
"Krone"-Boss Dichand rätselt über Medienpolitik 
"Treppenwitz" wenn "Wiener Zeitung" zusperren muss, aber an Umfrageaffäre beteiligte Zeitung weiter gefördert werde 

Wien - Krone-Herausgeber Chris-
toph Dichand zeigt sich besorgt über 
die Pläne, die republikseigene Wie-
ner Zeitung einzustellen. Die anste-
henden Mediennovellen der Regie-
rung verwundern ihn in dem Punkt. 

Medienministerm Susanne Raab 
(ÖVP) hat zwei Entwürfe in Begut-
achtung geschickt: eine neue Förde-
rung für Qualität im Journalismus. 
Und einen Entwurf über die künfti-
ge Ausrichtung der Wiener Zeitung 
ohne Pflichtveröffentlichungen von 
Unternehmen - bisher die wichtigs-
te Einnahmequelle. Damit soll das 
Blatt nicht mehr als Tageszeitung, 
sondern vorwiegend online erschei-
nen. Die Wiener Zeitung ist die ältes-
te Tageszeitung der Welt. 

Dichand auf StandARD-Anfra-
ge: "Es ist geradezu ein Treppen-
witz, wenn ein Ergebnis der neuen 
Medienförderung sein könnte, dass 
die älteste Tageszeitung - die Wie-
ner Zeitung - zusperren muss, aber 
jene neueste Tageszeitung, die unter 
dringendem Verdacht steht, Umfra-
gen manipuliert und dadurch alles 

erst ausgelöst zu haben, weiter ge-
fördert wird." 

Dichand nennt die Zeitung nicht. 
2021 führte eine Affäre um in öster-
reichj0e2i\ veröffentlichten Umfra-
gen zum Rücktritt von Sebastian 
Kurz als Kanzler und ÖVP-Chef. Die 
Mediengmppe Österreich wies Vor-
würfe in dem Zusammenhang als 
unwahr zurück. 

In der KronenZeitung äußerte sich 
der Industrielle Hannes Androsch 
zur Wiener Zeitung:"Dieses Kultur-
erbe muss erhalten werden." Es 

"Krone"-Boss Christoph Dichand 
sorgt sich um die "Wiener Zeitung" 

Foto: Robert Newald 

gebe ein Konsortium, das die Zei-
tung weiterführen wolle. Teilneh-
mer nannte er nicht. 

Konsortium ohne Androsch 
Wer dieses Konsortium sei, frag-

te der Standard Androsch am 
Dienstag. Der verwies auf Christian 
Helmenstein. Der Chefökonom der 
Industriellenvereinigung hat mit 
seinem Forschungsverbund Cognon 
schon 2021 Interesse an der Wiener 
Zeitung geäußert. Gespräche über 
einen Kauf konkretisierten sich, so-
weit erkennbar, nicht. Grünen-Me-
diensprecherin Eva Blimlinger er-
klärte zuletzt, keiner der bisher be-
kannten Interessenten hätte die 
Wiener Zeitung weitergeführt. 

Ware Androsch an Bord eines sol-
chen Konsortiums? "Nein", sagt er 
dem Standard. Jetzt sei aber oh-
nehin der Bund am Wort. 

Dichand äußerte sich nicht, ob er 
sich beteiligen würde; Dichand 
brauchte wohl aufgrund der Krone-
Gesellschaftsverträge das Okay sei-
ner Mitgesellschafter Funke-Grup-

pe. Androsch verlangt bei Übernah-
me durch ein Konsortium: "Die Re-
publik muss die Zeitung in ordentli-
chem Zustand übergeben. Und mit 
einer Mitgift. Nach dem Schlamas-
sel durch die Regierenden braucht es 
eine Restrukturierung." 

Die Republik fördert die Wiener 
Zeitung GmbH künftig mit 16,5 Mil-
lionen pro Jahr für ein Online-Print-
Medium, für Joumalismusausbil-
dung und für eine Veröffentli-
chungsplattform des Bundes, (fid) 
Jf/f derStandard.at/Etat 
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Breite Front gegen "Todesstoß auf Raten" 
Industrieller Hannes Androsch bietet Übernahme der "Wiener Zeitung" mit Konsortium an - Komitee kämpft für Erhalt. 

Mehrere Initiativen und 
prominente Unterstützer 
haben sich bei einer 

Pressekonferenz am Montag ge-
meinsam für den Erhalt der "Wie-
ner Zeitung" eingesetzt. Chefre-
dakteur Walter Hämmerle, der 
sich "stolz und unglaublich demü-
tig" angesichts des Engagements 
aus verschiedensten gesellschaft-
lichen Bereichen zeigte, wandte 
sich einmal mehr gegen den Re-
gierungsentwurf, den er als "To-
talschaden" bezeichnete. 

