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PTT machte Jagd auf aargauischen Privatsender

<r

lsusbubenstreich p nnit
Profiformat

tn der Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag hat die PTT einmal mehr auf den aargauischen Privatsendgr <(Radio Jamaica" Jagd

gemacht. Die <Jamaieaner" sendeten zwischen 2O.OO und 21'3O
Ühr von der Wasserfluh bei Küttigen aus. Die Hörer merkten von der
Aktion nichts, denn das Programm konnte ungestört durchgezogen
werden.
ksr. - Beamte der PTT-Fahndungsabtei- Benken Automobilisten, darunter auch
ttrobby-Funker, die mit dem Prilung für uPiratensenderu, die mit einem
geländegängigen Fahrzeug unterwegs
waren, peilten den Standort kurz nach
Sendebeginn an. Wie ein Mitglied des
uOT> erklärte,
"|amaicar-Teams dem
gelang es den Fahndern nicht, die steile,
stark vereiste Strasse zur Wasserfluh zu
erklimmen.

Hobby-Funker kontrolliert
Nach Sendeschluss kontrollierte eine
z'rgezogene Polizeipatrouille auf dem

R'^ATIO

zwei

vatsender nichts zu tun hatten. uAus Interesse an der Sacheo - so unser Informant - fuhr das Sendeteam nochmals

nach Küttigen zurück, wo es prompt in
eine Polizeikontrolle gpriet. Die RadioLbute hatten allerdings kein UKW-Sendematerial mehr bei sich.
Zwei Fahrzeugö der ofamaicaner, enthielten aber mobile Funkanlagen, die
seit dem 1.. |anuar legal sind. Da deren
Besitzer keine Konzession vorweisen
konnten - entsprechende Gesuche laufen erst - beschlagnahmten die Beamten beide Funkanlagen.

6O Watt aut 1O2,75 Megahertz
uRadio famaica, sendet feden Sonntag
ab 20 Uhr anderthalb Stunden lang ein
erfrischendes Unterhaltungsprogramm.
Die Sendungen enthalten keine politischen Informationen. Der 60-Watt-Sender benützt die Frequenz 102,75 Megahertz und wechselt seinen Standort wöchentlich, beispielsweise steht er auf

dem Allerheiligenberg ob Hägendorf,

auf dem Passwang oder auf dem Ahorn
auf der Grenze zwischen Entlebuch und
Emmental.

Freiras,
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Radio Jamaica> hat seinen Sender noch

Die PTTbekärnpft
den Wellensalat

FirF
rrlI

erneut elnen
"eilte (( Fi ratensendef
aargauischell

- Die PTT ist von Gesetzes wegen gerpflichtet, illegale Radiosender zum Schweigen zu bringen.
Taucht also irgendwo ein <Piratensendep auf, nuss die Abteilung für
Funküberwachung (RA 53) zwingend eingreifen. Der Inhalt der Sendung sei dabei unwichtig - erklärte
ksr.

>r

Die PTT hat ein weiteres Mal versucht, den aargauischen Privatsender <<Radio Jamaica> auszuheben. Über die vorletzte Pirsch berichtete das..OTn am 19. Januar. Diesma! standen den Beamten der
Abteilung für Funküberwachung (RA 53) Luzerner Kantonspolizisten zur Seite.

ein PTT-Sprecher dem <OT)) auch ein blosses Pfeifsignal verletze

- Die ulamaicaner> installierten
ihre Sendeanlage arn vergangenen
ksr.

Sonntag gegen 20 Uhr

im Napfgebiet.

Als dal ieäm rund eine Stunde nach

Sendebeginn bemerkt hatte, dass PTT

und Polizei im Anzug waren, führte es
das Programm technisch einwandfrei

zu Ende. räumte den Sender ab und begab sich talwärts.

PTT fand den Sender

nicht

Gleichzeitig bewegte sich aber ein ziviles PTT-Fahrzeug bergwärts. Die Beamten hielten die Radioleute an und
überprüften deren Fahrzeug, fanden
aber nichts Belastendes.
Den Heimweg fortsetzend, geriet der ]amaica-Tross vor Huttwil in eine zweite,
hartnäckigere Kontrolle: Die Rechtsun-

terstützung leistende Kantonspolizei
Luzern hielt mehrere Begleitfahrzeuge
an und nahm fünf Leute vorübergehend
fest.

