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„...von der Loslösung der Nachrichtenstelle 
aus dem rein staatlichen Charakter..."
Die Gründung der Austria Presse Agentur1 

Edith Dörfler/Wolfgang Pensold

A ls sich der Zweite Weltkrieg seinem Ende 
nähert, die Kämpfe aber örtlich noch andau

ern, erscheint in Wien die Zeitung Neues Öster
reich. An dem Blatt, das am 23. April 1943 erst
mals herausgebracht wird, arbeiten Redakteure 
aus den „drei demokratischen Parteien“ SPÖ, 
ÖVP und KPO. Die Idee zu einer solchen über
parteilichen Zeitung entstand laut Edmund 
Weber, dem ehemaligen Leiter der ständestaatli
chen Amtlichen N achrichtenstelle, im Konzentrati
onslager -  die Idee einer „Zeitung von morgen, 
von der Zeitung des neuen Österreich“: „Wir 
haben uns damals das Wort gegeben, über alle 
Parteiunterschiede hinweg Österreich voranzu
stellen.“1 2 Die überparteiliche Harmonie hält 
jedoch nur wenige Monate. Am 27. Juni 1945 
gründen die drei provisorischen Regierungspar
teien SPÖ, ÖVP und KPÖ ein gemeinsames 
Presse-Komitee, um bei den Besatzungsmächten 
die Wiederzulassung der Parteizeitungen zu 
erwirken.3 Nachdem die Besatzer die dafür nöti
gen Papierkontingente im Verhältnis 1:1:1 für die 
SPÖ, die ÖVP und die KPO sowie entsprechen
de Druckereikapazitäten freigeben,4 verkündet 
die Regierung am 5. August 1945 per Plakat, daß 
ab sofort zur „weiteren Entfaltung der Demokra
tie in unserem vom Nazismus befreiten Lande“5 
wieder Parteizeitungen erscheinen werden. Die 
SPÖ gründet in Wien die A rbeiter-Zeitung; deren 
Chefredakteur wird Oscar Pollak, der als einer 
der ersten aus der Emigration aus Großbritanni
en zurückkehrt. Von Edmund Weber wird das

1 Dieser Aufsatz entstand im Rahmen eines zweijährigen 
Forschungsprojekts, das vom Geschäftsführer der Austria 
Presse Agentur Dr. Wolfgang Vyslozil initiiert und von der 
Austria Presse Agentur finanziert wurde. Fs handelt sich 
dabei um einen Auszug aus einem Puch mit dem Titel Die 
Macht der Nachricht. Nachrichtenagenturen in Österreich, 
das 2001 erscheinen wird.

1 Edmund Weher: Presse, Kunst und Schule im neuen 
Österreich, ÖVP-Pressedienst, 20. November 1945.

' s. Sonja Wenger: Der „ Verband Österreichischer
Zeitungsherausgeber" 1945 - 1955. Sozialpartnerschaftliche 
Medienpolitik am Beginn d er Zweiten Republik, Wien 
1993, S. 31.

4 Willi Liwanec: Information. Presse, Rundfink, Fernsehen, 
Wochenschau, Wien 1966, S. 53.

5 zit. n. Wilhelm Dohne: Presse- und Nachrichtenpolitik in

neue Blatt der ÖVP, das Kleine Volksblatt, heraus
gegeben; Chefredakteur wird Leopold Husinsky. 
Die KPÖ gründet die Österreichische Volksstimme, 
als Chefredakteur fungiert Erwin Zucker-Schil
ling.6 Die Zeitungen der drei Regierungsparteien 
stehen, so heißt es, im Dienst „der moralischen 
und wirtschaftlichen Wiedergeburt unserer Hei
mat“, im Dienst einer „wirklichen Demokratisie
rung“ des neuen Staates und des öffentlichen 
Lebens, sowie im Dienst „der Ausmerzung aller 
Überreste des Faschismus in unserem Lande.“ Sie 
sollen „gegen den alten Parteihader wirken, der 
das Volk zersplittert hat“ und „der Mobilisierung 
aller demokratischen Volkskräfte und der öffent
lichen Meinung für den Gedanken der demokra
tischen Einigung dienen.“7 Der nationalen Aus
söhnung verpflichtet, übernehmen die Parteiblät
ter die überkommene Rolle der Regierungspresse, 
wenn auch mit einem gewissen innenpluralisti
schen Anstrich. Einmal mehr soll in Österreich 
Demokratisierung von oben erfolgen.

Mit dem Wiedererscheinen der Parteizeitungen 
nimmt am 2. August 1945 auch die offizielle 
Nachrichtendrehscheibe der Zwischenkriegszeit, 
die Amtliche Nachrichtenstelle, ihre Tätigkeit wie
der auf.8 Ihre Wiederbelebung verdankt sie dem 
„Opferstatus“, der Österreich von den Alliierten 
in der Moskauer Deklaration zugesprochen wurde. 
Dem „befreiten“9 Land wird eine landeseigene 
Nachrichtenagentur zugebilligt, die neben den 
besatzereigenen Nachrichtendiensten arbeiten

Österreich von der ersten bis zur zweiten Republik (1918 -  
1946), pliil. Diss., Wien 1947, S. 98.

6 The Development o f  the Vienna Daily Press, 22 April to 1 
September 1945, in: Oliver Rathkolb (Hg.): Geselbchafi 
und Politik am Beginn der Zweiten Republik. Vertrauliche 
Berichte der US-Militäradministration aus Österreich 1945 
in englischer Originalfassung, Wien -  Köln -  Graz 1985,
S. 3 14  ff.

7 zit. n. Dohne, S. 98.
K s. Dohne, S. 97.
9 Directive fo r  Psychological Warft re and Control ofAus trian 

Information Services, Supreme Headquaters, Allied Fxpedi- 
tionary Force, Psychological Warfare Division. 29. April 
1945', in: Michael Schönberg: Die amerikanische Medien- 
und Informationspolitik in Österreich von 1945 bis 1950; 
phil. Diss., Wien 1976, Dokumentation Bd. I, S. 74.
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kann. Auf der Grundlage des Behörden-U berlei- 
tungsgesetzes wird das bisher im Besitz des natio
nalsozialistischen D eutschen N achrich tenbüros 
befindliche Büro übernommen und nach „eini
gen unbedingt notwendigen Reparaturarbeiten“ 
wieder in Betrieb gesetzt.10 11 Hinsichtlich der 
Organisationsform knüpft man an jene von vor 
1938 an; die Amtliche N achrichtenstelle wird, wie 
vor dem Krieg, der Presseabteilung des Bundes
kanzleramts unterstellt. An deren Spitze steht 
anfangs wieder Eduard Ludwig, der schon für 
Dollfuß und Schuschnigg Bundes
pressechef war, dem aber aufgrund 
der Abneigung des Staatskanzlers 
Renner ihm gegenüber bald Josef 
Carl Wirth nachfolgt." Program
matisch knüpft die ANA da an, wo 
sie 1938 aufhören mußte: als zen
trale Nachrichtendrehscheibe der 
Regierung. Unter Renner bleibt der Charakter 
der A mtlichen N achrichtenstelle ein amtlicher. 
Berichte in den Zeitungen aus solch offizieller 
Quelle werden mit „Amtlich wird gemeldet“ ein
geführt.

Program m atisch  kn ü p ft  

die A N A  da an, w o sie 1938 

a u fh ö re n  m ußte: als ze n tra le  
N achrich tendrehscheibe  

der R eg ie ru n g

Geleitet wird die Amtliche N achrichtenstelle 
von Karl Siepen, von 1929-32 Wirtschafts

konsulent beim Bundespressedienst, danach Leiter 
der kommerziellen Abteilung der A m tlichen  
N achrichtenstelle, 1938 in den Ruhestand ver
setzt, wenn auch weiterhin beim DNB beschäf
tigt.12 Lückenlos ist auch die Karriere von Rupert 
Schödl. Schon vor 1938 als Redaktionsaspirant 
bei der ANA, ist er vom DNB übernommen wor
den und dort bis Kriegsende als „Schriftleiter“ 
aktiv gewesen; jetzt ist auch er wieder bei der 
ANA tätig." Auch die meisten anderen Mitarbei
ter und Mitarbeiterinnen haben faschistische Zei
ten durchlebt, waren entweder schon vor 1938 
bei der Amtlichen N achrichtenstelle und wurden 
dann vom D eutschen-N achrichtenbüro übernom
men bzw. entlassen, oder aber sie sind vom DNB 
eingestellt worden.14 Die personelle Kontinuität 
zu Austrofaschismus und Nationalsozialismus ist 
freilich nicht auf die Amtliche N achrichtenstelle

10 ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, zl. 80.305-III/46; in: 
Bundeskanzlei Erlässe, Grzl. 3017/46.

" The Development o fth e  Vienna Daily Press, 22 April to 
1 September 1945; in: Rathkolb (Hg.): Gesellschaft und  
Politik am Beginn der Zweiten Republik, S. 305.

12 ÖSTA, AdR, BKA, Personalakt Karl Siepen.
” Personalakten der Amtlichen Nachrichtenstelle; ÖSTA, 

AdR, BKA, Sektion III; in: Amtliche Nachrichtenstelle, 
Grzl. 3 0 9 1 ,8 0 .0 3 1 -II1/46.

