
968 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 1

Antrag
der

Abgeordneten Fischer, Paulitsch und Genossen,

betreffend

die Errichtung von Journalistenkammern.

Die Gefertigten stellen den Antrag:

„Die Nationalversammlung wolle dem angeschloffenen Gesetzentwurf über die Errichtung von
Journalistenkammern zum Beschluß erheben. *,

In formeller Hinsicht wird beantragt, den Gesetzentwurf ohne erste Lesung dem Justizausschuffe,
dem auch die Beratung des Entwurfes über das Pressegesetz übertragen ist, zu überweisen."

Wien, 21. Juli 1920.

Schneider.
Alois Brandl.
Luttenberger.
Dr. Ramek.
Spalowsky.
Dr. Maier.
Dr. Burjan.

Cristian Fischer.
Paulitsch.

Seipel.
Dr. Waiß.

Dr. Wagner.
Dr. Gürtler.
Weiskirchner.
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968 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Gesetz
vom.

über

die Errichtung von Journalistenkammern.

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

Errichtung, Standort, Sprengel.

8 i.

(1) Zur Vertretung der geistigen und materiellen
Interessen des Zeitungswesens und zur Förderung
der rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Inter¬
essen der Journalisten werden Journalistenkammern
errichtet.

(2) Die Standorte und Sprengel werden im
Einvernehmen mit den zuständigen Berufsvereinigungen
bestimmt.

Wirkungskreis.

8 2.

(1) Die Journalistenkmumern sind insbesondere
berufen:

a) den Behörden und den gesetzgebenden Körper¬
schaften, Berichte, Gutachten und Vorschläge
über Angelegenheiten des Zeitungswesens,
über die Regelung des Arbeitsmarktes und
des Schutzes des Journalistenstandes und der
Jonrnalistenversicherung zu erstatten;

b) Gutachten zu erstatten über Entwürfe zu Ge¬
setzen und anderen Vorschriften, die das
Zeitungswesen im allgemeinen und das Arbeits¬
verhältnis der Journalisten im besonderen
berühren;
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4 968 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

c) Vertreter in allen Körperschaften und Stellen
zu entsenden, die mit der Bewirtschaftung des
Zeitungswesens oder damit zusammenhängen¬
der Produktionszweige betraut sind, oder für
solche Körperschaften und Stellen Besetzungs¬
vorschläge zu machen, soweit dies durch
gesetzliche oder sonstige Vorschriften vorge¬
sehen ist;

il) einen Sachv erständigun gsrat für Zeitungs¬
und Journalistenfragen zu bestellen und Vor¬
schläge zur Ernennung von gerichtlichen Sach¬
verständigen zu erstatten;

e) ein Schiedsgericht zu bestellen, das als
oberstes Schiedsgericht in Streitfällen über
Zeitungs- und Journalistenfragen außer¬
gerichtlich und endgültig zu entscheiden hat,
soferne gesetzliche Vorschriften nicht anders
bestimmen;

f) ein Ehrengericht zu bestellen, das auf
Grund bestimmter Satzungen Vergehen gegen
die Standesehre des Journalisten zu prüfen
und mit Disziplinargewalt zu verfolgen hat;

g) Verzeichnisse der beruflichen Vereinigungen
der Zeitungsverleger und Journalisten ihres
Sprengels zu führen;

k) an der Arbeitsstatistik und an der Vornahme
von Erhebungen über die wirtschaftliche und
soziale Lage der Journalisten und an stati¬
stischen Arbeiten über das Zeitungswesen und
an der Vornahme von Erhebungen über wirt¬
schaftliche Fragen des Zeitungswesens mitzu¬
wirken;

i) an der Durchführung von Maßnahmen zur
Förderung der Entwicklung des Zeitungs¬
wesens und zur Hebung der wirtschaftlichen
uttir sozialen Lage der Journalisten mitzu¬
wirken, insbesondere soweit sie den Abschluß
von kollektiven Arbeitsverträgen, die Arbeits¬
vermittlung, die Bekämpfung der Arbeits¬
losigkeit, die Fürsorge für die Gesundheit der
Journalisten und ihre Altersversorgung, die
Fürsorge für die Familien der Journalisten,
die fachliche und allgemeine Ausbildung der
Journalisten und die Heranbildung ihres
Nachwuchses betreffen.

