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Eile mit Weile beim digitalen Radio 
 
So viel ist sicher: Das digitale Radio wird UKW ablösen. Wann genau und wie, 
ist aber noch unklar. 
 
Von Roger Zedi 

Vor 28 Jahren, im Sommer 1978, schepperte aus Schweizer Radios ein Lied von Polo 
Hofer und der Band Span. Sie besangen die UKFee, ein Fabelwesen, das von der SRG 
erschaffen wurde, um die damals neuen UKW-Sender von Radio DRS populär zu 
machen. Verkörpert hat die UKFee übrigens die junge Birgit Steinegger, auf ihrer 
Mission «UKFee bringt UKW» tourte sie durch die Schweiz.  

Im Sommer 2006 ist niemand als Radio-Elfe unterwegs, nicht einmal ein Radio-Hobbit 
ist in Sicht, und kein Schweizer Musiker hat sich bisher berufen gefühlt, einer neuen 
Radiotechnologie einen Song zu widmen. Vielleicht erklärt sich so das bisher eher 
lauwarme Interesse des Publikums an DAB (Digital Audio Broadcasting).  

DAB beschert den Radiohörern diverse Vorteile, darunter bessere Tonqualität, ein 
grösseres Programmangebot oder die Anzeige von Zusatzinformationen (Songtitel, 
Bilder). Sendungen lassen sich je nach Endgerät pausieren und aufnehmen, ein 
entsprechendes Display zeigt die Programmübersicht an. Ist ein Sender einmal auf dem 
Empfänger programmiert, findet etwa das DAB-Autoradio ihn in jedem Sendegebiet von 
selber wieder, das nervige Suchen während der Fahrt entfällt.  

DAB verlangt allerdings nach einem neuen Radio. Die Palette an Empfangsgeräten kann 
sich mittlerweile sehen lassen, ab hundert Franken ist man dabei. Zudem empfangen 
diese in der Regel weiterhin UKW. Das bewährte UKW-Radio wird in der Schweiz erst 
2015 abgeschaltet, so planen es die zuständigen Behörden.  

DAB vorerst der SRG vorbehalten 

Dennoch sind in der Schweiz erst etwa 15 000 DAB-Radios verkauft worden. Zwar 
steigen die Absatzzahlen stark an (gegenüber dem Vorjahr haben sie sich verfünffacht), 
und DAB ist neben Flachbildschirmen und MP3-Playern der drittgrösste 
Wachstumsmarkt der Unterhaltungsindustrie. Doch gegenüber 3 Millionen Haushalten 
mit insgesamt rund 12 Millionen UKW-Radios fällt DAB noch kaum ins Gewicht. Liegt es 
am fehlenden DAB-Hobbit? Wohl kaum.  

Ein gewichtiger Grund dürfte eher sein, dass DAB in der Schweiz, dem Willen des 
Bundesrats folgend, anfangs ganz den Radioprogrammen der SRG vorbehalten ist. Nur 
diese kann man vorerst digital empfangen. Dass man so kaum je auf ein genügend 
attraktives Angebot kommt, um den Leuten den Kauf eines neuen Radios schmackhaft 
zu machen, haben unterdessen auch die zuständigen Behörden eingesehen.  

In einer zweiten Phase (ab 2007) sollen deshalb auch private Anbieter ihre Programme 
digital verbreiten dürfen. Die Ausschreibung für die Sendekonzessionen laufen diesen 
Sommer. Dabei wird es sich jedoch nicht etwa um bekannte Privatradios wie Radio 24 
oder NRJ handeln. Die müssen nämlich die dritte noch spätere Stufe abwarten 
(frühestens 2008). Für die anstehende zweite Stufe werden neue Programme 
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bevorzugt, die es bisher noch nicht gibt. Immerhin besteht so die Chance, dass man mit 
exklusiven Inhalten neue DAB-Hörer gewinnen kann. Für die werbefinanzierten Anbieter 
wiederum ist es jedoch nicht sonderlich attraktiv einzusteigen, solange die Hörerschaft 
klein ist.  

Private Initiative für HD-Radio 

Da wundert es wenig, dass sich die privaten nach Alternativen umsehen. Derzeit laufen 
in der Innerschweiz Versuche mit HD-Radio (HDR). Die Initiative wird privat mit 
Sponsorengeldern finanziert, zu den Unterstützern zählen viele Privatradios, darunter 
auch Radio 24, das wie der «Tages-Anzeiger» Tamedia gehört.  

Bei HD-Radio werden die bestehenden UKW-Frequenzen weiter verwendet, jedoch 
digital aufgerüstet. So behält jeder Sender seine Frequenz und seine Reichweite, kann 
seinen Hörern jedoch die Vorteile des digitalen Empfangs bieten. Die Investitionen 
wären kleiner als bei DAB, das eine komplett neue Infrastruktur bedingt. DAB hat für 
die kleinen Radiostationen zudem den Nachteil, dass es ihnen ein viel grösseres 
Empfangsgebiet beschert (sprich: teureres), jedoch kaum mehr Hörer bringt, da ihre 
Inhalte stark regional geprägt sind. Ausserdem sehen nicht alle gerne die zusätzliche 
Konkurrenz durch andere Lokalsender im eigenen Einzugsgebiet, die DAB bringen 
würde.  