Geräte und Akten konfisziert
Die PTT-Beamten nahmen (auf Zusehen hino ein Natel- und ein Taxifunkge-

rät in Beschlag und konfiszierten - so
der Informant der cSende'Piraten> -

weitere Funkgeräte und Antennenmate'
rial, dazu Tonbandkassetten, eine Taschenagenda, Notizpapiere und eine

Miteliederliste des Vereins
Waie'. Die Festgehaltenen wurden einzeln ins Verhör genommen, der letzte
trat den Heimweg frühmorgens um
oNew

sechs Uhr an.

oRadio |amaica,

will allen Widerwär-

tigkeiten zumTrolz nicht aufgeben und
auf 102,75 Megahertz weitersenden' Die
jungen Leute, welche für die nach dem
Gesetz illegalen Sendungen verantwortlich zeichnen, warten auf bessere Zeiten.

Für das Medium Radio werben
lhr Ziel ist es, der Bevölkerung das Medium Radio näherzubringen. Ob sie
aufgrund der zu erwartenden Verqldnun-g über das Lokalradio eine Sende-

koniession erhalten werden, bleibt allerdings eine offene Frage. Dazu unser
Informant: oEs geht uns darum, Sendezeit zu erhalten, und das wäre auch im
Rahmen einer Interessengerneinschaft
denkbar.n Doch fürs erste hat uRadio

Iamaicao nun mit einem verwaltungsstrafrechtlichen Verfahren zu rechnen.

das Senderegal.

Es sei Aufgabe der Funküberwachung

-

so der PTT-Pressedienst

-

die zurzeit geltende Ordnung im
Ather aufrecht zu erhalten. Die RA
55 kann Bussen bis zu 5000 Franken verhängen, für höhere Strafen
ist die PTT-Rechtsabteilung zuständig.
Über mangelnde Arbeit hat sich die
PTT-Funküberwachung nicht zu
beklagen, befindet sie sich doch öfters auf der fagd nach Schwarzsendern. Sie kontrolliert aber auch
konzessionierte Funkanlagen.

Die PTT befasst sich

ausschliess-

lich rnit den technischen Belangen;
so hat sie auch die Rahrnenbedingungen für eine mögliche Liberali-

sierung des SRG-Monopols formu-

liert. Laut ihrem Presse-Dienst ist
die PTT an einem baldigen medienpolitischen Entscheid interessiert.
Die weitere Entwicklung dürfe aber
nicht zu einem Wellensalat führen,
in dern das Reqht des Stärkeren
zum Massstab würde"

Badener
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Katn-und-Maus-Spiel mit Polizei und,den PTT:

im aargauischen aether

<<Lausbubenstreicho>
Baden (bkr)

- Fast jedes \üochenende, seit mehr als zwei Jahren, beschäftigen
Aargauer Radio-Piraten Polizei und die PTT. Trotz massivem Fahndungsaufgebot ist
es jedoch bis heute nicht gelungen, den illegalen Sender <Radio Jamaica' zum
Schweigen zu bringen.
Am vergangenen Sonntag installierten
die Leute von "Radio Jamaica" ihren

auszuheben. Diverses Material wurde
beschlagnahmt und zwei PTT-Bussen
von je 2183 Franken auSgesprochen.

Als sich gegen 2t.20 Uhr ein Funkpeilwagen der PTT-Abteilung für Funküber-

Pikantes Detail: Das eieentliche Sendegerät soll - so ein Inforirant der Sende-

Sender auf dem Zugerberg, um von dort
den Aargau mit Popmusik zu berieseln.

wachung dem Senderstandort näherte,
den Sender.
räumten die
"Jamaicaner>
ab unter Zurücklassung des Bleiakkumulators und der Antenne, und machten
sich im Stil eines Renaldo Renaldini auf
einen rund sechstündigen Fussmarsch
zurück in den Aargau.

