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es ist begreiflich^ so erklaerte der btmdeskanzlep weiter fl
das s die gesamte oesterreichische ©Öffentlichkeit an der gruendung
der neuen gesellsehaft lebhaftes Interesse zeigt 0 sowohl rundfunk
wie auch fernsehen sind heut® änstitutionena die aus unsere^
leben nicht mehr wegzudenken s£nd0 ich bin mit meinem kc liegen
VORT minister koraitee in der auffsssung einigfl dass es die aufgäbe
as ©österreichischen rundfunks istD oesterreichs kulturschaffen
verbreiten fl belehrend und unterhaltend zu wirken und dem
auf raschestem v?eg ®inewobjektiv©7i
das ^eltgeseh©he?a zt§ v®psnitt©Uri0 ö©r iPMndfynk.soll uiid
nicht ei« fnättel zw^ bsaimf Lussürsg in
irösse?! eiTüe^ g^uppoa sei ©s
dies steiteR such die arosTOsteR sehr •attgeßiein gehaltene«
Glicht Li«ie7t0 welche die gQVHQpalve^safmstu^g fuep den ft@tse?t
zu bsschliessen hatß fest 0
.
• .
ich gUubefl die wueTische dep üebQipsriegeadeT) rash^zsh
z« be.fHiecksichtigena wm ich die aüffassyng
dass d©s zukuenftige ^u^dfuTikp^g^amm moeg liehst vo
gestaltet wspöen soll0 öie pundfUTikteil'nehiBeF sollen
fpeude sm zyhoep©^ bekssanjeTB UB<Ö ich glaube^,
hochto^aböTFftdein fmlitische^ museinmndeiras@tzyBge7i abstand
ynd ders^tig® ss'^du^gevi m^©g liehst ©toschpaoTtites^o' ©s
sall auch im ^yTiöfu^k Fäicht 2ü väel get^sdet
das gesppochein® vyopt s© II 1 iia etr'.step liini® dep
lieh, braucht dstr tPü^dfyFSk fuep'eifl gutes, ppogparara such
gesleheirte fä^siVBSie.llQ bssis0 däesb©zy©g liehe
auszuarbeiten, oi^ö Byini ssch« <3®s ayfsichts^ates
oo a0oo
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aufsichtsratös
neugeg^ueTideten gesellscheft seintf dep dieses pj^oblem tmvepzueglich zu ber&tett haben wipd0
ich rechte meine Eusfy0hfUTagen nicht absch Iiessen0 ohne
ZWQ2.0P maennep zu gedenkeng die dem rundfunk seit seinem beginn
m vepsmttfoptungavollen stellen,'gedient haben und die nunmehp.
rait "dep neu>ildinn0 dep gesellschaft aus dem aktiven dienst aus«scheiden^ ich denke hiep .en d@n derzeitigen
dp0i?H!d0if hsnz «nd-an den intend@nten von
dp0sigmund gugg©^b@pgep0 beide h-aben ihtr1 ganzes koennen
hir>e ganze pe^soenlichkeit fu@p den ^undftank eingesetzt
und säe haben auch ausgahswte als sich die vephseltnisse im
punöfunk waehpenö dep besetzungszoit besanäeps schwierig
tet h£iben0 v?ieder>holt zu^. besstzungsmacht zitiert^ haben sie
die oeste^peichischen intepessen tapfer und mutig vertreten und'
£&s dep oestetri^eichische rundfunk in dieser zeit an unabhaengig
,keit Betten konntefl ist in epstep linie diesen beiden maennepn
2« v@pdanken0 ich glaube^ ia nsmen allein anwesenden zu
v^enn ich ihnen den aufrichtigen dank fuep ihr wirken zum
Ausdruck bränge0*»der bundeskaTBZler schloss seine rede
dem dsrsik. an die beiden oeffentliehen Verwalter^ die die ge~
schaeftsfuehrung bisher inn®hstten0
hierauf erfolgte die beurkurädung des geseIlsehaftsvertrages
urch notar dr0filipfi wobei als bevollraaechti^ter der bunöesregierung der pr&esidialchef des bundeskanzleramtes sektionschef dr0chaloupka fungierte^ die generalversammlung beschloss
ferner die beste llung der geschkeftsfuehrer und zw@r den
sektionsrat im bundeskanzleraßit dr0^art eejk@ zum gensraldirek»
torfl den derzeitigen o'e ff entliehen vermalter diplclng0nilhelm
S^eehsl zum technischen direktor0 den'bisherigen oeff^ntUehen
Verwalter prof0dr0alfons uebelhoer zum ^ogreramdirQktor rundfunk
und den bisherigen ^ogrommleiter fernsehen gerhard frewnd
fer?3sehdirektor0 (fortsetz«ngjch 1800«-