11 Personalakten der Amtlichen Nachrichtenstelle, ÖST A,

beschränkt, sondern in der österreichischen 
Presselandschaft generell verbreitet.15

Die Amtliche N achrichtenstelle ist ihrer ererbten 
Regierungsnähe wegen jedoch nicht unumstrit
ten. In den Reihen der angelsächsischen Alliier
ten, die die ideologische Korrumpierung staatli
cher Agenturen während des Krieges erfahren 
haben über ihre Nachrichtendienste ihre liberalen 
Journalismustraditionen in die Verliererstaaten zu 
importieren gedenken, entstehen Pläne, die öster

reichische Regie
rungsagentur künf
tig privatrechtlich zu 
organisieren. Noch 
zu Kriegszeiten sind 
in den USA FLnt- 
scheid ungen über 
eine internationale 

Medienorganisation für die Zeit nach dem Krieg 
getroffen worden; die Agenturen Associated Press 
und U nited Press stehen (nicht zuletzt aus kom
merziellen Erwägungen heraus) dafür, weltweit 
Pressefreiheit zu initiieren. Kent Cooper, der 
Direktor der Associated Press, die seit jeher im 
Besitz einer Genossenschaft amerikanischer Zei
tungen ist, hat in den USA sogar eine Pressekam
pagne bestritten, mit dem Ziel eine „charter for 
freedom for news and communication“ in den 
Friedensvereinbarungen zu verankern, um den 
betreffenden europäischen Regierungen die Kon
trolle über die ihnen unterstehenden Nachrichte
nagenturen zu nehmen.16 Eine Zielsetzung, der 
sich die American Society o f  Newspaper Editors 
und Republikaner wie Demokraten im Kongreß 
angeschlossen haben. Aus dem September 1944 
datiert eine Resolution des Kongresses, die ein 
weltweites, durch internationale Übereinkom
men geschütztes Recht auf freien Nachrichten
austausch proklamiert. Präsident Roosevelt hat — 
zur Zufriedenheit Coopers — versprochen, daß im 
Sinne dieser Resolution ein Passus in den Frie
densverträgen verankert werden soll. Roosevelt 
hat das Kriegsende aber nicht mehr erlebt. Sein 
Nachfolger als Präsident der Vereinigten Staaten,

AdR, BKA, Sektion III; in: Amtliche Nachrichtenstelle, 
Grzl. 3091/46.

15 s. Hans Heinz Fabris: Der .österreichische Weg in die 
Mediengesellschajt, in: Reinhard Siedler/Hcinz 
Steinert/Emmerich Tdlos (Hg.): Österreich 1945-1955, 
Wien 1995, S. 650.

16 Kent Cooper: The Right to Know. An Exposition o fth e  Evils 
ofN ews Suppression and Propaganda, New York 1956,
S. 164.
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Truman, korrigiert den Kurs. Er meint, es wäre 
besser, nicht allzutief in die inneren Angelegen
heiten der betroffenen Staaten einzugreifen. Man 
werde sie wieder aufrichten und dafür sorgen, 
daß Regierungen eingesetzt werden, die man 
anerkennen könne — „then keep hands off.“17 
Cooper schreibt daraufhin an den Präsidenten, 
man solle zumindest ankündigen, daß die Verei
nigten Staaten Pressefreiheit in die Friedensver
träge einbeziehen wollen, ln der Antwort zeigt 
sich Truman zurückhaltend; er wünsche ein Frie
densabkommen, das funktioniere...18

Auch in Großbritannien ist die Forderung 
nach Pressefreiheit und unabhängigen Agen

turen noch während des Krieges erhoben worden. 
Der Journalist Vernon Bartlett hat im House o f  
Commons eine Anfrage bezüglich der Unterstüt
zung der amerikanischen Bewegung, die das 
System der Regierungsagenturen demontieren 
will, eingebracht. Seiner Ansicht nach ist kein 
Monopol gefährlicher als jenes der Ideen, Ansich
ten und Nachrichten.19 20 Daß man mit staatlichen 
Agenturen, deren Nachrichten immer gefärbt 
seien, künftig nicht mehr Zusammenarbeiten 
werde, hat im übrigen auch Christopher J. Chan
cellor, der Generaldirektor der britischen Agentur 
Reuters, in verschiedenen Reden gegen Kriegsen
de unverblümt ausgesprochen.70 Die von ihm 
geleitete Agentur Reuters befindet sich im Besitz 
einer Genossenschaft britischer Zeitungen. Nun, 
nach Ende des Krieges, werden diese Grundsätze 
in der Reuters s c  hen Vertragspolitik umgesetzt. 
Insbesondere für die Nachfolgestaaten des Drit
ten Reiches will man die Gründung von nationa
len, staatsunabhängigen Agenturen im Eigentum 
der Landeszeitungen in die Wege leiten, mit 
denen man guten Gewissens Verträge abschließen 
könne.
Auf den Kontinent entsendet man zu diesem 
Zweck Alfred Geiringer, einen Österreicher, seit 
1937 Mitarbeiter von Reuters, der nach dem 
„Anschluß“ Österreichs an das D ritte Reich 1938 
wegen seiner jüdischen Herkunft fliehen mußte. 
In der Position des European Editor von Reuters 
fliegt Gei ringer von London nach Wien, wo er 
trotz einer Bruchlandung unverletzt ankommt. 
Damit beginnt ein abenteuerlicher Aufenthalt in 
Europa. In einem Bericht beschreibt er die widri

17 Cooper: The Right to Know, S. 181.
18 Cooper: The Right to Know, S. 182 f.
19 Graham Storey: Reuters Century 1851 -  1951, London 

1951, S. 235 f.
20 s. Storey: Reuters Century, S. 236.

gen Umstände seiner Reise, die ihn im Winter 
1943 durch das vom Krieg gezeichnete Zentra
leuropa führt -  „1 tried all methods of travel -  air, 
road, rail and sea and all provided their share of 
discomfort.“ Nach kurzem Aufenthalt in Wien 
fährt er in einem offenen Jeep nach Prag. Beson
ders die Rückreise hinterläßt bleibende Ein
drücke: „The ten hours return journey was made 
in a temperature 10° below freezing on icy roads, 
with a blizzard filling the jeep with snow and with 
russian troop movements in both directions. 
Dispite two pullovers, two overcoats and two 
blankets I have never been so cold for so long a 
period.“ Seine nächste Station ist Zürich, wo er 
nach einer 30stündigen Zugfahrt mit dem Arl
berg Express — „which deserves its Name only as 
far as the ,Arlberg4 goes“ — ankommt. In Zürich 
soll er helfen, die Agence Telegraphique Suisse zu 
modernisieren und einen Exklusivvertrag zugun
sten Reuters als Weltnachrichtenlieferant, sowie 
einen Vertrag mit der Agence Cosmographique im 
Hinblick auf das kommerzielle Service von Reu
ters auszuhandeln.21 In Wien hingegen soll Gei- 
ringer nicht bloß vertragliche Beziehungen knüp
fen, sondern eine Umwandlung der amtlichen 
Agentur in eine in genossenschaftlichem Besitz 
der Zeitungen befindliche initiieren.22 Dabei gilt 
die italienische Agenzia Nazionale Stampa Asso- 
cia ta (ANSA) als Vorbild. Nachdem die Psycholo- 
g i ca l  Warfare Brauch der Alliierten ihre Tätigkeit 
im befreiten Italien eingestellt hat, hat sich die 
ANSA konstituiert und den Nachrichtendienst in 
Italien übernommen. Sie ist im Besitz von zwölf 
Tageszeitungen und genoß von Anfang an die 
besondere Unterstützung von Cecil Sprigge, dem 
C h ie f Representative von Reuters in Italien; bei 
Reuters war man strikt gegen eine Neuauflage 
der ehemaligen Regierungsagentur Agenzia 
Stefani oder die Gründung einer neuen Staats
agentur.23

Ein wesentlicher Grundsatz der genossenschaftli
chen Organisationsform, wie sie die ANSA ver
körpert, ist die Absage an eine staatlich inspirier
te Nachrichtenpolitik, aber auch an eine ökono
mische Profitorientierung. Regierungsinteressen 
wie Gewinnstreben sind dem zentralen Zweck 
der Genossenschafter untergeordnet, alle beteilig
ten Zeitungen kostengünstig mit dem Rohstoff

21 Donald Read: The Power o f  News, The History o f  Reuters, 
London 1999, S. 310.

22 Notiz von Fleetwood-May, 31. August 1945, Reuters 
Archiv London.

2’ Storey: Reuters Century, S. 240.
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Nachricht zu versorgen.24 Daneben weist das 
genossenschaftliche Prinzip auch einen ideellen 
Nutzen auf. Tendenziös motivierter Einseitigkeit 
der Nachrichtensammlung wirkt die Pluralität 
der Genossenschafter entgegen, deren Mitglied
schaft freiwillig ist und jederzeit beendet werden 
kann; jedes Mitglied hat eine gleichwertige Stim
me, bei Abstimmungen entscheidet das Mchr- 
heitsprinzip.25 Vielzahl und Vielfalt an Mitglie
dern sollen verhindern, daß eine starke Interes
sensgruppe — ob staatlicher oder ökonomischer 
Provenienz -  die Oberhand bekommt.
Ähnliches ist nun auch für Österreich geplant. 
Seitens der amerikanischen Besatzungsmacht 
wird am 29. Oktober 1945 im Exekutivkomitee 
der Alliierten Kommission ein Vorschlag für die 
Gründung einer österreichischen Nachrichtena
gentur eingebracht. Dabei wird als ein Ziel 
betont, die Einrichtung einheimischer Informati
ons- und Nachrichtendienste nach angloamerika- 
nischein Muster -  etwa der Associated Press -  zu 
fördern, sobald es die politische, verwaltungs
mäßige und wirtschaftliche Wiederherstellung 
des Landes erlaube. Die italienische ANSA gilt 
dezitiert als Vorbild.26 Jede Art von staatlicher 
Kontrolle soll künftig ausgeschlossen werden, 
auch solle die neue Agentur in ihrer Tätigkeit 
nicht durch die Zonenteilung Österreichs beein
trächtigt werden, also für das gesamte Bundesge
biet arbeiten. Abschließend wird dem Alliierten 
Rat empfohlen, durch eine Viermächteabteilung 
eine „(...) cooperative, non-profit news agency for 
Austria in which the owner-ship would be shared 
by any publisher willing to subscribe to it, pay bis 
prorata share for the operating cost and conti ihü
te to its management“27 zu gründen.