(2) Die Journalistenkammern haben mindestens
einmal jährlich bis längstens Ende April an das
Staatsamt für Handel einen Bericht über ihre
Wahrnehmungen hinsichtlich der Entwicklung der wirt¬
schaftlichen Lage der Zeitungen und an das Staats¬
amt für soziale Verwaltung einen übersichtlichen
Bericht über ihre Wahrnehmungen hinsichtlich der
Arbeitsverhältnisse, der wirtschaftlichen und sozialen
Lage der Journalisten und der zur Besserung ihrer
Lage getroffenen Maßnahmen zu erstatten.
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968 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 5

Verhältnis zu anderen Behörden.

§ 3.
(1) Die Journalistenkammern unterstehen der Auf¬

sicht der Staatskanzlei, des Staatsamtes für Handel
und des Staatsamtes für soziale Verwaltung. Sie
haben innerhalb ihres Wirkungskreises auch den
übrigen staatlichen und autonomen Behörden auf
Verlangen Auskünfte zu erteilen und diese Behörden
in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen.

(2) Die Staatsämter, Landesregierungen und
Landesräte haben Gesetzentwürfe, die das Zeitungs¬
wesen und die Interessen des Jonrnalistenstandes
berühren, vor der Einbringung dieser Gesetzentwürfe
in den gesetzgebenden Körperschaften sowie besonders
wichtige einschlägige Vollzugsanweisungen vor ihrer
Erlassung den Journalistenkammern zur Begut¬
achtung zu übermitteln.

(3) Die staatlichen und autonomen Behörden, die
Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie, die
Kammerämter, die Gewerbegenossenschaften, die An¬
stalten der Sozialversicherung, die Berussvereinigungen
der Zeitungsverleger und Journalisten sind ver¬
pflichtet, den Journalistenkammern auf Verlangen
die zur Erfüllung ihrer Obligenheiten erforderlichen
Auskünfte zu erteilen, um die Kammern in ihrer
Wirksamkeit zu unterstützen.

(4) Die Journalistenkammern sind berechtigt, das
Staatswappen der Republik Österreich mit der Auf¬
schrift „Journalistenkammern im." zu
führen.

Begriff des Z eit un g s v erle g e rs und
des Journalisten.

G ® 4‘
(1) Als Zeitungsverleger im Sinne dieses Ge¬

setzes gilt:
Jede juristische oder Einzelperson, die im

Sinne des Paßgesetzes als Herausgeber oder Ver¬
leger einer Tageszeitung oder einer regelmäßig
(mindestens einmal wöchentlich) erscheinenden poli¬
tischen Zeitung oder Zeitschrift (periodischen Druck¬
schriften) zeichnet.

(2) Als Journalisten im Sinne dieses Gesetzes
gelten:

a) alle dem Journalistengesetz vom 11. Februar
1920, St. G. Bl. Nr. , 8 1 unterliegen¬
den Mitarbeiter einer österreichischen Tages¬
zeitung oder einer regelmäßig (mindestens
einmal wöchentlich) erscheinenden politischen
Zeitung oder Zeitschrift;

tz) alle anderen regelmäßigen journalistischen
Mitarbeiter österreichischer Tageszeitungen,
oder einer regelmäßig (mindestens einmal
wöchentlich) erscheinenden politischen Zeitung
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6 968 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

oder Zeitschrift, sofern sie diese Mitarbeit im
Hauptberuf ausüben;

c) alle Journalisten, die die Berufstätigkeit im
Staats-, Landes- oder Kornmunaldienst ans¬
üben ; %

d) Korrespondenten auswärtiger Zeitungen, so¬
fern sie diese Tätigkeit im Hauptberufe aus¬
üben, österreichische Staatsangehörige sind
und ihren Arbeitsort auf dem Gebiete der
österreichischen Republik haben;

e) Herausgeber und festangestellte Mitarbeiter
von Zeitungskorrespondenten, sofern sie diese
Tätigkeit seit mindestens zwei Jahren im
Hauptberuf ausüben, österreichische Staats¬
angehörige sind und ihren Arbeitsort auf dem
Gebiete der österreichischen Republik haben.

Sektionen.

8 5.

Jede Journalistenkammer zerfällt in zwei
Sektionen und zwar in die Sektion der Zeitungs¬
verleger und in die der Journalisten.

Z u s a m mensetz u n g.

8 6. '

(1) Jede Journalistenkammer besteht aus min¬
destens 9 und höchstens 15 Mitgliedern. «Die
Anzahl der Mitglieder und ihre Aufteilung auf die
Sektionen wird durch die Wahlordnung bestimmt,
die vom Staatssekretär für soziale Verwaltung zu
erlassen ist.

