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Radio CD International
M edienereignis öster reicltiscIrcr Art
War das ein Schock für die Radio CD
Fans,als in dcr Nacht vorn 30. Septembcr
auf den l. Oktobcr statt fröhlicherPopmusik-Klängenplötzlichnur ein Athcrrauschen

schcn Sendcr und daniit cin Frcmdkörper),
abcr es vcrdichteten sich auch die Vermutungen, daß offcnsichtlich von österrcichischcr Seite interveniert wordcn war. Osterreich sieht als letzteseuropäischesLand dcn
Bctrjcb von Regionalradiosauf privater
Basisab l. Jänner1994vor (kurz zuvor war

zu hörenwar. Ohne Ankündigungwurde der
deutschsprachige Sender aus dcm benachbartenBratislava abgedrcht.No Signal!
Der Privatsender
auf 101,8 MHz schiendas noch Albanicn in das Privatradiozeitaltcr
eingetrcten). Um den Privat-radiokuche
Zeitlichegesegnetzu haben.
n
Doch das in letztcr Zcit stetig ange- wird mit harten Ilandagengerungen,tcils
wachsene Starnmpublikum ließt über die stehendie Gruppierungcnschon fest. Dicsc seien noch Gebiihrcn tusstiindig. Beidc
Protestlawine ncucn (österreichischen)
Zeitungsmedien
eine
Prjvatcn müßten S c i t c ns c i c nj c d o c hu r nc i n cL ö s u n gb c m ü h t .
losgehcn.Da wurde sogar von ciner Stra- natürlichjcde ctablierteKonkurrenzlürchDicsc Lösung mulJ nun gcfuntlenrvorden
ßenblockade Richtung Bratislava gcdroht, ten, auch jene des Radio CD Intcrnational,
denn eines waren sich die meistcnllörer si- cin Crund mehr,dic Antennenabschaltcnzu
chcr: Das Übel mufjte in der Slowakci zu lasscn. Bestimmte Außerungcn in den
suchcnsein. Mit einigen Tagen Vcrzögcrung Mediendeutenin dieseRichtung,so z.B. ein
l a n g l c a u c h d i c P r e s s ci n Ö s t c r r c i c hz u . (bestellter?) Leserbricf in einer Wicncr
Artikel rnit grof3cn Schlagzeilcn rüttelten Tageszeitung in dem dcr Scnder als
nicht nur die Stammhörervon Ratlio CD " k r i m i n e l l "
bezeichnet
und
als
"Piratcnsender"verurteilt wird. Aber bis
au1.
"AufJcnministerMock intervenicrtc f ür heute konntc kcine der Vermutungen
RadioCD" (WicnerZcitung, 3.10.)
stichhaltigbelegt werden. Eines ist jeden"Radio CD kämpft wciter" (Wiener falls sichcr:Die nicht sehrrosigeFinanzlage
KURIER,4.10.)
"lloflhung für Radio CD" (Neue Kroncnzcitung,5. I 0.)
"Privatradio-Sender
vor dcm Ende?"( Die
P R E S S E6. . I 0 . )
Lescr dcr Zeitungcnmcldetensich mit dcr
Frage "Wic können wir helfen, unscren
beliebtcn Sender wiederzubckornmen'i",
odcr sorgenvoller"Was ist rnit Radio CD
passicrt?".
Es war zunächstnicht leicht, dic Gründc

von Radio CD Internationalalleine wärc
keineBegründunggewesen.
Fast alle politischenLagcr gaben Erkliirungen zugunstcndieses Privatsendersab,
auch die Pressein Dcutschlandnahm davon
Notiz. Mit Verzögerungsetztcsich auch die
SPÖ rnit VerkehrsministerKlirna mit einer
Erklärungfür die Privatradiomacher
ein. Es
blicb aber nicht nur bei Erklärungen,
sondernauchechtepolitischeInterventionen
kamcn zustande.Pcr Fax wurde die Radio

slorvakischenVerkehrsrninisteriumund dem
slowakischenRundfunk" serviert.OI'fiziell
wurde alles dementiert,im Gcgenteil,man
schob technischbegründeteErklärungcn vor
(" Senderausfall,
Antennenproblcme",
usw.)
Aus inoffiziellcn Quellen aber kamen noch
andere Töne dazu. Da wurde von
gcsctzlichen Problemen auf slowakischer
Seite gcsprochen(dic Antennen hättcn nicht
in Richtung Östencich zeigen dürt'cn,keine
slowakischer Wortanteil von dcm slowaki-

