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Management Summary 

Spätestens im Jahr 2024 sollen alle Radioprogramme digital und hauptsächlich über DAB+-

Plattformen verbreitet werden. Alle analogen UKW-Sender sollen zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet 

sein. 2013 hat sich deshalb die Arbeitsgruppe Digitale Migration (AG DigiMig) formiert und sich das 

Ziel gesetzt, für die Radiobranche eine gemeinsame Strategie für die koordinierte Migration der 

Radioprogramme von UKW auf DAB+ zu entwickeln. Die Arbeitsgruppe setzt sich zusammen aus 

Vertretern der SRG, des Verbandes Schweizer Privatradios (VSP), der Union Romande des Radios 

Régionales (RRR), der Union der nichtkommerziellen Radios (UNIKOM) und des Bundesamtes für 

Kommunikation (BAKOM). Die AG DigiMig hat 15 Massnahmen formuliert, die sich an verschiedene 

Adressatenkreise richten und in einen Fahrplan für den Umstieg auf DAB+ münden. Dieser Plan sieht 

vor, dass der Bund ein Zeitfenster öffnet, in dessen Rahmen die SRG und die Lokalradios 

selbstverantwortlich und unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen Besonderheiten die digitale 

Migration organisieren.  

Insbesondere der technische Fortschritt spricht für eine digitale Migration. UKW als letztes analoges 

Glied in der sonst durchgehend digitalisierten Radiowelt hat seine Grenzen erreicht und kann mit den 

digitalen Errungenschaften nicht mehr mithalten: Im Gegensatz zu DAB+ erlaubt UKW keinen 

stabilen, geräuschfreien Empfang in hoher Qualität. Ausserdem können Texte, Grafiken und 

Serviceleistungen (wie beispielsweise Wetter- oder Verkehrsinformationen sowie interaktive Dienste) 

mit UKW nur sehr beschränkt verbreitet werden. Das dicht genutzte UKW-Frequenzspektrum lässt 

zudem keine Erweiterung des Angebots zu; neue Akteure, namentlich solche mit Ansprüchen auf eine 

sprachregionale Verbreitung, haben kaum eine Chance auf den Markeintritt. Das widerspricht dem in 

der Bundesverfassung festgelegte Ziel der Medienvielfalt.  

Hintergrund der Empfehlungen  

Die AG DigiMig hat sich bei ihren Arbeiten an der 2006 vom Bundesrat formulierten Strategie für die 

zukünftige Radioverbreitung in der Schweiz orientiert, welche den Nutzen der Digitaltechnik 

hervorhebt. Die Arbeitsgruppe ist überzeugt, dass der Umstieg auf Digitalradio insbesondere den 

Radioveranstaltern dient. Sie erhalten eine kostengünstige, energieeffiziente und für künftige 

Entwicklungen und Ansprüche geeignete Broadcasttechnologie. Die digitale Migration ist zudem auch 

ein wichtiges Commitment für die Zukunft des Mediums Radio als solches. Wenn Radio in der 

zunehmend digitalisierten Welt Bestand haben will, muss es den Wandel hin zu einer integrierten 

Kommunikation vollziehen. Radio muss ein Medium werden, das weitere Medien und verschiedene 

Verbreitungskanäle einschliesst. Für diesen Wandel ist eine digitale Migration unabkömmlich. Bleibt 

diese aus, werden andere Dienste, wie beispielsweise solche aus dem Internet, die Funktion des 

Mediums Radio ersetzen. 

Die Schweiz ist zudem reif für eine digitale Migration: Schon heute können über 95 Prozent aller 

Haushalte Radioprogramme digital empfangen werden. Rund 70 Radioprogramme aller 

Sprachregionen werden bereits über DAB+-Plattformen verbreitet. Dazu zählen alle SRG-Programme, 

mehr als die Hälfte aller konzessionierten privaten UKW-Programme, exklusive DAB+-Programme, 

Web-Programme und auch zwei Programme aus dem Ausland. In den Schweizer Haushalten stehen 

bereits 1,7 Millionen DAB+-Geräte, im Fachhandel werden DAB+-fähige Radios bevorzugt präsentiert 

und der Autohandel geht schrittweise dazu über, DAB+-Radios in neuen Fahrzeugen standardmässig 

einzubauen.  
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Eckdaten der Empfehlungen 

Regulatorisch bestimmen zwei Eckdaten die künftige Radiolandschaft: Zum einen laufen die UKW-

Konzessionen per Ende 2019 aus, zum anderen muss der Bundesrat die Anzahl und Umrisse der 

lokalen Versorgungsgebiete bis spätestens Mitte 2017 überprüfen.  

