.)."7.{T

Franten
rlüürttemberg'Regrlon
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DergroßeFrustbei,,WelleFidelitas"

um Frequenz
Anstalten
kämpttmit ötfentlich-rechtlichen
Privat-Radio
Karlsruher
nlcht":Slatus wir in die Wechselbäderzut Lizennrergabe
K a r tr r u h e (mapl:,,Wlroindsende-undstattklar,lper wlr {^tirtgn
quoOotOenOäruäi(arlcruherprlvatenRundfunkanbletern,
,,WelleFldelltas"und getaucht wurden". Hinter dem Konzept
iteckt indes eine Programmphilosophie,die
beriegeln.werden.
GinbH',dieIn KünelhrenFurlonlYg_rtrqg
Rundfunk
,,Karlaruher
'lriachdem
journalistischen,
unSen' einen,,professionellen,
auchdenöffentllch.rechtllchen
dasBundervedaasungsgerlchtlüngst
und informativen Anspruch"
terhaltenden
gööffnef
die-Karlsruher
hängen
tat,
,,Pri'
Reglonal-irlerung
Weg
zur
den
dianctalten
yaten,,In der Luft.ÖleCrux:Sowohldle Pilvalanbleter
als auchder Süddeutsche(Neuhauser) erfüllen soll. Die Karlsruher
1Ql'8Mega' Rundfunkmacherwollen,,Bürgemähe,.Bereg-ionale
S-endefreggg-q
nunumdloleistungsstatks
kämpfen
Rundfunk
und Spontanität"über den Ather
-Setbstbäwußt
(LFK)
in
Stuttgarl. seisterunq
lür
Kommunikatlon
Landeoänstalt
hat
die
ieru.Zu entsöheEen
meint Neuhauser:
ürinqen,
Bei der ,,WelleFidelitas", so der vorübergetrenAe ärUeitstitel der beiden Karbruf,er
ist man,,frustriert,
Rundfunkgesellschaften,
iedochnicht verzweifelt". Frustriertdeshalb'
'*äiiäiä ZO terten Mitarbeiter geradezu
,.t.iin,; iinO aber mit ihren Pro{rammen
Xtinnen,Den-zweiten,
läine ntir"t
schwerenCruna ttit den Frusi
niitit minA"t"rreichen
Günter
iör.ufiert
,,hogrammacher"
Knappe: ,,Die Mitübeiter haben verdammt
'S;hif
Sie wissen
;ri'C*-arüÄüiptäir.'t
nicht, wie lanqe die Gösellschafterbereit
sind, einen ,,toien Sender" zu finanzieren.
Immerhinhabenbeide Gesellschaftenfür die

gegen
I Medienbeirat
q
Lizenzfür HoffieJx
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Stutlgart (rei): Der Medienbeüatder Landesanstaltftir Kommunikation (LfK) BadenWürttemberg hat der l.izenzvergabedurch
den Vor5tandder Landesanstaltfür Kommu-rnikation für den RegionalsenderKarlsruheg
widersprochen.Grund der bishereinmaligen 6
Ablehnung eines Vorschlags des LfK-Vor- 7
stands:Die Frequenzaufteilungin Karlsruhe. Ursache dieser überraschenden Entscheidung sind nicht etwa Differenzen über die
Nicht-Berücksichtigung des SüddeutschenRundfunks in Karlsruhe, sondern offenbar :
Presseberichteüber die Karlsruher hivat- r
radio-Szene.
Der LfK-Vorstand hatte die regionale Sen.
defrequenzzu 80 Prozentder ,,Wele Fideli- r
tas" und dem ,,Frivaten Karlsruher Rund- ,
funk" zugesprochen.
Die beidenprivaten Bewerber haben sich mittlerweile zusammengeschlossen.Die restlichen 20 Prozent gingen an den ,,BadischenRundfunk", für den
der füihere hessischeFDP-Wirtschaftsmini
ster und Ex-Bundestagsabgeordnete
KlausJürgen Hoffie verantwortlichzeichnet.Während ,,Welle Fidelitas" und der ,,Private
Kailsruher Rundfunk" bereits drei Millibnen
in Sen&binrichtung'en investiert'haben,
kann Hoffie noch nicht einmal Studioräume
in -Karlsruhevorweisen. Hoffie war zudem
vorgeworfen worden, daß bei ihm von der
qeförderötfHürdlifüt Eäum'etwas vorhanden sei.Däö euruet'eti von Hoffiä,ter l9B3
nach eh^/aeinjähriger Amtszeit mit großem
Ihall und - durch eine Sondenegelung- mit
einer. Ministerpension aus dem- hessischen
Wirtschaftsministerium ausschied, war in
den hesseberichtenals ,,dubios"bezeichnet
worden.

