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Nicht auf der gleichen Wel lenlänge
Mitarbe i te r  der  ,Antenne Bayern"  so l l  "Rad io  SUdt i ro l  1 "  ausgescha l te t  haben

V o n  K l a u s  O t t

MÜNCIIEN - f)ie privaten Radiostatio-
nen im Freistaat  führen schon ein be-
schwer l iches fcben. Nehmen wir  nur d ie
Antenne Bayern, den einzigen landeswei-
ten Sender.  Ehe vor knapp drei  Jahren
das,  erster t*6un"7sighen in.  den Ather
geschickt werdöh durite, mußten die Ver-
anstalter erst eine langwierige Genehmi-
gungsprozedur nach weiß blauem Medi-
enreeht über s ich ergehen lassen. Kaum
war das ausgestanden, da wurde die An-
tenne Rayern dazu verdonnert, Jahr für
Jahr Gebühren in llöhe von 730 000 Mark
zu zahlen. Und das, cblvoh! beim Start
des landesweiten Senders nicht einmal
genügend Frequenzen zur Verfügtrng
standen, um gerade die vielen Bewohner
des Großraums München opt imal  mi t
dem neuen Programm zu versorgen.

BUrokra t ie  umgangen
Besserung sol l te hier l9B9 die UKW-
Frequenz l0l,3 MHz bringen. Mit Erlaub-
nis der Bundespost und der l,andesme-
dienzentrale sollte die Antenne Bayern
sie vom Olympiaturm aus zur optimalen
Versorgung der Lahdeshauptstadt nut-
zen, mußte aber gleich ernüchtert fest-
stellen, daß schon ein anderer Privatsen-
der auf dieser Frequenz saß: Vom 3300
Meter hohen Schwarzenstein in den
norditalienischön Alpen aus funkte das
Radio Südtirol I der Antenne Rayern da-
zwischen. Die in München ansässigen
Betreiber des Radio Südtirol I hatten un-
ter Umgehung der für die Privatsender
im Freistaat ebenso lästigen wie teuren
Medienbürokratie einfach die norditalie-
nisehen Rerge erklommen, sich der Fre-
quenz 101.3 bemächtigt und vom Schwar-
zenstein aus zielgerichtet nach Bayern
h i  nei n gestrahl t .
Der deutsch italienische Konflikt um die
Frequenz 101,3 MI{z, der zwischenzeit-
l ich sogar das IJundespostministerium zu

einem Vorstoß auf Regierungsebene in
R.om veranlaßte, wird heute und morgen
beim Amtsgericht in Miesbach ein jurist i-
sches Nachspiel haben. Der .damalige
Mitarbeiter der Antenne Bayern Walter
M. sei vor ' lauter Arger über die mißl iebi-
ge Konkurrenz aus den Betgen v'tel dq
lveit gegangen, glaubt die Münchner
Staatsanwaltschaft nach grenziriböi-
schreitenden Ermittlungen unter Mithil-
fe des Bundeskriminalamts und von In-
terpol Rom beweisen zu können. Sie wirft
Walter M. vor, das Radio Südtirol I am
25. August l9B9 auf kr iminel le Weise au-
ßer Betr icb gesetzt zu haben. Dcr'bci
Antbnne Rayern seinerzeit nach eigenen
Angaben für "Rundfunkversorgung und
(Ibertragungstechnik" zuständige Mitar-
beiter habe bei einem Abstecher auf den
Schwarzenqtein ein l-och in den Contai-
ner gesehlagen, in dem die Sendetechnik
von Radio Südtirol 1 untergebracht war,
Dieselöl hineingeleitet und den Sender in
Rrand gesetzt. f)abei sei ein Schaden von
fast einer Million Mark entstanden.
Für den Angeklagten Walter M. sind die
Vorwürfe -natürlich reiner Unsinn". Ge-
genüber Kollegen aus der Medienbranche
sprach der Privatfunkmitarbeiter bereits
im vergangenen Jahr, nachdem das Er-
mittlungsverfahren wegen des Brandan-
schlags gegen Radio Südtirol I in Gang
gekommen war, von einem ,reinen. Ra-
chemanöver". Er sei mit allen nur denk-
baren, jedoch legalen Mitteln gegen den
,Schwarzsender" auf dem Sehwarzen-
stein vorgegangen. I)er Freistaat Rnyern
als Werbemarkt sei dem Radio Südtirol I

"recht versalzen'worden. Zu guter Intzt
bezeichnete der heutige Angeklagte den
technischen Betreiber von Radio Südti-
rol I  als einen der "unangenehmsten Ver-
treter der Frequenzpiratenszene', eine
wenig feine Bemerkung, die das [,andge-
richt München I später als "rufschädi-gen<ie Ilerabsetzurrg" verboi.

Der Rrandanschlag vom 25. August l9B9
auf das ttadio Südtirol I zeigte nur kurz
Wirkung. I)as Radio Südtirol I war weni-
ge Monate später wieder zu hören, was
der Ante'nne Bayern keine Ruhe ließ.
Ende l9BO stel l te die Antenne beim Be-

,zirksriehter fn Roze4 itl Norditalien den
Dringlichkeitsantrig, dem Radio Südti-
fbl t' diäNüt/rih{ der Frequenz 101,3 zu
untersagen. Durch die ,Störtätigkeit" des
Südtiroler Senders könne die Äntenne die
Bewohner der Stadt München kaum er-
reichen, was zu einem "erheblichen Ver-
lust" bei den Werbeeinnahmen führe, lau-
tete die Begründung. Doch die italienl-
sche Justiz entsprach nicht dem Wunsch
ddr Antenne Bayern. ln deren Antrag an
den Bezirksrichter von Bozen hatte es
geheißen, das Radio Südtirol I habe zwi-
sehenzeit l ich " im August l9B9 den Sende-
betrieb aus nicht bekahnten Gründen
eingestel l t" .

Mit  S te inen bewor fen
Zu den von der Antenne Bayern zur
Untbrmauerung des Dringlichkeitsan-
trags benannten Z,eugen für die "Sktrtä-
tigkeit" des Radio Südtirol I hatte der
heutige Angeklagte Walter M. gezählt.
Der Technische l.eiter der Antenne, An-
dreas Nitschke, legte freilich Wert auf die
Feststellung, daß sein Sender mit dem
Brandanschlag "absolut Null" zu tun
habe. Man halte sich an die Gesetze und
wolle nicht Gleiches mit Gleichem vergel-
ten. Vom Angeklagten läßt sich das nicht
unbedingt behaupten. Die Münchner Ju-
stiz verhängte schon vor Jahren, als es die
Antenne Bayern noch gar nicht gab, ge-
gen Walter M. eine Geldstrafe von 3600
Mark, weil  er im Oktober 19BS in den
Südtiroler Bergen ein gewisses Radio
Brenner mit Steinen attackiert und dabei
einen Mitarbeiter verletzt hatte. I)as Ra-
dio Rrenner war die Vorgängerstation
v<rn Radio Sütitiiol I gervesen.


