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Anhörung A12 – 9. Mai 2019 

Stellungnahme des Verbandes der Betriebsgesellschaften zum Antrag der Fraktion der SPD 

„Lokale Radiovielfalt in NRW erhalten – Die Landesregierung muss den technischen 

Einstieg des Lokalfunks in DAB+ finanziell fördern“ vom 06.11.2018, LT-Drs. 17/4119 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

 

für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum oben bezeichneten Antrag bedanken wir uns 

ausdrücklich.  

 

Als Vertreter der Betriebsgesellschaften des NRW-Lokalfunks, die im sog. Zwei-Säulen-Modell 

im Wesentlichen für die wirtschaftlichen und technischen Aufgaben zuständig sind, nehmen 

wir nachfolgend in der gebotenen Kürze Stellung zu den im Antrag enthaltenden Positionen 

(1) zum Erhalt des NRW Lokalfunks im Zwei-Säulen-Modell sowie (2) zur finanziellen 

Unterstützung des Lokalfunks mit öffentlichen Mitteln beim technischen Einstieg in DABplus.  

 

1) Erhalt des NRW-Lokalfunks im Zwei-Säulen-Modell  

 

Die NRW-Lokalradios stehen seit rund einem Vierteljahrhundert für zuverlässige 

journalistische Information, Service sowie Unterhaltung aus den Lebensräumen der 

Menschen in NRW. Dieses deutschlandweit einmalige lokale Hörfunksystem hat sich in den 

vergangenen Jahrzehnten zum bundesweit reichweitenstärksten privaten Radioverbund 

entwickelt.  
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In den kommenden Jahren werden jedoch den NRW-Lokalradios u.a. auf Grund des 

Medienwandels und einer sich stark ändernden Wettbewerbssituation enorme Umbrüche bei 

Reichweiten und Erlösen prognostiziert.  

 

Bereits mit Stellungnahme zur Novelle des Landesmediengesetzes (vom 10. Januar 2019, LT-

Drs. 17/1082) haben wir ausführlich die aktuellen und künftigen Herausforderungen der 

Lokalradios dargestellt. Wir erlauben uns, auf diese zu verweisen. 

 

Diese Entwicklungen werden zu sinkenden Einnahmen und höheren Kosten in einem ohnehin 

sehr komplexen System führen, so dass ein erheblicher Veränderungsdruck auf dem Lokalfunk 

lastet.  

 

Diese Veränderungen muss der Lokalfunk in erster Linie aus eigener Kraft leisten – das ist 

unsere tägliche Aufgabe - der wir uns auch stellen. Allerdings: In einem derart stark regulierten 

Universum wie dem NRW-Lokalfunk sind wir auch zwingend auf die Unterstützung des 

Gesetzgebers angewiesen. Er ist gefordert, die regulatorischen Voraussetzungen für einen 

auch in einer digitalen Welt publizistisch wie wirtschaftlich erfolgreichen Lokalfunk zu 

schaffen. Dazu zählen:  

 

- Ein wettbewerbsfähiger und wirtschaftlich starker Lokalfunk benötigt programmliche 

und wirtschaftliche Entwicklungsfreiräume. Um neben dem Lokalradioprogramm im 

Sinne einer flottenstrategischen Ausrichtung auch jüngere Zielgruppen adressieren zu 

können, besteht Bedarf an UKW-Frequenzen für ein landesweites Hörfunkprogramm 

eines lokalfunknahen Anbieters. Dies haben wir bereits in unserer Stellungnahme zur 

LMG-Novelle im Einzelnen beschrieben.  

 

- Ein auch im digitalen Zeitalter programmlich wie wirtschaftlich erfolgreicher NRW-

Lokalfunk benötigt zeitgemäße regulatorische Grundlagen. Die pauschale Forderung 

der SPD-Fraktion nach einem „Erhalt des Zwei-Säulen-Modells“ ist zu kurz gegriffen. Es 

ist Aufgabe des Gesetzgebers, regelmäßig zu überprüfen, ob die von ihm geschaffenen 

regulatorischen Strukturen noch einen wirtschaftlich tragfähigen Lokalfunk 

ermöglichen. Das hat nicht zuletzt auch das Bundesverfassungsgericht in seinem 6. 