bisherigen Vorlaulko_sten
,,über drei Millio' ,,Wii ttitrten uns in der Lage, Radio zu manen Mark", so ,,Welle"'Geschäftsftihrer chen,wie es kein anderermachtund machen
kann."
Willy Storck' hingeblätted'
Zumindestvon der technischenSeite' von
Daß diesestolzeSummenicht in den Sand dei Ausstattungder Studiosher gesehen,ist
gesetzt, so:tdem für ein ,,anspruchsvolles diese Feststellungwohl nicht so hoch gegnrfoogramm" investiert wurde, wollten -die fen, Währendprivate Rundfunkanbieter,die
Veräntwortlilhen .gestern mit einer Pro' bereits auf Se-ndungsind, ,,wunderbarden
gramm' und*Studibprtisentatiohunter Be- Karlsruher Werbemärkt abgrasen" (Storck)'
weis stellen' Ein durchgängigesKonzept,.um beispielsweiseRPRin Rheinland'Pfalz,pto24 Stunden senden zu können, liegt nicht duziären die Karlruher groteskerweiseWermehr in der Schublade,sondernwüd bereits bespotsfür die Konkurrenz im elgenen rroangewa-ndt,ThomasNeuhauserl,,Wir hatten dulitionsstudio. ,,Langsamwerden wir von
unsere Hausaufgabenlängst gemacht,bevor anderen Freguenzen eingemauert' wamt
Storck.
Den Karlsruhem bleibt währenddessen
nichts anderesübrig, als ,,mit der Wirtschaft
in Kontakt zu blei6en", so Geschäftsführer
RundfunkgesellIm Falle des RegionalsendersHeidelberg Storck,Die beiden privaten
-verständlicherweise
auf
(102,8MHz) und des LokalsendersTübingen schaften drängen
(100,9 MHz) stellte der Medienbeirat seine eine Entscheidungvon der LFK. ,,Die LFK
Entscheidungzunächst zurück. Der Vorsit- muß ietzt eine Frequenzvergeben.Was dazende des Medienbeirats,Prof. Dieter Barth nachkommt,stehtauf einemanderenBlatt"'
betonte,daß der Medienbeiratnach den Be- so Willy Storck. Er sieht die Gefahr, daß
den durch die Sommerpausedas Entscheidungsstimmungendes Landesmediengesetzes
Entscheidungendes LfK-Vorstandesnur zu' verfahren ,,unnötig" verzögertwird, Auf die
stimmen od-er widersprechen, diese aber Frage,wie es bei einer negativenEntschei'
nicht eigenständig inhaltlich abändem dun-qder LFK, also einer Absageftir die ge'
könne.
wünichte Frequenzweitergehe,meint GünNocb immer nicht abgeschlossensind die ter Knappe: ,,Dannstellen wir erstmaleinen
ein"'
zähen Verhandlungen,die der Süddeutsche Betriebspsychologen
Rundfunk mit der Landesanstaltf[ir KommuDie Prbblemeder KarlsruherAnbieter sind
nikation über ein Kompromißpaketführt' Da- in der LFK bekannt, wie Christian Schurig
mit wilt der SüddeutscheRundfunkeine Re- dort auf Anfrage bestätigte,Schurigerklärte
gionalisierungeneichen - ohne die von der Iediqlich,daßiich derzeitder LFK-Vorstand
LfK ausgeschriebenenregionalen Frequen- mit äer gesamtenSituationbefasse.Ob noch
zen, Wenn der SüddeutscheRundfunk und vor dei Sommerpauseeine Entscheidung
die landesanstalt ftir Kommunikation ihre fällt, vermochte er nicht zu sagen. Nur so
Verhandlungenmit einem Kompromißbeen- viel: Geqenstandder Beratungensei sicherden, ist damit zu rechnen,daß der Süddeut- lich auc-hdie Möglichkeit des SDR, durch
sche Rundfunk die Lizenzvergabe in Karls- AuseinanderschaltenbestehenderFrequen'
ruhe und Heilbronn an private Bewerber zen regional zu senden. Zur Wahrung der
bei der Frequenzvergabe
ohne vorherige gerichtliche Auseinanderset- Chancöngleichheit
zwischeri,,Privaten"und,,Öffentlich-rechtzung akzeptiert.
Iichen" hatten diesenWeg auch die Verfassungsrichteraufgezeigt.
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