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Da im ltdierpesetz die Artffrg ös Yenaltlrgsrates vcr b
lühl des Präsiöfitsr im trt. 14 airprrd rcnpscfrieFr ist"
die Vergabe dieser Fu*tim rdr 15 nn dam rfolgen ,
rcrn &r hcudl &r Bildrg des !€rmltmgsrates redtaitig
im ibverber statt€efirden höt.

Bleibt es bim bi$erigm Terpo &r Fefmigng rcn
Kabelgsellsüaften wie an 3.10.15, dam bestdrt drüas
die l-bffnng, daf3 der wrgesetEne Teitpla realisirt rcrür
kam: &rdmigxg vm n$rr als die l-tilfte &r Kabelgsell-
sdraften in Balern im 31.10.155, Bildng Gs
Verwalürpsrates im 28.11..lS, Arhönng dieses fenir"ns
Infmg Dezsrbr lS5 trd t$hl &s Präsiürtrt an 12.12.155.

Si

PRIVATR }trI]I( - AfGABE{ tID }JIRCIG

vm & Liitrrs, Radio Xanad..r

ZLnädst eirml mß festgdnlt€n werd€n, daß siö privaten
iffiuk in der m$dt eigmtlidr nicfrt smGrlidr vm 6n
auf ßn t-arde urtersdeid€n sol lte. hide fnbe sie die
gleiöe erginande Frnktion, nänliö das aeite hin an
offentliü-redttliden R^rdfrri( zu-stellen. thd der ist
bekilrrtliö audr pgranniffiisdr in Stdt und Lild.

Vor allgn aber gibt (hierarlane) er o{.fentliö-r€ütliüe
R.rdfrk durcfr das, nas breits bietet, Vorgabsr fü das,
uas Gn Privatfuk als Ergaraug bieten sollte. Zu€n gibt
es gürz beslünnte l€rtmle, die den hivatfr.rk gere
gegentlber den dffentlidt-redttliöen urtersdeiden urd
zuszercfrpn.

Ein hrblen liegt in &r plotzlidren htstefrug des
Privatfuks in htsöland: ß gibt hierallrtr kä.rn
genrgerd Rndfmklerte, die in &r Lage sird, die süeigerden
Bedlirfnisse m grten ltrratoren ror hivatfrknikrsfqm ar
befriedigr. Also Eeifen eldie Radiumd€r oft im
gegrerisde L4r tnd rcrben Gn öffentliöe-redrilid€n
Perssnl 0. Diese Lerte nadren rnti.hlidr das, was sie ünren
gerTncht fEFt. LE es bleifr die Fr4e: bar dün eiErrilidr
Privatfuk?

In &r Tat sollte eigmtlidr - rie ja adr in vielen ilürcn
täfthrn - &r hivatfunk attdt in Futsdrlrd sein inüernati-
qnles &sidrt zeigt.

Ithrere private Aröieter a gleidnr Stelle sollten sidr
keiresegs mit iffi,isöen hogamen auf die hlrrr treten,
sütrn versrdtüI, in pgenseitigr /üsprade je&r für sidr
eln in siü gesülossses garterpmgräm al nadren.tFr eire
eüa mit Sctrergkt Pogrusik, b ildere bck, 6 rke
eutscfn Sdrl4er,6 r*iöste Klassik, vielleidrt rndr ein
Serh mit Sdernrkt lktr.elles nd tÖröeitriiF.
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