achtung, s p 9 r r f r i s t :'1*,00 uhr
Parteienvereinbarungen (Kurzfassung) *
5 das a r r>e 1 1 sue he reinkomme n betreffend r u n d f u n k
und f a r n s e h e n uebertraegt die bisherige koropetenz
diese *teri.
*teri. auf rloihrir u«f-««ttr
der bundesregieung fuerr diese
richtsminister gemeinsam, der Vorsitz im
dB r rundfunk gas, m. b* h» geht an die oevp «ebero,
stellvertretender Vorsitzender t spoe.-, cfen Vorsitz in der
2m rTl Versammlung fuehrt der unterrichtsmlnistero der bund
wird !n dTr genera l Versammlung durch Verkehrs» und unterrichter.
minister vertreten, die aeusserungen namens das bundes nur einvorstaendLich abgeben koenne n«
«^u..«,«*
ein aus drei oevp und drei spoe beschickter ausschuss
**m fachleute aus rundfunk und fersehen zugezogen werden
Sr^n, hat den auf trag, bis 30,60 1964 loasungen fuer
ai
i^*^
31 is offenen Probleme auszuarbeiten«
zSr '^rbesserung der geschaeftsvsrteUung" «erden beim
fernsehen die bisherigen funktlonen des "progra™UUerS

bei der beilegung von meinungsverschiedenheiten im

O P O

^^ „ „oxnortfraqen behaelt das ,
erstere ein befristete* mltspracheröcht2 ein exportantrag gilt
als qemhmigtp wenn innerhalb von zehn tagten keine Klare
ablehnung erfolgt, fuer kuenftige verlaengerung des zeitlich
tefrist-ten
marktordnungs- und des landwirtschaftsgesetzes erklaerte sich die spoe 3 *unter der Voraussetzung des weiteren
hestandes der reglerungskoalltion bereit, den von der oesterr» ichischen volkspartei zur gegebenen zeit vorgeschlagenen
kompetenzmaessig und materiell unveränderten verlaengerungen
teider gesetze und des aussenhandelsgesetzes ohne bedingungen oder
komp»nsationsforderungen zuzustimmen" *
sin komitee unter dem vorsitz eines oevp^vertreters
wird'die massnahmen fuer eine gesetzliche "euregelung des land~
und forstwirtschaftlichen Schulwesens erarbeiten* im uebngen ist
bei den landwirtschaftlichen massnahmen die rnitwirkung der Vertreter
der drei kammern bei den im Zusammenhang mit der inte"
_
gration zu beratenden materien geregelt, weiters enthaelt das
ueber^inkommen die regelung ueber den neuen milchpreis J*»»
groschen mt?hr fuer den Verbraucher, wovon der erzeuger #>>
groschen arhaelt),-,
7 b u d g e t f r a g e .,* der finanzminister wird bis
ende 19*4 der Zustimmung des nationalstes nicht beduerfene wenn
pr hol »»qefahr im Verzüge ** nicht vorgesehene ausgaben bis
zu ein promille der gesamtbudgetausgaben taetigt, ueberschreltungön
kann «r nach massgabe zweckgebundener mehreinnahmen genehmigen«
sonstioe ueherschreitungen kann er bis zu einem ausmass von
20 prozent des Jweiligen budgetansatzes, darueber hinaus
nur mit Genehmigung des hauptausschusses verfuegan» auch
Se ermalchngung zur,durchfuehrung von kreditoperationen und
die vsrfuegung ueber unbewegliches bundesyermoegen ist vorlaeutig
s o n s t i g e s stellt die spoe in einem brief
an die 'oevp unter anderem fest, dass kabinettsdirektor a» do
dr toldt als Vorsitzender der beschwerdekommission landes
idiQung
vorqeschlagen ist, dass das einschaudeTvizekanzlers im bundeskanzleramt im bisherigen umfang
cht bleibt, dass die Vertrauensleute der Parteien bei
estJhwlcklung des deutschen eigenturhs reisetbauer Coevp)
und o«hart (spoe)
spoe sind und dasss bei der tabakregie
des Vertrages des Vorstandsmitglieds hofeg^er der
vorstand auf drei Personen beschraenkt bleibtoischtuss/zi.
1030+
'
bitte Sperrfrist beachten s 14S00 uhr
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