medien
F r e q u e n z e(n8 9 , 0 ,9 2 , 4 u n d 9 6 , 3 M e g a hertz) machennun insgesamt
23 Bewerber abwechselndihr Programm: vom
großenSpringer-Verlag
("Radio 89") über
den MedienkonzernBertelsmann("Ufa
Radio")biszu den wirklichprivatenRadioMachernvon "Radio Xanadu". Und die
bietengenaudas,wasdie Hörer bisherbei
den großen Sendeanstalten
vermißt hatten: Radiozum Anfassen,flott und frech,
unorthodox,wie Privasenderüberallsind.
Diese Sender sind zwar nur in der
Stadt München zu hören. sie erreichen
aber bereits über 20 Prozent aller bayerischer Hörer. lm nächstenJahr kommt
zudem eine landesweiteFrequenz dazu,
Stadt-Sendersind außerdemin Augsburg
geplant.
Und damit schwindetnicht nur der
Reiz des Neuen am Privatfunk, sondern
auch das Werbeaufkommen. Es muß
durchimmer mehr Sendergeteiltwerden,
für den einzelnenbleibrirnmer v;enigei-.
Die früher herrschendenparadiesischenZustände,als ein Privatsender
aus
demAuslandnoch damit rechnendurfte,
gegenden starrenSaacsfunkabräumenzu
können,sind also vorbei. Die Standortvorteile im freien ltaliensind schon wo
weit ausgeglichen,daß das deutsche
N a c h r i c h t e n - M a g a z i n ' D eSr p i e g e l "
schreiben
konnte:"Die bishermehr oder
wenigerillegalnach Münchenfunkenden
Sender"Radio Brenner" und "Radio C"
müssensichnun baldentscheiden.
ob sie
kräftigin Münchensendenoder in Südtirol bleibenwollen."

Srlmme ausden Bergen. Eine erste Antennen-Anlageder Bozner Firma Huber auf dem 3400
Meter hohen Sthwarzenstein. Damit wurde das programm von RadioM I nachMünchen gestrahlt. M I sendet mittlerweile direkt aus München alseiner von 23 Privaten, die Firma Huber
hingegenist vor kurzem vom Eozner Landgerichtfreigesprochenworden. Damit istihre Anlage
auf dem Schwarzensteinwieder sendebereit,wenn aich eine Abbruchverfügung vorliegt. Do-ch
diese bleibt blockiert, bis sie der Staatsratin Rom bestätigr.

funks in ltalien bei einer immer noch
großenEinschränkung
in den nördlichen
Nachbarländern
habeSüdtiroleinengroßenStandortvorteil.
Ein Privatsender
aus
Südtirolfür Deutschland
sei nicht nur ein
wichtigerWerbefaktorfür den Fremdenverkehr.sondernwürde dem kleinenLand
auch politischmehr Gewicht geben.
"lhr habt's doch keine Lobby in
Deutschland",
sagtGen Rippl,Geschäfrsführer bei Conrad.Ein SenderausSüdtirol könne das Land und seine Sache
aufwerten.Bei allen drei Interessenten
wird auf RadioLuxemburgverwiesen,der
durchseinebreiteAusstrahlung
dem kleinen Staatviel mehr Bedeutunggebe, als
ihm von seinerGröße her zustehenwürde. "Wir solltendieseinreressante
und für
unspositiveTätigkeitnicht boykottieren",
sagt auch Werner Frick, Direktor des
HGV und früher Anwalt von Radio
Brenner.

Die einzigenVorteile einesSenders
auf einemSüdtirolerGletscherliegennur
nochdarin,daßein RadioC von dort aus
mit einerAnlageganzBayernbestreichen
kann,währendein Senderin Bayernselbst
eine Reihe von teuren Umsetzern
braucht,unddaßer eineFrequenzfür sich
allein hat, während die Stadtsenderin
Münchenderzeit noch nur wenige Stunden am Tag ihr Programmmachenkönnen. "Der Gesetzent.rru;-fdes Heri-n
Peterlinikommt leiderum zwei Jahrezu
spät",heißtes deshalb
bei RadioBrenner.

Die Interessenten
bekomrnenes eilig.Denndie Chancenaufsgroße Geld mit
privatemRundfunkschwinden
von Tagzu
Tag. Vor Jahrennoch, alsin SüddeutschAuch BerndSchäfers
mit seinemTVS
landder Bayerische
Rundfunkmit seinen
drei Radioprotrammen
dasMonopolhat- m u ßs i c hb e e i l e nl.m J u l i 1 9 8 7w i r d n ä m te undaußerdiesemöffentlich-rechrlichenlichein weirerer Satellitmit vier Kanälen
in BetriebtenomSenderdiegleichfalls
sraarlich
kontrollier- für privatesFernsehen
ten Anstaltender angrenzenden
Bundes- men. Zwei davonhat sich bereits Radio
länderunddesösterreichischen
Rundfunks Luxemburgreserviert.Von Vorteil für
ist lediglich,
daßdie Empfangsanzu hörenwaren,hattenPrivatsender
noch Schäfers
ihren Reiz.Ein Programmzu hören, das tennen-fürdie SatellitenProgrammenoch
nichtganzlegalvon irgendwoausden Ber- rundeinehalbeMillionLire kostenund daß
gen kam, hatte einen Hauch von Ver- die Verlegungvon Kabeln,dem zweiten
ruchtheit an sich, eine tolle Sache.die Weg, über die SatellitenProgrammeempfangenzu können,viellangsamer
vor sich
Mode war.
gehtalserwarter. Doch auchdieserVorSeitEndeMaiist der Reizaberdahin. teil wird mit der
Zeit immer kleiner.
Nicht zuletztvor den drohendenPrivatWenn
die
Südtiroler
nicht bald ihre
programmenausdem Auslandhatte der
Bayerische
Rundfunkdrei von ihm nur sel- Gletscherfreigeben,magsieam Endekeiten benutzte Freguenzenfür privaten ner mehr'
jr
Rundfunkfreigegeben.Auf diesendrei
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