
Stellungnahme  
 
der UPLINK Network GmbH (Düsseldorf), vertreten durch den Sprecher der Geschäftsführung, Herrn            
Michael Radomski, zum Antrag der Fraktion der SPD (Drucksache 17/4119) für die Anhörung des              
Ausschusses für Kultur und Medien am 09. Mai 2019. 
  
1. zum Sachverständigen 
  
Der Sachverständige ist geschäftsführender Gesellschafter der UPLINK Network GmbH, die als           
technischer Dienstleister einen Großteil der UKW-Verbreitung in Deutschland verantwortet, u.a. auch           
für eine Mehrheit der Lokalprogramme des Veranstalters radio NRW. 
  
2. Stellungnahme 
 
zu Punkt III. des Antrags, “Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf…”: 
 
Aufgrund der starken Verwurzelung der Nutzung der UKW-Verbreitung in Deutschland und in NRW             
wäre ein Umstieg bestehender UKW-Verbreitungsstrukturen (insb. des Verbundes “radio NRW”) von           
UKW auf DAB+ mit enormen Reichweitenverlusten und damit mit drastischen Einbußen bei den             
Werbeerlösen verbunden. 
 
Ein zu schneller Umstieg von UKW auf DAB+ würde vermutlich sogar eine Verlagerung der Nutzung               
zugunsten von Online-Streaming erzeugen (vgl. aktuelle Situation in der Schweiz) , wodurch sowohl            1

UKW als auch DAB+ als Verbreitungsweg geschwächt würden. 
 
Dementsprechend werden die bestehenden Verbreitungsstrukturen (insb. der Verbund “radio NRW”)          
bei Einrichtung einer landesweiten DAB+ Plattform nicht um eine lange Parallelphase der Verbreitung             
von UKW und DAB+ (sog. “Simulcast”) umherkommen, die mit entsprechen hohen Parallelkosten            
verbunden sein wird. 
 
Soweit die derzeitigen UKW-Verbreitungsstrukturen diese Parallelkosten nicht auf sich nehmen          
können oder wollen, wird es vermutlich zur Nutzung der freibleibenden DAB+ Kapazitäten durch             
landesfremde Anbieter kommen, die aufgrund von Synergieeffekten und geringerer Kosten durch           
fehlende lokale Strukturen einen Markteintritt über DAB+ in NRW umsetzen können. Dies kann             
mittel- und langfristig insgesamt zu einer Reduzierung der Programm- und Anbietervielfalt sowie            
besonders der lokalen Belange führen. 
 
Im Ergebnis kann die lokale Verbreitung durch den Eintritt landesfremder Veranstalter und damit auch              
die Medienvielfalt sinken und nicht steigen. Werbeeinahmen werden zudem nicht lokal vereinnahmt,            
sondern von bundesweit agierenden Anbietern. 
 
 
  
 
 
 
 
 

1 https://www.bazonline.ch/der-umzug-auf-dab-verzoegert-sich/story/26333554 
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