 
journalistischer Überzeugung - gemeinsam mit meiner Mutter, die mich und das Projekt 
immer unterstützt hat - einiges investiert, um das ORF-Projekt mit dem BR - mit großer 
Freude und Begeisterung - auch realisieren zu können! 
 
Heute sind wir an dem Punkt angekommen, man sucht im ORF nach leistbaren Plattform-
Projekten - wir hatten sie bereits vor etlichen Jahren auf Schiene laufen - und die 
Entwicklung ist nicht stehen geblieben. Social - smart - production - mittlerweile per 
Smartphone - ist unverändert „ready to start again“ - ständig im „Trainingsfeld“. Es 
braucht lediglich das „Go“ des ORF-GD/ORF-Stiftungsrates und wir könnten - auch bei 
momentanem gesetzlichem Status quo (!) - die Frage eines umfassenden - crossmedialen - 

„ORF-Zuuu-kuuu-nftsprojektes“ längst auf der „Haben“-Seite verbuchen! 
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Ich schildere all dies - bewusst - aus eigener Erfahrung - etwas ausführlicher - im Kapitel 
„Betriebswirtschaft“! Denn: Wir sollten im ORF - gegenüber journalistischen Leistungen - 
wieder größere „WERT-Schätzung“ entwickeln. Das Engagement vieler ORF-Kolleg*innen 

lässt sich aus kaufmännischer Sicht - „wertschöpfend“ - Public Value usw. - taxieren - in 
Form von Kennziffern - ausweisen! 

 
Das Entstehen eines „wertschöpfenden“ Bewusstseins bringt uns möglicherweise auch ein 

Stück in die Richtung zu sehen, welche Werte - produktiv - entstehen - und nicht immer 
vor Augen haben, dass alles nur kostet … Damit ist kein „Schönreden“ gemeint, sondern, 

wenn wir nationale/europäische wie internationale Projekte andenken, muss uns bewusst 
werden, dass dadurch Mittel und Werte entstehen, die zur Weiterentwicklung 

ORF/Medienstandort Österreich/Europa beitragen und damit helfen medienpolitische 
Zielsetzungen zu erfüllen. 

 
Die zu erwartenden Synergien innerhalb FTP – „Zuuu-kuuu-nftsdirektion“, also das „enge“ 

Zusammenwirken der Bereiche Finanzen, Technik, Plattformen schafft eine eigene Dynamik, 
die bei der Entstehung künftiger Plattform-Welten unerlässlich ist. Budget, Technik und 

Produkt schauen in der Generierung der neuen Medienwelten noch stärker zueinander - 
sind - um zahlreiche auch kleinere Projekte möglichst kostenbewusst und unmittelbar 
realisieren zu können - besonders aufeinander angewiesen und brauchen daher auch 
möglichst kurze Wege in ihrem Zusammenwirken! Finanzen, Technik und Programm 
werden in produktiver Hinsicht - gemeinsam - strategisch federführend tätig! Z. B. in der 
gemeinsamen angebotsseitigen - möglichst produktaffinen - Entscheidungsfindung und in 
programmstrategischen Überlegungen!      

 
Mögen es vorangegangene Schilderungen illustrieren: Hier stehen einander zwei 

unterschiedliche Arten kaufmännischen Denkens - diametral - gegenüber! Kaufmännisches 
Denken mit journalistischem Zugang - initiative Investitionen in Zuuu-kuuu-nftsprojekte auf 

der einen Seite - und auf der anderen eine kaufmännische Art des Denkens - das in der 
medienpolitischen Annäherung - jedenfalls in den vergangenen Jahren - nicht so sehr die 

„Zuuu-kuuu-nft“ im Auge zu haben schien … Wieder ein Journalist auf die 
Kommandobrücke? 

 
Mein verstorbener Ex-Chef Friedl Neuhauser hat vor etlichen Jahren immer wieder gesagt: 
"Bitte gebt´s dem Kratky einen 16er, der macht!" Es blieb bei einem 13er, weil ich zufrieden 
war - und gemacht habe ... Jetzt wird man sich fragen, warum? Weil - z. B. mit der Idee 
"europe_connect" usw. - spannende - Technik. Programm. - Weiterentwicklungen passiert 
sind - ohne großartig Kosten zu verursachen! Ich durfte und konnte - dank meines 
heutigen Chefs - meinem Leser und Freund - Ing. Karl Nöbauer, Hauptabteilungsleiter T-FSP - 
das ORF_europe_connect-Projekt weiterdenken und entwickeln! So, dass der ORF in seinen 
neuen Plattformwelten mit der ORF_connect-Projekt-Family kurzfristig losstarten kann! 
Ohne große Mittel, die ohnehin nicht zur Verfügung stehen! Ich würde mich freuen, wenn 
unser Stiftungsrat dem initiativen Projekt etwas abgewinnt und seinen Start unterstützt! 
 
Insofern kann man GD A. W. zu seinem "Riecher" gratulieren, dass er mich 2014 von alpha 

abgezogen hat und es mir dadurch möglich war, das Projekt ORF_connect zu einem ORF-
„Zuuu-kuuu-nftsprojekt“ weiter zu entwickeln. Vielleicht kommen wir - GD und ich - ja auch 

irgendwann wieder einmal ins Gespräch. Die "Betriebs-Wirtschaft" im ORF ist nämlich ein 
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Phänomen - Zahlen alles wunderbar - aber welche Investitionsziele treiben uns an? Welche 
Werte schaffen wir mit dem Geld, das wir Jahr für Jahr bekommen? 
 

