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Lächerliche Vorwürfe

Als alter Gewerkschafter
lese ich besonders gerne seit
Jahren die „Arbeit und Wirt¬
schaft" wegen ihres Niveaus.
Aus diesem Grunde sehe ich
mich veranlaßt, zu einem
Artikel in Nr. 12/72, Seite 27,
Stellung zu nehmen („Ernst
gemeint").

Ich frage mich schon länger,
ob wir wirklich schon wieder
einen neuen „Habsburger"
brauchen, der diesmal nicht
Otto, sondern Gerd heißt und
den wir uns selbst aufbauen,
weil wir sonst ja keine Sorgen
haben, wie zum Beispiel Infla¬
tion, Preissteigerungen usw.
Die Vorwürfe, die dieser Herr
Ernst in seiner Glosse macht,
sind so lächerlich und an den
Haaren herbeigezogen, daß sie
einem den Genuß und die
Freude an der ganzen Zeitung
verderben können.

Als einziger Bezieher der AZ
weit und breit in meiner kon¬
servativen Umgebung reicht
mir schon das Bacher-Trauma
des Zentralorgans der SPÖ.
Nun kommt die „Arbeit und
Wirtschaft" auch noch mit die¬
sem Krampf. Politische Feind¬
schaft ist zu ertragen, poli¬
tische Lächerlichkeit aber nicht.

Josef Oberhuber, Finkenberg

Keine Lächerlichkeit

Mitarbeiter Ernst erhob keine
Vorwürfe, sondern wies lediglich
auf die leicht sonderbare Art
der Ankündigung hin, die der
Hörfunk den Sendungen großer
Interessenverbände beigibt.

„Arbeit und Wirtschaft" hat
weder „Habsburg-Kannibalis-
mus" betrieben noch betreiben
wir „Bacher-Kannibalismus".
Die Redaktion ist der Meinung,
daß die Belangsendungenglos¬
se von Ernst nicht Ausdruck
politischer Lächerlichkeit war,
sondern solche bloßlegte.

Um diesen Standpunkt zu un¬
termauern, muß ich etwas wei¬
ter ausholen. Früher kündigte

der ORF die Sendungen der
Parteien, der Kammern und des
Gewerkschaftsbundes folgen¬
dermaßen an:

„ Wir sind nun durch das Rund¬
funkgesetz zur Wiedergabe einer
Belangsendung verpflichtet. Der
ORF übernimmt dafür keinerlei
Verantwortung."

Klarerweise haben sich die
Interessenvertretungen gegen
diese abwertende Ansage, der
eine ähnliche Absage folgte, zur
Wehr gesetzt. Nebenbei be¬
merkt, sollte der Erfinder des
Ausdruckes „Belangsendung"
nicht so besonders stolz auf
seine Wortschöpfung sein.
Streng durchgedacht, wären
dann alle anderen Sendungen
keine Belangsendungen, son¬
dern ohne Belang, belanglos.
Na ja, des öfteren stimmt ja
auch dieses ...

Jedenfalls hat dann der ORF,
sicherlich nicht ohne Wissen
und nicht gegen den Willen des
Generalintendanten die Ansa¬
ge bei „Belangsendungen" fol¬
gendermaßen gestaltet:

„Auf Grund des Rundfunkge¬
setzes bringen wir nun eine Be¬
langsendung des österreichi¬
schen Gewerkschaftbundes (Bun¬
deskammer, Industriellenvereini¬
gung, Arbeiterkammer usw.). Die
Verantwortung dafür trägt aus¬
schließlich der österreichische
Gewerkschaftsbund (usw.)."

Dieser Hinweis auf die aus¬
schließliche Verantwortung fehlt
bei Werbesendungen. Also
trägt für die oft maßlose Dumm¬
heit mancher Werbesprüche,
und nicht nur für die Dummheit,
sondern auch für den mitunter
die Konsumenten hinters Licht
führenden Inhalt die Verantwor¬
tung nicht der Gestalter oder
Auftraggeber, sondern der ORF!

Schauen wir nun einmal ein
wenig das Rundfunkgesetz an.
Der Absatz 1 des Paragra¬
phen 4 besagt:

„Die Gesellschaft hat einen
Teil ihrer Sendezeit an die im
Nationalrat vertretenen politi¬

schen Parteien und an Interes¬
senverbände zu vergeben."

