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Fower aus Südtnrol?
KonservativeIVIedieIlHintergründcclcr Raclio-Aktivitäten clcr Conrad-Sendcr
trlott und sehrerfolgreich:Die

von RaZusammenschluß
uxemburg, Bcrtelsmann
runer + Jahr) im Westen
undesrepublik Deutschcr allem^auch eine immer
:öaliche Zusammenarbeit
;ä'und dcr WAZ-Gruppe
cht nur von konservativer
nd nicht nur.im Süden der
lk mit einer gewissenund
:rmaßen hililosen Sorge
rtet. Mit den Luxemburls Vehikel habe Bertelsdie Möglichkeit, sowohl
'isch als"auch pcr Kabel,
ellitauszustrahlen.Selbst
ncr Verwirklichung der
in dei Bun\lediengesetze
rblik se'ieine solch geballrtkonzentrationmif einem
rcn Privatsendcr nicht zu
cn.
,cquenz: Man müßte im
dör Republik ein ähnli'chikel ät"blier"n - und
näßigcrweise(wic im Falle
brrrp"s)im Ausland. Voru.rf ftir ein solchcs Me:nd"ant zur sogenannten
ionzentration:eine ausgepolitische Goodwill-Si' in drei Ländern, also in
, Österreichund ltalien.
Aufbau eines Süd-Vehicircntlich ein rein techni'ro'blem, sagte sich die in
au ansässigöConrad BIeccincr rlcr frtinten Elektro- und
rscnder Europas
e Sachean.
Übcrlcgungcn des Unterns: Duijch äie Libcralisicer Rundfunk- und Fcrn:tze in Buropa cntsteheim
r dcr Hard--wic dcr Softein kräftiger NachfrageTcchnische EntwicklünBereich von privaten Ra:-.dFernsehstätionengcbe
r ,,dank" der jahrzehiteVorherrschaft'deröffentchtlichen Sender nicht.
:i','cis:Der größte TeiI der
rlung ftir äie Münchner
cndör . stantme entweder
:crika odcr Fcrnost.Wolle
cnrad-Unternehmen späcrfolgreichGeräte für PrierkaüIen, müsse man sie
testen, entwickeln. Und
ei und war damals in
hiand nicht möglich. So::c technische Seite dcr
:-^-\rgumentation.
ias-Si.id-Projckt auf die
z: stellen, erging speziclle
a: dcn Chef-Kopf dcr Fir:: quirligen, mit allen Vollauigestatteten Ge::t

schältsführer Gcrt Rippl. Rippl
solltemöglichst unaulfällig.und
in kurzcr Zeit eine komplette
Sendcrkctteaufbaucn. Start: Januar 1984. In Südtirol existiert
cler italicnischsprachigeSender
Radio Rosengarten,einer der ältcstr:n Privatsender in Südtirol'
Dieser Sender verfügt über eine
Fülle von Frequcnz-enund gesicherte Standorte. Dicscm Sendcr, so ist in Südtirol zu hören,
ist die Unterstützung wichtiger
Stellen in Rom angediehen, denen daran gclegen isl daß im
deutschsprachigen Südtiroler
Raum bine potcnte italienischStati-onpräsent ist' -.
sprachige
Am 15. April 1984 ging Radio
Rosengartenin den Bcsitz von
Conrad Electronic übcr' Kurz
oaraui überrrahirrciasi:Iilschauer
Unternehmen dcn Südtiroler
SenderRadio 104, bislang w-citgehendim Besitz von 40 ,,politischen Persönlichkeitcn" der
Südtiroler Volkspartei. Dicses
Radio,eine dcr ältestendcutschsprachigen Stationen Südtirols,
gcrrießtoffenbar die rückhaltlose
Ünterstützung cler SVP, der
selbstredenddaran gelegenist, in
der Region über cincn starken
flächendcckenden deutschsprachigcn Sendcr zu verfügcn. Binnen weniger {oc-fen- gelang es
dann, beide Radio-Programme
flächendcckendin ganz Südtirol
auszustrahlen'
Knappc acht Wochen später
',r'irduntcr dcr RczcichnungRaclio C testweiseRichtung Norden
ein Progr:ammausgcstrahlt, um
irn weißblauenFrcistaat das Medicn-Tcrrain zu sondieren. Ein
Programm,-das sich sehr zum
Lcidwescndes BR bei der jüngeren Gcneration mehr als beliebt
gemi"chthat.
Zum Südtiroler Einfluß dcr
Conrad-Stationen:Die SVP hat
drei Abgeordnete im römischen
Parlament.Bincr von ihncn, Dr'
flans Bencdikter,fungiert {s 9ffizieiler Repräsentantvon Radio
104. SVP-Abgcordneter Dr'
Günthcr Ebncr, Ilcrausgeberder
einzigen deutschspra.cliqe1fqgeszeitungin Südtirol (,,Dolomiten") ist mit Conrad-Kopf Rippl
Wichtige
,,eng vcrbunden".
Nachrichten,dic über Radio 104
und Radio Roscngartcngescndct
werden,stammcn aus den ,,Dolomiten"' Die anrvaltlichen Interesscn von Conrad in Südtirol
schließlichwerdcn von Dr' Siegfried B_ruggerwahrgenommel Vater Dr. Peter Brugger ist das

