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A ,n fra g e b e a n t wo. I' t u ng. 

Zu der Anfrage ~er'Abg~P r 0 k s 0 h und Genossent betreffend 
. . . 

ZenSUl" in der RAVAG,teilt Bundesminister für Unterricht Dr.H u r des mit: 

Die allgemein bekannte weitgehende Einflussne1:tme der Besatzungs-. 
mächto auf die 6sterreiohisohen Rundfunksendergruppen, . d1ezum Teil eine voll

kommene Kontrolle östärreichisoher Sender duroh einzelneBesatzungsmäo~te 

beinhaltet,. wie die damit verbundene Ausübung einer Zensu.r.· sind. tief beda.uel"

lich, mit Geist und Inhalt des sein~rzeitigen Kontrollabkom=ens nicht yerein

bar und stellen eines der Bclunerzlichsten Kapitel del.'Ul1froiheit österreiohs 

Tier Jahre nach Xriegsendo dar~Dißse Tatsaohen wurden iMmer·wieder ia der 

Öffentlichkeit und erst vor kurzem im Na:t.ionalrat eUlehel'ld erörtert. 

Wie bei dieser Gelegenheit· :t'estgestel1 t w\U'de. hatsioh die Bundes

regierung wiederholt mit diesem Problem befasst und versuch t; eine Besserung 

der Zuställde .auf d1ese~ ~ebiete zu erreiohen, bisher jedooh ohne Irtolg_ :Bereit! 

untordem 24.0ktober1947 hat sich auf Grund eines V:Lnisterl'atsbe~ohluases der 

Bundeskanzler an die vier Hochl~ommissare mit dem Ersuohen gewendet. die 

lSsterreiohisc-hen Senderfreizugebell und die Zensur aufzulassen, dieses J1-suohes 
wurde in der Note vom 15.Novomber 1947 an den Alliierten ~ wiederhOlt. Auoh 
te1'sSnlichen Inte"ention~n des Bundeskanzlers und des Aus$en1'Jlil1i~ter8' blieb 

ein Erfolg wrsagt. Am 25.Mai 1949 hat der Bundeskllnzlcl' uu.11oh ehe 
Note an den Vorsitzenden dos All:i.ierten Rates ~criohtett 1J! weloher gesen die 

Einsohränkungen auf dem Gebiet desöstcrreichisohen Rundfunkwesens und dio 
Ausübung einer Zensur schärfster Protesterhobon wurde'. Auf die beaijglicho~ 
Erkläru.ngen des Bundeskanzlers in der Sitzung des Nat.ionalra.tes vom. 1.Juni 1949 

soi besonders hingewiesen. Es v/erden ä~ch in Hinkunft die Bemühungen fortge

setzt worden, dem auf dit3 Daue::: un~rträglichen Zusta.nd .. auf dem Gebiete des 

RundfUl1kwesens ein Ende zu bereitcne Die östcrro1chisohe »ev61ker~g hat 

zweifellos oin Rooht da::: auf ) dass ihre aus ihren :M:i.ttel~ gesohlt tenen uhd e~,. 
. I. 

haltenen Sender endlioh in demokratischer Freiheit, Unabhbg1gkeit und 

östcrrcidhlsohom Sinne geführt werdena 

-1Eio-.,-a"o-
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