(2) Die Mitgliederzahl der Journalisteusektion
muß um mindestens ein Mitglied stärker sein als
die Zahl der Mitglieder der Zeitungsverlegersektion.

Berufung der Mitglieder.

8 7.

(1) Die Berufung der Mitglieder erfolgt nach
den Grundsätzen der Verhältniswahl (§§ 12 und 13)
durch direkte geheime Wahl auf die Dauer von
fünf Jahren.

. (2) Für jede.Sektion wird ein besonderer Wahl¬
körper gebildet.

Aktives Wahlrecht.

8 8.

Berechtigt zur Teilnahme an der Wahl sind
alle Zeitungsverleger und Journalisten der im ß 4
bezeichneten Art, die am Tage der Ausschreibung
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968 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 7

der Wahl das 21. Lebensjahr zurückgelegt haben,
nicht gemäß § 13 des Gesetzes vom 18. Dezember
1918, St. G. Bl. Nr. 115, von dem Wahlrecht
zur Nationalversammlung ausgeschlossen sind und
am Tage der Ausschreibung seit mindestens zwei
Monaten im Sprengel der Journalistcnkammer in
Beschäftigung stehen.

P assiv es W a hlr c ch t.

8 9-

Wählbar als Mitglied einer Journalisten-
kammer sind österreichische Staatsangehörige, die
am Tage der Ausschreibung der Wahl das
24. Lebensjahr zurückgelegt haben, vom Wahlrecht
in die Nationalversammlung nicht gemäß § 13
des Gesetzes vom 18. Dezember 1918, St. G. Bl.
Nr. 115,° ausgeschlossen sind, ihren Arbeitsort im
Sprengel der Kammer haben und am Tage der
Ausschreibung der Wahl seit mindestens einem Jahr
in Österreich als Zeitungsvorleger, oder Jour¬
nalisten oder als Angestellte bei einer Berufs-
Vereinigung der Zeitungsverlcger oder Journalisten
tätig sind.

W a h l k o m m i s s i o n.

8 10.

(1) Die Vornahme der Wahl wird durch das
Staatsamt für soziale Verwaltung angeordnet. Ihre
Leitung obliegt einem von der Aufsichtsbehörde
bestellten Wahlkommissär, der die Einzelheiten des
Wahlvorganges gemäß den Vorschriften des Gesetzes
and der Wahlordnung bestimmt. Der Wahlkommissär
führt den Vorsitz in der Wahlkommisstvn, deren
Mitglieder von der Aufsichtsbehörde bestellt werden.
Zur Teilnahme an den Sitzungen der Kommission
können vom Wahlkommissär die Vertrauensmänner
jener Gruppen, die Vorschlagslisten (§ 12, Absatz 2)
überreicht haben, mit beratender Stimme zugezogen
werden.

(2) Die Wahlkommission hat die Wählerlisten
festzustellen (8 11, Absatz 1), über etwaige Ein¬
sprüche (§11, Absatz 2) gegen die Listen sowie
über die Gültigkeit der eingereichten Vorschlags¬
listen (§ 12, Absatz 2) zu entscheiden, die ab¬
gegebenen Stimmzettel zu prüfen (8 12, Absatz 4),
das Wahlergebnis festzustellen, die Zuweisung der
Mandate an die Vorschlagslisten und an die Kandi¬
daten der letzteren (8 13, Absatz 1) vorzunehmen
und etwaige Einsprüche gegen das Wahlergebnis
gemäß § 13, Absatz 2, zu behandeln.

(3) Im Bedarfsfälle können nach den im Absatz 1
bezeichneten Grundsätzen zur Ausstellung der Wähler¬
listen, Übernahme und Prüfung der Stimmzettel
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8 968 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

und Feststellung des Stimmenverhältnisses Zweig¬
kommissionen gebildet werden.

(4) Alle Verfügungen und Entscheidungen im
Wahlverfahren sind endültig.

Wählerlisten.

8 11.

(1) Die Berufsvereinignngen der (Zeitungsverleger
und) Journalisten, (die Kammer für Handel, Ge¬
werbe und Industrie), die Arbeitgeber der Wahl¬
berechtigten sind verpflichtet, der Wahlkommission
behufs Anlegung der Wählerlisten die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen und ihr Einsicht in die
von ihnen geführten Verzeichnisse der (Zeitungs¬
verleger) Journalisten und journalistischen Hilfs¬
kräfte zu gewähren.

