Wer hat recht?
Wir. Ganz klar und einfach wir. Und wir können
dies auch beweisen. Nur
Bern flüchtet sich noch immer in Floskeln und mimt
den Kanitverstand.Deshalb
hier im Telegrammstil die
wichtigsten rechtlichen Argumente:

Radio 24 hat alle Vorschriften beachtet,die in Italien
Gültigkeithaben.Dies wurde
vom Amtsrichter von Chiavenna bestätigt( i9.3. 1979).

3. Radio24 r erletztkeinegrilVereintigen internationalen
barungen.Art. 423 des internationalen FemmeldevertraL Radio 24 hat nie andere ges sieht folgendesvor: Sen
Sendcrgestört.Eine entspre- der sollennur sostarksein.um
chende Klage der PTT in
eine wirtschaftlicheVersorRom (23.6.80)ist eine rible gung des eigenenLandes zu
Verleumdung.Der Chef des gewährleisten.
Dieser Artikel
SchweizerZollfunks im Tesist einereintechnischc
Norm,
sin. Signor Valsangiacomo um Störungenzu vermeiden.
schriebRadio24 am 16.Juni
Wenn dieserArlikel anders
1979: Radio 24 ','en.rrsacht
interpretiertwürde, müssten
keinerieiStörungen.
die meistenSenderin Mittel2. Radio 24 ist ein italieni- europa sofort stillgelegtwerscherSender.einervon 3000.
den!
4. Art. 423 wurdewederin der
Schweiznoch in Iulien je in
Kraft gesetzt.Er besitztin keinem der beiden Länder Gesetzeskraft.Der Bundesrat
Mark Läuffer ( 16) aus Wohlen hatteeineIdee.Er beeann hat 1970nur zweiArtikel des
in seinerKlasseUnterschril- intemationalen Fernmeldetenzu sammeln.Petitionstext: vertrageszum Gesetzerklärt, , S e h rg e e h n eH
r e m B u n d e s - nämlichArtikel 422 und 125.
n i c h ta b e r4 2 3 1
rat. Wir möchtenIhnen zu
Ihrem durchschlagenden
ErJeder neutraleJurist wird
folg in Italiengratulieren.Nur
also
besLätigen:
Die Anrufung
eine Frage haben wir noch.
Wessen Interessenvertreten diesesArtikels durch die Berist einschwächSie? Mit Spannungerwarten nerBehorden
licherVorwand.um die eigewir Ihre Stellunenahme
und
verbleiben mit lreundlichen nen politischenZiele zu kaschieren.
Grussen.

Aktion Mark
brachte 3942

rl
I

1
t

E r { o l gr o n M a r k s A k t i o n :
( Melclet
3942 Unterschriften!
lveiteresolcherAktivitätenan
Info24).

von Ra5. Die Schliessung
dio 24 verstösstgegen die
Europäische
Menschenrechtskonvention.
Art. l0 verlanst die <Freiheitzunr Em-

pfangund zur Mitteilung von
Nachrichtenoder Ideenohne
Eingriffe öiTentlicherBehörden und ohne Rücksicht auf
Landesgrenzen.,>
Jawohl,ohne Rücksichtauf Landessrenzenl.
SowohlItalien(1955) wie
auchdie Schweiz(1914)habcn dieser KonventionGesetzcscharakter verliehen.
Deshalb oruft Radio 24 im
Moment.äineKlagein Strassburg einzureichen. Allerdings: Die Wartefristensind
dort entmutigendlang.

Hindernislauf
durch GerichtsInstanzen
Z u e r s t e r l i e s s e nd i e i t a lienischen
Postbehörden
einenSchliessungsbefehl.
Gegen diesen rekurriertenwir
beimTAR in Milano.DerRekurswurdeam i 8. November
mit fadenscheinigerBegnindung abgewiesen.
Gegen diese Abweisung
appelieren wir nun beim
Consiglio di Stato in Rom.
Wir erwancn einen Termin
im Januar oder Februar.
Wenn wir dort durchkommenwird Radio24 sofonwieder sendenkönnen.
Falls wir verlierenbleibt
uns der normaleProzess.in
demüberdie Rechtmässiekeit
von Radio 24 entschiödcn
rvird. Eincn Gerichtstermin
kennenwir noch nichr.
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Das srosseWarten auf
Y