Auf die ldee mit dem Fussmarsch waren
die <schwarzen> Radioleute eine Woche
zuvor gekommen, als sie ihre Sendungen
vom Napfgebiet ausstrahlten. Damals gerieten sie nach ihrer Aufspürung in.eine
Verkehrskontrolle der Kantonspolizei
Luzern. welche den PTT-Leuten Rechtsunterstützung leistete. Die Polizisten
nahmen fünf Mitglieder des Teams vorübergehend fest, beschlagnahmten <auf
Zuseheu hin> ein Natel- und ein Taxifunkgerät. weitere Funkgeräte und Antennenmaterial, dazu Notizpapiere und
die Mitgliederliste des <Radio Jamaica'
<New Wave>>. Was hin- Gönnervereine
gegen nicht ,in die Hände der PTT viel
war der eigentliche Stereo-Radiosender.

Piraten

bei der

-,

unter einem Bett versteckt..

Durchsuchun

g nicht gefunden

worden sein.

Mehr ats hundert Kilometer Reichweite?
<Wir wollen dem Volk gute Musik bieten
und keine Politikr, versucht eiq
"Jamaicaner> sein gegen das Fernmelderegal
verstossendes Tun zu rechtfertigen. Man
wolle mit dem Sender auch Seweisen.

dass man mit wenig Geld eine bessere
Tonqualität erzielen könne als Radio

DRS. Die Reichweite von <Radio Jamaica> soll über hundert Kilometer betragen. Die Kosten der 80 Watt starken

Stereo-Sendeanlage wird mit rund 3000

Franken beziff.ert.

<Gönnervetcin" hilft dem sender
Neben dem illegalen Radio <Jamaica>
hat sich ein im Handelsregister eingetragener Verein mit dem Namen
"New
Wave> formiiert. der das Sendeteam mit
seinep Mitgliederbeiträgen und einem

Kleberverkauf finanziell unterstützt.

Neuster Propaganda-Hit des Vereins:,
Eine, mit der Oberentfelder
"Hagelwötter Bluesband) aufgenommene
Schallplatte, die irn regulären Plaftenhandel
verkauft wird.
-Dieser Verein übrigens bewirbt sich mit

über 80 Möchte-gern-Programmproduzenten beim Eidgenössischen Verkehrsund Energiewirtschaftsdepartement
(EVED) um eine Konzession für einen
reignalen Sender. Radio i<New Wave> ist
übrigens nicht der einzige. Aargauer Gesuchsteller: oRadio Freundes-Dienst> in
Biberstein und die Polydruck

AG in

Brugg,möchten. ebenfalhden Aargau mif
Programmen berieseln.

Mehrmals fast envischt
Glaneis bewahrte die Illeealen am 17.
Januar auf der Wasserflulivor der Ent-

deckung. Funkfahnder der eigens geschaffenen PTT-Abteilung RA 33 hatten
ihn eingepeilt und kamen bis in Sichtwei'
te, als ihr Wagen auf der vereisten Strasse hängenblieb.

Mehr Fahndungsglück hatte die PTT am
2. Dezember 1980 in Bucäs. Nach rund
einem Jahr Fahndung gelang es - wie das
BT meldete - den Aargauer Pop-Sender

in eineni Mehrfamilienhaus zu orten und

Ch.BT
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<RadioJamaicaD
musste Fersengeld geben
Der aargauische Privatsender <Radio Jamaica" sendete auch am
vergangänen Sonntag, ab 20 Uhr auf der gewohnten Frequenz von
t OZzS rUegqhärF ? ällerdings diesmal nur bis r1m 21 .2O Uhr, denn
Oie F.Ttr war-ifem."Piiatensender>r hart auf den Fersen: Die <JamaicanerD mussten ihre Anlagg überstürzt abbauen und vor den Beamten der Funküberwachung fliehen (vgl. dazu den ..OT"-Bericht vom
29. Jantrar).
ksr. - Wie ein Sprecher des Privatsenders dem uOTu erklärte, stellte Radio
ofamaicau seine Antenne erstmals auf
dem Plateau des Zugerberges auf, um
dab wöchentliche Programm für die.Region Aarau-Olten-Zofingen auszustrahlen.
<.