Grundsätzlich und nach Gesetz müssten die UKW-Konzessionen 2019 neu ausgeschrieben und auf 

eine Dauer von zehn Jahren erteilt werden. Diese sind zudem an ein geographisch klar definiertes 

Versorgungsgebiet geknüpft, das vom Bundesrat ebenfalls nach zehn Jahren geprüft werden muss, 

was im aktuellen Zeitplan bis spätestens 2017 geschehen sollte.  

Da diese beiden Daten fast zusammenfallen, ist die Gelegenheit günstig, um grundsätzliche Entscheide 

für die künftige Radioverbreitung zu fällen. Mit Blick auf die bereits in Angriff genommenen 

Massnahmen des Bundes für eine digitale Migration empfiehlt die AG DigiMig deshalb, die Konturen 

der heutigen UKW-Radiolandschaft nicht mehr zu verändern und 2019 keine neuen Konzessionen für 

UKW-Radioveranstalter zu vergebe. Gleichzeitig sollen zu diesem Zeitpunkt die bestehenden 

Konzessionen um maximal fünf Jahre (bis spätestens Ende 2024) verlängert werden. Dies jedoch nur 

unter der Voraussetzung, dass die Veranstalter bis spätestens Ende 2019 ihre UKW-Programme 

parallel auch über eine DAB+-Plattform verbreiten lassen (sogenannter Simulcast-Betrieb). Innerhalb 

dieser fünf Jahre sollen die UKW-Radioveranstalter mittels geeigneter Fördermassnahmen des 

Bundes dazu animiert werden, den Simulcast-Betrieb aufzunehmen. 

Ein parallel geführtes Angebot von UKW und DAB+ erhöht die Kosten für die Versorgung der heutigen 

Konzessionsgebiete um rund 50 Prozent. Die Radioveranstalter, welche diese Kosten finanzieren, sind 

deshalb auf eine Unterstützung durch die öffentliche Hand angewiesen. Nur so können die zusätzlich 

entstehenden Kosten während dieser Zwischenphase hin zum reinen DAB+-Angebot abgedeckt 

werden. Ziel der digitalen Migration muss deshalb eine möglichst kurze Simulcast-Phase sein. 

Damit die finanzielle Belastung der Veranstalter während der Phase des Simulcast-Betriebs 

eingedämmt werden könne, empfiehlt die AG DigiMig, die bestehenden Bestimmungen zur Förderung 

neuer Technologien in einem ersten Schritt grosszügig auszulegen. In einem zweiten Schritt erwartet 

die AG DigiMig vom Bund eine signifikante Anhebung der Unterstützungsgelder für die Radiobranche. 

Mit diesen Geldern könnten dann auch die notwendigen branchenweiten Marketinganstrengungen für 

die Einführung von DAB+ finanziert werden. Wenn sich DAB+ in der Schweiz etabliert hat, können 

diese Bestimmungen neu angepasst und die Unterstützungsleistungen wieder zurückgefahren werden. 

Die bestehenden Konzessionen verpflichten lokale Sender dazu, ihre Versorgungsgebiete über UKW zu 

bedienen. Die AG DigiMig empfiehlt, diese Pflicht zu lockern, wenn das Programm gleichzeitig über 

DAB+ verbreitet wird. Diese Massnahme dient dazu, den Veranstaltern unnütze Investitionen in 

überalterte UKW-Sendeanlagen zu ersparen. Wie bereits erwähnt, sollen die Bundesbehörden 

gleichzeitig darauf verzichten, UKW-Frequenzen neu zu vergeben. Mit dieser Massnahme erhalten die 

Veranstalter die nötige Sicherheit, dass sie während des Migrationsprozesses nicht mit einer neuen 

Konkurrenz mit UKW-Angebot konfrontiert werden. 
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Schon heute lassen praktisch alle rein kommerziell ausgerichteten Veranstalter ihre Programme über 

eine DAB+-Plattform verbreiten. Dies auch, weil sie auf die von der AG DigiMig vorgeschlagenen 

Erleichterungen hoffen und nicht ins Abseits geraten wollen. Für Radiostationen in Berggebieten 

bildet der Simulcast-Betrieb eine Kostenhürde, die mit den bestehenden Fördermassnahmen nicht 

überwunden werden kann. Die AG DigiMig schlägt deshalb vor, in einer zweiten Phase spezifische, 

heute für UKW vorgesehene, Förderhilfen für Bergradios speziell auf den DAB+-Sendebetrieb 

auszurichten.  