Alfred Geiringer, der im Auftrag von Reuters 
dafür sorgen soll, daß die neue Agentur einen 
Exklusivvertrag mit den Briten eingeht, erfährt 
im Zuge eines Gesprächs mir Ralph Murray und 
Charles de Beauclerc, beide von den britischen 
Behörden in Wien, von der Initiative der Ameri
kaner. Er ist mit dem Vorstoß nicht glücklich, 
befürchtet er doch, daß eine vom Alliierten Rat

24 s. Wolfgang Dieter Benz: Die dienstleistende Genossenschaft. 
Möglichkeiten ein er Unternehmensform im tertiären Sektor, 
Dipl. Arb., Linz 1989, S. 36 f.

25 s. Franz Baitzarek: Die geschichtliche Entwicklung der 
österreichischen Genossenschaften; in: Mario Patera (Hg.): 
Handbuch des österreichischen Genossenschaftswesens, 
Wien 1986, S. 4 ff.

26 zit. n. Rudolf Tschögl: Tagespresse, Parteien und Alliierte
Besatzung. Grundzüge d er Presseentwicklung in der
unmittelbaren Nachkriegszeit 1945-1947, phil. Diss., Wien

initiierte Agentur kein einseitiges Abkommen mit 
Reuters treffen könnte, da auch Franzosen, Ame
rikaner und Russen in die Verhandlungen mit- 
einbezogen werden müßten. Er schlägt deshalb 
vor, nicht zu hastig vorzugehen und britischer- 
seits vorerst keine Empfehlung an den Alliierten 
Rat abzugeben. Den Österreichern soll Zeit blei
ben, aus eigenem Antrieb eine Agentur ins Leben 
zu rufen, ein exklusives Abkommen mit Reuters 
zu treffen und so ein fait accompli zu schaffen.28 
Abgesehen von solcher Geschäftstaktik erachtet 
man aber auch seitens Reuters &ie genossenschaft
liche Organisationsform als die beste für eine neu 
zu gründende Agentur.

Gei ringer nimmt in der Folge Kontakt zum 
Präsidenten Karl Renner auf, den er übri

gens als Mitglied der Sozialistischen M ittelschüler 
bereits vor dem Krieg persönlich kennengelernt 
hat.29 Er kontaktiert auch den Kanzler Leopold 
Figl sowie die potentiellen Genossenschafter, die 
Herausgeber der großen Zeitungen. Am 23. 
November 1945 telegraphiert er an Reuters, daß 
ein Treffen mit den Vertretern der Parteizeitun
gen Edmund Weber, dem Herausgeber des Klei
nen Volksblatts, Oscar Pollak, dem Chefredakteur 
der Arbeiter Zeitung, und Erwin Zucker-Schil
ling, dem Chefredakteur der Österreichischen  
Volksstimme, stattgefunden habe.30 Die Vertreter 
der Parteiblätter, so Geiringer, zeigten sich hellauf 
begeistert von der Idee, eine genossenschaftliche 
Agentur einzurichten, die eng mit Reuters zusam
menarbeite. Außerdem sprächen sie sich ohnedies 
gegen eine Belassung der Amtlichen N achrichten
stelle in der derzeitigen Form aus. Das Service der 
Amtlichen N achrichtenstelle, „which suffers from 
all the shortcomings of the European agencies 
without any of their good points“,31 würde als 
schlechter empfunden als das des britischen 
Besatzerdienstes ACA, weshalb die Zeitungen 
eher auf das Material der ACA als auf das der 
ANA zurückgriffen. Fazit: die Chefredakteure 
wollen die Regierung bitten, ihnen das Vermögen 
und die Ausrüstung der Amtlichen N achrichten
stelle für eine neu zu gründende Agentur zu über-

1979, S. 185.
27 zit. n. Tschögl, S. 186
28 Alfred Geiringer: Report to the General Manager on the 

Visit to Austria, Gzechosloi/akia, Stvitzerland and Trance 
between November 18 & December 21, Dezember 1945, 
vS. 4, APA-Archiv.

v> Gespräch Geiringers mit Wolfgang Vyslozil, 1989.
*° Geiringer, Telegramm vom 23. November 1945, Reuters 

Archiv London.
31 Geiringer: Report to the General Manager, S. 5.
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lassen und planen ein Treffen mit dem Bundes
pressechef Wirth, um die Abwicklung zu bespre
chen.32

Die Zeitungslandschaft in Österreich ist im Win
ter 1945, abgesehen von den Besatzerzeitungen, 
von den Blättern der drei regierenden Parteien 
dominiert. Der Umstand, daß die wichtigsten 
Zeitungen den (Regierungs)Parteien unterstehen, 
mag ein wesentlicher Grund dafür sein, daß sich 
die Regierung recht schnell mit dem Gedanken 
abfindet, die Amtliche N achrichtenstelle aus ihrem 
direkten Einflußbereich zu entlassen und in die 
Hände der Zeitungen — vorwiegend ihrer Zeitun
gen — zu legen. Es gibt aber auch Betroffene, die 
mit einer derartigen Lösung nicht zufrieden sind. 
Einen jener versteckten Gegner ortet Gei ringer in 
der Person Wirths, der die Nachrichtenstelle in 
ihrer derzeitigen Form belassen will. Als Leiter 
des Bundes Pressedienstes, dem die A mtliche Nach- 
rich ten stelle untersteht, würde Wirth gerne wei
terhin die Fäden in seiner Hand behalten. Er ist 
sich aber, laut Geiringer, bewußt, daß er sich für 
eine der beiden Funktionen entscheiden muß. 
A u ss c h 1 a gge be n d 
für diese Einsicht 
dürfte laut Geirin
ger die Empfeh
lung der Amerika
ner bezüglich 
einer Neugrün
dung der öster
reichischen Nachrichtenagentur gewesen sein. Im 
Rahmen eines Gesprächs habe Wirth zudem 
gemeint, ihm sei bewußt, daß Reuters nicht mit 
einer offiziellen Staatsagentur Zusammenarbeiten 
würde, da er einen diesbezüglichen Artikel in der 
britischen Zeitschrift Worlds Press News gelesen 
habe. Wirth habe zudem von Widerstand im 
Kabinett gegenüber der Idee berichtet, die Nach
richtenstelle aus dem Einfluß des Staates zu ent
lassen; er habe die Betreffenden aber von der 
Notwendigkeit einer Umwandlung in eine 
Genossenschaft überzeugen können. Der schar
fäugige Beobachter Geiringer ist jedoch der Mei
nung, daß Wirth dies aus Zwang, und nicht aus 
persönlicher Überzeugung getan habe.33 Geirin
ger erwähnt Wirth in seinem Bericht dann auch 
nicht besonders wohlwollend als er Vorschläge 
bezüglich der Leitung der künftigen österreichi
schen Nachrichtenagentur unterbreitet; Wirth sei

’2 Geiringer: Report to the General Manager, S. 4.
•M Geiringer: Report to the General Manager, S. 2 f.

Geiringer: Report to the General Manager, S. 4.

zu sehr Beamter: „I feel he is too much of the ,old 
routinier* type to be an easy man to co-operate 
with and he is also too much civil servant to make 
a good head of a news agency.“34 Wirth solle 
künftig keine führende Position einnehmen, aber 
man werde mit ihm verhandeln müssen, da er 
sonst die Umwandlung sabotieren könnte. Pollak 
von der Arbeiter-Zeitung und Weber vom Kleinen 
VolksbUtt wären zwar geeignet, die I ransformati
on der Amtlichen Nachrichtenstelle in die neue 
Form durchzuführen, aber keiner von beiden 
wäre letztendlich ein guter Manager, und keiner 
würde die.se Position wirklich wollen. Auf den 
Kommunisten Zucker—Schilling geht Geiringer 
erst gar nicht ein.

Die Initiative der USA bezüglich der Einrich
tung einer neuen österreichischen Nach

richtenagentur deutet Geiringer dahingehend, 
daß die Amerikaner möglichst rasch das Land 
verlassen wollten. Den einzigen Widerstand 
gegen die Umwandlung ortet er bei den Sowjets, 
aber auch dieser sei nicht allzu vehement. Im 
Sinne einer Zwischenbilanz merkt er an, daß bis

lang die drei österreichischen Partei
en, die führenden Zeitungen, die bri
tischen und amerikanischen Bevoll
mächtigten und der Bundespressechef 
Wirth der Bildung einer genossen
schaftlich organisierten Nachrichte
nagentur zugestimmt hätten. Auch 
gebe es noch keine offenen Anzeichen 

für Initiativen der amerikanischen Agenturen 
Associated Press und der kommerziellen United 
Press, die sich in Österreich ansiedeln und damit 
die Pläne von Reuters durchkreuzen könnten, 
„but no doubt both AP and UP are watching and 
preparing.“35
Bei Reuters macht man sich daraufhin an die 
Arbeit. Der European M angager von Reuters, Cecil 
Fleetwood-May wendet sich in einem Brief vom 
22. Jänner 1946 an Wirth. Er teilt darin mit, daß 
Reuters gerne mit der neuen Nachrichtenagentur 
Zusammenarbeiten werde: „We are looking for- 
ward to close and friendly collaboration with the 
new Austria news agency which, I understand, is 
to be formed, owned and run by the Austrian 
newspapers on a co-operative basis, similar to 
Reuters and other European newsagencies.“36 
Fleetwood-May betont, daß Wirths Hilfe bei der 
Umwandlung der Amtlichen N achrichtenstelle in

■*' Geiringer: Report to the General Manager, S. 6. 
w“ Brief von Fleetwood-May an Wirth, 22. Jänner 1946, 

Reuters Archiv London.