 
 

 
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 90 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

 
Es ist was es ist ... (Erich Fried) 

Und wenn´s Geld aus ist - 
mach ich - trotzdem - weiter! 

Weil, ich "liebe" was ich tu! 
Danke lieber ORF! 

UND: Danke liebe Programmentgeltzahler*innen! 
 

 
 
Neues kaufmännisches Denken und Handeln! 
 
Wir ersticken in Listen, Tabellen, Worksheets! Ich kenne niemanden im ORF, die/der nicht 
ein Lied davon singen kann! Da muss uns punkto - automatisierter Arbeitserleichterung - 
bald mehr einfallen, damit wir Fernsehen, Radio, Online - ORF-Ministerium - nicht - 

hochgradig - zu „Medien-Verwaltern“ werden. Das ist keine Geringschätzung der Arbeit der 
Kolleg*innen in der ORF-Administration - ganz im Gegenteil - durch die Etablierung einer 

ORF-"Zuuu-kuuu-nftsdirektion" möchte ich die wertvolle Arbeit der KD-Mitarbeiter*innen 
aufwerten - sie näher an die Angebote und Programme des ORF „heranbringen“ - 

stärkeren Fokus darauf richten! Es geht ums Möglichmachen! Der Fokus, welche 
Investments bringen welche "Erträge" - schaffen welche Werte? Die Kennzahlen müssen 

künftig stärker darauf abstellen - damit korrelieren, welcher Public Value tatsächlich durch 
Eigen-, Ko- und Auftragsproduktion generiert wird? Vergessen wir nicht, wir haben uns stark 

- kostenbewusst - zu Produkt-Einkäufern entwickelt - zahlreiche - früher vom ORF eigens 
geschaffene - Produktionen zurückgefahren! 
 
„Neues kaufmännisches Denken und Handeln“ soll - künftig - über reine 
"Zahlenschauflereien" hinaus gehen - verstärkt "kreative Investments" - in enger 
Zusammenarbeit mit allen dafür zuständigen Bereichen - ermöglichen. Produkt-Denken 
und Kaufmännisches Denken rücken enger zusammen, tauschen sich über Wesen und 
Zusammenhänge in Zukunft besser aus! Das ist für den ORF-Finanz-Bereich - mit 
Bestimmtheit - ein großes neues Lern- und Betätigungsfeld! 
 
Und wer nun enttäuscht ist, dass am Beginn dieses Kalenderblattes, im Prolog, nicht 
eindrucksvoll mit vielen und großen Zahlen herumjongliert wird, wie sich das für eine 
Kaufmännische Direktion gehört … Wir haben Limits, Geld, mit dem wir auskommen müssen 

- mit gewisser Geschicklichkeit - auch ein bissl „mehr“ - „Mehrwert“ - daraus machen 
können. Allerdings: Wir kochen alle mit Wasser - mit Mitteln und Zutaten, die wir nur einmal 

"verkochen" können. In diesem Fall heißt es am Boden der Realität bleiben - und da können 
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"kleine" Einheiten im ORF in Zuuu-kuuu-nft "großes" bewegen - wenn man sie lässt und 
unterstützt! Das weiß auch ich aus jahrelanger Erfahrung! 
 

 
 

 
 

Mit diesem Wunsch im Herzen - wieder zu „dürfen“ - grüßt herzlich, 
 

Julius 
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Die Betriebswirtschaft - 

Das liebe Geld - Teil 2 

 

➢ Die digitale Medienwirtschaft in Österreich nützt 
Chancen über Wasser zu bleiben. Der ORF kann 
dazu Beiträge leisten! 
 

➢ ORF Enterprise als Motor für 
„ORF_europe_connect“ 

 
 

Kontext: 

 

➢ Der ORF soll möglichst großen Public-Value-
Zuwachs - immateriellen Gewinn - generieren! 
 

➢ Geldwerte Projekte mit Medienpartner*innen in 
Österreich anstreben! 

 

➢ Internationale Engagements und Initiativen  
des ORF sollten substanziell zum Vorteil des 
Medienstandortes Österreich/Europa und zu  
seiner Weiterentwicklung beitragen! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Freitag, 18. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 91 („Der ORF-Plattler”) --- Die Betriebswirtschaft - Das 

liebe Geld - Teil 2 

 

Lieber Karl! 
 
Gestriges Spiel ... NL/AUT ... das Ergebnis                       vergess´ ma besser. Großartig dafür - 
1,5 Mio. haben geschaut - die Leistung der ORF_Mannschaft insgesamt - 
Kommentator*innen, Co-Kommentator*innen, Reporter*innen, Expert*innen, 
Moderator*innen! 1a-Vorstellung! Sie sind Dauergäste im Homeoffice - auch am 
Kalendabladdl-Final-Weekend! 
Krawotnik an Karl, meinen Leser: Ideen zur ORF-Zuuu-kuuu-nft in den vergangenen drei 

Monaten - Tag für Tag - per Mail - mittlerweile ein Mail-Kompendium - zusammengetragen. 
Nun ist (m)eine Bewerbung - ein Beitrag zum "Wettbewerb der Ideen" - daraus geworden! 

