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presse und rundfunk 1
.^+
wlen,2yoi>«(apa) die gewerkschaft Kunst und freie berufe gibt
bekannt; die"Gewerkschaft-Kunst und freie berufe beschloss-in-ihrer
letzten vorstandssitzung vom 27. mal einstimmig«, dass der
Propagierung eines Volksbegehrens ueber ©ine rundfunk~ und-presserechtsreform gegebenenfalls wesentliche bedeutung zukommen
koennte» der vorstand der gewerkschaft Kunst und freie bsrute •

x

und freie berufe
0* a
"begruesste einstimmig alle zweckdienlichen schritte,n in dieser
richtung«, insbesondere solche, welche die Zusammenarbeit mit der
presse herbei f.ij ehren und vertiefen koennten 9 z a b a durch eine
gemeinsame initiative in richtung auf ein Volksbegehren^ in der
betreffenden resolution heisst es des weiteren 9 dass durch fuehlungnähme mit Parlament 9 regierung« parteienkomitee fuer den rundfunk
sowie durch engsten Kontakt mit den Interessierten Presseorganen
die rundfunk- und presserechtsreform nachdrueck lieh betrieben werden
muesse» in der resolution wird darauf hingewiesen^ dass die
reform des rundfunks sowie des presserechtes nach wie vor dringlich
sei„ Parlament^regierung und Parteien jedoch in absehbarer zeit
zu keiner Einigung zu gelangen scheinen»
.die resoiition erinnert dar an f dass der fuenfte bundeskongress.
des oegb auf antrag der gewerkschaft kunst und freie berufe seine
Solidarität mit den' best.rebungen der Journalisten erklaert
habe e zu einem neuen Pressegesetz zu gelangen und die Selbstkontrolle der presse wieder zu errichten,, desgleichen erinnert
die resolution an den beschluss des oegb-bundeskongresses s
welcher die notwendigkeit betont^ di® Situation des rundfunks
und eine allfaellige rundfunkreform einer umfassenden diskussion
und baldigen klaerung zuzufU8hren a
die. resolution der .gewerkschaft kunst und freie berufe weist
darauf hin g dass der oegb—bundesvorstand am 7« april iy6A
einstimmig beschlossen habe9 die Vertretung des rundfunkreformplanes der gewerkschaft kunst und freie berufe dieser selbst
zu ueberantworten«,
'
der oegb-bundesvorstand habe desgleichen beschlossen s, dass
alle massnahmen die unterstuetzung des oegb finden werden«weiche
im sinne der folgenden Prinzipien ergriffen werden;
Unabhängigkeit ufiei• eigenverantwort lichkeit des rundfunks unter
oef fentiicher kontroileoj, betriebsfuehrung aussc'hliess lieh
gemaess eignung9 Leistung und erfahrung sowie als nicht kommerzielle^
aber rationeil und produktiv arbeitender unabhängiger Kulturund informationstraeger^fortSo )-tpo 10JU •*•

