Sichert die Vielfalt – Schützt die Unabhängigkeit von egoFM
VolleBandBreite ist eine Initiative, die im August 2018 vom Filmproduzenten Sven
Burgemeister in München gegründet wurde. Auslöser waren die Hinweise, dass mit egoFM
ein weiterer Münchener Sender bei Antenne Bayern eingegliedert werden soll und damit ein
wichtiger Baustein der Medienvielfalt in Bayern verloren gehen würde.
egoFM macht seit 10 Jahren erfolgreiches, anspruchsvolles Radio – in München, für Hörer in
Bayern und deutschlandweit. Analog und digital. Der Sender und sein gesamtes Team
stehen für musikalische Kompetenz und unabhängige redaktionelle Arbeit. egoFM ist der
Humus, in dem sich Stars von morgen entwickeln.
VolleBandBreite setzt sich für eine Medienlandschaft ein, in der kleine, unabhängige
Radiosender ihre Nische finden und schützen können. Sender mit einer klar definierten
Zielgruppe und einem individuellen, nicht von Computer-Algorithmen gesteuerten
Radioprogramm – jenseits vom Mainstream. Mit zeitgemäßen Moderationen abseits von
volkstümelnder, quotenheischender Folklore.
Unabhängige Musik-Redaktionen, die selber ihre Themenschwerpunkte festlegen und damit
neue Akzente setzen, sind wichtig für die Kultur- und die Bildungsvielfalt in Bayern und
Deutschland. Genauso wie für unseren künstlerischen Nachwuchs und die Kreativwirtschaft.
Weil nur sie auch kleineren Events eine Öffentlichkeit geben und es Konzertveranstaltern
und Clubs ermöglichen, denjenigen eine Bühne zu bieten, die noch nicht etabliert sind.
Die Verantwortung für die Erhaltung dieser Vielfalt im Hörfunk liegt in Bayern vor allem bei
der BLM und deren Ausschüssen. Sie haben den Auftrag und die Verpflichtung, die
Informationsvielfalt und das kulturelle Angebot, und damit den Medienstandort Bayern
insgesamt, zu stärken. Dazu gehört auch eine sensible Interessen-Abwägung bei geplanten
Übernahmen von kleinen Radiosendern.
VolleBandbreite richtet sich ausdrücklich nicht gegen große Sendergruppen. Es muss nur
jenseits des Mainstreams noch Alternativen geben. Sonst werden große Hörerschichten in
einer ausgedünnten Radiolandschaft heimatlos und gehen dem Medium auf diese Weise für
immer verloren. Und das kann keiner von uns wollen.
Freunde, Unterstützer, Hörer von egoFM,
lasst von Euch hören und sehen, wenn Ihr die Vielfalt sichern und die Unabhängigkeit von
egoFM schützen wollt! Folgt uns auf Instagram, Liked uns bei Facebook und retweeted uns
bei Twitter. Nutzt die Macht der Hashtags, damit man Euch laut und deutlich hört und sieht.
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