Die a n g lo -a m e rik a n isch e n  

B esatzer fo rc ie re n  die  

G rü n d u n g  e in e r ge n o sse n 

sch aftlich  o rga n isie rte n  
österre ich ischen  A g e n tu r
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eine Genossenschaft der Zeitungen eine große 
Bereicherung darstelle...
Tatsächlich spielt Wirth bald keine Rolle mehr in 
dieser Angelegenheit, nachdem ihn Fritz Meznik 
als Bundespressechef ablöst. Einen Anhaltspunkt, 
weshalb Wirth abgelöst wird, führt Gei ringer an, 
wenn er meint, daß ihn die Amerikaner verdäch
tigten, die staatliche Agentur erhalten zu wollen 
und zudem den Briten zu freundlich gesinnt zu 
sein, da er Reuters- und Z?Z?C-Nachrichten durch 
die Amtliche N achrichtenstelle ausgegeben habe.37

In der Zwischenzeit haben die amerikanischen 
Bevollmächtigten in Wien Mitte Jänner neuer

lich die Initiative hinsichtlich der Gründung 
einer Nachrichtenagentur ergriffen und ein TVef- 
fen mit den Verantwortlichen der Besatzungs
mächte und den Zeitungsherausgebern einberu
fen. Den Vorsitz bei diesem Treffen führt der 
C h ie f U.S. In formation O fficer in Wien, Arthur 
McChrystal. Weiters sind Oscar Pollak, Ernst 
Fischer, Edmund Weber und Erwin Zucker- 
Schilling, sowie Vertreter des britischen und fran
zösischen In form ation-Service anwesend. Von der 
sowjetischen Besatzungsmacht ist kein Vertreter 
dabei.
Auf diesem Treffen wird die weitere Vorgangswei
se besprochen. Nachdem sich die Vertreter der 
Zeitungen ausdrücklich für die Form einer genos
senschaftlich organisierten Nachrichtenagentur 
aussprechen und auch von politischer Seite -  
Kanzler Leopold Figl habe seine Zustimmung 
gegeben, heißt es — kein Widerstand zu erwarten 
ist, geht es nun um Details. Man ist sich nicht 
einig, oh sich die Organisationsform an jener der 
Agentur Reuters orientieren soll (die Präferenz 
Pollaks), oder an jener der amerikanischen Asso
cia ted  Press (was pikanter weise die beiden kom
munistischen Vertreter vorschlagen). Außerdem 
gibt es Zweifel, ob die neue Agentur genügend 
technische Ressourcen zur Verfügung haben 
werde. Dem hält Beauclerc, der britische Bevoll
mächtigte, entgegen, daß in Österreich ausrei
chend Material, einschließlich Fernschreibern, 
erhältlich wäre und daß die neue Agentur auch 
Hilfe von Reuters oder der amerikanischen Agen
turen bekommen könne. Die österreichischen 
Zeitungsvertreter meinen zuversichtlich, daß 
ohnehin die Ausrüstung der Amtlichen Nachrich
tenstelle der neuen Agentur übergeben würde. 
Um diese und andere Angelegenheiten hinsicht-

y/ Notiz Geiringers an Fleetwood-May, 4. Februar 1946, 
Reuters Archiv London.

’8 cbd.

lieh der Bildung der neuen Agentur zu regeln, 
wird ein Komitee unter dem Vorsitz Edmund 
Webers gebildet.3” Dem Komitee gehören die 
Chefredakteure Oscar Pollak von der Arbeiter
z eitun g, Gustav Canaval von den Salzburger 
N achrichten , Erwin Zucker-Schilling von der 
Volksstimme, Ernst Fischer vom Neuen Österreich, 
und Hans Behrmann, der Herausgeber der 
O berösterreich isch en  N achricheny an.39 Laut 
Beauclerc, so berichtet Gei ringer nach London, 
würde die Angelegenheit durch den Druck der 
Amerikaner nun beschleunigt und konkrete 
Ergebnisse könnten in den nächsten Wochen 
erwartet werden. Durch diese Faitwicklung wer
den aber Geiringers Pläne, einen Exklusivvertrag 
mit der neuen Nachrichtenagentur abzusch
ließen, durchkreuzt. Er schreibt, nicht ohne 
ärgerlichen Unterton:

„Thus it seems that the Austrians because of their 
lack of initiative, their undue attention to party 
aspects and their general hardiness have missed 
the opportunity of creating an agency on their 
own and now the whole affair is under the aegis 
of the Allied Control Commission. As a result the 
new agency will (...) have to be prepared to deal 
with the agencies of all four Allied powers repre- 
sented on the Allied Control Commission on an 
equal footing, i.e. they will have to take the Servi
ces of TASS, AFP, AP and/or UP besides Reu
ters.“40

Der Druck der Amerikaner macht vorerst aber 
nur begrenzt Eindruck; in einer Notiz vom 1 1. 
Februar 1946 meldet Geiringer unter Berufung 
auf Murray, den Vertreter der britischen Behör
den in Wien, nach London, daß die Österreicher 
keinen Fortschritt bei der Gründung der genos
senschaftlichen Agentur machen würden. Die 
Gründe dafür seien, „apart frorn  the usual on es“, 
die Angst, daß die neue Agentur unter Druck der 
Russen geraten könnte sowie finanzielle Erwä
gungen. U nited Press und Associated Press wieder
um übten Druck aus, damit sich Österreich 
gegenüber dem privaten Agenturmarkt öffne, 
weil sie eigene Büros einrichten wollten. Die 
amerikanischen Besatzer wollten bis spätestens 
1. Mai ihr offizielles Nachrichtenservice in Öster
reich beenden, und außerdem kursiere das 
Gerücht, daß die 7zlS5ein eigenes großes Nach
richtenbüro zur Verbreitung russischer Nachrich-

•w ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.267/111/46; in:
Erlässe, ABA, Grzl. 3091/47.
Notiz Geiringers an Fleetwood-May, 4. Februar 1946.
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ten in Österreich einrichten wolle. Geiringer 
schreibt, Murray dränge darauf, daß sich Reuters 
darauf vorbereiten soll, in Wien ein eigenes Büro 
zu installieren, um zu verhindern, daß die ameri
kanischen Agenturen eine beherrschende Stellung 
in Österreich erlangen könnten.41 
In der Londoner Reuters-Zentrale zeigt man sich 
indes gelassen. Der für Europa zuständige Fleet- 
wood-May schreibt, daß keine Veranlassung für 
überstürztes Handeln bestehe. Natürlich sei man 
nicht bereit, das Feld den anderen zu überlassen, 
aber Reuters wäre momentan nicht geneigt, einen 
teuren Ubersetzungs- und Verbreitungsdienst zu 
organisieren. Wenn ein solcher Dienst von den 
Amerikanern eingerichtet würde, wäre man nicht 
sehr beunruhigt, da man auf die Erfahrungen in 
anderen befreiten Ländern setze, wo Reuters von 
überstürzten Handlungen Abstand genommen 
und dadurch durchaus profitiert habe. Aber man 
werde die Situation wachsam beobachten, um 
nicht den anderen Fehler zu machen — zu spät zu 
handeln.42

Unterdessen muß auch der österreichische 
Amtsapparat zur Kenntnis nehmen, daß die 

Entscheidung für eine unabhängige Agentur 
gefallen ist. Und dies, obwohl die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Amtlichen N achrichten
stelle, die die Entnazifizierung überstanden 
haben, erst Anfang Februar 1946 den Treueeid 
auf die Republik abgelegt haben. Sie haben sich 
verpflichtet, daß sie in ihrer Funktion als Mitar
beiter der amtlichen ANA ihre „ganze Kraft in 
den Dienst des österreichischen Volkes und des 
Wiederaufbaues unserer schwer geprüften Hei
mat stellen werden.“43 Die Zeit der Regierungs
agentur geht aber zu Ende.
Auf eine Anfrage der steirischen Landesregierung 
an das Bundeskanzleramt, ob die Absicht bestehe, 
wieder eine Filiale des amtlichen Nachrichten
büros in Graz einzurichten, ergeht am 20. März 
1946 die Antwort, daß das Bundeskanzleramt 
bereits die notwendigen Einrichtungen vorberei
tet hätte, wäre nicht, „wie streng vertraulich mit
geteilt wird, die Frage der allfälligen Entstaatli
chung der Amtlichen Nachrichtenstelle in ein 
aktuelles Stadium getreten“.44 Der Abschluß 
internationaler Nach rieh ten Verträge, die die Vor

41 Notiz Geiringers, 11. Februar 1946, Reuters Archiv 
London.

42 Brief von Fleetwood May an Horton, 11. Februar 1946, 
Reuters Archiv London.

43 ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III; in: Amtliche 
Nachrichtenstelle, Erlässe, Grzl. 3091/46.

44 ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80 .212-III/46; in:

aussetzung des seitens der Tageszeitungen gefor
derten Nachrichtendienstes für Auslandsmeldun
gen ebenso wie für die „Unterbringung“ öster
reichischer Pressenachrichten im Ausland, bilde
ten, scheint „von der Loslösung der Nachrichten
stelle aus dem rein staatlichen Charakter abhän
gig gemacht zu werden“.4S Die Entscheidung, so 
der Hinweis in diesem Schreiben, werde „schon 
bald“ fallen...

