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Auf die ,Anfrage der Abg.~ i d n a y e r und Genossen, betreffend den in 

NaohriQhtendienst der RAVAG beschäftigten Rcqakteur Ernst DOhne, teilt Bundeskanzler 

Ing.Jr.F i g 1 naOhstehend 1:1it: 

Die zuständige Stelle des Infornationsdienstcs der russischen Desatzungs~ 

naoht übt üher den Naohriohtendienst der fu\VAG, in welchen Redakteure aller drei 

politisohen Parteien tätig sind, eine Nachzensur aus. Ihr gegenühar ist Redakteur 

Dohno dafür verantwortlich,. dass innerhalb des Nachrichtendienstes der MVAG keine 

gegen die Interessen einer der alliierten Desatzungsnäohte gerichtete Meldung 

verlautbart v.urde. 

In gegenständlichen Falle ergab sich über elie Frage, ob eine bestirnte ]:1el ... 

- dunS in den Nachrichtendienst der RAVAG au~genolJl:len \7erden solle, eine Meinungs .. 

versohiedenheit zwisohen der.l Chef von Dienst Redakteur Doho.o und deo der Naohrichton~ 

abteilung zugeteilten Chefredakteur der Zeitschrift "RodiQ Wien" Hans Du,jak. in 

deren Verlauf Redakteur Dohac festgestell t haben soll, er nüsse ir.l Falle einer 

nachträ.glichen DeanstandungdteVerantwortung gegenüber deo russischen Infornations

dienst für seine Per$on abl,ehnen. Uber dengeno.uen °.7.ortlaut der hiebe! get'all(men 

Xusserung liegen naeh Angabe des Öffentlichen Verwa.lters für dlls Österreichische 

Rundsllrucll:wesen, welohen dieser Vorfa.ll zur Kenntnis gebracht 'RUrde,·abweiohende 

Aussagen vor. 

Chefredakteur Dujak hat in. dieser Angelegenheit den Untcr~chung8ausschuss 

der Journo.listengovrerkschaft angerufen, zOl? jedoch kurze Zeit da,ro.uf seine Anzeige 

naoh einer AUSSllrache cl t der.1 tstfcntlichen Veri7altot zurück. Er erklärte, die 

Veröffentliohung in der Presse nicht veranlasst zu haben. 

Dengegenüber hat Redakteur Dohaonac.h der Veröffentlichung in der Presse 

scincrsc:i,.ts an denUntersuohungsaussohuss der J(>urnalis:t.engewerkschaft apl?e~lier~. 

Eine,Verhandlung hat bisher noch niohtstattgefunden .. Jer,Dundesninister für 
, . ~. , 

Verkehr hat von del'lvorgesohilderten Saohverhalt Kenntnis .. Es wurde Vorsorge 

getroffen, jass sich dera.rtige Fiille in Hinkunft nicht wiederholen. 
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