Sack. Jan-Hendrik Driessen fehlt zum
Die
Beispieldie Sportberichterstattung.

kurrenz hervor. insbesondere bei

Hörer von Radio ES seiendrei Stunden
Bundesligagewöhnt, das könne man

Radio Regenbogenin Mannheim und

Der Sportist in
nicht einfachweglassen.
der Heusteigstraßemittlerweile in der

der. Schon im Dezember letzten Jah-

Hier wie dort will man zunächsteinmal
prüfen, sich das neue Programm genau

Planung und soll eine der Säulen des

ausschuß der baden-württembergi-

Mantelprogrammswerden.

anschauenund abwarten. bis ..Kinderüberstanden seien.
krankheiten"

Wirbel rief das Rahmenprogramm
von RTL Baden-Württembergvor al-

Justzum offischenRegionalsender".
ziellen Start von RTL Baden-Würt-

Schließlichkaufe man keine Katze im

lem bei den Werbekombis der Kon-

RTL Radio Luxembourg. Bei Radio
Merkur bekomme man mit Sicherheit
noch bis März nächsten Jahres das
Programm aus dem Nachbarstaatzugeliefert, so die Auskunft der Redaktion.

Klaus Schunk. Geschäftsführer von
Sprecheraller fünf Regenbogen-Senres initiierte er einen ,,Kooperations-

tembergschluger erneut Alarm. Die
Stuttgarter Zeitung berichtete am 7.
September.Schunkbefürchte,daß die
im Lande
20 privatenRegionalsender
ihre wirtschaftliche Basis für dte Zukunft verlieren könnten. weil die Lan-
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desanstalt für Kommunikation die
Vernetzung der Lokalsender mit ei-

I

nem landesweitenRahmenprogramm
desMedienriesenRTL betreibe.
Hintergrund der KampagneSchunks
dürfte nicht nur der Start von RTL
Baden-Württemberg sein, sondern
auchdie NovellierungdesLandesmedie ursprünglichfür diediengesetzes,
senHerbst vorgesehenwar, aber nicht
vor 1991kommen wird. Damit steht
eine Neuverteilung der Frequenzen
ins Haus. die den Privatfunk - vor allem die Lokalsender - auf eine wirtschaftlichsolidereBasisstellensoll.
In der Heusteigstraßenimmt man die
Voru'ürfe gelassen.John Mönninghoff:
..Waswir machen,dient im Gegenteil
doch zur Sanierung der Lokalsender.
Erstens ist die Übernahme unseres
Mantels kostenlos.und zweitenssteht
es ja jedem frei, welchen Rahmen er
übernehmen will. Einen ExklusivansprucheinesMantelsgibt es im Gegensalz zv anderen Ländern in BadenWürttemberg nicht." Mel mehr Angst
hat man-wie alleanderenPrivatsender
auch- vor einem vierten landesweiten
Programm,dasSWF und SDR gemein. i ng e m e i n s a m e r
s a mg e s t a l t ewno l l e n E
Feind vereint.so sind Bestrebungenim
der
Gange, einen Interessensverband
baden-württembergischenPrivatradios
zu gründen.
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