Unheimlich schnetl'>

Die Hoffnung, dort vor dem Zugriff. der
PTT sicher zu sein. erfüllte sich aber
nicht: uUnerwartet und unheimlich
schnell, -'so unser Informant - seien
Beamte der Fahndungsabteilung RA 55
um 2I.20 Uhr nur fünfzig Meter vom
Sender entfernt eingetroffen, womit die
Ursache..der für den Hörer unvermittelt
eingetretenen Funkstille erklärt wäre...
Zwat gelang es der Sendeequipe, das

Funkgerät in Sicherheit zu bringen, sie
musste jedoch Antenne und Stromquelle zurücklassen und somit der PTT un'

freiwillig übergeben.

Strapaziöse Flucht
Die Radioleute setzten sich in

zwei
Gruppen ab, wateten drei Stunden lang
durch den Nassschnee und meldeten

sich dann bei ihrer

Einsatzzentrale

uzum Abholen bereit>.

Die PTT habe

-

so der Sprecher von

rasch auf die Flucht
Gross-Scheinwerfern die
Gegend abgesucht und die KantonspolizeiZug iu Hilfe gerufen. Die nlamaica-

"Radio Jamaicau

reagiert,

mit

-

nern schlüpften jedoch durch die Maschen.

<.Viele Grüsse von RA

53"

Sich in offensichtlich falscher Sicherheit
wiegend, setzt€n die ulamaicanert diesmal nur ein Fahrzeug ein, um die Aktivitäten, der Fahndung zu verfolgen. Und
eben diesen Wagen mussten sie nahe
dem Sendestandort zurücklassen, wo er
prompt Besuch erhielt: Ein PTT-Beamter bewies Humor, indem er einen Zet'

tel auf dem Fahrersitz hinterliess mit
der Aufschrift uViele Grüsse RA 55o.
<

Schöpferische Pause>r
will nun eine kurze

uRadio famaica,

Sendepause einlegen, um udie Sendeanlage in Ordnurrg zu bringen und das

Team zu schulenr, weiter gilt es auch
neue Sendeplätze zu rekognoszieren.
Ausserdem sind auch im strafrechtlichen Bereich einige Akten aufzuarbei(vgl. Kasten).
ten

PTT-Fahnder jagten
<. Radio Jamaicar>
ksr. - Der PTT-Funkfahndung ist
es beinahe gelungen,
den Privatsen-

der <Radio famaica> auf frischer

Tat zü ertappen: Wie Fredy Bissegger vom PTT-Pressedienst dem

(OTD gegenüber bestätigte,

be-

schlagnahmten Beamte der Funk-

fahndung RA 55 auf dem Zugesberg die zum Sender gehörende Antenne und die Batterie.

An einen

ähnlichen Vorfall mit
demselben <Piraten5ender> im
März vergangenen fahres erinnernd, bezeichnete der PTT-Sprecher die Flucht der <fam'aicaner>'
als nutzloses Unterfangen; da die
hinterlassenen Spuren die ldenlifizierung der Geflohenen ermöglichen würden (vgl. nebenstehenden
Bericht).
Das damals eingeleitete verwaltungsrechtliche Strafverfahren sei -

so der PTT-Pressedienst - inzwischen abgeschlossen worden. Zu

den ausgesprgchenen

Sanktionen
(Bussen) befragt, erklärte uns (Ra-

dio.famäico, dass die Betroffenen
beim Rechtsdienst der PTT Beschwerde einlegen werfl en.
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Glatteis bewahrte