cinzige Mitglied im Römischen
S e n a ts e i t e n sd e r S V P . . .
In Österrcich arbcitct llcrbert
Vytiska als Repräscntant ftir
sämtliche Conrad-Scndcr.Vytisk a i s t h a t r r r l b c n r f l i c hB u n d c s presscsprcclicrdcr Östcrreichischen Volkspartci und in dcr
Bundesleitungder Partei, cinem
On-dit zufolge, ,,die rcchte Hand
des ÖVP-Vorsitzenden Mock".
Scit Endc 1984 übcrnahm die
Firma Alpha Medicn-Scrvicedcn
Vcrkauf der Werbezeitcnvon Radio 104- Gcschäftsführerder Aloha-Medicn-Scrvice ist Herbcrt
Vytislca.V,ytiskabestätigteunscrör Zcitunft gcgcnübcr,<iägnaaio
104 in Nord- und Osttirol inzwischcnzu einempopulärcn Scndcr
gewordcn ist. Ab April soll auch
eirr intensivcs lvlarketi,l13Iür ltadio 104 in Österreichauigezogen
werden. Und Vytiskas Firma

Werner Conrad, der junge Chef
von Radio C
produzicrt einstweilen MagazinScndungcn (Schülcr-Magazine,
Magazine für Fernfahrer) Iür Radio 104.
Die Lage der Conrad-Stationen in Baycrn gestaltet sich etMitte Mai
was kompliziertcr.
1984 stclite Conrad bci der
Münchner Pilotgcscllschaft für
cinen AnKabclkommunikation
trag um Aulnahme von Radio C.
Ein Begehren, das wohl auch
Gustl
Bayerns Justizminister
Lang wohhvollend untcrstützte idecll,. Dcr Conrad-Antrag wurde
abgclchnt. Er sci zu spät bei der
MPI( eingctroflen. Inzwischen
beteiligte sich Conrad bei der
Neucn Wellc, die im Münchner
Kabclbereich engagicrt ist. Gert

glcichzeitig
Gervird
Rippl
schäftsführcr dcr Neucn Wcllc,
Antcnne Wciclcn. Und bei einer
Z u s a m m e n k u n f t a l l e r G e s c h ä ft s dcr
untcrschiedliclrcn
firhrcr
u'ilrl
Neuc-Wclle-Ortsscndcr
Iiinnl zurn Boß cics Nctte-trVcllcÖf fcntlicbAr'bcitskreiscs für
keitsarbeit gckürt.
Inzwischen: Conrad gründet
dic Radio C GmbII in Ilirscharr
und stellt bei verschiedencn
baycrischcn Städten dcn Antrag
um Berücksichtigung, falls örtliche Kabelgescllschaften cntsteMdBs ttlttl
hen. Inzwischen:
MdLs der CSU fahren gen Süclcn,
um sich via Conrad über dic
neueste Medien-Entwicklung zu
informieren. Inzwischcn: SI)I)MdB Stiegler (Weiden) befiirw-ortct cbenialls die Coi-iiad-hktivitäten in Südtirol. Und SPDStadtrat Dr. Simon, Kaufbeurcn,
des
Dcutschen
Beauftragter
Städtetages seitens der SI'D,
wird Mitglied der Neucn Wcllc und schickt Ireundliche Sianalt
in Richtung Conrad. Inzwisclrcn:
Conrad stellt einen Antrag tlcirn
Berliner Kabelprojckt - um Ar"rfnahme als Programmanbictcr
Die
CSU-nahe
Inzwischen:
bcrcitt:t
Hanns-Seidel-Stiftung
für kommenden Juni cin Ausbildungsseminar für Lokal-l Iijrfunkmitarbeiter vor; Ausbilrlcr
sind, laut Auskunlt der Stiftung,
auch Leute von Radio C.
Und atrch: Inzrvischen gibt cs
bci cler MPK in Münchcn eint'n
rveitcren Conracl-Antratt. IüUT,
Musik und Tcchnik heißt t'in
neucs Programm, mit dcm dic
clevcrcn llirschaucr um KabclEinlaß bitten. Seltsamenveistt
tauchen just zu dem ZcitPunkt,
als Conrad die Senderkcttc so respektabel aufgebaut hat, die crs+"cnGerüchte auf, daß bestimmte Printmcdien sich an dcn Scndern beteiligen werden. Dic Rcde
ist etwa von Burda. Im Hause
Burda bestätigt man z\r'ar widerwillig, daß es Gespräche gibt,
will aber vcrstandcn rvisscn, dafJ
<lasüberhaupt nichts Konkrctcs
besage. Man beobachte nur interessicrt den Markt. . . Nachdcm cs
den llirschauern binncn kürzester Zeit gelungcn ist, eine derart
beachtliche Medien-Infrastruktur ztr schaffen, wird jctzt offenbar ein Partner gesucht, dcr Programmlich dem'Icchnik-Untcrnehmcn zur Scite stcht. Und da
könntcn die Gcrüchte um das
konscrvative llaus Burda durchaus Sinn machen.,.Achim ltarth