Es müsse alles daran gesetzt 
werden, dass die Zeitung fortge-
führt werde könne - nur weil die 
Regierung als Eigentümervertre-
terin der Republik "keinen Bock" 
mehr habe, die Zeitung herauszu-
geben, dürfe sie dieses Juwel" 
nicht zu Grabe tragen. Es gebe In-
teresse und Know-how, um die Ei-
gentümerschaft, zum Beispiel in 
einer Stiftungslösung, auf neue 
Beine zu stellen, sagte Hämmerle. 
Zentral sei, dass "diese hervorra-
gende Redaktion weiter ihren 
Journalismus machen kann". 

Eine Gelegenheit dazu könnte 
das Übernahmeangebot sein, das 
der Industrielle und frühere Fi-
nanzminister Hannes Androsch 
am Montag in der "Kronen Zei-
tung" angekündigt hat. "Dieses 
Kulturerbe muss erhalten blei-
ben", sagte er zur "Krone". Es ge-
be ein Konsortium, das die Zei-
tung in ihrer derzeitigen Form 
weiterführen möchte. Und formu-
lierte eine Bedingung: "Die Repu-
blik muss die Zeitung in ordentli-
chem Zustand übergeben. Und 
mit einer Mitgift. Nach dem 
Schlamassel durch die Regieren-
den braucht es eine Restrukturie-

Die Zweite Nationalratspräsi-
dentin Doris Bures (SPÖ) setzt 
hingegen auf den parlamentari-
schen Prozess, der das umstritte-

ne Gesetzesvorhaben zu Fall brin-
gen könnte. "Das Parlament ist 
der Ort, wo Gesetzesänderungen 
diskutiert und beschlossen wer-

den", betonte Bures im Rahmen 
der Pressekonferenz, die von der 

IG Autorinnen Autoren und der 
Initiative Medienvielfalt und Bau-
kultur organisiert wurde. Sie wer-

de sich auf parlamentarischer 
Ebene darum bemühen, dass die 
Begutachtung dieses "untaugli-
chen Entwurfs" ernst genommen 
werde. "Ich hoffe, dass die .Wie-
ner Zeitung" die Chance be-
kommt, ihre Fortführungskonzep-
te in die Realität umzusetzen." 
"Ein unersetzlicher Verlust" 

Die Regierung sollte die geforder-
ten 18 Monate Aufschub gewäh-
ren, um die "Wiener Zeitung" als 
Tageszeitung auf neue Beine zu 
stellen, forderte auch der frühere 
Leiter der Korruptionsstaatsan-
waltschaft, Walter Geyer. "18 Mo-
nate sind im Vergleich zur über 
300-jährigen Geschichte dieser 
Zeitung wirklich ein Wimpern-
schlag." Diese Zeit solle genutzt 
werden, um seriös über Übernah-
meangebote zu beraten. Neben 
Androsch zeigte auch die Gruppe 
um IV-Chefökonom Christian Hel-
menstein Interesse. Ihm sei je-
doch keine Möglichkeit einer Prü-
fung gewährt worden, hieß es. 

"Der Gesetzesentwurf zur Wie-
ner Zeitung ist destruktiv und 
bringt dem österreichischen Me-
dienstandort weniger Vielfalt und 
weniger Qualität", urteilte Josef 
Trappei, Leiter des Fachbereichs 
Kommunikationswissenschaft an 
der Uni Salzburg. Es handle sich 
um nichts anders als "die in einen 
Gesetzesentwurf gegossene Auflö-
sung der .Wiener Zeitung" nach 
320 Jahren". 

"Es muss dieser Todesstoß auf 
Raten und dieser unersetzliche 

Verlust für den Qualitätsjournalis-
mus unbedingt verhindert wer-

den", sagte Eike Kullmann, Vorsit-
zender der Journalistinnenge-
werkschaft in der GPA, der eben-

falls Teil des Podiums war. Die 
Bundesregierung als Eigentümer-
vertreterin stehle sich aus der 
Verantwortung, fand Kullmann. 
Der Zeitung werde die wirtschaft-
liche Basis entzogen und gleich-
zeitig eine Beteiligung aus dem 
privaten Sektor zur Seite ge-
wischt. 

"Wir brauchen nicht weniger 
unabhängige Medien, wir brau-
chen mehr", appellierte die ehe-
malige Neos-Nationalratsabgeord-
nete und einstige Präsidentin des 
Obersten Gerichtshofes, Irmgard 
Griss, an die Politik, die "Wiener 
Zeitung" als "unabhängiges, le-
bensfähiges Medium bestehen" 
zu lassen. "Dass man das einfach 
abdreht, ist ein Skandal", stimmte 
Ex-EU-Kommissar Franz Fischler 