(2) Die Wählerlisten sind spätestens am achten
Tage nach Ausschreibung der Wahl öffentlich auf¬
zulegen mit der Bekanntmachung, daß etwaige Ein¬
sprüche innerhalb der zuständigen Zweigkommission
anzubringen sind.

Ausschreibung der Wahl, Vorschlags¬
listen, Stimmenabgabe.

8 12.

(1) Die Wahl wird durch die Wahlkommission
spätestens vier Wochen vor dem Wahltage aus¬
geschrieben und in geeigneter Form verlantbart.
Als Wahltag ist ein Sonntag oder ein anderer
arbeitsfreier Tag zu bestimmen.

(2) Die Stimmenabgabe ist auf Vorschlagslisten
zu beschränken, die mindestens zwei Wochen vor
dem Wahltage der Wahlkommission übermittelt
worden sind. Zu ihrer Gültigkeit bedürfen sie über¬
dies der Fertigung von mindestens fünf vom Hundert
der Wahlberechtigten oder von Berufsvereinigungen
der Zeitungsverleger oder Journalisten, die im
Wahlsprengel wenigstens drei vom Hundert der
Wahlberechtigten zu Mitgliedern zählen.

(3) Die gültigen Vorschlagslisten sind von der
Wahlkommission spätestens eine Woche vor dem
Wahltage in geeigneter Form verlautbaren.

(4) Die Wahl wird durch persönliche Abgabe
des ausgefüllten Stimmzettels vor der Wahl(Zweig)-
kommission vorgenommen. Es können auch nichtamt¬
liche Stimmzettel verwendet werden. Der Wahlvor¬
schlag, für den die Stimme abgegeben wird, kann
entweder durch die Berufsorganisation, von der
er ausgeht, oder durch Angabe des ersten, im
Wahlvorschlage genannten Wahlwerbers (Listen¬
führers) oder durch Angabe aller Wahlwerber des
Wahlvorschlages bezeichnet werden.
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968 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 9

Verteilung der Mandate.

8 13.

(1) Die Mandate werden auf die in den
gültigen Vorschlagslisten angeführten Wahlwerber
nach den für die Nationalversammlung geltenden
Vorschriften verteilt.

(2) Das Ergebnis der Wahl ist von der Wahl¬
kommission in geeigneter Form kundzumachen. Ein¬
sprüche sind innerhalb acht Tagen nach der Kund¬
machung bei der Wahlkommission anzubringen und
von dieser dem Staatsamt für soziale Verwaltung
zur Entscheidung vorzulegen. Die Wahl ist für
ungültig zu erklären, wenn wesentliche Bestimmungen
über das Wahlverfahren verletzt wurden,' bei deren
Beobachtung das Wahlergebnis ein anderes ge-

x wesen wäre.

(3) Erklärt der Gewählte nicht binnen acht
Tagen nach der Verständigung von seiner Wahl
die Ablehnung, so gilt die Wahl als angenommen.

Ausscheiden von M i t g l i e d c r n.

8 14.

(1) Ein Mitglied der Journalistenkammer, bei
dem Umstände eintreten oder bekannt werden, die
seine Wählbarkeit ausschließen, ist nach Anhörung
der Kammer von der Aufsichtsbehörde zu entheben.

(2) Im Falle einer gröblichen Verletzung oder
Vernachlässigung seiner Pflichten kann ein Mitglied
durch Beschluß der Kammer seines Mandats ver¬
lustig erklärt werden. Gegen diesen Beschluß, der
mit Zweidrittelmehrheit zu fassen ist, steht dein
Betroffenen innerhalb 14 Tagen nach der schrift¬
lichen Verständigung der Einspruch an die Auf¬
sichtsbehörde offen.

(3) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf seiner
Funktionsdauer aus, so fällt das Mandat dem der
Reihenfolge nach nächsten, nicht berufenen Kandi¬
daten jener Liste zu, der der Ausgeschiedene
angehört hatte.

Eröffnung der Kammer. Wahl des
Vorstandes.

8 15.

(1) Die neugewählte Journalistenkammer wird
durch die Aufsichtsbehörde einberufen und durch
das an Lebensjahren älteste Mitglied eröffnet.