 
Es sind Wendezeiten! Unglaublich - Audi plant ab 2026 keine neuen Benzin- und 

Dieselmodelle mehr auf den europäischen Markt zu bringen! Lithium für Batterien aus 
Meerwasser? Ein saudi-arabisches Forschungsteam gibt sich zuversichtlich! Da tut sich 

insgesamt enormes! Ich hoffe ja sehr auf Wasserstoff, Solar, Meerwasserentsalzung! Es kann 
uns gelingen, dass wir die Welt vielleicht doch ein wenig "besser" hinterlassen, als wir sie 

vorgefunden haben?! Was bedeutet das und wie können wir das - Stichwort Weltwirtschaft 
- anstellen? Eine "Riesenkiste" - auch Auftrag für die öffentlich-rechtlichen Medien - das mit 
und in der Welt zu diskutieren und eine "Veränderung der Welt" mit medialen Möglichkeiten 
kommunizieren - in Gang bringen! 

 
Spannend auch die "Veränderungen" - der Wettbewerb in der Medienwelt: Springer-Chef 
Mathias Döpfner, Präsident des deutschen Bundesverbands der Digitalpublisher und 
Zeitungsverleger - ist happy: das neue Leistungsschutzrecht stärkt Verlegern den Rücken – 
Tech-Giants müssen den Verlagen dafür bezahlen, wenn sie ihre Inhalte - im Netz - 

nutzen ("kopierschutzsichere Bezahlinhalte")! 
"Betriebswirtschaft und das liebe Geld": Internationale Suchmaschinen und Social Media 

würden alleine in Deutschland - durch kostenpflichtige Nutzung von Verlagsinhalten - eine 
Milliarde Euro einbringen! (DerStandard, 18.6.2021) 

 
Also – Medienpolitik! - die digitale Medienwirtschaft - hat und nützt Chancen über 

Wasser zu bleiben! In Österreich kann und sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu 
besondere Beiträge leisten - in dem man strukturelle und wirtschaftliche Hebel - möglichst 

bald - ansetzt und aktiv bewegt! 
 

Dazu ist auch die engagierte Mitwirkung von ORF-FTP - der "Zuuu-kuuu-nftsdirektion“ für 
Finanzen, Technik und Plattformen" dringend erforderlich - Modelle im Detail 

auszuarbeiten und gemeinsam mit Medienpartner*innen in Österreich/Europa/global 
umzusetzen - um Gelder für die Weiterentwicklung ORF/Medienstandort 
Österreich/Europa wieder nach Österreich zurückzuholen! (Siehe dazu auch das 

Mail/Kapitel zum Thema "€ 200 Mio. - ORF-Werbeeinnahmenausfallsicherstellung"). 
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Die erfolgreiche ORF Enterprise kann so zu einem wichtigen Motor für 
"ORF_europe_connect" und andere multimediale Plattformprojekte werden, um einen 

werberelevanten Produktionsausbau - gemeinsam mit Powerproducer*innen in ganz 
Europa - kooperativ - voranzutreiben! 

 
In gestrigem Kalenderblatt No. 90 ging es um das „Wirtschaften mit immateriellen Werten“. 

Heute steht das zusätzliche „Generieren von - betriebswirtschaftlich rechenbarem - 
immateriellem Mehrwert“ im Mittelpunkt! 

 
 

 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 91 („Der ORF-Plattler”) --- 

 
 

Was Daten für die Giants sind ... 
 

... sind kreative Ideen - der "Treibstoff" - für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk! 
 
 
Mit dem vorhandenen Geld auskommen - und schauen, dass zusätzliches - über die 
Medienmärkte - hereinkommt!  
 
Der ORF ist eine - nicht auf Gewinn gerichtete - Stiftung öffentlichen Rechts! Daran soll sich 

auch in Zuuu-kuuu-nft nichts ändern! Gewinne erzielen, gehört zu den Aufgaben der 
"privaten" Medien, da sie davon "leben"! Das Geschäft ist - nicht nur - im deutschsprachigen 

Raum schwierig genug! 
Freilich: Der ORF soll möglichst großen Public-Value-Zuwachs bieten - also in „anderer 

Weise“ - „immateriell“ - Gewinn generieren - für unsere Publika, User*innen, Share- und 
Stakeholder*innen, Communities etc. 

Das verhält - sich gleichsam „reziprok“ - zu den Landesabgaben, die der ORF mit der GIS 
einheben und abführen muss - also selbst nicht für die Produktion nützen kann - wohl aber 

einem Auftrag nachkommt! Diese Gelder fließen in verschiedene Kultur- und andere 
Leistungen unserer Bundesländer! Darauf muss der ORF seine Programmentgeltzahler*innen 
immer wieder hinweisen, dass er dazu verpflichtet ist und die Gelder nicht beim ORF 
"weiterarbeiten"! 
 
Betriebswirtschaftlicher "Mehrwert" in Form von zweckgebundener Einnahmensteigerung 
- wird sich generieren lassen - bei entsprechend vorgeschlagenen und verhandelten 
Projekten - im Rahmen medienpolitischer Überlegungen - wenn sie heimischen 
Mitbewerber*innen substanzielle Vorteile bringen, um das "Überleben" zu sichern. Und 
dazu muss man die in Österreich - hochkompetitiven - besonders schwierigen 
Erfordernissen in der Medienbranche ins Treffen führen. Dies darf jedenfalls nicht gegen 
EU-Recht verstoßen (Wettbewerbsverzerrung) - kann sich aber sehr wohl - Binnenmarkt 
Europa - EU-Recht zunutze machen! Wir leben in Österreich in einer starken Import-

/Export-Situation und sollen uns diese Tatsache gerade auch im Medienbereich - 
einschließlich ORF - zunutze machen, um - "ideenreich" - die Weiterentwicklung 

