,,Konsortialführern" ernannten
Konzerne Springer, Burda und
(Bertelsmann/Gruned
,,Ufa"
Jahr) sowie ;1ie ,,Neue Welle"
sollten filr ihre,,Koordinationsleistung" laut dem Verteilungsvorschlagvon Mühlfenzl's MPK
gleich drei Prozent mehr erhalten - ein doppelt so großerBonus wie für mehr alsein Jahr Kabelradio. Und noch eine ,,Mogel e i " ; D i e S e n d e r , , R a d i8o9 " u n d
,,Musikwelle Süd" (veranstaltet
von Springer,Burda, FilrnMogul
Kirch und der Kabelmedia
GmbH, sowie ,,Radio 44"
(veranstaltetvon der AmperwelLeund der ConstantinTV) sollten nicht je einmal den Grund;tock von fünf Prozent erhalten,
rondernjeweilszweimal- praktisch ein eigenesStück vom Frequenzkuchen Iür jeden Veranstalter dieser Sender.Eine Bevorzugung,die den jeweils zwei
Veranstalternvon ,,M I " und
, ,'-ht
Aktiv" (siehe MSZ l1/85)
zugeteiltwurde,
-;Mühlfenzl hatte für die von
,,M 1", ,,Aktiv" und ,,Xanadu"
rufgescheuchte öffentlichkeit
luch noch eine weitere Beruhi3ungspilleparat: Die drei Musik:adios,,habennach den mir voriegenden Informationen im
Rahmenihrer Gesprächemit deh
rnderenAnbietern ganzdeutlich
:ine Zusagebekommenin Form
:inesnoch zu definierendenMinJerheitenschutzes.
"
Die vorliegendenVertragsentvürfe für die ,,OlympiaGmbH &
lo. KG" sprachenjedoch eine
3anz andereSprache:über die
;eplante KG-Einlagevon fünf
\lillionen Mark, Darlehens-Nachiorderungen von weiteren fünf
\lillionen und Kapitalerhöhun;en rvärees ein leichtesgewesen,
I ie widerspenstigenund die
enen Sendeansprüche
stören"ren Musikradios auszuhebeln,
Jie einendurchschnittlichenMolatsetat von jeweils 40000 Mark
raben. Denn für wesentliche
Entscheidungensollte in dem
Konsortium eine Mehrheit von
75 Prozentder Stimmenausrei:hen, da hätten sich die drei Mu;ikradios mit ihren zusammen
t9,5 Prozentnicht wehrenkönren - sondernmehrerehundert:ausendMark zahlenmi.issen,
um
ruch weiterhin am Frequenzku:hen teilhaben zu können. Was
.lie Konzerne und der CSU(lüngel beabsichtigen,
war leicht
lu erraten:Den Markt erst berei
rigenund dann unter sich auftei-

tragliche Beschränkungenmiteinander konkurieren." Eine
GmbH&Co. KG" für zwei Ftequenzen würde dem jedoch
,,zweifellos"widersprechen,
hieß
es ausden Aufsichtsgremien.
Auch ausder ,,Landeszentrale
flir neue Medien", deren Aufgabe die Regelung des privaten
Rundfunks in Bayern ist, waren
deutliche Signalezu vernehmen:
Ein neuer Anbieter in Form
einer ,,GmbH & Co KG", hieß
es, würde eine Anderung der bestehenden Sendeverträgejedes
einzelnen Anbieters mit der
MPK zur Folge haben und solch
einer Anderung müssedie Landeszentrale aufgrund ihrer seit
dem l.
Juni vorhandenen
Zuständigkeit für das Pilotprojekt zustimmen- und damit sei
nicht zr rechnen. Außerdem
würde man es nicht hinnehmen,
daß schon beim Pilotprojekt
nicht mehr rückholbare Fakten
über die Verteilung des Frequenzkuchens geschaffen werden sollten. Es dauertezwar lange, bis die MPK dasallesbegriff,
aber dann brauchte Geschäftsführer Mühlfenzl nicht mehr lange, um dem Konsortium Ende
Juni mitzuteilen, eskäme ,,nicht
in Betracht", daß der MPK ,,ein
neuer Programmanbieter in
Form
einer Anbietergesellschaft" gegenübertrete.
Die ,,Olympia GmbH & Co
geplatzt, Der
KG" .war damit 'für
neue Me,,Landeszentrale
dien" erklärte Mühlfenzl einige
Tage später auf Anfrage wahrheitswidrig, die Geschäftsführung der MPK habe ,,stetsund
uneingeschränkt"die Vorhaben
ihrer Aufsichtsgremien,,vertreten und wieder'gegeben",daß
die Nutzung der drei Frequenzen ,,frei und ohne vertragliche
Bindungen untereinander" zt)
erfolgen hätte, Und deswegen
sei es ,,bis zum heutigen Tage"
zv ,,keiner Gesellschaftsgründung flir zwei der drei Frequenzen gekommen,
Mühlfenzl hatte wohl vergessen, daß .er selbst die Beteili
gungsverhältnissefür das Konsortium ausgearbeitetund als
,,Vorschlagder MPK" vorgetragen hatte, mit der Bemerkung,
das ,,Aufteilungsmodell... bezieht sich auf zwei Frequenzen,
d.h. der sich für jeden Anbieter
ergebendeProzentsatz der Beteiligung gilt für zwei Frequenzen". So nachzulesenim protokoll einer Konstortiums"Sitzung"
Mühlfenzls Motiv für seine
Vergeßlichkeit gegenüber der
,,Landeszentrale" war indes
leicht
zv erraten: Er will
schließlichPräsident eben iener
,,Landeszentrale"
werden.

Mühlfenzel und Konsorten
ratten die Rechnung ohne den
Virt gemacht.Die Aufsichtsratstremien der MPK pochten auf
hren Ende April gefaßten
|eschluß,auf den drei Frequen:en sollten ,,die entstehenden
)rogramme frei und ohne verT E X T : K L A U S 0 T T
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