Am 6. April 1946 wird auf einer konstituierenden 
Vollversammlung die Gründung der Genossen
schaft Austria Presse Agentur beschlossen. Der 
Name der neuen Agentur geht übrigens auf einen 
Vorschlag Geiringers zurück: seine Argumente 
finden Anklang; einerseits ist durch die Ähnlich
keit der beiden Kürzel APA und ANA eine Anleh
nung an die bisherige Agenturbezeichnung gege
ben, und zweitens ist die Abkürzung auch auf 
englisch (Austrian Press Agency) und französisch 
(Agence de Presse Autrichienne) nachvollzieh
bar.46 Es ist jedoch nicht die Agentur, die sich 
Geiringer gewünscht hat, nämlich eine exklusiv 
an Reuters gebundene. Die APA ist ein Produkt 
amerikanischer Besatzungspolitik.
Auf dieser ersten Vollversammlung sind die Mit
glieder der neuen Genossenschaft, die Vertreter 
der Zeitungen, anwesend; als Gäste wohnen der 
Versammlung A. van Eerden, Deputy C h ie f Act 
amerikanischen Information S ervice Branch und 
Fritz Meznik vom Bundespressed ienst bei. 
Zunächst wird die Rolle der amerikanischen 
Besatzer als Geburtshelfer für die neue Agentur 
gewürdigt, indem der Vorsitzende des vorberei
tenden Komitees, Edmund Weber, im Namen 
der österreichischen Tagespresse dem Chef des 
amerikanischen Informations- und Kulturdien
stes, McChristal, für seine Initiative in dieser 
Frage und dem Ehrengast, Professor van Eerden, 
für seine „wertvolle beratende Mithilfe in all den 
schwierigen Verhandlungen“47 dankt. Im weite
ren werden die Grundlagen für die Genossen
schaft Austria Presse Agentur festgelegt, so das Sta
tut und die personelle Besetzung des Vorstands 
und Aufsichtsrats. Das Statut der Austria Presse 
Agentur legt die Unabhängigkeit fest; Zweck und 
Ziel der Genossenschaft sind ein unabhängiger 
Nachrichtendienst für die österreichischen Zei-

Amtliche Nachrichtenstelle, Grzl. 3091/46.
45 ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.212-111/46; in:

Amtliche Nachrichtenstelle, Grzl. 3091/46.
46 Gespräch Geiringers mit Vyslozil, 1. August 1984 in

London.
47 ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.267/111/46; in:

Erlässe, APA, Grzl. 3091/47.
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tungen, die APA dürfe „(...) weder direkt noch 
indirekt von einer privaten oder amtlichen Stelle 
finanziert werden, noch unter einer wirtschaftli
chen oder geistigen, mit den Grundsätzen der 
Demokratie unvereinbaren Beeinflussung ste
hen.“48 Mitglied der Genossenschaft kann jede 
physische oder juristische Person werden, die eine 
seit mindestens einem halben Jahr bestehende 
österreichische Tageszeitung mit mehr als 5.000 
Stück Auflage herausgibt. Die Organe der Austria 
Presse Agentur sind der Vorstand und der Auf
sichtsrat, beide auf drei Jahre gewählt, sowie die 
Generalversammlung der Genossenschafter.49 Der 
Vorstand setzt sich aus drei Vertretern der Wiener 
Presse und drei Vertretern der Länderzeitungen 
zusammen, wobei die von den Parteien bereits 
festgelegte Auswahl — zwei Vertreter von der 
ÖVP-Presse, zwei Vertreter der SPO und je ein 
Vertreter der KPO und der „neutralen“ Presse -  
das Übergewicht der Parteien nach Proporzmani
er zementiert. Vorstandsvorsitzender ist Oscar 
Pollak. Ebenfalls „aufgrund einer Parteienverein
barung“ wird der Aufsichtsrat besetzt. Zum Auf
sichtsratsvorsitzenden wird als Gegengewicht 
zum „roten“ Pollak der „schwarze“ Edmund 
Weber bestimmt. Der Aufsichtsrat setzt sich aus 
zwölf Mitgliedern, und zwar aus sechs Vertretern 
der Wiener Presse und sechs der Länderpresse, 
zusammen, wobei jeweils vier der OVP und der 
SPO und jeweils zwei der KPO und der partei
unabhängigen Presse angehören. Erster General
direktor wird der bisherige Leiter der Amtlichen 
N achrichtenstelle Karl Siepcn (OVP), journalisti
scher Leiter und Chefredakteur Vinzenz Ludwig 
Ostry (SPO). Ostry war zuvor Chefredakteur der 
Nachrichtenabteilung des Österreichischen Rund
funks, die er nach dem Krieg (den er in Gefäng
nissen und im Konzentrationslager Buchenwald 
durch- und überlebte) aufgebaut hat.50 Zum 
Schluß der Sitzung wird noch eine Resolution 
gefaßt, die der Vertreter des Hundespressedienstes 
Meznik an die Bundesregierung weiterleiten soll:

„Die Vertreter der österreichischen Presse haben 
in ihrer Versammlung am 6. April 1946 das Sta
tut der neu gegründeten Austria-Presse-Agentur 
angenommen und den Vorstand und Aufsichtsrat 
gewählt. Sie bitten die Bundesregierung, mit dem 
Beginn der Tätigkeit der Austria Presse-Agentur

ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.267/111/46; in:
Erlässe, APA, Grzl. 3091/47.
APA (Hg.): Österreich im Weltnachrichtennetz. Was d ie APA
ist und w ie sie arbeitet, Wien 1976, S. 3 und 5.

50 s. 100. Geburtstag von Vincenz Ludwig Ostry; APA-
Meldungvom 18. Juli 1997.

die Amtliche Nachrichtenstelle auflösen zu wol
len und bitten die Nominierung eines Vertreters 
der Bundesregierung, mit dem Vertreter der Aus
tria-Presse Agentur wegen Ueberlassung des von 
der Amtlichen Nachrichtenstelle benützten 
Staatseigentums (Apparate, Einrichtungsgegen
stände usw.), Eintritt in den Mietvertrag, Uebcr- 
führung von Angestellten in das neue Unterneh
men usw. verhandeln können.“51

Kl um ist die APA aus der Taufe gehoben, 
limmt Alfred Geiringer Verhandlungen mit 

Vertretern der neuen Genossenschaft auf, im 
Zuge derer eine erste Fassung eines Vertrags zwi
schen der APA und Reuters ausgearbeitet wird. 
Der Generaldirektor von Reuters, Chancellor, 
schreibt unter Berufung auf diese Vertragsfassung 
an Karl Siepen, den zukünftigen Generaldirektor 
der APA; er wolle ihn und die Mitglieder der Ver
waltungsdirektion zur Unterzeichnung des Ver
trags nach London einladen, wobei man ihnen 
die Agentur Reuters zeigen und persönlich 
Bekanntschaft schließen könne. Für die Beliefe
rung der Austria Presse Agentur mit Nach
richten stellt Chancellor einen Rabatt für die 
ersten 12 Monate in Aussicht.52 In dem am 20. 
Mai abgeschlossenen Vertrag bekennen sich beide 
Partner zum freien Nachrichtenverkehr; sie 
erklären, „(...) that they are news agencies serving 
no other purpose than the distribution of truth- 
ful unbiased news, that they are free from any 
Government or tendentious control and that the 
news which they supply to cach other shall be 
compiled and selected purely on its merits as 
news, and that the editorial discretion on each 
side is free from outside dictation or pressure.“53

Noch im Mai 1946 dringt die Neuigkeit von der 
Gründung der Austria Presse Agentur auch ins 
österreichische Parlament. Der eng mit der 
Geschichte der Amtlichen N achrichtenstelle ver
bundene Eduard Ludwig, Bundespressechef des 
Ständestaates und nunmehr ÖVP-Abgeordneter, 
bemerkt, daß das Parlament von den Plänen zur 
Umwandlung der A mtlichen N achrichtenstelle 
eigentlich nichts erfahren habe. Er fragt nach den 
Motiven, „(...) auf Grund derer man diese altehr
würdige, an die hundert Jahre alte Institution auf 
einmal aus den Händen des Staates weggibt und

51 ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.267/111/46; in: 
Erlässe, APA, Grzi. 3091/47.

52 Brief von Chancellor an Siepen: „ Globereuter Service“, 
London 27. April 1946, Reuters Archiv London.

V) Vertrag zwischen der Austria Presse Agentur und Reuters 
Limited, 20. Mai 1946, Reuters Archiv London.
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einer Privatgesellschaft, einer Art Associated 
Press, überträgt.“54 Ludwigs Lobgesang auf die 
altehrwürdige A mtliche N achrichtenstelle entgeg
net der SPÖ-Abgeordnete Mark mit einem Hin
weis auf deren Mißbrauch während des Stände
staates; die neue Agentur beruhe im Gegensatz 
dazu als genossenschaftliches Institut auf der 
Zusammenarbeit aller österreichischen Tageszei
tungen und gebe Nachrichten von allen Seiten 
weiter. Es sei, so der sozialdemokratische Abge
ordnete, wichtig, daß die Parteizeitungen als 
Eigentümer fungieren: „Nur diese, auf einer Übe
reinkunft aller drei Parteien beruhende Nachrich
tenvermittlung wird imstande sein, eine Gewähr 
für unparteiische Berichterstattung zu bieten.“55 
Diese Interpretation ist freilich auch nicht unbe
dingt im Sinne der angloamerikanischen Erfin
der; die anstelle der Staatseigentümerschaft präfe- 
rierte Genossenschaft der (Regierungs)Parteien 
entspricht nur bedingt dem Primat einer unab
hängigen Presselandschaft. Es ist eine recht eigen
willige Form von Pressefreiheit, die in der öster
reichischen Proporzdemokratie um sich greift -  
in der Presselandschaft ebenso wie in der Austria 
Presse Agentur.

Zur formalen Abwicklung der Übergabe der 
Amtlichen N achrichtenstelle tritt der Bundes

pressedienst mit der Austria Presse Agentur in Ver
handlung. Grundlage ist ein Ministerratsbe
schluß vom 9. April 1946, worin die Regierung 
ihre Einwilligung zu den Verhandlungen kund
gibt — wenn auch mit Bedingungen. Die Regie
rung will die Wahrung der „Interessen des Bun- 
deskanzleramtes/Außeres“ und die vom Finanz
minister geäußerten „Wünsche finanzieller 
N atur“56 berücksichtigt wissen. Sie will sich der 
neu zu gründenden Agentur auch weiterhin als 
offiziöses Sprachrohr versichern und dabei mög
lichst günstig aussteigen. Die finanziellen Wün
sche beziehen sich auf eine zumindest teilweise 
Übernahme der Pensionisten der A m tlichen  
N achrichtenstelle und eine Gesamtübernahme des 
aktiven Personalstandes.57 Bei den Verhandlungen 
zeigt sich aber, daß die Vertreter der APA die bes
sere Verhandlungsposition haben. Diese resultiert 
vor allem aus der Erklärung der internationalen 
Agenturen, künftig mit einer staatlichen Agentur,

M Stenographische Protokolle des Nationalrates, 16. Sitzung, 
22. Mai 1946, S. 223.

