
Waltraud Langer:
, ,Der Motor in mir"



f Portraitn

Waltraud Langer ist Alphafrau und Mutler: Sie hat es im ORF bis ganz weit nach oben geschafft, Es
war ein steinigerWeg. Doch auch im Zeitalter des flexiblen Arbeitsmarhs und gleichberechtigter
Eltern möchte sie anderen Frauen ihren Karrierewes nicht empfehlen, Sie will l ieber die Strul<turen
ändern,

VON N]NA BAYER

I  m Auge des Orkars ist  es aru-

I  h 'gsten, Hier in Wa traud Lar
I ge.s BJro rm ORF-lentrurr ir
Wien ist Ordnung das allumfas-
sende Yotrv, Der Weg der f4itter-
sil ler BauerrLocl'ter zur mäch Liger-
Mapazinchefin des ORF fprnsehens' ' *b ' -_

war nu'  geologisch ein Abst ieg:
Auf 900 14etern Seehöhe im be-
^-L - . , r^L^^ Dr^-- .  - - ' -  1 ie Ord_JLr raui lLr  c|  |  i l  lzBdu BdtL L

nung dem Famil ienbetr ieb.  Nun
wrrkt sie am Küniglberg auf nicht
einmal 200 Metern über Nul l ,
Doch genau hier ist die Luft dün-
nen

ffi*r,,*amKüng'|berg re
Rund hundert f4itarbeiter muss
Langer nun führen. Ob €co, Re-
Dot I .  Am Schaupl6lT oaer Welt jour
ncl - überal l  dort,  wo beim ORF
,,N' lagazinsendung" draufsteht,
steck L vrel  I  anper d. i r .  Nurr  a so_-b-.-

Hauptabtei lungsleiterin mit 53 Jah-
ren: , , lch habe einen Yotor in mir" ,
erzähl t  d e erfahrene lo,  t rnal isrrn.
Doch auch mrL srarker i rnerer An-
tr iebskraft musste sie den stei len
und gewundenen Weg nach oben

-eisT se'bst  hep'adiper.  l r t r  nelLe! - ! -b 1+6"

l6-1ähr iger Sohn weiß das. Und
deshalb möchte sie anderen Frau-
en vom i lrenr (ariereweg abra
Len -  denn s e kenrL die v,elen mit
e ner stei len Karriere verbunde-
nen Schattenseiten und Hindern s-
se nurzu gut.

lanpers Bi l ro hielel  e inen herr l i -
chen Blrck auf den unmit teroar an
d:s ORF /e: l r tm ,1o-tr l lencen

exakt 7.298 Quadratmeter gro-
ßen Lainzer Friedhof, den Alt-
General intendant Gerd Bacher
so gerne nutzte, um garantiert
, ,^L^l- , ,^^Är . , ,1-r+t-^ 

- .snräche
ul lUcldU)L lL VVILI  L l tE Uq-Vr q!  re

zr,  fü l^ren, FasL schon ern wenig zu

viel  Ruhe und Ordnung herrscht
im Büro Langen Es gäbe aber
auch durchaus genügend stü.mi-
sche Zei ten bei  ihr  im Zimmer,
versichert die introvert iert wir-
Lende Abter iunpslei ter  n.  Von ih-

' - !9""b"!- ' " i i '

ren lYitarbeitern erfährt man,
was die Führungsfrau gut kann:
sachl iche, kon:1. ;kt iven Gesprä
che führen, Gelobt wird auch ihr
stetes Bemühen, den Redakti-
onsteams Freiraum zu schaffen,

Der Küniglberg, oft  als Affenfelsen
oder Hai lschbecken chara<ter -
srert,  bietet aber offenbar auch
viel  Yenschelndes: Wenn sre srcn
gut informiert fühlt ,  streut sie ih-
ren Yl i tarbeitern gerne Rosen und
lässt  Spielraum. Fühl t  s ie s ich aber
überrol l t ,  dann kann sich Frau Lan-
ger als eine rühsame Wegbeglei-
terin entpuppen,

lhre Kindhei t  verbr ingt  d ie im Ge-
-^- \ -A ^^)^^-^^ , ,^ !  f^^spr acn gerassel  unc tasl  eTwas
schüchtern wirkende Fernsehma-
gazin-Chef in eher stürmisch: Sie
wächst mit  ihren El tern,  Großel-
tern,  v ier  Brüdern und zwei
Schwestern auf einem Bauernbof
mit  anpeschlossener Fre.nden-
pension auf,  Famii ienbetr ieb hal t :
Tiere füttern, Betten aufschütte n
und dre Gäste bedienen., , lch hät-
te l icher oele<cn" p6i6no.t  

-  ^6!r ! rLrr ,  Lr  i l r lEl  L >g

sich an e r^e ZeiL,  i r  der l^arLe Ar
bert ,  neben der Schule und natür
l ich auch rn den Ferren, so selbst-
verständl ich war wie die v ie len
Zeitunpen ar-r  Küchent iccr nres
Vaters.

ffi**f**:.;Tr."X
Die täol iche Zei l lnos,ek rüre im"- ' *b-

bäuer l ichen Pinzgauer Heim wird
zum FensLer r  d ie wei te Welt :
Lanpe'  abso v,er l  d i -^ lYatura in--  ö-
Salzburg, erwirbt Auslandserfah,

rung rn den USA, beendet das
Stud um der Volkswirtschaft tn
Wien und dann noch einen Hoch-
schurkurs für  Wir tschafts jo;rna
l ist ik.  Eher ein Pf l ichtprogramm.

