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r Und funk 1

D i.e n 0 -H012o(spä) tätlich wird bek&mitgegebeng
heute nachmittags fand am bairBdeskanzlerarat unter1 dem Vorsitz
V3n bundeskasazler i?ög0 paaö die gruendende generalversaßönlun
der ©österreichischen r^dfuffik»ge80ra0bo&68tatt0 bei
der a^aendunöSversesisaluiiQ twe« anlesend g von den vier
raivaister Komitees f«er runöfunkfragevs bundes«
dr0 pitter'easiTO und bundes«ö© dopt
tsnd efc®k^izitaetswirtschsftSSJ
anlesend die
detr> büVidesUem Lef begpuess-S® die ssi&ese?tdeft und
a folgt aus« »»wie ihnen bekannt ist0 s^eht der
yndfunk bis ]eizft yntes» oe-ffentUlehei9 vepund otpst haute koennen wir d&p&n gehen^ dem ruindfunk
-opgsinisation 20 gaben0 untep]' der ep in Zukunft arbeiten
Jahpe daueptea
0 de^ bisherige zustand, dep möhp aLs 12
keineswegs ideat0 eine loesursg we^ aber3 nicht ehep
da das (r'UTBdfunkvepmoegen suf gt?»und deo* potsdasnep
esch teaesse als deutsches eäge^tum betrachtet wupde und
dahep OE^st du^ch den staatsvep^pag in die msegtich keilt
versetzt wu^dein^, eine defiTaitive pegslung anzusti^eben0 '
in e^innetpe sie an -die zeitD da die besutzuvagsmachte
die funkhoheit fyep sich in snsp^uch nahraen0 dupch den
stsatsvep'tpag *wd.e unsa 'nie auf so vielen gebiete^ awch
im oestetr^eichischen ipundspruch^esen die moege,iehkeit
geschsffenß"diese institution nach -unseren eigenen
im vergangenen jähr m^rde i$ zuge der neubildung der

'eim minister Komitee futer rund funkf ragen eingesetzt^,
verhsnd lu?sgenß die rait ruecksicht auf die
ziertheit der materie sehr zeitraubend ^arenfl zu Jenem
srgebMs kamfi das h®ute vou^mehr zu beschtussfassung vo
die neue ruTtdfunkgeset^chäft wird eine gesetlschaft
privaten rechtes 3eä^0 ^b®i( allerdings verß^ege?3isrechtlich
mit rueeksicht auf die bestioniungeift des staatsvertragesß ."
der band AVI erster LiTJie als vertsoegens^aeger aufscheint0
von v@roeherei?s klar, dass die oester«
00000*

a

besonders interessiert sindfl wir haben

o ci r: o a o ta o ra> o n o n:

haben

sie"daher im rahmen der gegebenen rsoeglichkeiten eingeladen*
durch kspitalsanteile und durch entsersdtmg von mitgliedern
,£n den aufsichtsrat am ©österreichischen rufldfunk massgeblich
mitzuarbeiten«, dieser einladung haben alle bundeslaender
folge geleistet und ich freue raichfl dass auf diesem gebiet
zwischen bund ynd laendern ein einvernehmen erzielt wurde^
vvekches Voraussetzung einer gedeihlichen zusanunenarbeit ist0
bei der kov^strwktion der neuen gese-llschaft wurde derauf
bedacht genoramen^ dass bund und laender nur hinsichtlich
Wirtschaftlicher fragen einflussmoeglichkeiten besitzene
die erstelluns.des. Programms wird sowohl im pundfunk wie im
fernsehen einzig und allein d©r verantwortuiug der
gestalter uebertragen0v{fortsetzung)

