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Sicher ist, daß nichts
mehr sicher ist . . .:
I ta I i e n s Privats e nd e r-
szene am Beispiel
von Südtirol I
Nach der überraschenden Entschei-
dung des Staatsrates, die Abbruchver-
fügung gegen den Umsetzer auf dem
Schwarzenstein auszusetzen, ist un-
ter den"vielön rechtl ichen Unsicher-
heiten der Privatsenderszene nur
noch eines sicher: daß nichts mehr si-
cher ist!

Der Staatsrat hat mit seiner Entschei-
dung, die Südtiroler Landesregierung
am Abtragen des Umsetzers von

,,Südtirol 1" zu hindern, dem Land die
letzte Möglichkeit geraubt, die Privat-
sender wenigstens über den Weg bau-
rechtl icher Bestimmungen in den
Griff zu bekommen. Offensichtlich

und allein der Staat zuständig ist.
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 verwei-
gerte aber die Amtshilfe mit der Be-
gründung, daß nicht das Land, son-
dern allein der Staat für die Beseiti-
gung eines Senders zuständig ist. Auf
Staatsebene wird sich jedoch in näch-
ster Zeit nichts tun. Alles hängt an
dem sogenannten FrequenzPlan, mit
dem allein entschieden wird, ob eine
Anlage auf Sendung bleiben darf oder
nicht. Bis es zu dieser Planung
kommt. wird es aber wohl noch Jahre
dauern. cm

2 2
4 1 8  6

Sloru lo7

49. ,ltov. aJ86

ging der Staatsrat von der Überle- ]
suns aus, daß rür di""'ä";är";#; \ Der MUSikmarl<t

He {l

Fernsehprogrurur von Rado Bremer? ob€n!

Oualla unbekannt

Aua 'ltinchener llEr-
kur t  von  6 .2 .L984
via 0l{ akl81

Der Stidltrolcr PrivrFqdfl
ftrdlo Brtnnd llt J"lzt ein Jrhl
.-in aer LuIt '. Dcr nach Timl ud
Bavem stralr.lende UKW-S.nds
iahlr nach DaFteUüg vm wil-

lrred HamPe rnn dr Rrdio Bron'
ner lnternalionrl AC brrctls
mehEre huderttsusnd Stffi -

horer.

Im Bereich Südttrcl md lnnt-
bruck hat der S€nd€r mlt Fem-
*h-T6t$ndungcn begomm

HmD€: .Wir hotldl Mltte dics
J:hni in zurntmrrbcil mll
intcresnt€tr P.rtnem l$n crn
Tv-VotlPtogrrm nech BeYern
rhicka eu kömm.'

Auierdeo hindi8l. 
"r 

di. B€-
terlt{m{ .n da K.bclprogrsm'
mcn-rn Mmehm, txdwißshrr.n
md Östemtch m. Auch €in Prc-
Entm Radro Bffir2 soll nch
ün enten Halblrhr l98l ein3e-
*heltet werden.

t7