ORF/Medienstandort Österreich/Europa voranzutreiben. Dies ist unter anderem auch die 
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"Kunst" - der Jurist*innen und Kaufleute im ORF entsprechende Rahmen dafür zu 
entwickeln! 
Ein Umdenken in diese Richtung ist zu fördern: Damit - durch entsprechende Definition der 

Unternehmensziele und der erforderlichen Segmentierungen - Mittel hereinkommen, um 
entsprechende Aufträge - ohne materiellen Zugewinn für einen ob seiner zahlreichen 

Aufträge umsatzstabilen ORF - generieren zu können - nicht zuletzt im Sinne aller 
produktiven Marktteilnehmer*innen in Österreich - ohne sie in ihrem Erwerb zu 

benachteiligen. Im Gegenteil: sie im Sinne der digitalen Weiterentwicklung - per 
gesetzlichem Auftrag - zu unterstützen, indem sie die Möglichkeit erhalten, sich nach 

Österreich „zurückgeholte“ Gelder verdienen zu können! 
 

Dies verlangt - Österreich/Europa plattformorientiert - die enge Zusammenarbeit aller 
relevanten Stellen im ORF besonders aber der FTP-Teilbereiche! 

 
 

 
Liebe Grüße, 

 
Julius 
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Image & Identität 

 

➢ ORF-Image & Identität - Du bist was Du sendest! - 
fühlen sich Publika und User*innen im ORF 
„zuhause“? 
 

➢ Vertrauen - Relevanz - Überparteilichkeit! 
 

➢ Sich mit dem ORF identifizieren können! 

 

Kontext: 

 

➢ Mainstream und Special-Interest-Angebote 
repräsentieren quantitative und qualitative Stärke 
des ORF Public Service Network! 
 

➢ Vorteile ORF-Landesstudios: Mediale Lokalisierung 
und Regionalisierung! 

 

➢ Themen, die unter die Haut gehen, prägen das 
Sender-Image! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Samstag, 19. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 92 („Der ORF-Plattler”) --- Image & Identität 

 

Lieber Karl! 
 
Zielgerade! Wohin steuert der ORF? 

 
Lisa Totzauer präsentiert am MO im Club Z - nächst Burgtheater - ihre Vorstellungen zur 

Medienzukunft! Hurra, mögen noch möglichst interessante Persönlichkeiten zum "ORF-
Wettbewerb der Ideen" dazu stoßen! 

 
Es geht um die Zuuu-kuuu-nft des ORF! Dafür müssen wir - JETZT - viel gute Energien und 

Potenziale mobilisieren! 
 

Besonders wichtig: ORF - "Image & Identität" - wer sind wir? was wollen/sollen wir? was 
tun wir? - prägen den ORF - als Massenmedium und als Special-Interest-Medium! „Du bist, 

was Du sendest“! Fühle ich mich als Zuseher*in/User*in in den Angeboten/Programmen 
„zuhause“? 

 
Da haben wir viel Knowhow im ORF, das aber - im ORF (nicht alles auslagern!) ausgebaut, 

verbessert und konsequent einfließen muss! 
 
"Image und Identität" sind die grundlegenden Faktoren, die maßgeblich über Erfolg und 

Nicht-Erfolg unseres ORF entscheiden werden! Wir müssen in all unseren 
Aktivitäten genau hinterfragen, welches Image zu uns passt - zum Ausdruck bringen 

möchten und - damit - welche Identität den ORF prägt! Darum geht es in etlichen Kapiteln 
dieser Bewerbung! 

 
Man will im ORF gut informiert und unterhalten sein - sich mit Inhalten und Angeboten 

auch „identifizieren“ können! Das geht weit über sogenannte parasoziale Phänomene 
hinaus! 

Dies ist eine wesentliche Grundlage für Quote und Note! ORF 1 und ORF 2 - zunehmende 
Erosion erster und zweiter Hauptabend - wird uns zwingen rechtzeitig zu justieren - wie 

wir aufgestellt sind - aufgestellt sein wollen! Attraktivität kommt stark von innen - 
korreliert stark mit der gepflegten Unternehmenskultur! 

 
Welches Bild haben die Menschen vom ORF? Nicht nur "bestellte" Umfragen - sondern 

auch hinhören, was die Menschen sagen und - selbstkritisch reflektieren - wie wir es 
interpretieren? 
 

Vertrauen! Relevanz! Überparteilichkeit (möglichst ohne Schlagseiten; niemand möchte 
sich etwas „einreden“ lassen)! Inhalt und Substanz (wesentliche Grundlagen zur 

eigenständigen Meinungsbildung), Attraktivität! Humor! Motivation - Misserfolg und 
Erfolg (der ORF trägt dazu bei, dass im Land etwas weitergeht)! Stimmung und Emotion! 

Vermitteltes Österreich- und Europabild! Präsentation und Darstellung! Markenwert! 
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Diese Aufzählung lässt sich stichhaltig fortsetzen und bringt wesentliche Komponenten ein, 
die "Image & Identität" des ORF formen und prägen! Das müssen wir ständig im Auge haben 
- weiterentwickeln und pflegen - auf allen Ebenen! Das klingt vielleicht so nach "nona" - 

gehört aber auch konsequent umgesetzt! 
 

Sich mit dem ORF besonders "identifizieren (können)! 
 