(2) In der Eröffnungssitzung wählt die Kammer
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
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10 968 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

für eine Funktionsdauer von fünf Jahren aus ihrer
Mitte einen Präsidenten der der Sektion der Jour¬
nalisten angehören muß.

(3) Jede Sektion wählt für die gleiche Funktions-
dauer aus ihrer Mitte einen Obmann und einen
Schriftführer. Die Obmänner der Sektionen find
zugleich Stellvertreter des Präsidenten und bilden
mit ihm und den Schriftführern den Vorstand der
Kammer.

U) Scheidet einer dieser Funktionäre aus, so ist
für den Rest der Funktionsperiode eine Neuwahl
aus der Mitte der Kammermitglieder vorzn-
nehmen.

cs) Die Wahl des Präsidenten und seiner Stell¬
vertreter bedarf der Bestätigung durch den Staats-
kanzler. Nach erfolgter Bestätigung leisten die
Funktionäre deut Vertreter der Aufsichtsbehörde
die Angelobung, daß sie die ihnen obliegenden Aus¬
gaben gewissenhaft erfüllen werden.'

V o r st a n d.

8 16.

ü) Der Vorstand ist für die Beobachtung der
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere für die Ein¬
haltung des Wirkungskreises der Kammer und für
die Vollziehung ihrer Beschlüsse verantwortlich.
Glaubt er die Verantwortlichkeit für die Aus¬
führung eines Beschlusses nicht übernehmen zu
können, so kann er die Ausführung aussetzen
und die Entscheidung der Aufsichtsbehörde einholeu.

(2) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit
Stimuremnehrheit. Bei gleichgeteilten Stimmen ist
jene Meinung angenommen, für welche der den
Vorsitz führende Präsident (Stellvertreter des Präsi¬
denten) gestimmt hat. In dringenden Fällen können
die Geschäfte des Vorstandes vom Präsidenten
oder dessen amtsführenden Stellvertreter besorgt
werden.

(3) Der Sekretär der Kaminer (§ 23) ist den
Verhandlungen des Vorstandes mit beratender
Stimme beizuziehen.

Präsident.

8 ID

Der Präsident ist der gesetzliche Vertreter der
Kammer. Er leitet die Geschäfte und fertigt alle
Geschäftsstücke unter Mitzeichnung des Sekretärs.
Im Falle einer Verhinderung oder Abwesenheit
übernimmt einer seiner Stellvertreter die Amts¬
führung. #
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968 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. ii

Mitglied e r.

8 18.

Die Mitglieder der Kammer sind verpflichtet,
den Sitzungen beizuwohnen und die ihner^ über¬
tragenen Aufgaben, und zwar ohne Anspruch auf
Entgelt, gu erfüllen. Die ihnen bei Ausübung ihrer
Tätigkeit erwachsenden Baranslagen werden ihnen
in dem von der Geschäftsordnung festgesetzten
Ausmaße vergütet.

Verhandlungen der Kammcr.

§ 19.

(1) Die Verhandlungen der Kammer finden in
Vollversammlungen statt. Die Vollversammlungen
sind vom Vorstande mindestens einmal in jedem
zweiten Monat einzuberufen. Außerordentliche Voll¬
versammlungen sind einzuberufen, wenn ein Drittel
der Kammermitglieder es verlangt oder die Auf--
sichtsbehörde dazu den Auftrag erteilt.

(2) Die Verhandlungsgegenstände sind den Mit-
gliedern vor jeder Sitzung schriftlich mitzuteilen.
Gegenstände, die durch Beschluß der Kammer als
dringlich erklärt sind, können ohne vorherige Mit¬
teilung in Verhandlung gezogen werden.

(3) Über die Beratungen ist ein Protokoll auf¬
zunehmen, das vom Vorsitzenden und vom Schrift¬
führer zu unterzeichnen ist. Jedem Abstimmenden
steht es frei, feine in der Sitzung vorgebrachte
Meinung abgesondert zu Protokoll zu geben oder
ihm schriftlich beizulegen.

Beschlüsse.

8 20.

Zu einem gültigen Beschlüsse der Kammer ist
die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der
Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse werden, soweit
das Gesetz oder die Geschäftsordnung nicht etwas
anderes bestimmt, durch Stimmenmehrheit gefaßt.
Bei gleichgeteilten Stimmen ist jene Meinung an¬
genommen, für welche der den Vorsitz führende
Präsident (Stellvertreter des Präsidenten) ge¬
stimmt hat.

