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Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Kultur und Medien zum An-

trag der SPD-Fraktion (Drucksache 17/4119) 

 

1. Die Ablösung der traditionellen Hörfunk-Verbreitung über Ukw durch DAB+ verläuft 

schleppend und wesentlich langsamer als von den Apologeten der digitalen terrestri-

schen Verbreitungstechnik erwartet. 

 

2. Maßgebliche Gründe für die zögerliche Diffusion der DAB+-Technik sind – wie bei 

der Vorgängertechnik DAB -, dass ein möglicher Mehrwert von DAB+ gegenüber der 

Ukw-Empfangstechnik vom Verbraucher nicht erkannt wird oder als so gering einge-

schätzt wird, dass eine Substitution der klassischen, also analogen Empfangsgeräte 

nur sehr schleppend verläuft. Die Qualität von Ukw wird offensichtlich als ausreichend 

eingeschätzt, anders als jene von MW, LW oder KW, die heute kaum noch eine Rolle 

spielen. 

 

3. Zu Beginn der alten DAB-Entwicklung war ein aus heutiger Sicht zügiger Ersatz von 

Ukw als wesentliche Stütze der Hörfunk-Distribution durch DAB erwartet worden. In-

zwischen ist mit der IP-gestützten Verbreitung eine dritte Technik hinzugekommen. 

Diese Art der Nutzung wird inzwischen stärker verwendet als DAB+ und wohl wichtiger 

noch: Nach den Daten des Digitalisierungsberichtes Audio 2018 waren die Zuwächse 

beim IP-gestützten Radioempfang in den letzten Jahren größer als jene von DAB+. 

Demnach könnte sich erweisen, dass diese Technologie künftig den Ukw-Empfang 

ersetzen könnte und DAB+ nicht zwingend zu einer Brückentechnologie minimiert, 

aber zu einer Zweitnutzung degradiert wird. 

 

4. Für einen schnellen Durchbruch der DAB+-Technologie haben Beobachter schon 

vor Jahren allein eine Abschaltung von Ukw als wegweisend bezeichnet. Diese Ab-

schaltung ist aus den bekannten Gründen unterblieben und bis heute nicht flächende-

ckend für Deutschland terminiert. 

 

5. Die parallele Ausstrahlung von Hörfunkprogrammen über Ukw und DAB+ ist kos-

tenträchtig. Umso länger der Simulcastbetrieb anhält, umso höher die Kosten. 

 

6. Ein Beispiel für die Dimension der Kosten: 
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Die KEF hat allein für die ARD Distributionskosten bis 2025 in Höhe von rund 350 Mio. 

€ errechnet, die bis 2028 um weitere knapp 100 Mio. € steigen würden, wenn nicht bis 

Ende 2025 Ukw abgeschaltet würde (vgl. KEF: 20. Bericht, hier S. 187). 

 

7. Die Kostenvorteile von DAB+ gegenüber Ukw hat die ARD mit 20 Prozent beziffert. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht droht bei einem langen Simulcastbetrieb und weiter-

hin schleppender Akzeptanz von DAB+ ein negatives Ergebnis. 

 

8. Wenn nun in NRW der aus meiner Sicht berechtigte zögerliche Umgang mit DAB+ 

aufgegeben werden soll, dann stellen sich auch hier – ähnlich wie für die ARD und 

Deutschlandradio – Fragen zur Finanzierung. Die Kosten werden natürlich abhängig 

sein von der Ausgestaltung des Programmbouquets, das über DAB+ ausgestrahlt wer-

den wird. 

 

9. Wenn über DAB+ auch neue Programme ausgestrahlt werden, verändert dies die 

Marktsituation auch für den Lokalfunk in NRW. Dieser hatte in NRW stets einen be-

sonderen Stellenwert. Seine Bedeutung für den Lokaljournalismus insgesamt ist im 

Zuge der vor allem in NRW in den letzten Jahren grassierenden Pressekonzentration 

noch relevanter geworden. Diese Relevanz könnte sogar wegen seiner redaktionellen 

Infrastruktur wachsen, wenn das noch dichtere Netz von Lokalredaktionen der Zei-

tungsverlage künftig Löcher aufweisen sollte. Diese Gefahr ist real. 

 

10. Es gibt demnach sehr gute Gründe den Lokalfunk in NRW zu stützen und zwar 

mindestens in seiner heutigen Ausprägung. Größere Verbreitungsgebiete mit Verzicht 

auf einen Teil der lokalredaktionellen Infrastruktur zu schaffen, ist gerade wegen der 

Gesamtentwicklung unseres Mediensystems nicht opportun. Wenn der Erhalt dieser 

Infrastruktur bei Nutzung von DAB+ nach Förderung verlangt, so stimme ich einer sol-

chen zu. Dabei sollte allerdings klar sein, dass auch bei Verzicht auf eine Gießkannen-

Förderung und eine Ausrichtung am Bedarf, die Kosten hoch sein werden. 

 

Dortmund, 25.04.2019 


