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28 a Juni 1948 

A n f r n S e b.o a nt ~ 0 r tun g. 

Auf eine Anfrage der Abg'.H 0 r n und Ganossen VO!:l 2.Juni cl.J. teilte 

Bundeskanzler Dr .Ing.F i g 1 nit; 

Die; in der "Wicner .. :t,oitung" von 20.1~1ni 1~H8 unter "Zeitlupenbildertl 

oit 8 Zeilen in 5 cn2 gebrachte und bcanstandtte Meldung ist der Redaktion der 

ffWiener",ZIJitung" nl.s L1dune des Aus~endicnstos der h.ustria.':'Presse-Aecntur (.i'..PA) 

aus Londonnittels Fernsohreibens zugestellt worden. Mit Rüoksioht auf diese 

Q.ucl'lo der Berichtorstattung v1ar def Chefredakteur d'Cr uWiener .. ZeitungU der 

Ansicht, dass die 5st erreichische Gesnndtschflft oder deren Pressedienst nuf die 

Veröffentlichung der Meldung in Wien aus bcstin'ntcn Gründen besonderen Wert leGt. 

Diese l~ahno 'i'rurde ausserdeo noch duro~ die Erwägung bekräftigt ~ dass der. APA ... 

Vertreter in Lendon nicht grundlos eine dorartige Farmcldung an seine Zentrale 

Vticn weitergibt. zu.t:lB.l ein dernrtiger auswärtiger Bericht tlit gewissen Arbeits

leistungen und Kosten verbunden ist und in Wien ven der APA-Zentrale an die 

einzelnen Blätter verteilt wird. 

Auf Grund dieser ErvTägUngcn und in .Anbc.:trncht, der a.bendlichen Hns t 

vor Redaktionsschluss ergibt sich oft keine Möclichkeit, solohe Nachrichten auf 

ihre Richtigkeit tau überprüfen od~r bei -OI.1tlichcn Stellen hinsiohtlioh' deren 

DringliChkeit oder Bedeutung tll'1zufracen. Hiob,! ist zu 1.Ulterstrdichen, dass sich 

die Redaktionen der Wiener ZeitunGen darnuf sollten verlassen können, dass die durch 

,die APA versendeten Meldungen bereits einer Prüfung unterzogen wurden und eine 

Auswahl der eingelangten Meldungen hinsichtlich ihres Inhaltes b~rei ts 'erfolgt :i.s t, 

zunal die APA die von den Bsterreiohischen Zeitunecn ganz ohne Rüoksicht auf ihre 

Parteieinstellung eingesetzte Nnchrichtenagentur ist. Die Wiener Zeitungen und 

auoh die "Wioner-ßci tungtt tlÜssen daher annehr.lcn, dass seitens des Chefredakteurs 

der APA die entspreohenden grundsät zlichcn Woisunßen an ihre li.ussendienststcllen 
I 

ereangen sind. 
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