IDENTITÄT 
indentas -> "Wesenheit" 

 
IDENTIFIZIEREN: 

 
IDEM -> "derselbe" 

facere -> "machen" 
....................................................... sich "gleichsetzen" (können) 

 
Wenn sich möglichst viele Menschen, Publika und User*innen "identifizieren" können, mit 

dem was der ORF anbietet, dann stimmen Quoten/Nutzung und "Noten" - Medienforschung 
gibt viele wichtige Anhaltspunkte/Aufschlüsse für unser Tun - wie andere Bereiche auch - 
aber Content/“Video is King“ - hier sind vor allem die Redaktionen gefragt! Mediale Qualität 
ist von den Persönlichkeiten geprägt, die sie formen und gestalten! 
 
Mainstream und kumulierte - partizipative - Special-Interest-Angebote (Plattformen), die 
zusammen die quantitative und qualitative Stärke des PUBLIC SERVICE NETWORK ORF 

repräsentieren! 
 

In Strasbourg findet am Wochenende der Auftakt zur "EU-Zukunftskonferenz" statt: Was 
Hoffnung an diesem Prozess macht - dass die Bürger*innen Europas besonders intensiv in 

den Konsultationsprozess zur Zukunft Europas einbezogen werden! In persönlichen Treffen 
und Begegnungen - Versammlungen in den einzelnen EU-Staaten - aber auch medial! 

 
Stichwort: ORF_europe_connect! 

 
Österreich ist ein Teil Europas! Und hier sehe ich es mit größter Überzeugung als 
demokratische Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Europas - also auch 
des ORF - zu motivieren, den Menschen in Österreich/Europa Stimme zu geben und 
Projektentwicklungen konstruktiv mit den Mitteln und Möglichkeiten zu unterstützen! 
Überhaupt einmal - nachhaltig (muss ja nicht gleich eine Kampagne sein) - bekannt machen, 
dass die Europäischen Prozesse mit Bürgerbeteiligung - auch im Jahr 2022 – Europa 
weiterbringen sollen, der ORF sich und uns dafür interessiert, welche Projekte von den 
Bürger*innen eingebracht werden, von der EU behandelt und realisiert werden?  
 
Wos brauch ma des? - nein nein nein - so fragt doch "niemand"! Aber im Endeffekt ist 
vielleicht dann doch ein bissl etwas dran … 
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Dem Vorteil ORF - durch die Landestudios - können wir in Zukunft verstärkt Rechnung 
tragen! Stichwort: Mediale Lokalisierung und Regionalisierung! 
 

Themen - konstruktiv - wie Anliegen - behandeln! Und z. B. Bundeslandthemen auch auf 
Bundesebene "heben" - bewegen, interessieren und emotionalisieren - man lernt und die 

Macher*innen verstehen es, "Fernseh-Ereignisse" daraus machen. Kleines mitunter auch 
Großes bewegt - das Bewusstsein, die Haltung im Leben - motivierend - positiv wirken 

wollen!  
 

Siehe heute ORF.at - (ist persönlich mein Lieblingsmedium - ich kann – reflektierend - 
langsam - auch rücklesen/rückschauen - und bekomme unmittelbar und in bester Qualität 

Nachrichten/Information, Unterhaltung angeboten und präsentiert - non-linear mehr und 
umfassender als linear! 

 
ORF-Burgenland: Fertörakos. In der Nachbarschaft Ungarn möchte will ein großes 

Freizeitzentrum errichten! Auf burgenländischer Seite sieht man das "unerfreut" und 
wünscht sich eine grenzüberschreitende UVP - eine Umweltverträglichkeitsprüfung, möchte 

diesbezüglich auch auf EU-Ebene reklamieren! Dies scheint auf ungarischer Seite nicht 
einmal die "Grünen" auf den Plan zu rufen ... Entsteht ein Grenzkonflikt? Blockiert Österreich 
Übergänge im Nahbereich um mögliche Verkehrslawinen "abzudrängen"? Wann ist Schluss? 
Wann ist genug? Diese Geschichte, dieses Thema ist eine komplexe Querschnittmaterie, die 
es - durch das Landesstudio - filmisch sorgfältig recherchiert und aufgearbeitet - in einem 
Hauptabend Bürgerforum gut vermitteln und darstellen lässt ... Es gibt viele Menschen mit 
ähnlichen Problemen an anderen Orten in und um Österreich und daraus kann man lernen - 

was man wie besser machen könnte bzw. genau darstellen und aufarbeiten, welche Aspekte 
hineinspielen! Das erzeugt - demokratiepolitisch und kulturell übergreifend - medial - 

Public Service Value, der zu "Image & Identität" des ORF beiträgt! 
 

ORF.at - aus dem Landesstudio Vorarlberg – heute: Störche bekommen Sender im Ländle 
umgehängt - denn man rätselt, warum die Populationen wachsen, obwohl es weniger 

"Futter" für die Adebare gibt! Der große Klimawandel im Kleinen - wie global: wiederum 
ORF.at - heute - die Erderwärmung steigt rasant, weil die Erde - Schmelzen des Eises - immer 

weniger Sonneneinstrahlung reflektiert. Die Meere heizen sich auf ... Der ORF leistet in 
diesen existenziellen Zuuu-kuuu-nftsthemen essentielle Aufklärungsarbeit! Auch das prägt 
Image - bei Jung und Alt - und schärft das Identitätsprofil des ORF! Konstruktiver 
Journalismus, der an positiven Ergebnissen für unsere Share- und Stakeholder arbeitet - 
arbeitet auch für das gute Image des ORF! 
 