Ausschüsse, G e ch ä f t s o r d tut« g.

8 21.

(i) Die Journalistenkammer kann Ausschüsse zur
Vorbereitung der Verhandlungsgegenstände und
Berichterstattung au die Vollversammlung einsetzen,
sie kann Ausschüsse mit der Durchführung bestimmter
Aufgaben betrauen.
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12 968 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

(2) Die Geschäftsführung wird des näheren durch
die Geschäftsordnung geregelt, die über Vorschlag
des Vorstandes beschlossen wird und zu ihrer
Gültigkeit der Genehmigung durch das Staatsamt
für soziale Verwaltung bedarf.

Geschäftsführung der Sektionen.

§ 22.

(1) Jede Sektion hat das Recht, in allen An¬
gelegenheiten, die den Wirkungskreis der Kammer
berühren, selbständige Beratungen abzuhalten und
die gefaßten Beschlüsse den gesetzgebenden Körper¬
schaften und Behörden zur Kenntnis zu bringen.

(2) Ans die Verhandlungen und die Geschäfts¬
führung der Sektionen finden die Vorschriften der
§8 16, 17, 19, 20, 21 entsprechend Anwendung.

Kammerbureau.

8 23.

(1) Die Konzepts-, Kanzlei- und Kasfageschäftc
der Journalistenkammer werden durch deren Bureau
besorgt, das von einem fachlich geschulten, ins¬
besondere in Angelegenheiten des Zeitungswesens
und der Sozialpolitik erfahrenen besoldeten Sekretär
zu leiten ist, der nicht Mitglied der Kammer sein
darf, wird von der Kammer über Vorschlag des
Vorstandes bestellt, desgleichen die übrigen besoldeten
Beamten und Hilfskräfte des Bureaus. Das Bureau
untersteht der Aufsicht des Vorstandes.

(2) Die Rechte und Pflichten der Beamten und
sonstigen Hilfskräfte, ihre Ansprüche auf Besoldung
und Pensionsbezüge werden in einer Dienstprag¬
matik bestimmt, die von der Kammer beschlossen
wird und zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde bedarf.

Deckung der Kosten.

8 24.

(1) Die Kosten der ersten Errichtung der Jour-
* nalistenkammer werden vom Staate vorgestreckt. Ge¬

bricht es einer Kammer an eigenen oder ihr unent¬
geltlich zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten, so
ist die Gemeinde des Standortes der Kammer ver¬
pflichtet, auf ihre Kosten das Fehlende beizustellen.

(2) Über den Jahresvoranschlag beschließt die
Kammer auf Grund eines vom Vorstande vor¬
gelegten Entwurfes. Der Voranschlag ist bis längstens
Ende September der Aufsichtsbehörde zur Genehmi¬
gung zu übermitteln.

(3) Soweit zur Bestreitung der Auslagen beson¬
dere Zuwendungen, Widmungen oder sonstige Ein¬
künfte nicht herangezogen werden können, belastet
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die Kammer die beiden Sektionen der Zeitungs¬
verleger und der Journalisten zu gleichen Teilen
mit dem ungedeckten Betrag ihres genehmigten Vor¬
anschlages, worauf die Sektionen, jede innerhalb
ihres Wirkungskreises, diesen gleichen Anteil an den:
Fehlbeträge gleichmäßig auf alle im Kammersprengel
wahlberechtigten Zeitungsverleger,, beziehungsweise
Journalisten im Sinne des § 4 dieses Gesetzes
umlegen.

(4) Diese Umlagebeträge sind vorschußweise vom
Unternehmer für seine journalistischen Mitarbeiter
zu leisten. Der Zeitnngsverleger ist berechtigt, diesen
Vorschuß seinen journalistischen Mitarbeitern spätestens
bei der zweiten Gehaltszalung vom Gehalte abzu¬
ziehen. Auf Verlangen ist dem Mitarbeiter bei seinem
Austritt aus dem Arbeitsverhältnisse eine Bestäti¬
gung über den von ihm für eine Journalisten¬
kammer geleisteten Betrag einzuhündigen. Er kann
innerhalb eines Kalenderjahres nicht nochmals zur
Beitragsleistung für eine andere Journalistenkammer
herangezogen werden.

(k>) Durch Vollzugsanweisung kann die Einhebung
der Umlagen anders geregelt werden.

Rechnungsabschluß.