Doch ausser den USA hat sich kein Land für HD-Radio entschieden, demgegenüber 
besteht ein breiter internationaler Konsens für DAB, das auch hier zu Lande von 
offizieller Seite forciert wird. Zudem gibt es bei uns noch keine HD-Radios zu kaufen, 
selbst in den USA wird das grosse Geschäft damit erst an den kommenden Weihnachten 
erwartet.  

Sollten die aktuellen Versuche positiv verlaufen und findet HDR in Europa weitere 
Unterstützung (immerhin finden auch in Österreich, Frankreich und Polen Versuche 
statt), so dauert es mindestens bis 2008, eher noch bis 2010, bis erste Sender 
umschalten würden. Dies bedingt natürlich auch, dass UKW bis über 2015 hinaus weiter 
bestehen würde.  

Kombination wäre gut für die Hörer 

Droht nun also ein digitales Formatwirrwarr, das die Hörer erst recht abschreckt, auf 
digitales Radio umzusteigen? Ganz so schlimm wird es wohl nicht kommen. Denn die 
beiden Technologien könnten durchaus nebeneinander existieren. Ein mögliches, von 
verschiedenen Seiten portiertes Szenario sähe ungefähr so aus: Für nationale 
Programme (die eine ganze Sprachregion oder die ganze Schweiz erreichen wollen) ist 
DAB die beste Lösung. Für weiterhin regional tätige Programme wird HDR die 
attraktivere Lösung. Per DAB ausgestrahlte Sender könnten zudem auf UKW verzichten, 
womit dort neue Frequenzen frei würden respektive sich die Sender weniger ins Gehege 
kämen, was der Empfangsqualität zugute käme.  

Doch die friedliche Koexistenz der beiden Technologien hat bisher einen Haken: Es gibt 
noch kein Radio, das sowohl DAB als auch HDR empfängt. Doch hier könnte die Zeit für 
die Konsumenten arbeiten. Da es noch gut drei Jahre dauern wird, bis HDR starten 
würde, stehen die Chancen gut, dass dank dem grossen Markt USA die Preise für HDR-
Komponenten so günstig sein werden, dass sie den Bau von Kombigeräten nicht mehr 
merklich verteuern würden.  

Radionutzung rückläufig 

Für Radiohörer sieht die Situation demnach heute so aus: Wer heute schon die Vorteile 
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von digitalem Radio nutzen will, schafft sich ein DAB-Radio an, das auch UKW 
empfängt. Wer eh ein neues Radio kauft, sollte ein DAB-Radio in Betracht ziehen. Und 
da die UKW-Sender – wenn überhaupt – erst 2015 abgeschaltet werden, bleibt dem 
Publikum genügend Zeit, abzuwarten, wie sich die Situation mit HDR entwickeln wird.  

Die eigentliche Frage, die sich für das Radio als Medium stellt, ist jene, ob mit der neuen 
Technologie auch der aktuelle Rückgang der Nutzung gestoppt werden kann. In den 
vergangenen fünf Jahren sank die Gesamtnutzung in der Schweiz stark. Bei den Jungen, 
der MP3-Generation, um ein Drittel, bei den Hörern im mittleren Alter um rund ein 
Viertel und sogar bei den Senioren um 7 Prozent.  

Konkurrenz droht zudem aus dem Internet. Es gibt Tausende von Webradio-Stationen, 
die man längst nicht mehr nur am PC, sondern mit der richtigen, erschwinglichen 
Ausrüstung auch auf der Stereoanlage hören kann. Es gibt Podcasts (Audiodateien zum 
Herunterladen) zu fast jedem Thema. Noch haben diese ein kleines Publikum, doch 
prophezeien einige (optimistische) Analysten hier bis in fünf Jahren eine 
Verfünfzigfachung der Hörer.  

In den USA reibt sich momentan die Branche die Augen, weil die Hörer in Scharen auf 
Satellitenempfang umsteigen. Überraschend dabei ist zudem, dass es die Pay-Radios 
sind, die besonderen Zulauf haben; im ersten Jahr fanden sich schon 10 Millionen 
zahlende Abonnenten. Bei uns ist Satellitenempfang (noch) kein Thema, doch in den 
kommenden Jahren könnte sich dies ändern.  

Hoffnung besteht, dass durch ein grösseres, vielfältigeres Angebot an (digitalen) 
Programmen die Gesamtnutzung wieder steigt. Der Kuchen könnte also wieder 
wachsen, wird allerdings auf noch mehr Anbieter verteilt werden.  

Sicher ist, dass sich in den kommenden Jahren viel bewegen wird im Äther. 
Entscheidend für den Erfolg der Nachfolger der UKFee ist letztlich nicht die Technologie 
allein, sondern weiterhin der Inhalt. 
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