
 

 

1 von 2 

 

bundeskanzleramt.gv.at 

Sebastian Kurz 

Bundeskanzler 

Herrn  

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2020-0.268.001  

Wien, am 26. Juni 2020 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen haben am 

28. April 2020 unter der Nr. 1816/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be-

treffend „der Preis der Inszenierung“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 9: 

• Welche Maßnahmen hat der ORF hausintern gesetzt, um jene Mitarbeiter, die jetzt 

in Kurzarbeit geschickt worden sind, zu finanzieren? 

• Wenn hier keine Maßnahmen gesetzt wurden oder dem Minister keine Maßnahmen 

bekannt sind, ist dann im Sinn von Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-

keit eine zusätzliche staatliche Hilfe in Form von Kurzarbeitsfinanzierung der sinn-

vollste Weg um dem ORF weitere öffentliche Mittel zukommen zu lassen? 

• Die Gehälter im ORF - zumal in der Führungsetage - sind üppig und in dieser Form 

kaum argumentierbar. Welche Maßnahmen werden hier von gesetzlicher Seite ge-

setzt, um diesem finanziellen Wildwuchs ein Ende zu setzen? 
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• Im ORF gelten aktuell 6 Kollektivverträge und eine Vielzahl an freien Vereinbarungen. 

Wann werden diese endlich im Sinne von Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck-

mäßigkeit vereinheitlicht? 

• Wie viele verschiedene Pensionsregelungen gibt es im ORF und mit welchen finanzi-

ellen Belastungen durch Pensionsrückstellungen ist – aufgeschlüsselt auf die Jahre 

2020 bis 2035 - zu rechnen? 

• Wie viele verschiedene Abfertigungsvereinbarungen sind aktuell im ORF mit den ak-

tiven Mitarbeitern vorhanden und wie viele davon betreffen Summen über 300.000 

Euro? 

• Welche verschiedenen Überstundenregelungen gelten derzeit im ORF und wie unter-

scheiden sich diese Vereinbarungen untereinander? 

• Wie hoch war der finanzielle Aufwand für Überstundenauszahlungen in den Jahren 

2010-2020 aufgeschlüsselt nach Direktorenzuständigkeit? (Also Technik, Informa-

tion, etc.) 

• Inwiefern war Ihr Ressort beim Kinderwettbewerb "Wir malen Sebastian Kurz" ein-

gebunden? 

Soweit sich diese Fragen auf ein Verhalten des ORF beziehen, ist darauf hinzuweisen, dass 

die Unabhängigkeit der Personen und Organe des ORF sowie deren Geschäftstätigkeit auf-

grund des Bundesverfassungsgesetzes vom 10. Juli 1974 über die Sicherung der Unabhän-

gigkeit des Rundfunks (BVG-Rundfunk), BGBl. Nr. 396/1974 iVm mit dem ORF-Gesetz ge-

währleistet ist. Ich ersuche daher um Verständnis, dass Fragen bezüglich wirtschaftlicher, 

organisatorischer oder sonstiger Tätigkeiten der Geschäftsführung keinen Gegenstand mei-

ner Vollziehung betreffen und ich somit diese Fragen nicht beantworten kann. Der Kinder-

wettbewerb „Wir malen Sebastian Kurz“ war eine Aktion von Radio Wien ohne Mitwirken 

des Bundeskanzleramts. 

 

 

Sebastian Kurz
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