” Stenographische Protokolle des Nationalrates, 16. Sitzung, 
22. Mai 1946, S. 240.

* ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.318-111/46; in: 
Erlässe, APA, Grzl. 3091/47.

„also einem offiziellen Nachrichtenamt einer 
Regierung aus demokratischen Gründen keine 
Verträge mehr abzuschließen“.58 Angesichts des
sen gesteht man seitens des Bundespressedienstes 
zu, zufrieden sein zu müssen, daß die Verhand
lungspartner überhaupt bereit seien, einen Ver
trag mit der Republik Österreich abzuschließen:

„Dieser Vertragspartner hätte nämlich ohneweite
res auf den Vertrag überhaupt verzichten können, 
weil eine schon in naher Zukunft ohne Nach
richtendienst der grossen Auslandsagenturen 
arbeitende Amtliche Nachrichtenstelle von vorn
herein zum Absterben bestimmt ist und neben 
der neuen Agentur nur mehr ein ganz überflüssi
ges von niemanden benötigtes Scheindasein hätte 
führen können.“59

An eine Belassung der Amtlichen N achrichtenstelle 
in der bestehenden Form ist grundsätzlich nicht 
mehr zu denken — zumindest bis auf weiteres 
nicht mehr. Des Finanzministers Vorschlag, der 
APA das Inventar der Amtlichen N achrichtenstelle 
leihweise zu überlassen, deutet jedoch darauf hin, 
daß die Regierung sich nicht für alle Zeit aus dem 
Nachrichtenagenturbetrieb zurückzuziehen ge
denkt. Die Vertreter der APA lehnen eine Leih- 
nahme aber ab und bestehen darauf, das Inventar 
zu kaufen. Dafür erklären sie sich mit einem 
Kaufpreis von 120.000 Schilling einverstanden, 
obwohl der Schätzwert nur 70.000 Schilling 
beträgt. Nach einer Bezahlung von 30.000 Schil
ling soll der Rest in Jahresraten von 10.000 Schil
ling abbezahlt werden. Für den Fall, daß die Amt
lich e N achrichtenstelle das Inventar nicht verkau
fen wolle, drohen die Verhandlet der APA, daß sie 
hinsichtlich der Überlassung von Gerätschaften 
mit dem amerikanischen oder dem britischen 
Nachrichtendienst in Verhandlungen treten wür
den. Daß man auf Regierungsseite die Amtliche 
N achrichtenstelle noch nicht gänzlich aufzugeben 
bereit ist, darauf verweist auch der Umstand, daß 
die Amtliche N achrichtenstelle nach dem Vertrags
entwurf nicht zu existieren aufhören, sondern ihr 
Dienst für die zehnjährige Dauer des Vertrags mit 
der Austria Presse Agentur lediglich ruhen würde. 
Nach Auslaufen des Vertrags könne sie jederzeit 
wieder aktiviert werden...

57 ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.267/111/46; in: 
Erlässe, APA, Grzl. 3091/47.

58 ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.318-111/46; in: 
Erlässe, APA, Grzl. 3091/47
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Aul der Basis der geführten Verhandlungen arbei
tet der Leiter der Finanzprokuratur einen Ver
tragstext aus. Der angestrebte Termin für die 
Genehmigung durch den Ministerrat, der 1. Juni 
1946, kann zwar nicht eingehalten werden, doch 
ist man auch auf Regierungsseite um einen 
Abschluß bemüht. Um die „Unterhandlungsba
sis“ durch noch längeres Zu warten nicht weiter 
zu verschlechtern und da „das derzeitige Uber
gangsstadium aus Dienstgründen unerträglich 
wird“, stellt man seitens des Bundespressedienstes 
am 5. Juli 1946 den Antrag, den Vertrag mit der 
Austria Presse Agentur zu schließen.60 Es wird fest
gelegt, daß die Republik Österreich mit 1. August 
1946 Vermögenswerte der Amtliehen N achrieh' 
tenstelle um 1 20.000 Schilling an die Austria Pres
se Agentur verkauft. Im übernommenen Inventar 
befindet sich eine „Herrenzimmereinrichtung (3- 
türiger Bücherschrank, Likör
schrank, Schreibtisch, Akten
schrank, 4 Lederfauteuils, 1 Leder
bank, 1 Sockeltisch, eine Kamin
uhr und ein Angermannteppich (3 
x 4 m)“61 sowie Schreibtische,
Schränke, Öfen, Betten, Schlaf
decken, „Thonetsesseln“, Pende
luhren, ein Paravant und sechs „Telephonzellen“. 
Auch technisches Gerät wie beispielsweise Hell
schreiber, 1 1 an der Zahl, Kurz- und Langwellen
empfänger, Abziehmaschinen, neun Fernschrei
ber und 16 Schreibmaschinen, sowie Werkzeug 
und eine kleine Bibliothek mit Nachschlagewer
ken gehen in den Besitz der APA über.
Auf personeller Ebene übernimmt die APA die 
Angestellten der A mtlichen N achrich ten stelle , 
sofern diese damit einverstanden sind; für jene 
Angestellten, die nicht übernommen werden, 
muß die APA für Abfertigungsansprüche auf- 
kommen. Bei dem von der APA übernommen 
Personal handelt es sich vorwiegend um techni
sche Angestellte und Sekretärinnen. Journalisti
sches Personal ist kaum vorhanden und muß zu 
einem großen Teil erst rekrutiert werden. Die 70 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen residieren wei
terhin in den Räumlichkeiten in der Wiener 
Börse, nachdem die Austria Presse Agentur in das 
Mietverhältnis der Amtlichen N achrichtenstelle 
ein tritt.62

,1" ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.447-111/46; in: 
Amtliche Nachrichtenstelle, Grzl. 3091/46.

61 Inventarverzeichnis der Amtlichen Nachrichtenstelle; in: 
APA Eröffnungsbilanz 1/9 1946; APA-Archiv.

62 ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.447-111/46; in: 
Amtliche Nachrichtenstelle, Grzl. 3091/46.

M ebd.

Hinsichtlich der Verbreitung von Regierungs
nachrichten wird festgelegt, daß die Bundesregie
rung und andere Bundespressestellen der APA 
jene Meldungen, deren Verbreitung gewünscht 
wird, nicht später als anderen Stellen zukommen 
läßt. Die APA ihrerseits verpflichtet sich, „(...) die 
die Öffentlichkeit und die Abonnenten ihres 
Nachrichtendienstes interessierenden Mitteilun
gen in gleicher Weise im ln- und Ausland zu ver
breiten, wie alle übrigen Nachrichten“,63 dabei 
habe sie jedoch das Recht, die offiziellen Mel
dungen besonders zu kennzeichnen. Das Recht 
der österreichischen Bundesregierung und ande
rer Bundesstellen, Nachrichten auf eine andere 
Weise in der In- und Auslandspresse zu verbrei
ten, wird durch den Vertrag nicht eingeschränkt. 
Die APA muß zudem der Pressesektion des Bun
deskanzleramts je ein Exemplar ihres Nachrich

tendienstes „gleich
zeitig wie den ande
ren Beziehern“ zur 
Verfügung stellen. 
Darüber hinaus ver
pflichtet sie sich, 
eine „vom Bundes
kanzleramt zu 

bezeichnende Stelle“ über bei ihr einlangende 
wichtige, Österreich betreffende Nachrichten 
telefonisch zu informieren.
Der Ministerrat tritt am 9. Juli 1946 zusammen 
und beschließt, der „internationalen Nachkriegs
lage auf dem Gebiete des Presse-Nachrichtenwe
sens Rechnung tragend“,64 den, nicht wie 
ursprünglich vorgesehen mit 1. August, sondern 
mit 1. September 1946 in Wirksamkeit tretenden 
Vertrag mit der Austria Presse Agentur abzusch
ließen.64' Bemerkenswert ist der Hinweis auf die 
„Nachkriegslage“ -  als habe man gegen die West
mächte einen Krieg um das staatliche Agentur
modell verloren.

N ach der Regelung des Verhältnisses zur 
Republik steht nunmehr noch jenes zum 

eigentlichen Souverän in Österreich, den Besat
zungsmächten, aus. Nach einigen Unstimmigkei
ten zwischen den Westalliierten und den Sowjets 
gibt der Alliierte Rat unter sowjetischem Vorsitz 
am 7. August Bundeskanzler Figl bekannt, daß

M ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.328-111/46; in: 
Bundeskanzlei Erlässe, Grzl. 3017/46.

<s s. ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.447/111/46; in: 
Amtliche Nachrichtenstelle, Grzl. 3091/46. ÖSTA, AdR, 
BKA, Sektion III, ZI. 80.587/111/46, in: Erlässe APA,
Grzl. 3091/47.