<<RadioJarnaica>>

Donnerstag,

2l.Ianuar 1982 Nr.16

vor der Entdeckung

erhielt, von einem eigens gegründeten, im Handelsregister eingetragenen Verein, dessen Mit-hf- Auch eine zweimalie PTT-Busse von je glieder einen Jahresbeitrag von 50 Franken zah2183 Franken, Hausdurchsuchungen, beschlag- len. Neuester Propaganda-Hit dieses sich nRadio
nahmte Geräte und sonstige Unannehmlichkeiten New Wave" nennenden Vereins: Zusammen mit
konnten bis jetzt den im Raum Aarau oprierenden der Oberentfelder "Hagelwätter Bluesbänd" hat er
Piratensender "Radio Jamaica" nicht zum Ver- eine Schallplatte pressen lassen, die jetzt im regustummen bringen: Mit.einer. Leistung von 60 Watt lären Plattenhandel verkauft wird.
strahlt er jeden Sonntagabend ab 20 Uhr auf der
UKW-Frequenz 102,75 Megahertz sein anderthalb- Sohon mehrmals tast erwischt
stündiges Stereo-Programm aus. Am vergangenen
PTT und Polizei sehen dem Radio-Treiben der
Sonntag häiien PTT-Funkfahnder und Polizei ,die Aargauer Staiion
- Gründer des Senders ist ein
Radio-Piraten in Kütiigen fast erwischt.
,Angestellier eines grossen Elektrokonzerns nicht untätig zu. Am vergangenen Sonntag wäre
Von einem Trägerverein finanziert
Von allen "lllegaleno in der Schweiz ist der es dem geEenwärtig noch klar Schweizer RadioAarauer Sender der technisch perfekteste ünd recht verletzenden Piratensender wieder einmal
auch initiativste. Dies geben sogar jene zu, die fast an den Kragen gegangen: Funkfahnder der
sich mit ihm seit gut zwei Jahren herumärgern eigens geschaffenen PTT-Abteilung RA 33 hatten
und auf der Wasserfluh geortet.
müssen. Finanziell getragen wird "JamaicaD, der ihn eingepeilt
jedoch zugreifen konnten, waren die Piraseinen Namen vom Ferientraumziel des Initianten Ehe sie
ten verschwunden; der PTT-Wagen blieb auf der
vereisten Waldstrasse hängen. Dass sie dann
doch noch mit den Behörden in Kontakt kamen,
haben sie ihrer persönlichen Neugier zuzuschreiVereinsmitglieder und Plattenkäufer helfen
Piratensender bei seinem Katz-und-Maus-Spiel

aus einem Wohnblock am Buchser Amselacher-

oft richtige
Wunschl<onzerte veranstaltet. Damals beschlagweg unangefochten gesendet und

nahmten die Polizei und die Funkfahnder eine
ganze Autoladung Radiomaterial; der eigentliche
Sender blieb aber in der Wohnung zurück. Der
konfiszierte Sender war überhaupt nicht sendetauglich. Dies ist vielleicht auch der Grund, warum die PTT bis heute noch nicht auf die Nichtbezahlung der geforderten 2183 Franken Busse
reagiert haben. Die PTT sind es nämlich, die
nachweisen müssen, dass mit dem beschlagnahmten Material auch wirklich gesendet worden
ist. Der Bau von Sendeanlagen und ihr Besitz
allein ist nicht durch die PTT-Funkordnung unter-

sagt und auch nicht bundesgesetzlich verboten.
Man kann die notwendigen Geräte in jedem Laden frei kaufen. Und dies ist auch einer der
Gründe, warum die Funkübenvacher am Sonntag
wieder einmal versucht haben, die Radiodelinquenten auf der Wasserfluh <in tlagrantiD zu erwischen.

Piratensender: lllegales Hobby

Vom Präsidenten des Radio-Neue-Welle-Vereins, Heinz Richner, wollten wir wissen: Warum
die ständige Verletzung der PTT-Funkverordnung?
ist eben unser Hobby... ", meinte der
Sedder nicht finden. Dafür konfiszierte die PTT "Radio
Schöftler; in ltalien und auch in einigen anderen
aber zwei an sich ordentlich angemeldete und Ländern
wird diese Freizeitspielerei geduldet.
damit legale Funkanlagen vorsorglich.
Ganz legal ist sie aber auch dort nicht. Man
hoffe aber mit der vermutlich ab Juli geltenden
Radiosludio in Buchs ausgehoben
ben. Sie fuhren nämlich zurück nach Küttigen und
direkt in die Arme der Poiizei. Diese konnte zwar
in dpn beiden Fahrzeugen der Hobby-Funker den

Finanziert sich auch .mit Schallplatte: Hülle der
"Radio-Jamaica"-Single.