Wenn Studio Oberösterreich in ORF.at vermeldet: Corona hat bei jungen Menschen in 
hohem Ausmaß den "Verlust an Lebensfreude" ausgelöst, oder - andere Meldung - auch 
heute - Musikgiganten der Geschichte - wie Bob Dylan - verkaufen ihre Musik für 
astronomische Summen an Konzerne - dann stellt man sich natürlich Fragen - wohin sich 
unsere Zeit, wir uns entwickeln?! Und der ORF ist gefragt - Antworten zu liefern - als 
Rundfunk der Gesellschaft - und zur Diskussion - über debatte.ORF.at hinaus - einzuladen! 
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Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 92 („Der ORF-Plattler”) --- 

 
 

Wos I mog und was mi interessiert - das „geb“ ich mir auch gern! 
Wem geht es nicht so? 

 
Der ORF hat da noch immer Anspruch und einen Vorsprung,  

den er nicht aufgeben darf - nicht aufgeben wird! 
 

 
 

"Image & Identität" - was motiviert sich zu "identifizieren"?! 
 

Ist der ORF in vielem, was er anbietet „stereotyp“ geworden? Warum ist die ZiB-2 so 
"beißend" geworden (was bringt das unterm Strich?) - Ich schätze Armin Wolf sehr, aber es 

wirkt als sei er sehr „grantig“ geworden ...  
Die Unterhaltung im ORF könnte - für mein Empfinden - auch wieder zulegen - mehr 
künstlerische Highlights! Starmania - technisch "perfekt" - aber wo ist das „Herausragende“? 
Ich weiß schon, es geht ums Mitmachen, das dabei sein - um die Jungen und die 
Vorbildwirkung! Herausforderung! Staunen und motiviert werden! Und im Herbst schon 
wieder „Dancing Stars“ … 
 

 
Was ich mir persönlich vom ORF so wünsche (ein halbes Jahr vor Weihnachten ;-)? 

 
 

➔ Große Ereignisse in Österreich, auf der Welt bekommen im ORF wieder mehr 
differenzierte Bedeutung beigemessen - inkl. Backgrounds und partizipativer - 

medialisierter - Diskurs! 
 

➔ So ein bissl - mit den Mitteln des Fernsehens/der ORF-Medien versuchen das 
scheinbar "Unmögliche" möglich machen - verblüffen - für das Unerwartete, 
"Überraschungen" sorgen - das müssen nicht immer riesengroße Dinge sein ... 
Zeigen, wie Vorhaben gelingen können! Staunen machen! 

 
➔ More good vibs! Moodmaker ORF! 

 
➔ USP ORF: Nicht so oft schielen, was die Mitbewerber*innen machen! Selbst erfinden 

- Freude „am Ideen entwickeln“ entwickeln! 
 
➔ „Hingucker“ im Programm - sich "verführen" lassen, in Sendungen rein zu kippen - 

Neugierde wecken! Heutzutage braucht´s das „Überdrüber“ - das stimmt und stimmt 
nicht … Stoffe, die funktionieren! 

 
➔ Glaubwürdigkeit nicht verspielen! 
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➔ Wieder mehr "Typen" im Fernsehen - kompetente Charaktere! Und: 
leistungsbezogene, motivierende „Vorbilder“! Mehr „Starprinzip“: nicht jede/r ist ein 
Star …  

 
➔ Mehr Themen mit Gewicht - konsequent, differenziert und nachhaltig „anpacken“ 

(dranbleiben bis sich eine Lösung abzeichnet). Themenvielfalt! Die nächsten Fragen 
stellen, bringt den Publika/User*innen Informationsvorsprung! 

 
➔ Wesentlich - attraktiv - humorvoll! 

 
➔ More feeling - more emotion! 

 
➔ Das Miteinander im Land - auch mit österreichischer Lebensart bewältigen! 

 
 

 
Liebe Grüße und - schon wieder - ein schönes Weekend! 

 
Julius 
 
PS: Morgen ist Finale ;-) 
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ORF - it´s a never ending story! 

 

➢ Drei Monate - ein Quartal: Das ORF-Kalendabladdl! 
 

➢ Vom amtierenden GD A. W. sind entscheidende 
Weichen auf Jahre hinaus gestellt - jetzt müssen die 
Züge wohl koordiniert losfahren und dann beginnt 
ein neues Kapitel in der ORF-Geschichte … 

 

Kontext: 

 

➢ MMNR, ORF-Player, Programm 
 

➢ ORF-Finanzen absichern! 
 

➢ Innovation 
 

➢ Etablierung Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 
 

➢ Ämtertrennung GD und ID! 
 

➢ Gesamtensemble ORF 
 

➢ Der ORF WIE WIR. – mit Zuuu-kuuu-nft 
in Österreich/Europa -> ORF_europe_connect! 

➢ Get together! - Talk together - Call me! 
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Von: Kratky Julius - T-FSP  

Gesendet: Sonntag, 20. Juni 2021 15:48 

An: Nöbauer Karl Ing. - T-FSP <karl.noebauer@orf.at> 

Betreff: Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 93 („Der ORF-Plattler”) --- ORF - it´s a never ending 

story! 

 

 
Lieber Karl! 
 
Kein Finale furioso. Der ORF ist eine "never ending story"! 93 ORF-Kalendabladdl sind 
„gepflückt“ - vollgeschrieben mit Ideen und Vorschlägen zur Weiterentwicklung des 
ORF/Medienstandorts Österreich/Europa - für die ORF-Zuuu-kuuu-nft! 
 
