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presse und rundfunk 2 (W**),)
nachdem schon vorangegangene.; rvorstandssitzungen der
gewerkschaft k uns t und freie berufe die von der rundfunkkomroission dieser gewerkschaft ausgearbeiteten texte zur rund-

o «„zur rundfunkreform in ihren grundzuegen gebilligt hatten,, beschloss
die vorstandssitzung am 27o*nai nunmehr einstimmig den Wortlaut
einer Kurzfassung s welch!? die wesentlichen forderungen der presse-rechts- und rundfünkreforin vereinigt und die form eines cje.setzent^urfes gersaess Volksbegehren "5963 Jnato
diese kurzfassungf deren wortlautldemnaechst zur -vertei lung
an die redaktion-en gelangt) entafijö'tjy u , a o die forderung nach
verf assungsgesetziicher verank® rufig der oeffent liehen aufgaben .
von presse s rundfunkynd. fernsehen,, sowie nach einer autonomen
Selbstkontrolle zur abwshr von wesentlichem .nissbrauch der presse=
.•fr«;4helt „ insbesondere durch ueberwafcssige kriwinal-und sexualberichterstattung sowie Verletzung der privat» und familiendie verfassungsgesßtzlicne gewaehr Leistung der freihei't
von hoerfunk und fernsehen/ u^a« durch deren neuorganlsation
als oeffent. lich=recht liche"anstalt erreicht werden., niebei sei -das
bundesstaatiUche prinzip anzuwenden und die mitbestimmung derno.k ratisch gewaehlter- Vertreter der hoerer und seher sowie der
Mitarbeiter von rundfunk- und fernsehen zu sichern« Leitungsbefugnisse seiers so fest zusetzen-;, dass sie 2ur initiativen
fuehrung von rundfunk und fernsehen ausreichen,,, durch, be zäh lung
der gebuehren soll ein ansprucn nicht blOE=s auf auf Stellung
von geraeten p sondern auf empfang von angemessenen /qpog rammen
gesetzlich begruendet werden., rundfunk und fernsehen sollen die
'gesetzlich© Verpflichtung. Auferlegt erhalten ? die gesamt©
bevoelkerung des bundesgebietes entsprechend'der oef fent liehen •
aufgäbe von rundfunk und 'fernsehen versoroen,
-^
der Gesetzentwurf sieht vor., dass beschlagnahmenjvon druckv^erken nur dann erfolgen duerfen„ wenn der unabhaengige richter
sie anordnete beschlagnahmen duerfen nicht erfolgen^, v^enn das
oef fent liehe interesse am weitererscheinen des' druck'werkes
ueberwiegt, fuer ungerechtfertigt© beschlagnahmen soll ange-.messene entschaedigung geißle,K et werden-, der g.esetzentwurf
fordert ©ine weitgehende auskunftspf licht der oeff ent licfta.n
stauen gegenueber presse? rundfunk und fernsehen s - sowie die
ausnahmslose Wirksamkeit des re'dakihionsgeheimnisses-., kritik
die aussch liess lieh oeff ent l i ehe n A, '.„'.;i:; gi ttp insbesondere /•*'
der ?irt ? wie der traeger. eines oe'ffent liehen am/.Ttes dieses verw a l t e t » soll von strafrechtlicher Verantwortung"^ reib leiben,,
der gesetzentwurf entnaelt ferner die gesetzliche ver-,
ankerung einer autonomen berufs liste der Journalisten sowie
eines autonomen presserates» dessen sprueche veroef fent licht e
bzw 0 gesendet werden muessten» durch eidesstattliche erk Leerung
gegenueber den gerichten sollen die taesitz-und kreditverhaeitniss®
der zeitungen o f f e n gelegt .werden^ erk laert der presserat 5,
dass durch eine zeitung in aus laendischer verf uegungsgewait die
gefanr der ueberfrewdung droh©, so solle unbesc'had% der Informationsfreiheit eine. herausgäbe dieser zsitung im inland
nicht mehr isoeglich s@in 0 (schluss) gr^