Es ist also keine Gnade des
ORF, solche Sendungen auszu¬
strahlen, er ist dazu verpflich¬
tet, auch wenn er dieser Pflicht
nur mit größtem Widerwillen
nachkommt!

Der Absatz geht weiter:
„Dieser Teil darf je Programm

ein Prozent nicht überschreiten
und ist auf die Bewerber um die
Zuteilung dieser Sendezeit ent¬
sprechend ihrer Bedeutung im
öffentlichen Leben aufzuteilen."

Eigentlich könnte auf Grund
dieser Bestimmung der Ge¬
werkschaftsbund eine bevor¬
zugte Behandlung verlangen!

Im dritten Absatz des Para¬
graphen 4 heißt es dann:

„Die Gesellschaft ist berech¬
tigt, im Rahmen ihrer Hörfunk-
und Fernsehprogramme Sende¬
zeiten gegen Bezahlung für
kommerzielle Werbung zu ver¬
geben."

Und im fünften Absatz:

„Sendungen nach den Absät¬
zen 1 und 3 sind in der An- und
Absage entsprechend zu kenn¬
zeichnen."

Da schau her! Daraus geht
ja deutlich hervor, daß der ORF
seit geraumer Zeit das Rund¬
funkgesetz verletzt. Das ist aber
nicht das erstemal und wird
auch nicht das letztemal ge¬
wesen sein, denn für Verlet¬
zungen des Rundfunkgesetzes
gibt es keine Sanktionen. Man
kann sich sozusagen beim Salz¬
amt beschweren ...

Worin besteht nun die Ver¬
letzung der gesetzlichen Be¬
stimmungen? Wie der ORF die
Belangsendungen ankündigt
und verabschiedet, haben wir
schon gelesen. Wie geschieht
das zum Beispiel in ö 3?

Eine sympathische Frauen¬
stimme sagt freundlich: „Und
zum Abschluß unseres heutigen
Programmes auch heute wieder
Werbetips für Sie, meine Da¬

men, und natürlich auch für
Sie, meine Herren!"

In ungezählten Fällen — man
braucht ja nur das Radio laufen
zu lassen, um es zu bemerken
— wird aber auf die An- und
Absage für Werbesendungen
ganz einfach vergessen. Aber
eine Gesetzesverletzung bleibt
eine Gesetzesverletzung, gleich,
ob sie auf böswilligem Vorsatz
oder auf Vergeßlichkeit beruht!

Schließlich sei noch des ORF
liebstes Kind, das Rundfunk¬
volksbegehren, zitiert. Dort
steht, daß je Hörfunkprogramm
bis zu zehn Prozent, je Fern¬
sehprogramm bis zu fünf Pro¬
zent der Sendezeit gegen Be¬
zahlung für kommerzielle Wer¬
bung vergeben werden können,
das aber einschließlich der ge¬
stifteten Sendungen (Patro-
nanzsendungen).

Eine Forderung des Volksbe¬
gehrens (Artikel 3, Absatz 5)
reizt heute noch zum Lachen,
wenn man bedenkt, was dar¬
aus geworden ist:

„Das Dritte Programm des
Hörfunks und das Zweite Pro¬
gramm des Fernsehens haben
durch höchstes künstlerisches,
volksbildendes und staatspoliti¬
sches Niveau der Erhaltung
und Entwicklung österreichischer
Kultur zu dienen." g. d.

Kärnten —
frei und ungeteilt!1

Der mit Recht verurteilte
Kärntner „Ortstafel - Sturm"
richtete sich nicht gegen die
Minderheit, nicht gegen den
Staatsvertrag, sondern gegen
die Diktate der Kärntner SPÖ-
Regierung, die — begonnen mit
Gemeindezusammenlegungen

siehe Frantschach — das für
jeden Lehrbuben geforderte
„Mitspracherecht" unterdrückt
und durch „ungesetzliche Ge¬
setze" und bei knappster Mehr¬
heit verordnet!

Es gab in Kärnten zahlreiche
Tafeln mit slowenischen Auf-

' Zu unserem Leitartikel im
Novemberheft.
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