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Mitte Januar wurde dem Staatsrat und der Arbeitskommission der Abgeordnetenkammer der Reglementsentwurf Ober 
die Struktur und das Funktionieren des im Mediengesetz festgeschriebenen sozio-kulturellen Senders zur Begutach
tung vorgelegt. 

Das Projekt !asst in seiner vorliegenden Form nichts Gutes ahnen. Vielmehr scheint es so zu sein, als ob der sozio
kulturelle Sender in der strengen Hand der christlich-sozialen Partei liegen wird. Von der ursprOnglichen ldee von 
Robert Krieps jedenfalls ist das vorliegende Projekt weit entfernt. 

Bei dem vorliegenden Projekt drangen sich vor allemfolgende Fragen auf: 

- Zusammensetzung des Verwaltungsrates.

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates wird von der Regierung bestimmt. Das 9-kopfige ,Gremium setzt sich wie 
folgt zusammen: 4 Vertreter de$ Staates (aller Voraussicht nach des Medien-, Finanz-, Kultur- und Kommunikationsmi-
nisteriums)', 4 reprasentative Vertreter des "sozialen und kulturellen Lebens" sowie 1 Prasident. 

- Kompetenzen und Spielraum der Journalisten sowie des Direktors

Zur Zeit scheint es so zu sein, dass dem Direktor - nach den Vorgaben des Verwaltungsrates�- nur noch ein geringer 
eigener Ermessensspielraum bleibt. 
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Ob die lnteressen der sozialen und kulturellen Vereinigungen in Zukunft besser berucksichtigt werden? 

Def Verwaltungsrat "soll nicht nur die allgemeinen Leitlinien der Programmgestaltung definieren, sondern auch die Or
ganisation des Programmschemas und der. Sendezeiten die der Anstaltsdirektor aufgrund von Anregungen des 25 
kopfigen "Conseil National des Programmes" vorzuschlagen befugt ist. Zudem spll der Verwaltungsrat nicht nur Ober 
die Bestellung des Direktors befinden, sondern muss ebenfalls.seine Zustimmung zur Rekrutierung der Mitarbeiter, zu 
deren Besoldung sowie zum Personalorganigramm und -effektiv geben." (Letzeburger Land) 

• 

- Die MitwirkungsmOglichkeit von sozialen uncl kulturellen Vereinigungen

Angesichts der Obermacht des Staates, der geringen Befugnisse des Direktors sowie der Journalisten, scheint es frag
lich ob die lnteressen der sozialen und kulturellen Vereinigungen effektiv berOcksichtigt werden. Zu befurchten ist, 
dass die Ernennung durch die Regierung von 4 Vertretern des kulturellen und sozialen Lebens in den Verwaltungsrat 
Ober die Regierung dies kaum sicherstellen wird ... 
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