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w i w ' n s 9 o 6 - ( a p a ) der Zentralbetriebsrat der ' "oesterreichischea
rundfunk g e s „ m 0 b „ h 0 » ' , dem Vertreter aller'fraktionell und aller
burtdeslaender ang.ehoeren9 hat am freitag^ 5„ junip einstimmig die
folgende resolution gefassts der Zentralbetriebsrat begruesst die
einstimmige resotution des oegb=bundesvorstands vom ?, apr'i l und
das darin enthaltene bekenntnis zu den grundsaetzen des von der
gewerkschaft kunst und freie berufe ausgearbeiteten gesetzentwurfes
zur grundlegenden reforro des rundfunkso insbesondere- begruesst
der Zentralbetriebsrat 9 dass sich der oegb ausdrueck lieh zu den
folgenden Prinzipien bekennt s fuehrung des rundfunks ausschliesslieh nach fachlicher eignung f Leistung und erfahrung sowie als
nicht kommerzieller g aber rationell und produktiv arbeitender kul- ,
tur- und informationstraegero erfuellung der oeffent liehen aufgäbe
des rundfunks duro^unabhaengigkelt und selbstverantwortung unter
oeffentlichsr Kontrolle,sowie unter Mitbestimmung der hoerer und
seher sowl© der dienstnehmer, der Zentralbetriebsrat dankt dem
oegb fuer die festste llung„ dass alle zu ergreifenden massnahmen
im sinne dieser prinzlpien die unterstuetzung des oegb finden werden»
was die frage eines Volksbegehrens betrifft,, so nimmt der zentralbetriebsrat davon -kenntnis» dass der oegb die Vertretung des
gesetzentwurfes der gewerkschaft kunst und freie berufe als in deren Zuständigkeit fallend? auch dieser selbst ueberlaessto
. der 2öntralbetriebsrat erklaert seine soUdaritaet mit den be~
schluessen der gewerkschaft kunst und freie berufe vom 27-. mai 9
wonach der Propagierung eines Volksbegehrens zur rundfunkreform
gegebenenfalls wesentliche bedeutung zukommen koennte und daher die
Zusammenarbeit mit der presse herzustellen und zu vertiefen sei p
insbesondere der engste kontakt mit den interessierten presseorganena der zentralbetriebsrat dagkt der gewerkschaft kunst und freie
berufe fuer die in diesem wor(ljtjau.t zum ausdruck kommende unterstuetzung seiner langjaehrigen bestrebungen nach einer gruendli»
chen r'eform« er gibt seiner genugtuung ausdruckp dass der kontakt
mit der presse bereits hergestellt wurde.- insbesondere begruesst
er9 dass die gewerkschaft kunst und freie berufe am 2?=> mai den
Wortlaut eines gesetzentwurfes beschlossen hat«, der eine geeignete
grundlage fuer ein Volksbegehren sein koennte f ,' der zentralbetriebsrat ist der meinung^ dass die ausuebung des verfassungsmaessigen .
rechtes auf ein Volksbegehren ein beitrag zur lebendigen demokratie
in unserer republik sein koennte-, er begruesst die erk laerung der
38 Zeitungen^, dass ihre initiative sich gegen.keine partei und
auch nicht gegen die Parteien insgesamt richtet,; der zentralbetriebsrat anerkennt die bedeutung der parteien fuer die demokratie.
sollten die regierungsparte.ien innerhalb der festgesetzten frist
des 30o juni zu keiner befriedigenden rundfunk ioesung ge langen 9
so kann und soll das völk seine verfassungsmaessigen rechte wahrnehmen,,, dl<3 dienstnehmer de's rundfunks wuenschen eine oeffentlichrechtliehe organisationsform,, welche durch festsetzung der entsprechenden leitungsbefugnisse die initiative,, energische fuehrung des
betriebes nach klaren koni|^ten ermoeg licht 0 sie wollen die chance e
ihrer arbeit fachgerecht und.ungestoert von rundfunkfremden ein™
fluessen ausschliesslieh im dienst der oeffentlichkeit nachgehen
zy koennen^ wahrnehmen 6 (forts 0 mg l„ )t455-s-bi

