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116/J A n fra g e 

der ,Abgeordneten - L i -w a n e c Ing. S c h e· i ben g r a f", S t r Ci e r 

und. Geno,ssen 

an den ,Bundesminister' für-Unterricht, 

betreffend,ÖVP::Zensur,im.Rundfunk. 

'. -'.-.- -

Am.Montag,.dem,17.·0ktober,1966,.hat·der,Bundesminister.für.Unterricht 

als,Vertre.ter. der. Kontro-llrechte . des ,Bundes, in, der, Gene r.a1·.ve r sammlung . der 

Österreichischen . Rundfunk , GmbH •. auf. eine ,Anfrage" des .Abgeor..dne.ten, Zankl im 

Na.tionalra·:;. die .Erklärung ,abgegeben, ' daß· er, alles, in. seiner. Macht. Stehende 

tun, werde,. um 7.;1:: ,vex'hindern,. daß .einer ,poli tisch.en, Partei. in .dieser. Instit·u,

tion. eine. Monopol s.t:.3L;, -.mg . e:Lngeräum t . werde. ' Bereit s ,.24 ,Stunden, spä ter. . wurden 

die.Cist~rreichischen,Fernseher.Zeugen,de~.Tatsache,.daß,die.ÖVPbzw •. der 

,ehemalige. ÖVR-Generalsekre,tär . Scheid:i., nach, wie "vor. gewill t .. s'L:nd~ . eb en ,die se 

Monopol6,t.ellung. auszunü,tzen, . um ,Rundfunk -. und. Fernsehen. poli.t.i.sch . ei.nseitig 

zu. be.einflussen,. ja sogar. eine. regelre,chte. Zensur. auszuübern ,Aus .einer. Ka

,bare.t,tsendung .1ieß . der. ehemalige. ÖVP.,.Generalsekre,tär. und. derzeitige, Rund funk

General.dir.ektor. Scheidl, über. den ,Kopf. und. gegen. den, Protest, des, zuständigen 

Fernsehdirektors.hinweg,eine.Szene.zensurieren"weil.darin.die.Praktiken.des 

la.ngj ährigen . ge schäf,t sführenden . ÖVR-Lande.spar,t eio,bmanne s. von, Nieder.ö s.t erreich 

Müllner.und.seine,NIOGAS."und NEWAG-Geschäfte·aufsKorn.genommen.wurden.Die

ser .Willkür-. bzw •. Zensurakt . wurde, . um die österreichischen. Fernseh'er >zu, täu

schen,.als.technische.Störung.getar.nt. 

·Die .unter.zeichneten . Abgeor.dneten .verweisen, auf .den ·vom, Nationalra.t 

. mehrfach. mi t. Nachdruck. geäußer,ten. Wunsch, . daß ,Rundfunk. und .Fernsehen ,nich t 

. einsei.tig ,einer. poli tischen. Partei, dienen· oder; gar. unter. Zensur. ge stell t . 

werden .dürf,en, . und. nicht, zuletzt·. auf. die, einstimmige .Entschließung .des. Bun

desra,tes .anläßlich .der. Verabschiedung ·des .Rundfunkgese.tzes., Sie· protes.tieren 

daher schär.fs,tens. gegen ,die se, neuerliche, parteipolitische .' Zensurmaßnahme 

und ,richten, an. den . Bundesminister . für. Unterricht, nachs.tehende 

A n fr a g e·~ : 

.1) Aus .welchen. Gründen ,wurde· die FernsehsendungZei.tventil.vom .Dienstag,. dem 

18 •. 0ktober.1966.zensuriert'? 

2) .Wer.ist,für.diese.Zensur,verantwortlich'? 

3) Welche Maßnahmen-gedenken Sie im Rahmen Ihres Wirkungsbereiches zu unter

nehmen, um solche Willkürakte in Hinkunft zu verhindern'? 
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