Drei Monate - ein Quartal lang - kurz vor Frühlingsbeginn, am 16.3.2021 gestartet bis heute - 

20.6. Morgen ist Sommerbeginn! Täglich - in der nachmittäglichen "Mittagspause" - 
zusammengeschrieben. Meine Überlegungen und Vorschläge sind im Laufe meiner 

Arbeitsjahre im ORF gewachsen, weil ich mich - seit 1995 - besonders für die Geschehnisse 
im Gesamtunternehmen ORF interessiere! 

 
Vorliegende Bewerbung - das Konzept ist umfassend und beschreibt zahlreiche 

Aspekte, denn die Summe der Details ist oft entscheidend! Die Weiterentwicklung 
ORF/Medienstandort Österreich/Europa ist ein andauernder Prozess! Nun sind wir allerdings 

in einer "hochspannenden Phase" angekommen! Wohin wird sich der ORF entwickeln? Wie 
werden die unverrückbar gewordenen Vorgaben in den kommenden Monaten mit Leben, 
Programmen und Angeboten "erfüllt" - jetzt, wo personell und baulich - wie strukturell - 
vom amtierenden GD Alexander Wrabetz entscheidende Weichen gestellt sind. Nun 

beginnt ein neuer Abschnitt der in sich - planerisch - allerdings noch weiter 
ausgearbeitet, justiert und - auch strategisch - konsolidiert werden muss! 
 
MMNR - Programm - ORF-Player sind die derzeit drei großen strategischen Vorhaben kurz- 
und mittelfristig. Die weitere ORF-Evolution ist - heute beginnend - kontinuierlich 

fortzuschreiben und zu fördern! Der ORF soll in Österreich seinen Anspruch als - 
kooperatives und partizipatives Leitmedium - weiterentwickeln und behaupten! 

 
Finanzen absichern (z. B. € 200 Mio. Werbeeinnahmenausfallsicherung zum Nutzen ORF und 

Medienstandort Österreich/Europa), durch Innovation und kreative Ideen finanzielle 
"Engpässe" - dank Digitalisierung - überwinden, die Etablierung einer Zuuu-kuuu-

nftsdirektion (Finanzen, Technik, Plattformen), die Trennung der Ämter und Aufgaben GD 
und ID - Informationsdirektor, eine kontinuierliche Weiterentwicklung - personell - auch in 

den Führungsetagen des ORF. Die Zusammenarbeit, das interdisziplinäre Zusammenwirken 
der Direktionen soll einen besonderen Stellenwert einnehmen!  

Besondere Prioritäten: Das "Gesamtensemble ORF", die Weiterentwicklung der 
Programme, allen voran die Stärkung von ORF 1 und ORF 2. Die beginnende stärkere 

Plattformenausrichtung des ORF soll die bereits massiven "Wanderbewegungen auf den 
Medienmärkten" kompensieren! Dazu braucht es intern/extern einen "kommunizierenden 
Kommunikationsbetrieb" mit trainierten "Stand- und Spielbeinen" inkl. ORF Social Media 

Strategie! 
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Communities go media - Österreich/Europa/global: Interaktivität - Offenheit - 
Kommunikation mit unseren Publika und User*innen über Social Media (bis OOOF - 

OnlineOnly/First etc. gesetzlich kommen) stellen - kurzfristig eine gewisse Challenge dar, da 
sich daraus in bestimmten Bereichen - kuratiert - auch eine Flexibilisierung und neue Kultur 

im ORF Agenda Setting ergibt - das "Gatekeeping"- programmlich und journalistisch liegt 
und verbleibt - auftragsgemäß - beim ORF! Video Dialog Plattform - 

Bericht/Hintergrund/Dialog - PUBLIC SERVICE NETWORK! Die Zukunft des ORF - it´s a never 
ending story! Kreative - zugkräftige - Ideen sind wichtiger "öffi-ökologischer Treibstoff" für 

den ORF in Zukunft! 
Allerdings: in nächster Zeit müssen wir uns weiter - sehr intensiv - Gedanken über die ORF-

Zuuu-kuuu-nft machen - viel viel ganz detaillierte Knochenarbeit leisten - mit großem 
programminhaltlichem Verstand und vielen vielen kreativen Ideen für die neuen linearen 

wie non-linearen Plattformwelten im Anflug! PLANET_ORF_europe_connect wir kommen!  
 

Krawotniks ORF-Kalendabladdl No. 93 („Der ORF-Plattler”) --- 
 

Transformation - Kooperation - Partizipation! 
Ein starker digitaler 
öffentlich-rechtlicher 
ORF 
für kleine und große Communities 
informativ und unterhaltend 
interaktiv - kreativ - innovativ 

überparteilich - fair - ohne Schlagseite 
offen - kritisch - konstruktiv - hinterfragend! 

Nützliche Impulse für Österreich und Europa! 
Mit den Menschen im Gespräch 

ORF als PUBLIC SERVICE NETWORK! 
Die bestehende Situation klug weiterentwickeln, 

den ORF weiterentwickeln und zur Weiterentwicklung 
des Medienstandorts Österreich/Europa beitragen! 

Zuuu-kuuu-nfts orientiert von/für/mit Menschen, 
die guten Willens sind! 
 
 
Der ORF_WIE WIR - mit Zuuu-kuuu-nft in Österreich und Europa! 
 