Kern- und Angelpunkt des Migrationsszenarios sind für die AG DigiMig der koordinierte Ausstieg aus 

der UKW-Verbreitung und gemeinsame, branchenweite Vermarktungsanstrengungen dieses neuen 

Angebotes. Dazu müssen die Verbände der Privatradios und die SRG in einer Vereinbarung die 

Eckwerte des Migrationsprozesses bestimmen und die Termine für Abschaltung bedeutender UKW-

Sender festlegen. Spätestens Ende 2024 soll die Migration von UKW zu DAB+ gemäss den 

Abmachungen zwischen der SRG und den betroffenen Privatradios abgeschlossen sein. Nach der 

Abschaltung der letzten UKW-Sendeanlage beschliesst der Bundesrat über die weitere Verwendung 

des UKW-Kanals. 

Zwei Phasen der digitalen Migration 

Gemäss dem in diesem Bericht vorgestellten Massnahmenplan der AG DigiMig für die digitale 

Migration soll dieser Prozess in zwei Phasen ablaufen: 

Erste Phase 2014 – 2019: Alle UKW-Veranstalter nehmen die DAB+-Verbreitung auf 

 Wirkungsvolle finanzielle Unterstützung der DAB+-Verbreitung  

 Massive Vermarktungsanstrengungen 

 Erschliessung der wichtigen Strassentunnel mit DAB+ 

 Lockerung der UKW-Verbreitungspflicht, stillgelegte UKW-Frequenzen bleiben beim BAKOM  

 keine Ausschreibung von UKW-Konzessionen, unveränderte Versorgungsgebiete 

 Verlängerung der UKW-Funkfrequenzen um höchstens fünf Jahre bei Simulcast-Betrieb 

Zweite Phase 2020 – 2024: Sukzessive Umschaltung von UKW auf DAB+ 

 Von den privaten Veranstaltern und der SRG koordinierte Abschaltung wichtiger UKW-

Sender; ein durchgehender UKW-Empfang ist nicht mehr garantiert 

 Berghilfe nur noch für DAB+-Verbreitung 

 Sukzessive Reduktion der Technologieförderung 

 Koordinierte Abschaltung der restlichen UKW-Sender bis spätestens Ende 2024 

Konkurrenz zwischen internetbasierten Digitalradios und DAB+ 

Zwischen drahtlos terrestrischem Rundfunk (UKW/DAB+) und internetbasiertem Digitalradio (IP-

Radio/Webradio) besteht ein wichtiger Unterschied: Währendem beim Rundfunk via UKW oder 

DAB+ die Signale vom Sender an eine Vielzahl von Teilnehmern verbreitet werden, ist bei 

Streamingmedien wie internetbasierten Radios ein Webserver notwendig, der in der Regel für jeden 

Teilnehmer getrennt eine sogenannte „Punkt-zu-Punkt-Verbindung“ aufbaut. Die AG DigiMig ist der 

Auffassung, dass sich diese beiden Übertragungsmethoden nicht konkurrenzieren, sondern ergänzen. 

Technisch gesehen besteht zwar die Möglichkeit, dass internetbasierte Radios DAB+ ersetzen könnten. 

Im mobilen Bereich hingegen bleibt die Rundfunkverbreitung via DAB+ unersetzlich, weshalb auch in 

Zukunft das Angebot beider Medien notwendig bleibt. Auch aus diesem Grunde hält die AG DigiMig 
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die Option einer rein auf die Übertragung über Mobilfunknetze beschränkten Radioverbreitung in 

mittelbarer Zukunft für unrealistisch. Hinzu kommt, dass DAB+ und IP-Radio auf unterschiedlichen 

Geschäftsmodellen basieren: Währendem der IP-Empfang den Abschluss eines kostenpflichtigen 

Abonnements mit einem Telekommunikationsunternehmen voraussetzt, ist der drahtlose Empfang via 

DAB+ frei und unentgeltlich. Diese Errungenschaft eines freien, unentgeltlichen Radioempfangs sollte 

nach Ansicht der AG DigiMig nicht aufgegeben werden – zumindest solange nicht, bis eine 

gleichwertige technologische Alternative bereitsteht. Diese muss den Veranstaltern eine Verbreitung 

zu voraussehbaren, angemessenen Konditionen ermöglichen und dem Publikum einen Empfang ohne 

Zusatzbelastung sicherstellen. 

Sicherheitsaspekte 

Unter dem Namen „POLYALERT“ betreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) ein System 

zur Alarmierung der Bevölkerung. Bis Ende 2015 werden rund 5’000 Sirenen in der Schweiz 

ferngesteuert ausgelöst werden können. Das System ist redundant aufgebaut, wobei der Anspeisung 

der Sirenen mittels UKW eine wichtige Rolle zukommt. Die Entscheidungsträger des BABS sind sich 

der absehbaren Abschaltung von UKW bewusst und haben dafür gesorgt, dass eine Nachrüstung der 

Sirenenansteuerung mittels DAB+ möglich ist.  