§ 25.
(1) Jede Kammer hat längstens bis Ende März

eines jeden Jahres den Rechnungsabschluß für das
abgelaufene Kalenderjahr der Aufsichtsbehörde vor¬
zulegen.

(2) Nach erfolgter Genehmigung ist der Rechnungs- %
abschluß zu veröffentlichen.

Auslösung.

8 26.
(1) Eine Journalistenkammer kann durch Ver¬

fügung der Staatskanzlei aufgelöst werden, wenn
sie ihre Aufgaben vernachlässigt, ihre Befugnisse
überschreitet oder wenn die Zahl ihrer Mitglieder
sich derart vermindert, daß eine gedeihliche Tätigkeit
der Kammer nicht zu gewärtigen ist.

(2) Die Neubildung der aufgelösten Kammer durch
Ausschreibung von Neuwahlen ist längstens inner¬
halb dreier Monate vorzunehmen. In der Zwischen¬
zeit werden die Geschäfte durch einen von der Auf¬
sichtsbehörde aus der Mitte der zuständigen Beruss-
vereinigungen innerhalb des Kammersprengels zu
bestellenden Ausschusses geführt.

Kammertag.

§ 27.
(i) Zur Beratung und Durchführung gemeinsamer

Angelegenheiten bilden die Vorstände aller Journa¬
listenkammern den Jonrnalistenkammertag. Er tritt
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je nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich im
Standorte einer der österreichischen Journalisten¬
kammern zusammen. Leitung und Geschäftsführung
des Kammertages werden durch eine Geschäfts-,
ordnung geregelt, die vom Kammertag zu beschließen
ist und zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des
Staatsamtes für soziale Verwaltung bedarf.

(2) Zur Beratung der in den Wirkungskreis der
einzelnen Sektionen gehörigen Angelegenheiten kann
die Kammer die Mitglieder jeder Sektion mit den
Vertretern der dieser Sektion fachlich zugehörigen
Berufsvereinigungen, die im Kammersprengel ihren
Sitz haben, zu gemeinsamen Tagungen einberufen.

(3) Der Kammertag kann entsprechende Tagungen
für das ganze Staatsgebiet veranstalten.

(4) Nähere Bestimmungen zur Durchführung
dieser Vorschriften sind vom Staatssekretär für
soziale Verwaltung nach Anhörung der Kannnern
zu erlassen.

Paritätische Ausschüsse und Ein¬
richtungen.

. 8 28.

Die Staatskanzlei oder das Staatsamt für-
soziale Verwaltung können im Einvernehmen mit
den fachlich zuständigen Staatsünttern verfügen,
daß die Journalistenkammern mit anderen zur Ver¬
tretung wirtschaftlicher Interessen gesetzlich berufenen

O Körperschaften zur Beratung gemeinsamer Angelegen¬
heiten oder zur Leitung gemeinsamer Einrichtungen
Ausschüsse schaffen, in denen die Unternehmer einer¬
seits, die Journalisten anderseits gleichmäßig ver¬
treten sind.

S a ch v e r st ä n d i g e n r a t. E h r e n r a t.
Schiedsgericht.

8 29.

Der Aufbau und der Wirkungskreis des
Sachverständigenrates, des Ehrenrates und des
Schiedsgerichtes werden durch Satzungen geregelt,
die von der Kammer zu beschließen sind und zu
ihrer Gültigkeit Genehmigung der Staatskanzlei
bedürfen.

Porto- und Stenrpelsreih eit.

8 30.

U) Der Schriftenwechsel der Kannnern unter¬
einander und mit den Staatsbehörden, den Behörden,
der Länder und den Gemeindeämtern, ferner die
Zuschriften der Wahlkommissiou in Wahlangelegen- •
heilen ist vorbehaltlich einer allgemeinen Neuregelung
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des Portofreiheitswesens und mit der im Artikel. IV
des Gesetzes dom 2. Oktober 1865, R. G. Bl.
Nr. 108, enthaltenen Beschränkung portofrei.

(2) Hinsichtlich der Stempelpflicht ihrer amtlichen
Geschäftsstücke sind die Journalistenkammern nach
den für die öffentlichen Behörden geltenden Vor¬
schriften zu behandeln.

W i r k s a m k e i t s b e g i n n. Vollzug.

8 31.

