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wie n,20,7.(ap8)- unterrichtsminist «p dr« drlmmel gab nach der
uebewanme des Vorsitzes in der generalverssmmlung der rundfunkgesellschaft einem »pa-Vertreter folgende erKleerungen zu seinen
persoen liehen ans ich t an in der aktuellen rundfunkfrage:
**d&s rundf urikproblem ist vorla.euflg - wie viele andere
u uj et 0961 a wichtige Probleme unseres landee - dem bereits 18
monate andauernden unentschiedenen kämpf der politischen
fraktionierungen zum opfer gefallen» der echter'-ausschuss fuer
rundf unkt ragen sollte speetestens einen monat nach der
njgierungsbl l düng zusammentreten» aber die dazu einberufenen
Sitzungen rcuseten elnvemehmllch dreimal abberaumt werden 3 ebenso
nwesste die konstituierende Sitzung der genereiversammlüng wegen
terminschwierigkeiten verschoben werden, die fuer I6.juli geplant
gewesene konstituierende Sitzung das neugewaehlten auf sieht s rat es
ist auf unbestimmte zeit vertagt« alle energie und arbeltszelt
dar massgebenden funktlonaere werden durch den kämpf um die spitze
konsumiert» es ist ein kämpf geworden« dessen Strategie nur
der versteht und billigt, der politische toleranz und elnlgung
Im sachlichen unter gegnem geringer sehe et z t als das expertment
eines systemwechsels 0 eines systemwechseis, dessen ziele zum
teil vielen unklar sind, dessen auswirkungen aber schon jetzt
de. bevoelkeruny zu spueren bekommt."
nach seinen zielen in der rundfunkpolltik befragt» gab
<*»o drimmel an;
Mo) entPolitisierung, durch Beschaffung der in der
komp et enz pegelung 1956 gestützten regierungsauf sich t ueber
die Programmgestaltung.
2*,) elnfuehrung des Intendanturprinzips zugunsten eines
freien künstlerischen Managements im hoerfunk und fernsehen
anstatt 'politischer Inspiration? In der Programmgestaltung P
3») kommerzialislerung der rundfunkgesellschaft, anstatt
der derzeitigen hinkenden, haIbfiskalistischen monopotWirtschaft
und als ziel die volle Verantwortung der Gesellschaft fuer ihre
Annahmen- und ausoabengebarung,
4.) gebuehrenregelung durch loesung des gebuehrenstreites
der Verflechtung mit parteiprestige bei gleichzeitiger sachlicher
crdnung der gebuehrenelnhebung durch vertrag mit dem Staate
5o) Vorrangstellung fuer die kulturellen und volkserzieherischen aufgaben des hoerfunks und fernsehen s im Interesse der
teil nehm er und der freischaffenden und nachschaffenden kuenstler«
Wissenschafter und sonstigen Mitarbeiter in der programmge*»
staltung«** 0 (schlus8)+i306+8b+