A n eine Belassung der 

A m tlich e n  N achrichtenste lle  

in der bestehenden Form  

ist gru n d sätzlich  nicht 
m ehr zu  denken
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der Alliierte Rat nichts gegen die Bildung einer 
österreichischen Nachrichtenstelle einzuwenden 
hat. Damit sind die letzten Hindernisse beseitigt 
und am 27. August 1946 unterzeichnen für das 
Bundeskanzleramt Leopold Figl und für die Aus
tria  Presse Agentur Oscar Pollak und Edmund 
Weber den Vertrag zwischen der Republik Öster
reich und der APAT' Am nächsten Tag informiert 
der Bundeskanzler die Präsidentschaftskanzlei, 
das Bundeskanzleramt!Aeusseres und die Präsidien 
der Bundesministerien, daß nun die Genossen
schah Austria Presse A gentur die Veröffentlichung 
und Verbreitung des amtlichen Nachrichtenma
terials „in der von der Amtlichen Nachrichten
stelle bisher geübten Weise“67 übernehme, 
wodurch der Regierung die bisherige Publizität 
gesichert bleibe. Die amtlichen Mitteilungen, die 
zur Weitergabe an die Presse bestimmt sind, seien 
wie bisher ausschließlich an den Bundespresse- 
d ien st zu übermitteln. Weiters werden die Präsidi
en der Landeshauptmannschaften ersucht, von 
der Änderung Kenntnis zu nehmen und die dor
tigen Presseämter zu verständigen.

Uber das eigene Fernschreibernetz, das ab 1. 
September 1946 einsatzbereit ist, übermittelt die 
APA fortan neben ihrem normalen Dienst amtli
che Kommuniques und offiziöse Aussendungen. 
Der offizielle Charakter dieser Kommuniques 
wird mit dem Vermerk „Amtlich wird mitgeteilt“, 
„Amtlich wird bekanntgegeben“ oder „Amtlich 
wird verlautbart“ gekennzeichnet. Die offiziösen 
Aussendungen, die keinen amtlichen Charakter 
haben, die dem Bundespressedienst aber als wichtig 
erscheinen, lassen gegenüber dem Eingeweihten 
durch den Hinweis „Wie die APA erfährt“ ihren 
Ursprung erkennen.68

Mit dem Datum vom 31. August 1946 ist die 
Austria Presse Agentur (APA) als registrierte 

Genossenschaft ins Genossenschaftsbuch am 
Handelsgericht Wien eingetragen. Das im Statut

“  s. ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.587/111/46; in: 
Erlässe APA, Grzl. 3091/47.

67 ÖSTA, AdR, BKA, Sektion III, ZI. 80.328-111/46; in: 
Bundeskanzlei Erlässe, Grzl. 3017/46.

68 Enrico Schiavon: Tätigkeit und Bedeutung d er Pressestellen 
in der zweiten österreichischen Republik, phil. Diss., Wien
1951. S. 27.

69 zit. n . 7 ’schögl, S . 190.
70 APA Mitglieder: Das K leine Volksblatt (ÖVP), Wien; 

Arbeiter Zeitung (SPÖ), Wien; österreich ische Volksstimme 
(KPÖ), Wien; Neues Österreich, (Drei-Parteien-Blatt) 
Wien; Linzer Volksblatt (ÖVP), Linz; Neue Z eit (KPÖ), 
Linz; Oberösterreichische Nachrichten (unabhängig), Linz; 
Tagblatt (SPÖ), Linz; Salzburger Volkszeitung (Volksblatt)

festgelegte Ziel des Unternehmens ist die wirt
schaftliche Förderung der Mitglieder, welche man 
durch „(...) entgeltliche Versorgung derselben mit 
Nachrichten aller Art aus dem In- und Auslande 
unter Zuhilfenahme aller zur Erreichung dieses 
Zweckes erforderlichen Hilfsmittel, durch die 
Errichtung von Nachrichtenagenturen im In- 
und Auslande und durch Beteiligungen an ande
ren gleichartigen Unternehmungen“ erreichen 
will. Die Austria Presse Agentur soll einen „(...) 
unabhängigen Nachrichtendienst für die öster
reichischen Zeitungen, gleichgültig welcher poli
tischen oder weltanschaulichen Tendenz“69 
gewährleisten. Im ersten Jahr sendet die APA Aus
lands- und Inlandsnachrichten, Wirtschahsmel
dungen und Kursdienst, sowie in- und ausländi
sche Sportnachrichten in einem Umfang von täg
lich rund 30.000 Worten aus. Im Vordergrund 
steht die Versorgung der Mitglieder, die mit 
einem Geschäftsanteil von 1.000 Schilling je 
10.000 Stück Aufiage das Unternehmen tragen, 
wobei die Auflage alle vier Monate erhoben wird. 
Um zusätzliche Kosten zu decken, leisten die 
Mitglieder vierteljährlich Beiträge, die nach 
einem bestimmten Schlüssel festgesetzt werden. 
Mit Ende 1946 sind fast alle österreichischen 
Tageszeitungen außer den Besatzerzeitungen Mit
glieder der Genossenschaft. Lediglich die Salz
burger Nachrichten und die Tiroler Tageszeitung 
haben noch keine Anteile gezeichnet, auch die 
Vorarlberger Nachrichten sind noch nicht Mit
glied; diese Blätter beziehen den Zl/34-Dienst aber 
im Abonnement.70

Da das Nachrichtcngeschäft in Österreich ein 
faktisches Monopol der APA darstellt, ist auch 
der Verkauf von Nachrichten an Nichtmitglieder 
— wenn auch nur als Hilfsgeschäft — zulässig. Den 
APA-Dienst haben beispielsweise auch Besatzer- 
und Wochenzeitungen, die alliierten Radiostatio
nen, andere Nachrichtenagenturen, Vertreter von 
ausländischen Zeitungen oder Radiostationen

(ÖVP), Salzburg; Demokratisches Volksblatt (SPÖ), 
Salzburg; Salzburger Tagblatt (KPÖ), Salzburg; Tiroler 
Nachrichten (ÖVP), Innsbruck; Volkszeitung (SPÖ), 
Innsbruck; Tiroler Neue Zeitung (KPÖ), Innsbruck; 
Vorarlberger Volksbkitt (ÖVP), Bregenz; Vorarlberger 
Volkswille (SPÖ), Bregenz; Vorarlberger Nachrichten, 
Bregenz; Das Steirerblatt (ÖVP), Graz; Neue Zeit (SPÖ), 
Graz; Wahrheit (KPÖ), Graz; Volkszeitung (öV P ), 
Klagenfurt; Die Neue Zeit (SPÖ), Klagenfurt; Volkswille, 
Klagenfurt (KPÖ); s. Bilanz 3 1 .1 2 .  1946, APA-Archiv.
Die Salzburger Nachrichten und die Tiroler Tageszeitung 
treten im Laufe des Jahres 1947 als Mitglieder bei, die 
Vorarlberger Nachrichten 1948.
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und private Firmen abonniert.71 Vor allem der 
Wirtschaftsdienst ist auch für private Kunden 
interessant. Ein Mitarbeiter der APA besorgt den 
Kursdienst und versorgt Interessenten aus Indu
strie und Wirtschaft telefonisch mit Marktprei
sen; diese Kunden will man auch mit den Spezi
aldiensten zu bestimmten Wirtschaftszweigen 
ansprechen. Es ist dies angesichts der darnieder
liegenden österreichischen Wirtschaft allerdings 
noch kein besonders großer Bereich.72 Das 
Geschäft mit den Nichtmitgliedern ist für die 
APA dennoch eine wichtige zusätzliche Einnah
mequelle, die letztlich ermöglicht, einen, wenn 
auch begrenzten Gewinn, zu schreiben.73 * Wie 
sich im Lauf der Zeit zeigt, stellt gerade jenes 
„Hilfsgeschäft“ einen Großteil des Umsatzes, was 
vom Genossenschaftsverband in fast jedem 
Bericht rügend angemerkt wird, da dies eigent
lich nicht im Sinn einer Genossenschaft sei, 
was aber zweifellos einen entscheidenden Beitrag 
zum wirtschaftlichen Überleben der APA dar
stellt.

Die Nachrichten aus dem Ausland bezieht die 
APA vorerst von Reuters — allerdings nicht exklu
siv. Bis Ende 1947 schließt sie auch Verträge mit 
der sowjetischen Agentur TASS-, dem amerikani
schen In terna tion a l News S erv ice (INS), der 
Schweizerischen D epeschenagentur mit der man 
auch eine direkte Fernschreiberverbindung hat, 
und der Sportinformation Zürich, der ungarischen 
MTI, sowie der französischen Agence France Pres
se. Abmachungen über einen Nachrichtenaus
tausch hat die APA auch mit der tschechoslowa
kischen CTK, der PAP (Polen), der TANJUG 
(Jugoslawien), der AN SA (Italien), der ANP 
(Holland), dem norwegischen Norsk Telegram- 
hyra NTB, Ritzau (Dänemark), dem schwedi-

71 Nichtmitglieder u.a. : Tageszeitung, Bregenz;
Österreichische 'Zeitung, Wien; Welt am Abend, Wien; 
Weltpresse, Wien; Wiener Kurier, Wien; Die Presse, Wien; 
Wirtschaft, Wien; Wirtschaftsecho, Wien-Linz; Wiener 
Zeitung, Wien; Sportmontag, Wien; Volkswille, Klagenflirt; 
Kärntner Illustrierte, Klagenhirt; Neue österreich ische 
Gewerbe-Zeitung, Wien; Vorarlberger Nachrichten, Bregenz; 
sowie die Rundflinkstation RAVAG; Sender Alpenland, 
Wien; BBC, Wien; Chicago Sun, Wien; Melantrich-Verlag, 
Wien; New York Times, Wien; II Tempo, Wien; Polnischer 
Rundfunk, Wien; Reuters Limited, London; TASS, Wien- 
Moskau; Privatwirtschaft: Fa. Hämmerle; Kästner; Brüder 
Perutz; Wilhelm Pcukert; Pottendorfer Spinnerei; Seutter 
& Co.; Vinciguerra; Theresienthaler;... s. Bilanz 31. 12. 
1946, APA-Archiv.