Ohne Vergangenheit keine Zuuu-kuuu-nft und durchs miteinander Sprechen kommen die 
Leute zusammen - kann sich Gutes für Menschen, Stadt, Land und Leute verändern und 
bewegen! Der Austausch von Ideen und Sichtweisen kann einander näher bringen 
verständlich machen - das ist ein Prozess, der einen langen Atem und entsprechenden 
Einsatz aller Beteiligten verlangt! 
 
Der ORF hat dereinst mit kaum einer Handvoll Empfänger*innen seiner Programme 

begonnen: Die wunderbare Buch-Dokumentation der ORF-Geschichte - "Die Macht der 
Bilder" von Andreas Novak und Oliver Rathkolb zeigt und erinnert uns daran, dass Innovation 

- die Weiterentwicklung in die Zukunft immer schon vollen Einsatz und Engagement 
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abverlangt haben - aber nie unbelohnt geblieben sind - und oft auch Geschichte geschrieben 
haben! 
S. 19: Josef Katzenbeisser, 1959 - der 100.000. Fernsehteilnehmer 

S. 30: Die ersten Fernsehstars von Heinz Conrads bis Marcel Prawy 
und 

S. 38 "Proporzistan von innen" - die grenzgeniale Karikatur von Gustav Peichel zeigt, wie das 
neue ORF-Zentrum am Küniglberg - "zusammengeschraubt" wird ... ein heilloses Chaos (...) 

 
Digitalisierung - Zuuu-kuuu-nft! Wer will sich all die damit verbundene Arbeit antun? Wir 

dürfen selbst nicht Social Media veranstalten aber es nützen und dafür auch eigenständige 
Inhalte schaffen! 

Die ORF_connect|switchX-Projektfamilie, die ich im Laufe der Zeit - Dank Ing. Karl 
Nöbauer, meinem Chef, Freund und Leser - mit und für den ORF weiter entwickeln durfte - 

steht bereit - soll User*innen und Expert*innen - via Internet und mittels Smartphone - 
zusammenbringen - zur Weiterentwicklung von Gesellschaft, Kultur, Bildung usw. 

beitragen - neue Chancen für die/den Einzelne/n, die Gesellschaft, Österreich/Europa 
usw. eröffnen! 

 
Powerproducer*innen sollen - selbst produzierend - sich einbringen können - und all die 
Interviews, Gespräche, Diskussionen - Videos, die auf diese Weise - organisiert und 
begleitet - entstehen, bieten dem ORF die Option zu einer möglichst publikumsnahen 
Medialisierung von Inhalten und Themen! „Contents für die Zukunft“ und die wachsende 
„Verbundenheit mit unseren Communities“ - und „ORF_europe_connect“ - eine Plattform 
von und für Österreich in und für Europa/global - online. 

 
Die US-Tech-Giants - „many2many“ - sind mit kumulierten Reichweiten - dank Digitalisierung 

- Megamulti-Channeling - zu den großen Reichweiten- und Teilnehmer*innen-Turbo-
Milliardärinnen geworden! Nun ist der ORF von der internationalen Absaugung der 

heimischen Etats bedroht - muss endlich - sehr schnell - „aufwachen und handeln“! - Geld, 
das über die Grenzen Österreichs abfließt, für den Medienstandort Österreich wieder 

zurückholen! Auch in dieser Hinsicht möchte vorliegende Bewerbung die notwendigen 
Impulse liefern! 

 
Soeben ist das "Public Service Media & Public Service Internet"-Manifesto erschienen - an 
dem das ORF-Public-Value-Kompetenzzentrum, Klaus Unterberger und Christian Fuchs von 
der Westminster University London federführend mitgearbeitet haben! Global und Richtung 
weisend die Anmerkung zum Thema "digitale Beschleunigung": "There is too little time and 
space for conversations and debates on Social Media!" -> ORF_europe_connect - als 
weitere Säule des öffentlich-rechtlichen ORF - dem Rundfunk der Gesellschaft - kann mit 
seinen Mitteln und Möglichkeiten - mit der berühmten Nasenlänge voraus - zum 
verbindenden Gespräch vieler Menschen beitragen - Brücken in die Welt und nach 
Österreich bauen! 
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Get together - talk together! Call me! 
 
Krawotniks ORF-Kalendabladdl ist - vorerst einmal - am Ziel! Sehr gespannt, wie wir mit 

Ideen in Zuuu-kuuu-nft im ORF umgehen?! Um dafür konkrete Beiträge leisten zu können - 
beteilige ich mich am "Wettbewerb der Ideen"! 

Vieles habe ich aufgeschrieben - viele Fragen mögen (noch) offengeblieben sein!? 
An dieser Stelle möchte ich Dir/Ihnen fürs Lesen und für die Auseinandersetzung mit 

meinen Ideen und Überlegungen, die in die laufenden Prozesse im ORF - jedenfalls 
ergänzend - einfließen können und unterstützen sollen - herzlich danken! 

 
Mir geht es dabei ganz besonders um: 

 
1.) Die Zuuu-kuuu-nft des Gesamtunternehmens ORF! 

2.) Die Etablierung einer ORF-Zuuu-kuuu-nftsdirektion! 
3.) Österreich/Europa - die Errichtung der Plattform ORF_europe_connect 

 
Für alle Rückfragen - Einzelgespräche, in Gruppe, Sitzung, coram publico - stehe ich jederzeit 

gerne zur Verfügung! 
 
+43/664/62-78-024                 julius.kratky@orf.at 
 
 
Vielen Dank & liebe Grüße, 
 

Julius Kratky 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:julius.kratky@orf.at
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