Rundfunkurteil gefordert. Es geht – und dieses Ziel vereint Gesetzgeber wie auch die 

Beteiligten des Lokalfunks - um nicht mehr und nicht weniger als den Erhalt von Vielfalt 

und Qualität des Lokalfunks. Daher sollte kritisch hinterfragt werden, ob perspektivisch 

die gesetzlich vorgeprägten Produktions- und Entscheidungsstrukturen des Lokalfunks 

noch zeitgemäß sind und ob diese auch unter verschärften Wettbewerbsbedingungen 

und rückläufigen Erlösen noch ausreichende Flexibilität bieten.  

 

- Zudem bedarf es – nicht nur in NRW – einer effektiven Plattformregulierung 

(privilegierte Auffindbarkeit/Darstellung) sowie fairer Wettbewerbsbedingungen im 

dualen System. 
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2) Finanzielle Unterstützung des Lokalfunks mit öffentlichen Mitteln beim technischen 

Einstieg in DABplus 

 

 

Die LfM plant einen umfangreichen DAB-Ausbau in NRW. Sie hat Kapazitäten sowohl für eine 

landesweite, als auch für eine regionale flächendeckende DAB-Bedeckung bei der 

Landesregierung beantragt.  

 

Eine Weiterverbreitung der Lokalradios in den geplanten regionalen DAB-Gebieten halten wir 

nach heutigem Erkenntnisstand für wirtschaftlich nicht vertretbar. Den hohen zusätzlichen 

Verbreitungskosten stünden angesichts geringer Geräte- und Nutzungszahlen nur sehr 

geringe Reichweitenpotenziale gegenüber, eine Refinanzierbarkeit der Kosten wäre damit auf 

absehbare Zeit nicht möglich.  

 

Ein DAB-Simulcast der Lokalradios würde folglich deren digitale Entwicklung eher bremsen als 

fördern, da die hierfür verwendeten finanziellen Mittel nicht für den prioritär 

voranzutreibenden Ausbau von Online-Audio-Angeboten zur Verfügung stünden. 

 

Daher möchten wir nochmals - wie bereits in unserer Stellungnahme zur LMG-Novelle – 

dringend dazu raten, den DAB-Ausbau in NRW allenfalls schrittweise zu vollziehen. An erster 

Stelle stünde der landesweite und der weitere bundesweite Ausbau. Sollte die 

Angebotserweiterung tatsächlich zu einer wesentlichen und nachhaltigen Erhöhung bei 

Geräten und Nutzerzahlen führen, wäre ein weiterer regionaler Ausbau zu prüfen.  

 

So wünschenswert die von der SPD-Fraktion geforderte öffentliche Förderung zum 

technischen Einstieg des Lokalfunks in DAB auch wäre, aktuell käme sie nicht zum richtigen 

Zeitpunkt. Bei realistischer Betrachtung wird eine Förderung regelmäßig nur 

Anschubcharakter haben und in Höhe und Dauer begrenzt sein. Broadcastverträge werden 

jedoch regelmäßig über lange Laufzeiten abgeschlossen. Die Gefahr, dass bei der aktuell noch 

geringen Dynamik von DAB die Förderung nicht lange genug trägt und der Anschub für 

Lokalradios eher ins Bodenlose führt, ist aktuell zu hoch. Ein mögliches Förderziel, nämlich die 

Stärkung lokaler Vielfalt in NRW, wäre damit nicht nachhaltig zu erreichen.   

 

Gerne erläutern die Unterzeichner bei der Anhörung die aufgezeigten Positionen und stehen 

Ihnen für Nachfragen zur Verfügung.     

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 
 

   Uwe Peltzer      Carsten Dicks 

   Vorsitzender     Geschäftsführer   

 


