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Peterlini fühlt sich
ailso'Freih:eitskämPfer"
den "Dolomiten'bestirlen illn in-seinemEinsrtl gegendrs
Anschuldigungep.-in
Schwere
. ;Wir''iet$
sollte nicht Steineruf anderewerfen"
Medienmonopol
l-n-Gl$qrr{iitzt,
'Ich lüble mlch als FreibeitsMit dlesen Worts
kämpter.'
uN Osku Peterlid stkomt
gegen, in dirr Hud eine Altutssche mit Papieru, wie 6 slcb lür
ge
einen Lmdtagxbg@rdDets
hört. Die Freiheit, lür dle er
kämpft, ist jene d* Medlo, vor
Dmu
allem der Privatsoder.
Sei!
macht er kein Gebeimi!.
zu lhler RaglF
Gesetzentwurl
uAdaag
an
von
mentierung
Ztel, be
stritten - diene dl€e
tont er, ud verglBt dabel" deß
duin
ot:
einige, anfälglich
die Meihaltene B6ti:]uulgeD,
gelördert
hÄtnungslreileit Dlcht
ten. Dch darüber wurd€ scbo!
viel geschriebo, auch vcn u.
Jetzt setzt der Abgeordaete
'"meinen
polltischen
Auftrag
auf's Spiel, wem mlr der Kupf
um die Freiheit gelingt. Deh ic.h
fühle mich stark, weil ich m die
der Südtiroler
Kritiklähigkcit
BevölkeMg glaube," ruft Peterlini aus, dessen Kampt nu in
eßter Lilie dem Atbesia-Monq
pol gilt. Es geht ibm dem,
aut
außergewöhnlich schwere A!griffe der "Dolomitd"
zu nagie
ren, die ihm dcn österllcben Frie
den genommen hahen, "Kenengerade in Richtung Shmdal" ist
betitelt, 1B d@
der Komentar
Lgndsdem
trüherea
jugendsekretÄr und -Refemto
Male vorzum wiederholtü
ge*'orfen wird, mlt seinem Rundfunkgesetz, das übrigens von der
gesamten SVP-Lmdtagslraktion
abgesegnet worden war, PrivaDen
tinteressen zu vertolgo,
J:
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liefert dem "Doloniten" der Umsänd, daÄ Peterlinis Fhe8attin
.{nnemarie seit 1980 die Werbeagentur OP besitzt, die !ür den
Femsehsender TVS die Werbung
hat ud dadurch übemomen
Medim
wie bei jedem aderu
auch. aut dern Brielkopf von
TVS aulscheint.'

Im Grünilegent
,,,
um die Werburg
-rrat

"Die OP-w€rbug
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Vertng nit TVS wie mit anderu
100 MedieD und Verlagen. dr'
unter die Atbesia," erbost rliS
ich, lsbbä!8ig
Peterlini. "wm
Verquickrmg'
von der famlliäru
zu T1/S ud uin Verbindug
deren Prlvatseodem 3tehe, 80
tördere lcb danlt alles, was eln
ln
Irletnugslmlheit
bi0cbü
Es sei
Isde
Südtircl siaflt."
'starks
die
weü
Stück',
eil
sPnävon Skudal
"Dolomit6'
anders klelne
cben, weil jmmd
Int€ressen babe,
wirtshaltliche
nachdem sie selbst Teil eins
seiu..
Imperlw
srcßu
Peterlini-zählt die strbs ZeitsAtbesia'Verlag
se auf, die im
ämheuen.
von deo Dolomito
ansetusen
-Die über ds Volksbotm,
Fmu und Dalür,
DiIür,
nemt den Bücheryerlag mit der
modemen Druckcrei, die Bucbüo allen größeru Orhedlungs
ten Südtircls und schließIich "nicht Senug damlt" - seit 1 Jän'
ner 1986 auch die Bucbhedlug
Fenari-Aucr. Mm habe vor einiser Zeit auch veßucht, Antelle
äer "FF" zu ksufen, und als dies
'Würgegriff"
nicht gelmg, dm
mlt de; Gratisverteilmg des "De
enger
8e
lomiten-Magdin"
schnallt. um diese lästige KonÄhnlerligzumachen. So
kureu
ucb habe man es mlt dem :Bur8srefler" und dem "Tiroler" ge
macht, als man Sond€rbeilagen
für, Merf,n in den "Dololmiten"
hcrausgab, die dm wieder elDlestellt wurden, als dle ederen
Zeitschriften ihr Emcheino ein'
stelltm.
"Nun bieiben also mebr oder
weniger nur die Prlvatm Sender
zu bekämpfen, deren Konluneu
mm aus wirtscbaltlicben Gründen (sprich Werbug) fürcbtet''
fÄhrt Peterlinl fort, der darauf
hinweist. daß ln den "Dolomitm"
zwischen 1980 ud 1984 m 540
werbeseiten weniger eFchiens
'sind. "seinenelt batte bereits 1o
venucht, die
ni Ebner soior
Freie Südtiroler Welle (FSW) zu
PIm eines
der
war
dam
kaufen,
Radiosenders h€ran'
eigenen
se;ift. dch der Tod ds Athesiaöhefs machte ihn zutriclte ud

