
1I- -16/ -I, B' '} ~ , ,__ (,er _f.'1 JgQn zu (_cn stEnOPT,lphtschen Protrkollrn des N<I{iollClfr,1h:><'1 
.--_"'_"",~~ ....... __ ._------~-_.:.:? ....... __ ....... -----_._~-----------~._----~ .. 

XII. Gc:5et-zgebungsper.iode 

Dring.liche ,AnJ':rago 

der Abge o:nJnG ten ZEILLINGEll, GLASEH 7 Pß'nm, Dr. K.lllU-TZLHJ\YH. 
und G0110SS811 

an den Herrn Bundeskanzlor 
betre:CJend elie UHablli:::'ngiglt(,j.t des ÖstolTOichischeI1 Rundfunl\:s. 

~ ... 
, ' 
L' . I 

Im Eahmen eineT Diskussion mit StLtdonton im l\udi tOl'it1l11 maximum 
derGIlivors;Jität W:iG11 hat clBl' Herr Bundeskanzler um 8.,Jun:l 1970 
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hUl J to Kampf'al1Sago nll deu unabhängigen Hmü!:fuuk gEniertet wird. 
Die lüeh-L nähoI' deJüüerlJo Ii'ordonJ.ng nach tül1er tlechten Demo
lcratisierung" de::1 OUF' wLrd 111 cl:i.eser Er.(üärung vor allem mi t zwei 
Bohauptungen zu unterma11ürn versucht: Das Ergebnis des TIundfuQk
gesetzes :1.966 soJ eine Hde facto-~Kontrol1oFiigl(ei-t dü[3 HUlld,funJrs, 
und, der 0l1F·-Aufs:i.chtsTat 80:L dai:, apal'teipolitischo::;to, '(.·IUS os, 
in CJstnrroich bishe:r gür;eueYl hat Ii' • Da uus c1eral't:Lgel1 FOrJllUU,orungen 
auf die Absiellt der sozialistischen MindarhGitsregieru~g go
schlossen Ivel'u6u muß? tjen Östorrcdch:l;;--;chen Hund fun!;: , (lor orst duroh, 
das nuncl funlegesetz 1966, vor all~311I aber dui'ch r] i e € j.nd eutigü 
Willo11s1wadgelnwg der 8:52. :)53 Unterzoich_llor des soJnerze1tigon 
VolksiJegehl.'f';}Ils von parteipoli tü,;cller Bovormundung bo:fI'oi t wurde, 
nBuül'lich zu oJ.nom lfn,rkzeug 001' jeweils R0t~:i.el'endt3n umzufunktionieren 
rictlten die untorzoichneten Abgoordneten an den Herrn Bundoskanzler 
die 

A n :f ).' a g 0 .; 

1) Was ist nach Ihrer Auffassung an dem seinerzeit galtendon nund
funkgesetz undernokratisch? 

2) lfarum haüen Si..o i11 1hr01" E:t'kUirung vom 8.6.1970 durch das W:@rt 
ltle:LdGl't,' Ilu'em Dct'l<.lUel'll dl.1.rü!Jer Ausdruck verliehen, daß es :'ein 
llundfunkgosotz gibt~ das der llegJerung Uberhaupt keina~lög
J.ichko:Lten bietet 'J JrE~ende:Lnen Eini'J.u1.i auf dio 'l)rograIllmgcstäl tung 
des OUF auszuUbcn, obwohl Sie doch laut die~or Erklärung don 
Einfl11ß irgend einer Regierungspartei auf die Programmgestaltung 
gar nicht wünsehcn? 

3) liJe bep;ründen Si.e Iln-:-o Behauptung, Itdor Kontrollmechanismus, den 
das Rundfunkgusotz ila Aufsichtsrat gesohaffen hat", soi "dA~ -
parteipolitisohe$tc, was es bisher in Östorreich gegeben~ha~ß? 

4) Welche zusätzlichen KQntrollwöglichkeiten streben Sie 
an ? 

In formoller Hinsicht wird beantragt, diese Anfrage lund 
gemäß § 73 der Geschäftsordnung des Nationalratos dringlich , 
zu behandeln. ~nrl 
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