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- Italien erlaubt auch Privatleuten unter bestimmten Aullagen, ihre eigenen
Sender aufzubaueir. ,,Im Raum Innsbruck sind wir das beliebteste Radio",
meint Lüders. Anrufe aus München
und Oberbayern bei den Telefonspielen von ,,Radio Bavaria International"
zeigen ihm, wie weit der Sender nach
Norden zu hören ist. Aber auch Lüders
schweigt sich lieber darüber aus,,ob er
den oberbayerischen Werbe-Kuchen
nicht doch irgendwann mit aufteilen
rrächte. Immerhin hat er erkannt daß
es in Südtirol inzwischen schon,,zuviele kleine Sender gibt".
in MünFür die Oberpostdirektion
weil er
chen ist der Send€r
"illegtif,
nicht anlemeldet ist und die internationalen Frequenzen nicht achtet",
Doch sei er in München so gut wie
nicht zu hören. Obwohl die Verfassung
des Freistaats Privatsender untersagt,
könne die Post nicht dagegen vorgehen,,,nur der italienischen Fernmelde'
verwaltung schreiben". Sender,,Bava'
ria" will der Bayerische Rundfunk bislang nur mü'hsam mit riesigen Antennenanlagen im hohen Megahertz-Behaben.
reich
aufgefangen
,,Wir
schreien nur laut ad wenn jemand
auJ einer von unseren Frequenzen
quatscht, was alle paar Jahre mal vorkommt", sagt der Sprecher des Bayerischen Rundfunks, Arthur Bader,,,aber
jagen muß ihn dann die Post"
Vorgehen kann man gegen das
Münchner Untergrund-,,Radio Rumpelstilz", gegen das ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde wegen
,Versto8 gegen das Fernmeldeanlagengesetz". Der geschickte ,,Pirat" sendet unregelmäßig und kurz, wechselt
den Standort und ist nur schwer zu hä
ren. Unlängst aber schloß die Grenzpo'
lizei ltaliens vorerst das kommerzielle
,,Radio 24" eines GeschäftsrnrEns, weil
es eine Klage gegbn die gezielte Ausstrahlung in die Schweiz gibL Juristisch ist das Rennen noch offen. dpa

Mitarbeiter: Walter Bergs, Bodo Berding, Joachim Neubauer, Felix Küstahler, RolfSauren,

Joachim

Piratenstörten,,Mittagsmagazin"
Itand schon zehn Minuten nach Sendebeginn vor dem ehemaligen Hörsaalgebäude
der PH, von wo aus der Kongreß bis 19.45
Uhr ungehindert übertragen wurde. Angesichts der tausend Teilnehmer aus ganz
Europa war es Fahndern offensichtlich
jedoch unmöglich, einzugreifen. Sie befürchteten Schwierigkeiten, weil vermutet
Emrde, der Schwarzsender sei am Körper
ei':c: Kongreßteilnehmers befestigt. WDR
i:.i:;l lost erklärten, ein solches Piratenstück
se;,iii NR'rV noch nicht vorgekommen.
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