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rundfunksdiskussion 1
w*««««-!«^^«
w l e n p 25>Mapa) - zu den Vorschlag das unterrichte« i «map s
dr. drimmel in,dessen gestrigen briet an bundesflJlnlstap Pro***,
wonach die politischen Parteien gemeinsam Interventionen »>«J»
rundfunk abstellen sollen, nahm heute taut sk der kultuwUtleche
referent der sozialistischen partel labg Uwanec in «*"»;*£trau^ensmaannerversammlung Stellung, das sozialistische zentraLSekretariat, sagte er, hat bei rundfunk und fernsehen
scnOT
niemals in Programmangelegenheiten interveniert»!.
> habe schon
aus diesem grund nichts abzustellen, anders sei fers bei der oevp
die ein mitglled ihres generalsekretarlats ausdrücklich dazu
bestimmt habe?
mit runJfunk und fernsehen
rarnsenen •*<>;»*£*•
«=*vr,,>»~*- s!
- ü he^j
habe, rr.it
f o l®"
e
wenn die oevp die empfehlung des Unterrichtsministers
will,, muesse sie ihren Verbindungsmann abziehen« bzw c die inter
-• *
— »- — — — -. Ä ^ T f « o 4 > a 8 t ö-rir.
ventionen
dieses
herrn einstellenabg« liwanec stimmte den» minister zu s dass die
teilnehmer
ein recht auf sachliche nachrichten fetten und
e n e
i»*« «jJyjBJJ
« B
erwarten duerfen, dass divergierende PotUi»*«
ImM im
solche
schon saU
9«™im
solche deklariert
deklariert werdenw e r e n - aber
aer dies
e alleslstehe man
beschluss der gesellschaf ter des rundfunk und manmmues "
^J^
beschluesse nur korrekt einhalten« dann werde es keine beschweraen
flebtn

;.ndüng.n politischen Charakters sind in allen l;j^"
eine selbstSerstaerKlllchkelt, erklaerte abg. a«anec «elter dl0 , L
bevoelkerung soll ueber die politischen «»^SnSSw Sendungen L
werden. aber in demokratischen laender«n mu essen

,
rundfunk" und fernsehen muessen
auch kritische Sendungen bringen» aber dies ist
sehen rundfunk leider nicht eelbetverstaendljch.
wurde eine Isolche kritische Sendung ganz einfach vom
gestrichene diese Zensur/, die von der spitze d ^ «^
ausgeht und die von führenden harren In der oevp v
wird, ist einem demokratischen Und unertraeglicho **•£***
verPolitisierung des rundfunks- dagegenj^hren wir uns und wir
auch, dass der unmut dagegen bei den hoerern immer starker w
(forts. mgl,)wy*2000+4-