SandulliV entura&Co.
i

Gerichte.Anwälte. Vorladungen - der Weg von Radio 24 ist mit Advokatischem gepflastert. Und
eigentlichzogenwir nur aus,
ein möglichst gutes, freies
Radio zu machen.

die Rechtsgrundlage
Italiens dentapeten.hört sich Prof-esden neuen.verändertenVersoreSandullidenFall von Rahältnissen anzupassen.Im
dio 24 an.Er studiertdie UnRadio- und Femsehsektor terlagenund entscheidet:er
vertritt er von Anfang an die
wirdunsverlreten.
erwirdverThese der Liberalisierune. suchen.
unszu unserem
Recht
1976 erlässtdenn auch da1 zu verhelfen.
Verfassungsgericht
sein beJuristisch
istfür ihnderFall
Doch dann\ iegter
Das wohl renommierteste ruhmtesUrteil 202. das das cindeutig.
Ende desstaatlichen
TV- und
nachdenklich seinen Kopf-.
Advokaturbriro von Como
vertratbisherunsereInteres- Radiomonopols bedeutet. Die Regierungwird nichtsunmeinter. Die
sen.Das (StudioLegalelSalHeute empfängtAldo San- versuchtlassen.
vo. Marcinkiewcz und Vendulli in seinerelegantenRe- besitzen Mittel und Wege.
tura argumentiertein Chiasidenzam CorsoVittorio EmDoch der Kampf lockt ihn.
v c n n a- u n dg c r v a n nE.s r c k u r - manueleII in Rom.gegenüber Auf nationalerEbenehat er
dertevor dem TAR in Milader Engelsburg.In grossen. schon oft gewonnen. Jetzt
no - und vcrlor.
hohenRäumen.sDarsamaus- wird er nichtsunversucht
lasDas polirischeRänkespiel gestattetmit alten, bespann- sen. um auch dieseintemaim Hintergrund verbitterte ten Möbelstücken. an den
tionaleSachefür sich zu entnicht nur uns. Zitat von
Wänden wertvollegelbeSei
scheiden.
Und für Radio 24.
Rechtsanwalt
Ventura:<Eine
grosse Schweinerei. eine
schreiende
Ungerechtigkeit.,,
Man hieltKriegsrat.
Wic würde man diesen politischen Dies sind unsereradio-akilivstenHörer
Druckversuchens'tandhaltcn
können.beim nächstenMal.
Das <Internationale
KomrO Gesorächmit dem Zürin Rom'l
teefreiesRadiooro Radio24,,
cher Stapi und Nationalrat
Einhellige Schlussfblge- will nach eigenenAngaben
SismundWidmer-erwilleine
runs:nur mit dem bestenund
,<die Interessen sämtlicher Iniemellationin SachenRarenömmiertestenAnwalt ItaRadio24-Hörerder Schweiz. dio 24 lancierenl auch die
l i e n sU
. n d d i e s eM
r a n n h e i s s t einschliesslichder italieniktU/EVP-B undeshaustiakSandulli.ProfessorAido San- schenGastarbeitersowieder
tion wird eine solche lnterdulli.
grossenHörerschaftim südpellationeinreichen.
Aldo Sandulli, geboren
deutschenRaum> vertreten.
19l 5 im Mezzogiomowre so
O Gespräch
mitdemEVEDDas Komitee wendet sich
vielegrosseJuristenItaliens.
Mann Armin Walpen,derzuauch gegeneine .,einseitige
geben musste. dass Artikel
wird im Zwerten Weltkries
Konzessionserteilung
an fiz u m H e l d e n .M a n h ä n g ti h m
423 derInternationalen
FernnanzsurkePresse-lmperien',
die silbemeMedailie um und
meldeunion<schonnicht so
politi-,
versucht.
auf
und
dem
ganzin Ordnung,>
sei.
entlässtihn in einesrosseKarschen Weg eine Aufhebung
riere.1968 wird er zum PrädesSRG-Monopols
durchzu- Sekretariat des Komitees:
sidentendes Verfassungsgesetzen.
TheresOtt. UntercDor{strasUnd dastatdasKominchtesgewählt,dem obersten
von
tee nach der Schliessung
se 40. 8964 Rudolfstetten.
Gcrichshofdes Landes.
Radio24:
T e l . 0 5 7 / 56 8 7 i
Scinc Brillanz und scin
sanftesAuftretenhelfenihm.