Dieses Gesetz tritt drei Monate nach seiner
Kundmachung in Wirksamkeit. Mit dem Vollzug
ist der Staatssekretär für soziale Verwaltung betraut.
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Begründung

Der ^ vorliegende Gesetzentwurf, der die Errichtung von Journalistenkammern vorsieht, ist das
Ergebnis eingehender Beratungen aller in der „einstweiligen Pressekammer" vereinigten journalistischen
Berufsorganisationen. Bei der Beratung dieses Gegenstandes standen zunächst zwei grundsätzliche Fragen
zur Diskussion.

Erstens: Welche Gründe sprechen für die Errichtung einer selbständigen Journalistenkammer?
^ Zweitens: Ist eine reine Journalistenkammer, das heißt eine Kammer nur der arbeitnehmenden
Journalisten oder einer Kammer mit Einschluß der Verleger und Herausgeber zu schaffen?

Die Frage, ob eine selbständige Jonrnalistenkammer zu errichten ist, erledigt sich von selbst im
positiven Sinne durch den Hinweis auf die besonderen Ausgaben, die der Presse als öffentlicher Faktor
zusallen, und durch die besonderen Verhältnisse, die im Zeitungswesen bestehen. Schon bei der Behand¬
lung des Journalistengesetzes erkannte die Nationalversammlung die Sonderstellung der Journalisten und
der Presse überhaupt an und die Gründe, die damals für diese Sonderstellung angeführt wurden, gelten
im verstärkten Maße für die Entscheidung der Frage, ob die Errichtung einer selbständigen Journalisten-
kammer notwendig und angezeigt erscheint. Die Zahl der arbeitnehmenden Journalisten ist gewiß
gegenüber den Arbeitnehmern anderer Berufskategorien verhältnismäßig klein; aber nicht um diese Zahl
allein handelt es sich bei der Entscheidung dieser Frage, sondern vor allem um die Interessen, die mit
dieser Berufsübung verknüpft sind und von den allgemeinen öffentlichen Interessen unmöglich losgelöst
werden können. Eine Eingliederung der Journalisten in die großen Arbeiter- und Angestelltenkammern
wäre mit Rücksicht auf die verschwindend kleine Vertretung, die den Angehörigen des Journalistenberufes
innerhalb der großen Arbeiter- und Angestelltenkammern zugebilligt werden könnte, von schweren Nach¬
teilen nicht nur für den Journalistenstand, sondern für das Zeitungswesen überhaupt begleitet.

Bei der Erledigung der zweiten Frage sprachen sich die zuständigen Berufsorganisationen in Wien
und in den österreichischen Ländern mit überwiegender Mehrheit für die Errichtung von Journalisten¬
kammern mit Einschluß der Zeitungsverleger und Herausgeber aus. Für diesen Standpunkt war eine
Reihe entscheidender Gründe maßgebend. In erster Linie handelt es sich darum, der Journalistenkammer
angesichts des ihr zugedachten Wirkungskreises auch eine praktisch durchsetzbare exekutive Gewalt zuzu¬
erkennen, die, wenn es sich nicht um eine von den Arbeitnehmern einseitig ausgeübte diktatorische Gewalt
handeln soll, nur wirksam werden kann, wenn auch den Arbeitgebern Mitberatungs- und Mit¬
entscheidungsrecht zngestanden wird. Um aber die Arbeitnehmer als den wirtschaftlich schwächeren Teil
zu schützen, steht der Entwurf vor, daß das Präsidium der Kammer unbedingt in den Händen eines
arbeitnehmenden Journalisten zu liegen hat und daß die Zahl der Mitglieder der Arbeitnehmersektion
um mindestens ein Mitglied größer sein muß als die Mitgliederzahl in der Sektion der Arbeitgeber.

Der Entwurf läßt zwar die Frage offen, ob eine oder mehrere Journalistenkammern in Öster¬
reich zu errichten sind, doch haben sich vornehmlich die Berufsorganisationen in den Ländern mit
Rücksicht auf die verhältnismäßig kleine Zahl von Berufsjournalisten und auf die hohen Verwaltungs¬
kosten einer solchen Kammer ausgesprochen, daß zunächst nur eine Journalistenkammer für ganz Deutsch -
öfterreich mit dem Sitze in Wien errichtet werde. Im übrigen hat sich die einstweilige Pressekammer
bei dem Aufbau des Gesetzentwurfes, vor allem bezüglich der Bestimmungen über die Wahl zur
Journalistenkammer an das Gesetz über die Errichtung von Arbeiter- und Angestelltenkammern
gehalten.

Österreichische Staatsdruckerei. 552820 552820
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