Um die rolle des Bayerischen
Rundfunks(BR) währenddes
deutsch-französischenherbstmanövers,rkecketspatz" im september ist eine politischekontroverseentbrannt.Der wehrpolitischesprecherder bayerischen
CDU-landtagsfraktion, Manfred
Weiß, begrüßte ausdrücklich die
bereitschaftdesBR, während
der heeresübungperiodischeine
,,soldatenwelle" zur verlügung
zu stellenund soldatenan der
progranmgestaltung zu beteiligen.

Die öffentlich-rechtlichen rundfunkanstalten sind joumalistische veranstaltungen,in denen
niemand anderes - auch die
bundeswehrnicht - etwaszu suchen hat. Sonst könnten doch
auch die feuerwehr, das Rote
Kreuz, das Technische Hilfswerk, der Malteser-Hilfsdienst
(bei den Arbeiter-Samaritem
und der Arbeiterwohlfahrt hätten wahrscheinlicheinige schon
wieder bedenken)werbung auf
einer besonderenwelle fiir sich
machen? Für die bonner medien-strategensoll mit der bunH deswehr-wellebei den öffentä üch-rechtlicheneine breschegeii!iii:li!i;:
schlagenwerdenfiir regierungsffi; 1 propaganda.
Und genau die hat
?
fi in unseremrundfunksystemkei€ nen platz.
Die bundeswehrist im übrieen
nicht die einzige truppe, die eitungsvorschlägefiir die ,,manö- nen solchen spähtrupp in
verwelIe" ausdenreihen der bunmarsch gesetzt hat. Zumindest
deswehrkommen, doch liege die
in der Schweizundin Frankreich
programmverantwortung nach
gibt es ähnliche attacken.
wie vor beim sender.Zwei BRDer vorstoß der bundeswehr
redakteure seien stets als ,,pro- mag manchem harmlos erscheigrammJiIt er " im,, manöverstudio "
nen. Aber wir haben esnicht mit
anwesend. Das rundfunkgesetz einem scharmützel zu tun, das
einge- keiner besonderen beachtung
werde selbstverständlich
halten. Der CSU-politiker Weiß
bedarf. Wehren wir den anf,ingen. - Denn inzwischengibt es
bezeichneteHiersemanns kritik
als,völ Iig unangebracht". Hier sei vermutungen, die darauf schliewohl die hinlänglich bekannte ßen lassen,daß die bundeswehr
animosität der SPD gegenüber ursprünglichgar nicht an eine
zusammenarbeitmit dem Bayeder bundeswehrim spiel.
Genau damit hat kritik an dieser rischenRundfunk gedachthatte,
sondernsogareineeigenemanöentwicklung nun aber überverwelle wollte, das öffentlichhaupt nichts zu tun. Es geht vielrechtliche rundfunkhaus fiir unmehr um die frage,wie frei und
seremilitärssomit also nur ein
unabhängigunsererundfunkan-hz Z
notnagel ist.
stalten bleiben dürfen.

ffi

iUltlT't[tt*liilä{rft
l{
rilülltilsrtTNiflItf*fl

Der SPD-fraktionsvorsitzende
im öffentlich-rechtlichen rundim bayerischen landtag, KarlHeinz Hiersemann,hatte daszu- funk der bundesrepublik.
vor als .machtübernahme der Hiersemann, der zugleich auch
im BR-rundfunkrat sitzt, kritibundeswehrbeim BR" schafikrisierte die pläne mit dem ,,buntisiert.
Der BR will nachangabeneines deswehr-werbefenster". Ihm
sprecherswährend des manö- seien informationen bestätigt
versüber mittelwellediesenice- worden, daß die beteiligten redakteurenicht vom Bayerischen
welle B 3 ausstrahlenund darin
täglich drei,programmfenster" Rundfunk kommen sollten, sonvon insgesamt sechseinhalb dem aus dem andemacherBastunden einblenden. Diese sol- taillon flir PsychologischeVerteidigung(PS9. Der SPD-politilen von redakteuren des BR in
ker befi.irchtete in diesem zuzusammenarbeitmit,joumalistisch geschulten soldaten" ge- sammenhangeinen,,unkontrolstaltet werden und "informatio- lierten propagandawustvom lunen im zusammenhangmit dem stigensoldatenlebenund von der
manöver" enthalten. Zielgrup- herrl i chkeit des kriegspieIens".
pen seiendabeidie übendensol- Der BR wies die kritik Hiersedaten und die zivilbevölkerung. manns ,,mit entschiedenheit"zuDiese aktion sei bisher einmalig rück. Zwar würden die gestal-