!n seben
kar Peterlinl
heltskmpf"
adübrt, liegt su!
Ebeae:
mlitisch-lardlieler
;Micht Ebner ist svP-Parludtsier, seir jüngerer Btuder Toni
Vizeobm8s
der Ju!8ü Goention in der SVP ud die Mutter
der belderr, Martha .geborue
AIFlies. VlzeFrauenrefenntin.
le dtel geböreD dem SVP-AusschuS an. Der Kontrolle der Besis
dlc
dient
Ortsobh,inn<challt
Michl Ebnes ln 8026 Dorl (obwohl er ln ds Nähe von Siebe
neich wohnt), sowie die Odsobfrarremhaft der Ir!artha Ebner
Ibm also
iF ZwöUmalgele."
IDterBch
all
dem
netr
ess6verqulckung
vouuwerld,
llndet Oskar Peterlini dmh eID
starks Stück. Deshalb tühlt er
slch in seinm Kampt aucb so
sicher.

sein Sohr Michl beteiligte sich
sDäter nur mebr u Radio 104, 4
dissen Teilhabem Hans Benedikter und viele namhatte SVP-PoI!
tiker sehörten. Diese Anteilebat
lrlichl Ebner an jenen Bemd
Schaeter aus München verkauft,
denr guch TVS gehört. Und dles'
obwohl Ebner MdereFeits den
Verkauf von TVS an den gleichen ,
"Dies
Mann scharl kritisierte.
kommt daher, daß Ebner selbst
an TVS interessiert war, auch
werrn er dles demotiert. Ich und
meine FteuDde haben dles verhindert, indem wir einen anderen
KÄufer suchten, der slch Dicht iD
alles eimlscht."
dss Os.
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Von der Machtder Wahrheit
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bc."it"t""*f"i"ü.
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Als in November tggl! ertmabj-)
, Marjlö Zqitugskiost<en,,Väüs.
iaänq Starlluflage von l.00.d00ffxqiotra:^,
ro egeboten
rwde, da wu das:äeI
dresd Publikation deutlich; ;Objektiv,:
upruch
und. UvoEitoqeotMo".
as dem In- und Ausland !4elduqen
verbreilen", Dabei verfolgte'd8Blatr
i
zuichst
24 Seitcn Umfue.
dur8bse,
hend in Fabe - die -Poutik'dä
kitischq, Zummmrb€it.,r
die :Katdinal,
Jaime Si! als Böis fi}die Awinedirstang
mit dem Marcos-Regfme reprägr hatG: Lob fu öe Icistugs
d1r

schrift ,,Veritafür eine"u"n
bessere ZJ.
J<u{t des lodcs
gekämpfL Dat auc::
GeschäJlsleute und Bankcn durch lnse.
Ete dö BesEhen ds Zerlschrill u-q!er-stützten, zeig1, daß der RucktB.lr der Rc@uon
rucht nur n den einfachcn
Schicht€n der BevöIkeMg
groß se.
Wtr
der Rat der UCIP Jcut den Di.ek. tor dieser mutigen Zeitschrift auszejch.
net,-das
beieht der Dach"crbed
der
katholischen Verleger und Jolmalisten,
katiolischer Pres*agentuen
und Journalsmuswisse$cha.ftJer
eindeutig Posr
tron für die Pressefreiheir i$gesmt.
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Cen. An dem uabhängigeu
Küs as
zertüg koMte ds nichts ändeh. Und
auch Baut.stas Halrwg gegenüber Aem
l\lircos-Rc,time
ändert€ sich duch d.ie
Verhaßurgcn nicht. Das mutige EiEc-
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