Auch Fritz Hausjell, Publizis-
tik-Universitätsprofessor und Prä-
sident von Reporter ohne Grenzen 

kritisierte die "be-
wusst destruktive Medienpolitik". 
Die geplante "regierungsnahe 
Journalistenausbildung" werde 
Österreich "sicher im Pressefrei-
heitsranking einiges kosten". Er 
hoffe, dass das Parlament dieser 
Konstruktion die Zustimmung 
versage. 
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Appell von Elfriede Jelinek 
Eingespielt wurde auch ein von 
Burgschauspielerin Maria Happel 
vorgelesenes Statement von No-
belpreisträgerin Elfriede Jelinek, 
in dem sich diese ebenfalls dafür 
aussprach, für den Erhalt der 
"Wiener Zeitung", ein "ruhiges, 
unaufgeregtes Blatt", zu kämpfen. 
"Bevor wir uns selbst ganz ent-
fremdet sind, sollten wir dafür 
kämpfen, daß uns ein solches Me-
dium erhalten bleibt, damit auch 
wir selbst uns wieder erkennen 
können." 
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"Kulturerbe muss 
erhalten bleiben" 

Kampf um "Wiener Zeitung": Hannes 
Androsch mit Appell an Regierung 

der Republik steht und in 
gedruckter Form einge-
stellt werden soll, zur Seite. 
Religionsgemeinschaften, 
Kulturschaffende wie No-
belpreisträgerin Elfriede 

Die älteste Zeitung der 
Welt kämpft um ihr 

Bestehen. Viele wichtige 
Personen und Organisatio-
nen stehen der "Wiener 
Zeitung", die im Eigentum 

Jelinek, Politiker, Publizis-
ten, Industrielle. Darunter 
Hannes Androsch. "Dieses 
Kulturerbe muss erhalten 
werden", sagt er zur "Kro-
ne". Es gebe ein Konsor-
tium, das die Zeitung in 
ihrer derzeitigen Form wei-
terführen möchte. Bedin-
gung: "Die Republik muss 
die Zeitung in ordentlichem 
Zustand übergeben. Und 
mit einer Mitgift. Nach dem 
Schlamassel durch die Re-
gierenden braucht es eine 
Restrukturierung." 

Seit 1703 gibt es die "Wiener Zeitung". Nun soll die 
gedruckte Version ein Ende finden. Es gibt Widerstand. 

Wienern Zeitung 
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es 
Widerstand.{Bild: Erich Vogl) 

Die älteste Zeitung der Welt, die "Wiener Zeitung" kämpft um ihr Bestehen. 
Unternehmer und Ex-Finanzminister Hannes Androsch wendet sich mit einem 
Appell an die Bundesregierung. 

Viele wichtige Personen und Organisationen stehen der "Wiener Zeitung" die im Eigentum der 
Republik steht und in gedruckter Form eingestellt werden soll, zur Seite. 
Religionsgemeinschaften, Kulturschaffende wie Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, Politiker, 
Publizisten, Industrielle. 

"Dieses Kulturerbe muss erhalten bleiben" 
Darunter Hannes Androsch. "Dieses Kulturerbe muss erhalten werden", sagt er zur "Krone". Es 
gebe ein Konsortium, das die Zeitung in ihrer derzeitigen Form weiterführen möchte. 
Bedingung: "Die Republik muss die Zeitung in ordentlichem Zustand übergeben. Und mit einer 
Mitgift. Nach dem Schlamassel durch die Regierenden braucht es eine Restrukturierung" 

APPELL AN REGIERUNG 

"Kulturerbe": Kumpf um Erhult 
der "Wiener Zeitung" 
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Geschäftsführer erwartet erste Ergebnisse im Frühjahr 
Mitte Dezember soll das Produktentwicklungsteam, dass sich mit der Zukunft der "Wiener 
Zeitung" auseinandersetzen wird, seine Arbeit aufnehmen. "Ich rechne im Frühjahr mit ersten 
Ergebnissen, wohin die Reise geht", sagte "Wiener Zeitung'-Geschäftsführer Martin 
Fleischhacker Mitte dieser Woche. "Der Fokus ist digital, aber alles andere ist offen." Print 
werde es weiter geben, aber nicht mehr täglich. 

Gesetzesentwurf befindet sich derzeit in Begutachtung 
Zehn bis zwölf Personen, die zu einem großen Teil, aber nicht ausschließlich, aus der 
Redaktion kommen, werden in dem Team, für das sich bisher rund 40 Mitarbeiter des Hauses 
gemeldet haben, mltarbeiten. In den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf, der sich derzeit in 
Begutachtung befindet, heißt es, die "Wiener Zeitung" solle als "Online-Medium und 
gegebenenfalls nach Maßgabe der hierfür zur Verfügung stehenden Mittel auch in Printform 
(10 Mal jährlich)" herausgegeben werden. Das sei auch realistisch, denn das Projekt müsse 
mit den vorgegebenen Mitteln stemmbar sein. Eine Tageszeitung sei jedenfalls nicht mehr 
umsetzbar. "Mir ist wichtig, dass ich möglichst viele Arbeitsplätze erhalten kann, für diese 
Redaktion, aber auch für andere Bereiche im Haus", betonte Fleischhacker. 

Kronen Zeitung 
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