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Anhörung des Ausschusses für Kultur und Medien am 9. Mai 2019 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Lokale Radiovielfalt in NRW erhalten - Die Landesregierung muss den 
technischen Einstieg des Lokalfunks in DAB+ finanziell fördern Antrag der 
Fraktion der SPOr Drucksache 17/4119 
Stellungnahme des Westdeutschen Rundfunks 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu der Anhörung des Ausschusses für Kultur und Medien des Landtags Nordrhein
Westfalen am 9. Mai 2019 zu ~ Lokale Radiovielfalt in NRW erhalten", übersende ich 
Ihnen in der Anlage die erbetene Stellungnahme des Westdeutschen Rundfunks. 

Mit freundlichen Grüßen 

Birand Bingül 
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Stellungnahme des WDR zur Sachverständigen-Anhörung  des Ausschusses für Kultur 
und Medien am 9. Mai 2019 

__________________________________________________________________________ 

 

Der WDR bekennt sich zum dualen Rundfunksystem und insbesondere zum Konzept des flä-
chendeckenden, privatwirtschaftlich finanzierten Lokalfunks in Nordrhein-Westfalen. Dessen 
Entwicklungsperspektiven auch unter den Rahmenbedingungen der Digitalisierung der tech-
nischen Verbreitung und ihrer Folgen für die Mediennutzung zu sichern, wird vom WDR 
unterstützt. 

Dies vorausgeschickt, ist aus unserer Sicht als Landesrundfunkanstalt zu möglichen Förder-
konzepten im Zusammenhang mit DAB+ folgendes zu sagen: 

1. Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten gehen weiterhin 
davon aus, dass es für das Radiopublikum und für die gesamte Radiobranche langfris-
tig von großem Vorteil wäre, würde die terrestrische Radioverbreitung von UKW auf 
DAB+ umgestellt. Diese Überzeugung teilt der WDR. 

2. Eine solche Migration ist nur möglich und erfolgversprechend, wenn alle Radiopro-
gramme – ob öffentlich-rechtlich oder privat – von der analogen zur digitalen Verbrei-
tungstechnik wechseln. Insbesondere für am Markt finanzierte Programmanbieter ist 
dabei der ökonomisch kritische Pfad die Phase des Simulcasts, also der Zeitraum der 
parallelen Nutzung der alten und der neuen Technik. 

3. Deshalb hat sich die ARD bereits 2015 dafür ausgesprochen, dass für private regionale 
Veranstalter öffentliche Fördermittel bereitgestellt und darüber hinaus Anreize zur 
Migration für alle Marktbeteiligten im Rahmen einer Gesamtstrategie geschaffen 
werden. 

4. Um von Anfang an eine besonders wirksame Förderung und in Geräteverkaufszahlen 
ablesbare Erfolge zu erzielen, lohnt sich ein Blick in die vielen unterschiedlichen För-
dermaßnahmen von Landesmedienanstalten und Ministerien in anderen Bundeslän-
dern. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die verschiedenen Formen der dortigen För-
derung beihilferechtlichen Bedenken begegnen könnten und zum Teil auf einem ande-
ren Rundfunkverfassungsrecht beruhen als in den übrigen Bundesländern.    

5. Es ist allerdings nicht Aufgabe des WDR, konkrete Vorschläge für die Ausgestaltung 
einer eventuellen Förderung und von Anreizsystemen in Nordrhein-Westfalen zu un-
terbreiten.  

 

Der aktuelle Stand der empirischen Forschung zu den Entwicklungen des Audiomarktes in 
Deutschland und zur Verbreitung der verschiedenen Empfangstechniken – auch in ihrer regi-
onalen Unterschiedlichkeit – ist im jeweiligen Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstal-
ten wiedergegeben, der in Zusammenarbeit mit ARD und Deutschlandradio entsteht. Der ak-
tuelle Bericht ist im Sommer 2018 veröffentlicht worden und hier elektronisch verfügbar: 
https://www.die-medienanstalten.de/publikationen/digitalisierungsbericht-audi-
o/news/digitalisierungsbericht-audio-2018/ 


