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Italien/Ungarn
Sicher ist, daß nichts
mehr sicher ist . . .:
I ta I i en s Privats end erszene am Beispiel
von Südtirol I
Nach der überraschenden Entscheidung des Staatsrates, die Abbruchverfügung gegen den Umsetzer auf dem
Schwarzenstein auszusetzen,ist unter den"vielön rechtlichen Unsicherheiten der Privatsenderszene nur
noch eines sicher: daß nichts mehr sicher ist!
Der Staatsrat hat mit seiner Entscheidung, die Südtiroler Landesregierung
am Abtragen des Umsetzers von
,,Südtirol1" zu hindern, dem Land die
letzte Möglichkeit geraubt, die Privatsender wenigstens über den Weg baurechtlicher Bestimmungen in den
Griff zu bekommen. Offensichtlich

ging der Staatsrat von der Überle-

und allein der Staat zuständig
Im Fall Sehwarzenstein ist es bereits
die zweite Niederlage für das Land
Südtirol innerhalb kürzester Zeit.
Nachdem der Sender im Frühjahr
1986 reaktiviert worden war, hatte
das Land die Anlagen zunächst mit
Polizeihilfe abreißen lassen wollen.
Der Regierungskommissär verweigerte aber die Amtshilfe mit der Begründung, daß nicht das Land, sondern allein der Staat für die Beseitigung eines Senders zuständig ist. Auf
Staatsebenewird sich jedoch in nächster Zeit nichts tun. Alles hängt an
dem sogenannten FrequenzPlan,mit
dem allein entschiedenwird, ob eine
Anlage auf Sendung bleiben darf oder
nicht. Bis es zu dieser Planung
kommt. wird es aber wohl noch Jahre
cm
dauern.
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