
I'}j'\ •. P .. r u,). iI . 

der Abgt:ordneten Dr.KOREN, Dr.SCI·JLEINZER, Dr.I<OHLl~IERI 

. GLASER, Dr. EID1ACORA 

und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend aufkltifungsbedlirftige Vorgänge um das Rundfunk

gesetz 

Die sozialistische Partei hat in dieser Legj.slaturperiode 

bereits mehrfach in gesellschaftspolitisch äußerst bedeut~ 

samen Mi';lterien ihre knappe Hehrheit rücksichtslos zum 

Einsatz gebracht. Zum - bis jetzt - letzten Mal gesch~h dies 

zur. Durchsetzung der sozialistischen RuncJ.funk-Gegenreform, für; 

die kein wie immer gearteter sachlicher A.nlaß und auch 

kein Wäh~erauftrag vorliegt. 

Abgesehen davon h~ben sich in der kurzen Zeit seit dem Wirk

. samvierden der Rundfunk-Gegerireform eine große Anzahl. auf

klärungsbedürftiger Vorgänge ereignet, die" im Zusammenhang 
, '. . 

mit einemneueri Gesetz in dieser. Größenordnung in der 

Zweiten Republik noch nicht vorgekommE:~n sind. 

Es seien hier - nur beispielsweise und ohne Anspruch auf. 

~ollständigk~it - einige davon angeführt: 

o Verstärkung des Regierungseinflusses .auf den seit 

1967 uhabhängigenR~ndfrink. 

o.Zerschlagung einesinternationaJ. angesehenen wirt

sChaft.lich.gesicherten Unternehmens. 

o Abberufting der geiamtenbewährten FUhrungsgarnitur 

des kundfunks - mit ein~r einzigen Ausna~ne - ohne 

j6de sachli6hc Begründung, was üb~rdt~s enor~e Kosten 

mit sich brinqt, welche. die Rundfllnkt:ei .. lnehml?rzq b A -

zahlen haben.werden. 

",.:, 
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o Aufh\:nung von verfa,ssungsvlÜlJ:jCj(3i1 Teilendes 

Gesetzes durch den Vctfassungsgericht~hof. 

o Gesetzeswidrige Nominierung von Kuratoriums-

mitgliedern. 

o R~chtswidrige Einflußnahme auf die Entscheidungen 

des I<uratoriums. 
I • 

o Brüskierung der BundeslJnder durch den Bundeskanzler. 

Für den Inhalt des neuen Rundfunkgesetzes und ebenso für alle 

Vorgänge rund um dieses Gesetz trägt Bundeskanzler Dr.Kreisky 

als Initiator der Rundfunk-Gegenreform, als Bunde~kanzler, 

als Parteivorsitzender der SPö sowie als Klubobmann der 

sozialisti~chen Parlamentsfraktion die volle und ufieinge

schränkte Verantwortung. Der Bundeskanzler hat sich aber auch 

in Vorgänge eingeschaltet, in die er sich von Rechts wegen 

nicht hätte einmengen dürfen. 

Als ein markantes Beispiel hiefür ist sein Vorgehen in der 

Generalintendanten-Fräge anzusehen: obwohl über 20 Bewerbungen 

vor'lagen, die vertraulj.ch beIlandel t wurden, hat Dr. Kreisky 

durch Indiskretionen den Namen des bis dahin unbekannten 

Dr. Oberham ... '11er als Wl.Ulschkandiclaten der SPÖ für den General

intendanten durchsickern lassen. Wenige Tage später erklärte 

Dr.Kreisky mit bewährter Dialektik, er wolle dem Kuratorium 

nicht vorgreifen, aber er "bevorzuge einen Juristen" (Kurier 

vom 3.9.1974) . 