Mehr Fahnderglück hatte die PTT Mitte März
gehabt. Damals überraschte sie, von einem starken Polizeiaufgebot begleitet, die Radiopiraten
bei Leutwil im Seetal. Allerdings konnte das
Sendeteam auch diesmal rechtzeitig verschwinden. Es musste aber einen Teil der Anlage zurücklassen. Da die Aargauer Radiopiraten schon
seit langem namentlich bekannt sind, wurde dann
in einer Wohnung noch allerlei Verdächtiges beschlagnahmt. Die Betroffenen behaupten, die Polizei habe dies ohne Haussuchungsbefehl getan.
Ende 1980 war <Radio Jamaica" schon einmal
fast vollständig ausgehoben worden. Es hatte zuvor ein Jahr lang stationär und leicht anpeilbar

neuen Regelung der Radio-Konzessionierung aus

der bisherigen lllegalität herauszukommen. Neben
anderen Piraten hat auch "Radio Jamaica" beim
Bund um eine reguläre Sendekonzession nachge-

sucht. Freude an ihrem Tun haben aber nicht nur

die Programm-Macher. Auch die Konsumenten
dieses hausgemachien RadioS haben ihren

Plausch daran. Wie viele Hörer es sind, weiss niemand. Die einzigen Anhaltspunkte dafür sind Briefe und Telefonanrufe. Demnach wird "Radio JamaicaD auch in Deutschland gehört; aus Offenburg liegt beispielsweise ein Empfangsbericht vor.
Auch im Raum Winterthur und am Zürichsee

wird der Aarauer Piratensender anscheinend
gelmässig gehört.

re-
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Fahndungsdruck von PTT und polizei

Gibt

<<Radio Jamaica> auf?

Vom Napfgebiet aus gesendet
hf. Die seit etwa zwei Jahren pTT und polizei
fast. jedes Wochenende beschäftigenden Aarauer
Radio-Piraten konnten am Sonntag abermals durch

die Masdhen des ausgelegten

Fahndungsnetzes

schlüpfen; am Sonntag zuvor waren sie ii Küttigen nur knapp den PTT-Funkfahndern entkommen. Diesmal hatte <<Jamaica> seine anderthalbstündige Stereo-Sendung vom Napfgebiet aus gesendet, ohne dass die pTT den Slndebetrieb un_
terbrochen ,liätte. Die' piratenfänger lagen im Tal
auf .der'Lauer. Bei Hüswil hatte die Luzerner poIizeir eine StrassenSperre errichtet. aUe aulos mit

AG-Nummer wurden kontrollier! darunter auch
vier oder fünf des Jamaica-Teams. f'mf der Wel_
len-Piraten wurden vorläufig festgenommen und
- so erzählten die Ertappten - erit am Montas_

morgen wieder freigelassen. Ausseidem beschla!.
nahmte man einige Geräte; den eigentlichen Sender erwischte rnan auch diesmal nicht. Beschlas-

nahmt wurden auch Geräte, für die
llffiii"
PTT-Konzession bestand. Aus einem"i*
Taxi- wollten die Beamten auch ein konzessioniertes Autotelefon und den Taxifunk ausbauen. Jedoch liess
man dann die für den Taxibetrieb wichtigen
Ge-liouiso-

räte im Auto. beschlagnahmte sl"

"U"r zim ent_
risch. Anscheinend haben die pTT ietzt
scheidenden Schlag gegen die Hobby-Radioma_
cher ausgeholt. Am Samstag standeh für den
Fahndungseinsatz im Aargau, in Solothurn, Bern
und Luzern Polizeipatrouillen b,ereit.
Innerhalb des Schwarzsender-Teams wird, ietzt
ernsthaft diskutiert, ob man wegen des jetzt enbrm
spürbaren Fahndungsdrucks den Betrie-b von <Ra_
dio Jamaica> freiwillig einstellen soll. Die <Jamaicaner> hoffen, dass die am 1. September in
Kraft tretende neue bundesrätliche Medien-Ver_
ordnung zu ihren Gunsten ausfällt und dann eben
auch Privat-Radio-Konzessionen erteilt werden; sie
haben sich bereits um eine solche Radio.Iionzession beworben. Trotzdem ist das Tun der
Aarauer Schwarzfunker illegal. Ob sich allerdings

ein so masbives Fahndungsaufgebot rechtfertigt,
ist eine andere Frage.
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