Die Kür startete mehr bodenstän-
dig als glamourös i r^ Zel l  am See ars
freie Yitarbeiterin bei den Solzbur-
ger Nochrichten. Nach etnem Prak-
trkum beim Nachrichtenmagaz n
profr i  gel lngt  Lange- der I insLieg in
die Welt  der Nachr ichten-,  Innen-
pol i t ik- und Wirtscbaftsredaktio-
nen beim ORF Rodlo. Zwischen
1997 und 1994, just während der
EU - Be i tr i t tsve rhan d lu ngen, sitzt
I  anper in B' i lssel  rnd ert<lä- l  den_* b '

Österreichern Europa,

Bernahe hätte die lYutter
|  :nocr r- lcr  ln rnr l i<+ n

l :noer dic Karr terc
_* 

ö"\4

vernrncert,

Wieder zurück rn Wien, arbertet
s ie zunächst als GesLalLer in,  späte-
a s ModeraLorin, f ' lactrt  BeiLräge
für die Nachrichtensendung ZiB
urd das WirLscraf Lsrragazin Luro
ALtsLt ia.  Ba d schon le i ret  s e die
Wirtschaftsredaktion der ZiB L
Ganz hoch hinauf führte ihr Weg
schl ießl ich 2007, als sre zur ORF/-
Infochefln und stel lvertretenden
Chefredakteurin bestel l t  wird.

Fast häLte die lYutter Lange- der

Journal  sr in Langer der (ar- iere
wep verqtel l t .  Dorh ih"c Schwie-""6 ' "

eermrl ler  i lbernah'n die l '4uL-
terrol  e,  und die ORF-Granden
, . , - -^^ i i^^--^, ,^+ A^--  *waren uDerzeugl cass man auc't
erner lYutter mit Kleink nd redak,
t ionel le Verantwortung übertra-
gen könne, 2010 gel ingt  dann der
A,, fcr ia.  , ' , r  |  

^ i r - . '^  
. l^"  L l . '  

'^r"hi l ruL I  rauProu-

te i lung al ler  Fernseh-Magazine und
Servicesend ungen.

Den eigenen Weg vor Augen. '  e-
gen ihr  Themen wie neue Ar
bei tsmodel le fur  [ürrungskräf te

ode.Te' lzei t r rode,e angepassL
auf die Bedürfnisse der Yrtarbei-
ter  -  besonders am Herzen: , , lch
hr:rrrhp i :  d ie /önfe mei lg-  lv l  1-

arbei ter ,  und wenn ein Yi tarbei-
ter Vol lzeit  nicht zur Verfügung
stehen kann, dann sol l te auch
eine Ter lzei t -Führung mögl ich
sein" Lnnct: l iar l  l :noer DOCh an

der Mitarbeiterstruktur konnte
auch sie brslang nichts ändern.
Noch immer vermisst  s ie am Kü-
r ip lberp den idealen CeneraLro-'  'b  " . -  b

nen-Yix.  Auf l rund der von oben
verordneten Sparmaßnahmen
muss sie auf neue Stel len verzich-
ten, die in ihrer Abtei lung sicher-
l ich für  e in wenig f r ischen Wind
sorgen würden.

Doch auch m t den bestenencen
Strul<turen könne man mehr; als
oft kolport iert wird, sagt sie: , , lch
plaube es i . l  Vie en o ' t  n ichl  oe-ö *. .- '  ' -
wusst, was für ein wertvoller
Schatz der ORF ist. Wir sind ver-
r ' l i rhtc+ f i l r  r i le in nie<^p1 l21g

etwas zu bieten, niemand sonst
muss das tun."
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mitgenom'nen 
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Da bl l tzt es wieder auf: Das soziale
Gewissen hat die lY ttersl l  er Bau-
erntochter von daheim mit nach
Wien genommen: , , lch möchte
nicht  nur für  e ine Schlcht  da sein,
vor al lem r- ichL nur 'ür  1ene, c ie
sich aufgrund guter Ausbildung
oder hohen Einkommens ohnehin
leichL Lun, ar gute l r - fo-mat ior^e.
zu kommen. lch sehe die Verant-
wortung primär bei jenen, die we-
nig Chancen haber ar e-sik lassige
Informationen zu kommen." Ein
nicht zu unterschätzender und
q,anz nersönl  cher Serr i i rencrr  r :oö'- _ r'
der Hauptabteilungsleiterin Wal-
traut Langer. Der Frau aus 900
Yletern Seehöhe. g
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