Da eine Aufld,JirUng all dieser Vorgänge im Sinne einer wirkungs

vollen Kontrolle der Regierungstätigkeit durch das Parlament 

dringend erforderlich ist, richten di~.unterfertigten Abge~ 
1 

ordneten an den Herrn Bundeskanzler folgende 

A n fra 9 e 

1.} Welche Konsequenzen werden Sie als zuständiges R~gieruhgs

mitglied aus dem Erkenntnis des Verfa3s~ngsgerichtshofes 

vom 9.10.1974 ziehen? 
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Auf wessen Veranlassung wurde das Gutachten des Ver

fassüngsdicnstes des Bunde~_]::.mzleramtes vom 2.9.1974 

zu "Hecbtsfragen be·treffend Art.ikel 147 Abs. 4 B.-VG. 

im Zusawmenhang mit § 7 Abs. 2 des Bundesgesetzes über 

die Aufgaben und Einrichtung des österreichischen Rund

funks/'BGDI.Nr. 397/1974" erstellt? 

3.) Haben Sie dieses Gutachten dem Finanzminister zur' 

Kenntnis gebracht ? 

4.) Wenn ja, zu we}chem Zeitpunkt? 

5.) Welche sachlichen Kriterien haben Sie veranlaßt, den 

.ARBÖ-Vertreter in der Hörer- und Sehervertretung, Dr.Slunsky, 

als Vertreter des Bundeskanzleramtes in das Kuratoriu~ 

des österreichischen Rundfunks zu entsenden? 

6.) Auf Grund welcher Zuständigkeit haben Sie wiederholt 

seit dem Nationa1ratsbeschlußliber das Rundfunkgesetz 

auf Personalentscheidungen des österreichischen Rund

funks Einfluß. genommen ? 

7.) l\ielche persönlichen Kontakte hatten Sie mit Dr. Oberhammer 

zwischen dem 10.7.1974 und dem 10.10.1974 ? 

8.) Hatten Sie vor den Kuratoriumssitzungen vom 10.10.1974 

und 14./15.10.1974 Kontakte mit den vom. Zentralbetriebs

rat bzw. von der Hörer- und Sehervertretung entsandten 

Kuratoriums~itgliedern ?' 

.9~) Wenn ja, wann und mit welchen Kuratoriumsmitgliedern ? 

10.) Hatten Sie während' der Kuratoriumssitzungen vom 10.10.1974 

und vom 14./15.10.1974 Kontakte mit Kuratoriumsmitgliedern ? 

11.) Wenn ja, wann und ~it welchen Kuratoriumsmitg1iedern ? 

12.) Haben Sie bei solchen Kontakten (siehe Fragen 8·~ 11) 

in irgendeinerWeise Einfluß auf den Sitzungsablauf oder. 

das Abst~mmungsverha1ten einzelner Kuratoriumsmitglieder 

genommen ? 
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13.) Was hat Sie bewogen, im Gegensatz zu Ihrer seinerzeit 

ge~iueertcn Me inurl<j (l! i.eh möchte der HcpublJk diese 

ungeheuren Kosten 0rsparen, die darin bestehen, daß eine 

Abfertigung von 1,170.000 S und dann eine Pension von 

je':-ihrlich 37U .000 S zu .bezahlen sind") der RE;Pl.lblik 

österreich die mit der Abfertigung des Generalintendanten 

Gerd' Bacher verbundenen ungeheuren J~osten nicht nur nicht 

zu ersparen, sondern sie durch die willkürliche Ablöse 

fast der gesamten ORF-Führungsgarnitur noch zu verviel

fachen ? 

14.) In welcher Form haben Sie den von Ihnen in der 'National

ratSsitzung vom 9.Juli 1974 angekündigten Kontakt mit 

den Landeshauptleuten bezüglich der mit der Umwandlung 

der Rechtsform des österreichischen Rundfunks verbundeneh 

Enteignung der Bundesländer hergestellt ? 

15.) Welche Stellungnahme haben die Bundesländer im einzelnen 

zur Enteignung ihrer Anteile an der "österreichischen 

Rundfunk GesmbH." bezogen? 

In formeller Hinsieht wird beantragt, diese Anfrage gemäß 

~ 73 der Geschäftsordnung dringlich zu behandeln und dem 

Erstunterzeichner Gelegenheit zur Begründung zu geben. 
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