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^undfunk 1
, .,
w i e n„ I2 ö l2 0 (ap®> unabhaeng^ D Wirtschaftlichkeit IS-V^'t
und eine deift h©ererv?uensch©n evg"sp^eche7ide Programmgestaltung das sindfl wie der» genepaldireWor der gestern gegründeten
neuen Moesterreichischen rtmdf Unkgesellschaft 0 b0 h 0 * »
&% karl cejkeD heute mittag im beisein der* neuen
direkteren dipl0 ing0 fuehslß drö uebelhoer und freund
bei einer Pressekonferenz epk&aert®Ä die forderung zu veir'V7ä?akt£chetü
tpachten V7äi?»<30
die posätlon des Staates Im pundfunk wsr bis^hep weit
vepank©ptß als dies ärgern SAR bekannt gewesen ist0
die vieug^ueTiduTDg oapde ÖQP selbstbescrfe^kimg das, 'Staates
ceijka »eitetPo öep staat ist ntm iia p&hraetf des rundfunks
.nicht ©ehir äks hoheitstpaegeip aufzufassen^ sondern nup als
.Vgesettscheftep einep privatpecht liehen geset!»schaft0 die geschaefts
'ftjebpung ist such auedpueckkictu, zu vstrhaltenß die ppogpamme
des ^ündfunks und des fejf»nsehens~"unabhaengig zu m ach an0
der> akzent do^ kuenftigen t©etigkeit dep gener>aldi^ektion
wird auf kseufmaennisch-wirtschsf t liehen epwaegungen bep»uhen0
massnahmen zum sparsamstem ein@atz deir» mittet muessen ebenso
v^e eine straffe ^ationaUsie^ung im inneren betrieb a^s die
j?und Voraussetzung zu daüe^den Sicherung eineir tpaglehigen und Wirtschaft tich gesunden bAa füer den funkfünk
©igesehen we^denio
";,
'*~
, .
an eine erhoehung der rtandfunkgebuehren ist vorerst nicht
gedacht^ betonte genepaldirekte^ ,.dr0 cejks0 erst wenn die
innsrev) r&tiOTiQUs&a^tmgsm&ssnäfaen dyrchge
" sein werden^
wird man abschaetzen" koennenft welche Wirtschaft Uchen
massnahmers ergriffen werden mu®ssen0 deiBentsprschend kann
tnan
auch, noch nicht absehen 0 welche ho@he eine eventuelle t
Steigerung der hoerergebuehpen haben wirdd
der hoererbeitragfl der dem ^undfunk züfliesstfl betraegt
derzeit P5*o tag den wert ©iner halben seramel0 von den sieben
Schilling, das von den radiohoehern monatlich entrichtet
entfallen auf den n^grassnbstrieb rynd 2025 Schilling^
fyer den tecfinäschen betrieb werden r^nd ia35 Schilling und
fuer varwaltyffiis und allgeßieing!^ betrieb 58 groschen a&fgewe?sdet0 v@st r©st der 7D00 Schilling werden 1050 Schilling
- fuer investitisnen vero©ndetß- ^„29' Schilling bekof??mt die
kost©nv©rguötung0
.
.
sind öi© kosten des
sin <joo=ni2,75ute^°h©^spi©l tastete 19^9 3650
i^tepessant ist ©uch <ä©r verglich der koston
die der britische rundfainfk fuer eine sendestwnde aufwendet und

o o o c aufwendet und
die desj ^österreichischen rund funk zur verfuegüng stehen«,
die relation betraegt tOs1 dazu toramt noch fl dass die technischen
betriebskosten Zusehens hoehep V7erden0 anstatt acht sendern.

die 1937 der ravag zur werfuegyng gestayjden sändfl gibt

es heute 39 in den verschiedenen bundeslaend@rn0
(f ortsetz ung)+z 1*-^ 603