72 Interview von Edith Dörfler mit Herbert Jaros, 28. 
September 2000.

73 s. Bericht über die Überprüfung des Rumpfgeschäftsjahres
vom 1 .9 . bis 31. 12. 1946 der Firma Austria Presse

sehen Tidningarnas Telegrambyra (TT) und der 
Agentur in der amerikanischen Zone Deutsch
lands, der DENAT Abgesehen davon unterhält 
die APA auch nichtvertragliche Beziehungen zu 
RADOR (Rumänien), der Agence Anatolie, der 
Agence Telegraphique B eige (BELGA) und der bul
garischen Nachrichtenagentur BTAT 1948 
tauscht man kurzfristig den Dienst der amerika
nischen Agentur In ternational News Service gegen 
den der Associated Press, was man, unzufrieden, 
noch im selben Jahr wieder rückgängig macht. 
Man baut überdies ein Korrespondentennetz auf 
und stellt eigene Redakteure in London, Zürich, 
Prag, Brünn, Paris, Rom und Budapest ein.76

Bei der Nach richten Beschaffung aus dem Aus
land bedient man sich der funktechnischen 

Übertragung. Die Nachrichten kommen auf 
dünnen Streifen aus dem Gerät und müssen 
direkt von den Bändern abgelesen werden. 
Allerdings ist der Dienst atmosphärischen 
Störungen ausgesetzt, dadurch gehen immer wie
der einzelne Sequenzen verloren. So ist es auch 
eine der Aufgaben der Redakteure, den Inhalt 
dieser „Lückentexte“ zu rekonstruieren; diese 
Unzulänglichkeit nimmt man aber in Kauf, da 
man durch die drahtlose Übertragung der russi
schen Zensur entgeht. Die Streifen werden auf 
Papier geklebt, sofern nötig übersetzt, von einer 
Sekretärin mit der Schreibmaschine getippt, vom 
Fernschreiber auf Lochkarten gestanzt und in die
ser Form an die Redaktionen der einzelnen Zei
tungen geschickt. Dabei sind die für die vielen 
Schreibarbeiten nötigen Schreibmaschinen 
anfangs noch Mangelware. Als man plant, den 
Dienst auszuweiten, wendet man sich über den 
Bundeskanzler an die „zuständigen Stellen“ — 
staatlichen Stellen — um Hilfe. Man rechtfertigt

Agentur (Apa), erstattet durch Allgem. Treuhand 
Ges. in. b. H. im Aufträge der Austria Presse Agentur 
(Apa), Wien, am 6. Mai 1947, S. 15, APA-Archiv.

74 Schönberg: Die amerikanische M ed ien -und
Informationspolitik in Österreich von 1945 bis 1950, 
Dokumentation, Bd. II, S. 523 ff.

73 s. Karl Siepen und Oscar Pollak: Bericht über das
Geschäftsjahr vom 1. 1 . - 3 1 .  12. 1947; Wien, den 29. 4. 
1948; in: APA Bilanz per 3 1 .1 2 .  1947; sowie: APA -  
Geschäftsbericht und Jahresabschluß für das 
Rumpfgeschäftsjahr vom 1 .9 . bis 31. 12. 1946; in: APA- 
Bilanz per 31. 12. 1946, APA-Archiv.

76 s. Karl Siepen und Oscar Pollak: Bericht über das 
Geschäftsjahr vom 1.1. -  31. 12 .1948, Wien, den 28. 9. 
1949; in: APA Bilanz per 3 1 .1 2 .  1948, APA-Archiv.

77 Interview mit Eric Derman, 22. Oktober 1985; in: 
Elizabeth Grandville: Information als Ware. Die Austria 
Presse Auge nt ur, Wien 1986, S. 42 f. (unveröffentlichtes 
Manuskript, APA-Archiv).
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das Subventionsansuchen mit dem Argument, 
daß die APA als die „einzige österreichische Nach
richtenagentur“ nicht nur Presse und Rundfunk, 
sondern auch „Regierung und Wirtschaft mit 
Informationen versorgt“ und daß der Ausbau der 
Dienste „von höchstem staatspolitischem Interes
se ist“. Die Bedürfnisse der APA wären aus diesem 
Grund „an erster Stelle zu berücksichtigen“.78 * So 
ganz gelingt die Emanzipation vom Staat nicht; 
eine rudimentäre Bindung bleibt, die jedoch 
weniger den Interessen der Regierung als denen 
der Republik gilt und die das Fundament für die 
öffentliche Aufgabenstellung bildet, die der APA 
als nationale Agentur künftig immer stärker 
zu kommen wird.

W ie dem auch sei, mit der Implementierung 
der Austria Presse A gentur ist der Nachrich

tendienst in Österreich erstmals dem unmittelba
ren Einfluß des staatlichen Presseapparats entzo
gen, ein mittelbarer Einfluß bleibt freilich beste
hen. Als Genossenschaftsmitglieder firmieren die 
österreichischen Tageszeitungen, allen voran die 
Zeitungen der Regierungsparteien, was nicht 
unbedingt eine Gewähr ist für Unabhängigkeit 
im engeren Sinn. Zudem sind Vorstand und Auf
sichtsrat der APA aufgrund von Parteienvereinba
rungen proporzmäßig besetzt. Auch in der 
Inlandsredaktion bildet sich von Anfang an ein 
proportionales und verfeindetes Duo heraus, das 
sich in Karl Waranitsch und Elisabeth Thury ver
körpert. Beide, Waranitsch, ehemals Chefredak
teur des Pressedienstes der Vaterländischen Front™ 
nunmehr ÖVP, und die sozialistische Redakteu
rin Thury, waren ihrer Überzeugung wegen im 
Konzentrationslager. Jetzt achten beide darauf, 
daß die Parteikorrespondenzen ihrer Parteien in 
entsprechendem Umfang Platz in der Berichter
stattung finden, wobei Waranitsch als Ressortlei
ter trotz der Vehemenz seiner Kollegin zumeist 
das letzte Wort hat.80

Ein gravierendes Problem zu Beginn ist die 
Rekrutierung von qualifiziertem journalistischen 
Personal. Dadurch, daß die Branche von jeher 
männlich dominiert ist, wirkt sich der allgemeine 
kriegs- und gefangenschaftsbedingte Männer

78 ÖSTA, AdR, BKA/III; ZI. 80.786/47, 16/III Kt: 7. 
79Personalakten der Amtlichen Nachrichtenstelle; ÖSTA, 

AdR, BKA, Sektion III; in: Amtliche Nachrichtenstelle, 
Grzl. 3091, 80.033-1 II/46.

8" Interview von Edith Dörfler mit Herbert Jaros, 28.
September 2000.

81 ebd.

mangel negativ aus. Darüber hinaus darf so man
cher, der seine Gesinnung allzu offen zur Schau 
getragen hat, wegen nationalsozialistischer Ver
gangenheit seinen Beruf nicht mehr ausüben. 
Infolgedessen besteht die Redaktion neben weni
gen Übernommenen hauptsächlich aus jungen 
Leuten, von denen manch einer noch die Uni
form — mitunter auch eine amerikanische oder 
britische -  trägt. Aus dem Widerstand oder dem 
Konzentrationslager kommen, abgesehen von 
Waranitsch, der Chefredakteur Ostry, die Innen
politik-Redakteurin Thury sowie Eric Derman 
und Alfred Jenauth, beide im Auslandsressort 
tätig.81 Jenauth ist als 18jähriger Maturant, ange
widert von antisemitischem und großdeutschem 
Gedankengut, das sich in Österreich breitmachte 
und um dem Militärdienst zu entgehen, im 
Februar 1938 aus Wien emigriert. Nach langer 
Odyssee, unterbrochen immer wieder durch 
Internierungen, ist er im Mai 1945 mit der briti
schen Armee nach Österreich zurückgekommen, 
wo er bis Mitte 1947 den Nachrichtendienst der 
britischen Sendergruppe Alpenland geleitet hat.82 
Jetzt ist er bei der APA gelandet.

Demgegenüber steht der Leiter des Auslandsres
sorts Rupert Schödl, der aus dem nationalsoziali
stischen D eutschen N achrichtenbüro übernommen 
worden ist. Schödl kann sich aber behaupten, 
durch ein „ausgleichendes Wesen“, das ihm nach
gesagt wird, und mit der Unterstützung Jenauths. 
Nur einmal droht ihn seine Vergangenheit einzu
holen. In der kommunistischen Volksstimme vom  
10. Jänner 1948 scheint sein Name im Zusam
menhang mit Vorwürfen gegenüber ehemaligen 
Nationalsozialisten auf. In diesem Artikel wird 
eine Erklärung des Presseamts des ehemaligen 
Wiener Gauleiters Biirckel vom 15. März 1939 
zitiert, nach der einige Schriftleiter des D eutschen 
N achrichtenbüros, Hauptstelle Wien, unter ande
rem auch der nunmmehrige Leiter des Aus
landsressorts der APA, Rupert Schödl,

„(...) sowohl während der Zeit der Vorbereitung 
der Volksabstimmung in Österreich als auch spä
ter, und da wiederum besonders zur Zeit der Sep
temberkrise, ausgezeichnete Arbeit geleistet

87 Alfred Jenauth: Ich hatte m ir das alles leichter vorgestellt-, 
Interview von Anton Mitterer, Olga Kronsteiner und 
Doris Weber; in: Manfred Bobrowsky: Schreiben im  
Widerstand. Österreichische Publizisten 1933-1945', Wien 
1993, S. 193 ff; sowie: Ehemaliger Auslandschef Fred 
Jenauth gestorben; in: APA-Basisdienst 17. Dezember 
1998.
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haben. Diese erfolgreiche Leistung gründete sich 
nicht nur auf den Fleiß und die Bereitwilligkeit 
der Genannten, sondern auch auf den weltan
schaulichen Einsatz für das Reich und die Par-

Die Nennung Schödls in dieser Causa führt zu 
großer Aufregung in der APA, doch Schödl geht 
einige Wochen auf Urlaub und die Angelegenheit 
verrinnt im Sand...84
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83 Volksstimme, 10. Jänner 1948, vS. 2. M Interview von Edith Dörfler mit Oskar Maier, 
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