I-lofbauer schickte ein Zusagc für dic
Wiedcraufnahmeder Sendungenan Radio
CD
International. Der
slowakischc
Ministcrpräsident
Vladintir N{eciarbeteuerte
indessen,daß die slowakischeRegierungan
der Schlicßungvon Radio CD International
gänzlichunschuldigsei. Dies hatteer anläf3lich eincs Europarat-Gipfcls in Wien
I'estgestcllt.Vielmehr habe es gesetzliche
Problemc mit dem Radiosendergegeben,so
weiter der Ministerpräsident,
und außerdcrn

s e i n , d e n n I { a d i o C D I n t e r n a t i o n ai sl t s c i t
ricrn 12. Oktobcr. 18.20 tJhr, rvicder aul'
Scndung. Doch rvic dic Lt)sung rvirklich
aussie
ht. blcibt vclrerst cin grol.'rcsGeh e i m n i s .n a c h d c mn i c h t c i n r n n ld i c w a h r c n
Cründc diescr Sendcpausc trrnsparcnt
'l'atslche
gervordensind.
aber ist, dal3 das
Engagcrrentdes östcrreichischcn
Auf3enrni'l'cil
nister Nlock einen *'cscntlichcn
zur
Wiederaufhahnre
dcr Sendungcn
bcigctragen
hat. Diese stellte der Ccschlilislührervon
Iladio CD Intcrnational,
WaltcrTributsch.in
einer l'rcssekonlbrcnz
l'est.Iv{ockhabe auch
die Oppositionspartcicn
rnobilisicrtund rnit
dcn Spitzen dcr slowakischcnItegierung
vcrhandclt.

Den flnanziellcrrVerlust, der durch die
nicht gescndeteWcrbung cntstand. bczil''Lributsch
ferte
nrit ungc{.ühr4,5 Mio ijS.
Bishcr haben erst zwci Wcrbckundcn clen
Vertrag rnit Radio CD gekündigt.Weitere
Einbußenkönntenaber drohcn. Mit einem
für das Vorgehen der slowakisch,en CD LloldingGesellschaltvom Slowakischen grirviercnden Imagcvcrlust rechne das
Postbehördeherauszufinden.Allcs hüllte Rundlunk bereitsarn 4. Tag infbrmiert,daß Unternehmen
nicht. Dic indirckt geschädigsich zunächstin Schweigcn,was urnsomchr rnan mit den Ausstrahlungenweitermachen tcn - Kundcn ''vie Wcrbctrcibcndc- hätten
dic Gerüchteküche kochcn ließ. Darin rverde.Wann und unter welchenUmständen wiederholtihre Solidaritätnrit denr Sender
wurden die Menüs "CD ist pleitc, finanziell wurdc allerdingsnicht vcrratcn.Sogar der bckundct.Tributsch hob übrigcns au{ dic
am Ende gewesen", oder "interncs slo- ORF bcdaucrte die Einstcllung. Der fairc Haltungdcs ORI] hervor,aus dicserSiwakisches Hick-Hack zwischen dem slorvakischc Verkehrsminister Roman tuationkcin Kapitalgcschlagen
zu habcn.
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Falls Radio CD Internationalinr nächsten
Jahr eine Sendclizcnzin Ostcrrcicherhält,
was dcrzeitjcdoch noch nicht dcr Fall zu
seinscheint,ist durchcincn Vertragrnit dem
Wiener Donaulurrn auch cine Sendemöglichkeitin Östcrrcichsclbstgegeben.
Hoffen wir allc mit Ratlio CD ein gutes
Privatradioerhaltcnzu können.das mcinen
auchdic AutorcndiescrZeilen:
Harald Sii.tstuut F nmz IJruzda

