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rundfunk°volks begehren 1
w i e n 9 1 0 6 o (apa) falls die generalreform des oesterreichlschen
rundfunks und fernsehens nicht bis ende Juni zustandekommt 9
wird die unabhaengige presse oesterreichs ein Volksbegehren
in dieser frage einleiten^ meldet "die presse* * in ihrer ausgäbe

*'die presse»* in ihrer ausgäbe
0000
vom dienstag,, den 2„ j u n i 0 das ziel soll sein p ein/Gesetzentwurf t
ueber die reforsi unmittelbar dem nationalrat zur Verabschiedung
zuzuleiten*
dieser beschluss 8 heisst es in der raeldung weiter„ wurde
dieser tage von fast allen unabhaengigen Zeitungen oesterreichs
gefasst« er wurde dadurch ausgeloest 9 dass das vor einem jähr
von der Regierung eingesetzte rsinisterkomitee bis heute keine
L&
greifbaren ergebnisse erzielen konnte und daher zu befuerchten
istf, dass bis zu dem vorgesehenen Schlusstermin vom 30* Juni
keine zufriedenstellende Loesung zustandekoramto
an der aktion zur ein Leitung eines Volksbegehrens nehmen
nach der oben zitierten möldung folgende unabhaengijcje
tag0s» und wochenzeitungen teils die presse 6 kurier^ neues
oest@rr«ich 8 kleine zeltung (graz und k lagenfurt} 8 salzburger
nachrichten s salzburger v o l k s b l a t t s oberoesterreichische
nachrichten 9 linzer v o l k s b l a t t f vorarlberger nachrichten e
woch@npresse ? die furche f der volksbotej, wiener montag 9
grazer Montag» tiroler tagesz®itung='
die .unabhaengigen Zeitungen beabsichtigen„ in dieser
woch© ©in aktionskomitee zu schaffen, in ihm sollen M unabhaengige
und angesehene Juristen und fachUut© ©inen gesetzenjtwurf
fu»r eine generalreform des rundfunks ausarbeiten/der den
wuenschen der bevoelkerung, den zielen der demokratie sowie
der Informationsfreiheit und der kulturellen aufgäbe von
fe rns
der bis end© august zu erstellende gesetzentwurf soll
di© grundlage fuer die durchfuehrung des Volksbegehrens bilden*
dieses wird sodann im september und Oktober von der unabhaengigen
presse betrieben werden» (forts 0 r*»gl9o) ch 2T1Q+

