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REGENSDURGER ;> Ulir;i:,:. 

an den Bundeskanzler 

betre:ffend offener Brj_ef der Zei tungsherausgeber 

In den ijsterreichischen Tageszeitungen (etwa Tiroler Tages

zeitung vom 202.1972) .. rarde Anfang Februar ein " o:ffener Brief" 

der Zei tungsherausgeber ve.rij:ffent1icht, der auf die prekäre 

Situation der ijsterreichischen Presse aufmerksam machen sollte. 

Dieser Brief lautet: 

Die österreichisthe Prf'~se 
ist bedroht. Stiindigsteigende 
Kosten und Verluste dn Ein

. nahmen haben die österrei
chische Presse sch.wersten Be~ 
lastungen cl usgesetzt. 

Vmlllst von Einnahmen durth ten wurden daher bereits staat
das Auftreten neuer Katf'flo-. Edle Mdßnahmcn getroff&n, 
rien von \Verbeträgern steht um die Aufrechlerhaltung der 
das ra.pide Ansteigen der Aus- Meinungsvielf'llt und damit 
gi'.ben durdl eine rasche Zu- der Pressefreiheit im eigent
nahme der Prodakfions- und lidlen Sinne zu gewährleisten. 

In dieser Situation si(,ht "ith Vertriebskosten sowie ein re- So etwa eine echte Befreiung 
. . gelmälligc.'.s Ansteigen der Ge- von der Mehrwertsteuer, d·ie 

der Vrorbimd Oster:üichischer 
ZE:itungsherausi]eber und Zei
tungsverle~Jergezwungen. der 
öslerreichischen Bundesregie
rung, den im NatioL:dlr<lt ver
tretenen Parteien sowie den zu
ständigem Instanzen VOil. Län. 
dem und Gemeinden die Si
tuation der österreichischen 
Presse vor Auqen zu führen 
und. eine gewidllige fini\nzielle 
Entlastung zu verl<1ngen. Der 
Verbdnd hat dea folg::nden 

biihrcn und Steuern gegen- Förderung von Inv('stitions-
über. krediten für Zeitungsuntemeh

men,· die Einrii\\inuug von Son
So mußten die öslerreichi-

dertilrifE.'n im B,üll1- \lnd Postsdle!1 Zeitung-::n in den letz-
ten Jahren einschließlidl der verkehr und Förderungsm"ß

nahmen beim Bezug VOll Pabereits angekündiqten und be-
pier. vorst".hendeIi Erböhun9cn eine 

Steigerung der DnJCkpreise um' Im Hinblic1,.~ auf die gegen
wärtige Situation und die anmehr als 25 Prozent, Steige-

rung c8r Kosten für Bahn- und geste!itcn l'berlegungen er
Poslvcrs,mJ von 30 und mehr \\'Mtet und fordert die öster

rcidlische Pres,e daher MaßProzent, Erhöhungen der Ge-
nahmen. d;e zn elf!!'r spürba. balter ünd Löhne a!l,,:n se:t 

OfH3NEN BRIEF dem Jahre 1969 um 26 Pro- ren E<1l1i1slu .. g füh~e!1, w.obd 
an die genannten Institutio- zent und nkht zuletzt dra~li- dies insbesondere i! d dem Ge
nen gcridltet: sche Erhöhu:1l)e-n vieler Ne- biete der Stcucrgeselzgdmng 

benkosten hinnehmen. u .. d Tarifgestaltung .nahelictgt. 
"Pressefreiheit und Demo- aber auch andere ?l.1c.ßnahmen 

kratie sind untrennbar mit- Dieser Entwicklung sind in in Erwiigung zu ziehellsein 
einamkr verburi:len. Die ejlle wenigen Jahren bereits atht werelf'!1. 
kann es ohne c~ie andere nir.ht ö5terreicbisdlc Ta(.leszcitl1ngen Der ·Verband Osterreidli
geben. Die l'resseiwiheit kann und 21 \Vochem:eitüntjcn zum sch~r Zeitungshcfi:llsgeber und 
jedoch dl!rctteinc verfassungs- Opfer gefallen. Mit dem Ver' 'Zeitungsverleger übermittelt 
nl~!·)jUD C;(lfa.ntic allc~n nicht ]ust dl:r \!iclfalt geht ein gu· zu diescnl Zv:eck ein. Fordc
ge5!che.rt 1Nerden, ~..ie ist auch ter Teil Gor frei(~n M0'inunU5" r1Jn~j';rH0gran1m, dcs .... eT'. \tcr
durch eine Rcih,~ weiterer bildu.!lg verloren, wie cincwirklichlJng zu einer Sicherung 
:l\1ußnflh!een 5ichcrz:I:a011c·n. Reihe ausiJ.:luische:r Bc:spi!..-:Ie der 'liclr.:~!t der }'L:~in.ungsbil
Die P!pss(,ircihcit ist j",j U:1S :;.("i~lt,. und lclzUich wird d,,- dun" in C~t(;n()ich und d"mit . 
heüte 7.\\-"0 r nicht politisch, "'iohl -dU1 eh die: P;'c:s::;c~r{';!heit c:rnst... einer echten Pr('s~.cfreihcit 

,Ib<:r lllilt('riell bcrJrohL O"m lieh hcdrohL In mandwl\ Staa- dient:' 

... 

307/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Dieser offene Brief der Zeitungsherausgeber war auch Gegen

stand der Beratun:'?;'en des Ministerrates am 8.Feber 1972. 

ES.·1vurde eine Arbeitsgruppe , bestehend aus Bunde ska,uzl e:r: , Vize

kanzler, Finanz-, Justiz- und HandeJsminister gebildet, die 

exis tenz.sichernde l'-Jögli chkei ten für ciie Zei tu.ngen suchen 

sollten. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher die 

An:frage 

1.) l'fio oft ist diese Arboitsgruppe, elie im Hinisterrat vom 

8.2.1972 beschlossen 1'J'urde, mittler'dGile zusa.mmengetreten ? 

2.) 1'las ,,,ar das Ergebnis dieser Beratungen ? 

J.) Sind Sie bereit~ dern Nationalrat liber diese Ergebnisse 

zu beri c11"ten ? 

307/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