Die Schweiz als DAB+-Insel inmitten eines analogen Europas: Risiko für den 
Tourismus und den Durchgangsverkehr? 

Obschon DAB+ in den meisten Ländern Europas ein Thema ist, ist der Ausbaustand in den 

verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. Auch die nationalen medienpolitischen Strategien und 

Fahrpläne zeigen grosse Unterschiede. Die Schweiz nimmt hier bezüglich der Einführung von DAB+ 

eine Vorreiterrolle ein. Während einige Länder Nordeuropas Szenarien für eine Migration von UKW 

zu DAB+ entworfen haben, sind ähnliche Initiativen in unseren Nachbarländern noch nicht ergriffen 

worden. Es ist damit möglich, dass die Schweiz nach 2024 zur einzigen UKW-freien Insel in Europa 

wird. Da die Schweiz ein traditionelles Tourismus- und Durchgangsland ist, besteht die Befürchtung, 

dass dieses Szenario negative Auswirkungen auf das Image der Schweiz haben könnte. Spätestens 

nach der Abschaltung der letzten Sender wird UKW auch für den Verkehrsfunk nicht mehr zur 

Verfügung stehen. Das heisst: Alle Touristen und Durchreisenden werden in der Schweiz kein UKW 

mehr empfangen können. Da auch Meldungen zur Verkehrslage via UKW verbreitet werden, bestehen 

Vorbehalte gegenüber der kompletten Abschaltung von UKW. Die AG DigiMig hält diesen Aspekt des 

UKW-Ausstiegs aber für wenig relevant, da die Kommunikation der Sicherheitsorgane in 

Gefahrenlagen nicht nur via Verkehrsfunk erfolgt. Sie beruht vielmehr auf einer Vielzahl von 

Elementen, welche die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer rechtzeitig über das situativ 

geforderte Verhalten informieren (beispielsweise automatisch gesteuerte Warntafeln und Ampeln). 

Hinzu kommt, dass die Autoradios künftig vermehrt eine IP-Verbindung enthalten werden, was im 

Notfall auch eine Ansprache der Fahrerinnen und Fahrer über Mobilfunk zulässt.  
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Die 15 Empfehlungen der AG DigiMig für die digitale Migration im Überblick 

 

Erste Phase 2014 – 2019: Alle UKW-Veranstalter nehmen die DAB+-Verbreitung auf 

1. Grosszügige Interpretation der Bestimmungen zur Förderung neuer Technologien und zur 

Radioverbreitung in Bergregionen nach bisherigem Recht 

2. Lockerung der UKW-Versorgungspflicht – keine Neuvergabe aufgegebener UKW-Frequenzen 

3. Veranstalter und Netzplaner einigen sich auf eine gemeinsam anerkannte Definition der 

technischen Werte für die Versorgung via UKW, DAB+ und IP 

4. Radiobranche schafft geeignete Strukturen für die Marketingkoordination und definiert die 

Modalitäten der spezifisch auf den Migrationsprozess gemünzten Nutzungsforschung 

5. Erschliessung der prioritären nationalen Strassentunnel mit DAB+ bis Ende 2018 durch das 

ASTRA  

6. Massive Unterstützung der Simulcast-Kosten durch den Bund nach neuem Recht 

7. UKW-Radioveranstalter bereiten ihre Programme auf eine hybride Nutzung von UKW, DAB+ 

und IP vor  

8. Keine neuen Konzessionen oder Versorgungsgebiete im UKW-Band ab 2017  

9. Verlängerung der UKW-Nutzung um maximal fünf Jahre  

 

Zweite Phase 2020 – 2024: Sukzessive Umschaltung von UKW auf DAB+ 

10. SRG und Privatradios vereinbaren gemeinsam den Fahrplan der UKW-Abschaltung, 

sukzessive koordinierte Abschaltung von UKW-Sendern 

11. Aufhebung der UKW-Versorgungsgebiete im Anhang 1 zur RTVV parallel zur UKW-

Abschaltung 

12. Bergregionen: nur noch Unterstützung von DAB+-Verbreitung 

13. Reduktion der Technologieförderung zwischen 2020 und Ende 2024 

14. Zugangsrechte für konzessionierte Lokalveranstalter bei der Erneuerung der DAB+-

Funkkonzessionen vorsehen 

15. Abschluss der Migration spätestens Ende 2024; im Anschluss daran Entscheid des 

Bundesrates über die künftige Verwendung des UKW-Bandes  


