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Helmut Markwort im Gespräch:

,rFür Radio Bayern gehen wir
notfalls auch zum Bundesgerichtsh ol33
Am 4. SeptemberdiesesJahressoll es in Bayernerstmalslandesweit,,funken".
mitdemgroßenBayerischen
Bundesland
,,RadioBayern"willsichim südlichsten
Juristenhabenbereitserste
Rundfunkmessen.Doch die öffentlich-rechtlichen
gelegt.Zudemhat ,,tvweißblau"
Steinein den Weg der privatenRundfunkkette
Grundgenug,den Terminfür die erste
seineAnteileam Senderzurückgegeben.
des Senders,ist anHelmutMarkwort,Geschäftsführer
Sendunganzuzweifeln?
derer Meinung.Der Info-Dienst
,,NeueMedien"hat sich mit ihm unterhalten.

Zum anderen Punkt äußere ich mich ausschließlichals Unternehmer und lnhaber der
Anbieterfirma Medienpool GmbH, weil der
Vernetzungsplander mbt so neu und so überraschend ist, daß die Gesellschafter von
Radio Bayern darüber noch nicht sprechen
konnten.
Sie wurden allesamt, außer der mbt natürlich, davon überrascht. Es gab nur ein paar
Telefonatevon Fassungslosenuntereinander,
und auch im Gong-Verlaghaben wir das noch
Markwort:
nicht gründlicher besprochen,so daß ich
Radio Bayernist noch nicht verboten. Am 23.
mich nur als Medienpool-lnhaber äußere März, früh um 9.00 Uhr verkündet das Landda kann ich am leichtestenund am freiesten
gericht seineEntscheidung.Wir nehmen an,
reden, da bin ich nicht an Beschlüssemit annach
Verhandlung
und
der
Verlauf
dem
nach
deren gebunden. Medienpool ist nicht überder Meinung des Richters, die er schon vor
schwenglich optimistisch, aber doch hoffBeginn der Argumentation formuliert hat,
daß er eher zur Auffassung des Bayerischen nungsvoll in das Engagement bei Radio Bayern gegangen.Jetzt macht mir der Plan der
Rundfunks neigt, der Bayerische Rundfunk
müssegeschütztwerdengegeneine Verwechs- mbt große Sorgen.Ich halte das für eine überraschendeKonkurrenz, die nach meiner Anlungsgefahr.Wir könnten uns aber nach dem
sicht im Gesetznicht gestützt ist und die auch
Rat der Juristen weiterhin Radio Bayern nendie Wirtschaftlichkeit von Radio Bayern exnen. Wir können dann sofort zum Oberlantrem gefährden könnte. Gerade ein Anbieter
desgerichtgehen - notfalls noch zum Bunwie mbt, der im ganzen Land Bayern potendesgerichtshof - das muß dann im Einzeltielle Abnehmer für ein solchesNetwork hat,
nen noch entschieden werden, wie sich die
weil ja fast jedes Mitglied der mbt an einer
Gesellschafterverhalten. Auf jeden Fall warLokalstation maßgeblich beteiligt ist, könnte
ten wir das Urteil am 23. März ab, aber man
eine ernsthafte programmliche Gefährdung
kann sich, so habe ich mich belehren lassen,
für die landesweiteKette werden. Da aber nur
bis
es
rechtsBayern
nennen,
Radio
so lange
eine vorgesehenist im Gesetz und auch der
kräftig verboten wird; das wäre dann in letzPräsident der BLM mit verdienstvollerKlarter Instanz der Bundesgerichtshof. Wir werheit sich gegen das Network ausgesprochen
den aber auch gleichzeitigüber anderesnachdenken. Das muß die Gesellschafterver- hat. hoffe ich. daß diesePosition auch rechtlich gesichert wird und daß die Tiennung so
sammlung entscheiden.Vielleicht sehen ja
ist - die
die Richter des OLG die Verwechslungsge- bleibt, wie sie im Gesetzvorgesehen
Lokalradios auf der einen Seite und Radio
fahr zwischenBayerischerRundfunk und RaBayern auf der anderen.
dio Bayern nicht oder erkennen, daß sowohl
durch Verfassungsurteilewie auch durch den
Info-Dienst:
Gesetzgeberin Bayern der Dualismus zwiIn Bayern senden nun Lokalradios schon
schen privaten und öffentlich-rechtlichen
über eine lange Zeit, mehr oder weniger erRundfunk garantiert ist und daß es den gefolgreich wird in den meisten Städten LokalsetzlichenAuftrag gibt, ein Radioprogramm
Jetzt, mit Verzögerung
radio praktiziert.
f'ür ganzBayern zu machen. Das muß man im
kommt die landesweite Kette, an der Sie perNamen zum Ausdruck bringen können. Für
diese Auffassung kämpfe ich zumindestens sönlich beteiligt sind. Sie kennen aber genausogut das lokale Konzept und die Entwickpersönlich sehr stark und ich gebe da zulung. Wie sehen Sie nun die Chancen der
nächst den Optimismus nicht auf, daß wir
Landesweiten hier in Bayern in Konkurrenz
vielleicht im Endstadium Radio Bayern heimit dem lokalen Konzept, und wie sehen Sie
ßen. Das ist der eine Punkt.

Info-Dienst:
In letzter Zeit hat die geplante landesweite
Kette in Bayern zwei Schlagzeilen gemacht.
Einmal wurde der Name Radio Bayern vom
Gericht untersagt, und im zweiten Fall hat
man gelesen, daß nun Lokalstationen vernetzt werden sollen, wasja eine direkte Konkurrenz zur landesweiten Kette clarstellen
wird.

Helmut Markwortglaubt immer
Zuversichtlich:
nochdaran,am 4. Septemberden ,,Startschuß"
für RadioBayerngebenzu können.
die Chancen der Lokalradios, wenn Radio
Bayern existiert?
Markwort:
DiesesNebeneinandervon privaten Lokalstationen und einem privaten landesweitenProgramm, das im Gesetz vorgesehenist, kann
für beide Seiten nur dann erfolgreich sein,
wenn beide Seitensich auf ihre direkte Aufgabe besinnen. Um es zu vereinfachen - die
Lokalradios müssennoch lokaler werden und
die landesweite Welle muß ein Bayernradio
sein. Also der Ehrgeiz mancher Lokalstationen, es B3 zu zeigen oder vielleicht künftig
mal Radio Bayern, indem man möglichst viel
Weltpolitik macht, rund um den Globus telefoniert und versucht, mit Gorbatschow ein
Interview zu kriegen, dieser Ehrgeiz ist
sinnlos.
Qualitat und Anerkennung wird ein Lokalradio nur finden, wenn es in seiner Stadt führend ist, auch im Wettbewerbmit der Zeitung.
JedesLokalradio hat die Chance.schnellerzu
sein als die örtliche Zeitung, und wenn das
ohne Hemmungen und falsche Rücksichten
praktiziert wird, hat das Lokalradio absolut
eine Chance. Denn die Beliebtheit der Lokalradios, vor allem wenn sie gut gemacht sind,
die steht für mich heute schon fest. Jetzt muß
man diesenHörererfolg nur noch wirtschaftlich absichern.

