Lizenzverlängerung für FREIRAD 105.9
Wer in Österreich Radio machen will braucht eine Lizenz. Sonst ist es illegal.
Die AktivistInnen und GründerInnen von FREIRAD 105.9 haben ab Ende der
80er Jahre illegal gesendet, also PiratInnenradio gemacht. Damals war Radio
Radiator regelmäßig in Innsbruck, aber manchmal auch in anderen Tiroler
Orten wie im Ötztal, in St. Johann, in Reutte, in Innervillgraten oder in Hall zu
hören. Ein Antrieb PiratInnenradio zu machen war schon immer, das ORF
Monopol zu brechen - für die Jüngeren unter uns: damals gab es in Österreich
nur ORF zu hören und zu sehen - und Privatradio zu ermöglichen. Ab 1993
gingen etliche PiratInnenradios in Österreich koordiniert vor, um dieses Ziel zu
erreichen. 1995 wurde die Republik Österreich schließlich vom
Menschenrechtsgerichtshof in Strassburg verurteilt und musste Privatradio und
damit auch Freie Radios zulassen. Damals hat der Verein Freies Radio Innsbruck
sein erstes Lizenzansuchen geschrieben, das heißt dargelegt, dass er
technisch, personell und finanziell dazu in der Lage ist, ein 24 Stunden
Vollprogramm zu gestalten. Unterstützt wurde FREIRAD dabei von unzähligen
Kulturinitiativen in ganz Tirol und konnte so ein Programm mit einer
Meinungsvielfalt vorstellen, das heute noch von keinem anderen Sender
produziert wird. Dennoch kam FREIRAD, wie auch 1998 noch einmal, nicht zum
Zug und musste sich weiter auf PiratInnenradio konzentrieren, um einen
Offenen Zugang zum Medium Radio für alle Bevölkerungsschichten
bereitzustellen.
Im Jahr 1999 veranstaltete FREIRAD 105.9 für 14 Tage mit einer beschränkten
Zulassung die Radiotage. Über 140 Personen gestalteten im Oktober 1999 an
die 70 Sendungen und FREIRAD 105.9 war das erste Mal legal in Innsbruck zu
hören. Der Erfolg der Radiotage gab den AktivistInnen neuen Auftrieb und sie
bemühten sich neuerlich um eine Volllizenz, die dann im November 2001 auch
tatsächlich an FREIRAD 105.9 vergeben wurde.
Das Österreichische Gesetz sieht vor, dass die Frequenzen für zehn Jahre den
BewerberInnen erteilt werden, die für die größte Meinungsvielfalt stehen und
wie schon oben gesagt, auch in der Lage sind, die Frequenz zehn Jahre lang zu
bespielen.
Nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit ging FREIRAD 105.9 am 6.7.2002 auf
Sendung. Seitdem hat sich FREIRAD 105.9 kontinuierlich weiterentwickelt.
Heute gestalten an die 450 RadiomacherInnen über 100 regelmäßige
Sendungen, das sind 14 Stunden Erstaustrahlungen pro Tag und das bei einem
Wortanteil von fast 70%. Bei FREIRAD 105.9 gehen Kinder, Jugendliche,
SeniorInnen, StudentInnen, Kultur- und Sozialvereine und auch verschiedenste
NGOs auf Sendung. Mit Beiträgen in momentan 13 verschiedenen Sprachen
bildet FREIRAD 105.9 nicht nur als einziges Medium in Tirol die
Unterschiedlichkeit der Gesellschaft ab, sondern ist oft auch die einzige
Möglichkeit, lokale und regionale Informationen der jeweiligen Community
zugänglich zu machen.

Da am 16.11.2011 die Lizenz von FREIRAD 105.9 ausgelaufen wäre, hat die
Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) diese Ende letzten Jahres
neuerlich ausgeschrieben. FREIRAD 105.9 hat sich wieder darum beworben und
seit August wissen wir, dass auch für die nächsten 10 Jahre FREIRAD auf
105.9MHz zu hören sein wird. Soll heißen, die KommAustria hat die Lizenz
wieder an FREIRAD 105.9 vergeben.
Für die nächsten zehn Jahre haben wir wieder viel vor. Vor allem geht es uns
nach wie vor darum, so vielen Menschen wie möglich den Zugang zum Medium
Radio zu ermöglichen. Wir haben schon begonnen, unser Bildungsangebot für
(zukünftige) RadiomacherInnen, aber auch für Menschen, die sich einfach dafür
interessieren, auszubauen. Wir freuen uns auf die unzähligen Kooperationen,
die es weiterzuführen, aber auch neu zu gründen gilt. Wir werden (siehe Artikel
) mit einer neuen Sendeschiene, dem KulturTon, starten, uns weiter in Projekte
vertiefen und einfach dafür sorgen, dass in Tirol auch Themen präsent sind, die
andere Medien ignorieren und die der Öffentlichkeit sonst verborgen blieben.
Unsere Lizenzverlängerung feiern wir übrigens am 11.11.2011 unter dem Motto
„20 Jahre On Air – 10 Jahre legal“ in unseren Studios in der Egger-Lienz-Straße
20. Wir freuen uns auf euch – beim Fest und vor allem beim Radiomachen und
im Äther!

