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Sunradio: Stellungname zur Teilrevision der RTVV 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als meldepflichtiger Anbieter und Mitglied der UNIKOM Radios, welcher sein Programm seit einigen 
Jahren ebenfalls auf DAB+ anbietet, lehnt Sunradio die Teilrevision der Radio- und TV-
Verordnung (RTVV) entschieden ab. Für die kleineren, neu startenden Anbieter, welche doch ein 
gewisses Gegengewicht zu den kommerziellen und komplementären Radios bieten, bringt die 
Revision gewichtige Nachteile, welche die ohnehin schon schwierige Finanzierung zusätzlich 
beeinträchtigen würden. Dabei sind die Pendlerflüsse zwischen den Agglomerationen nicht zu 
unterschätzen. Der neue Art. 36 Abs. 2 sowie Anhang 1 würde die Versorgungsgebiete massiv 
verkleinern und keinen durchgehenden Empfang mehr gewährleisten, was die mobile Hörerschaft 
empfindlich reduzieren würde. Die Streichung der terrestrischen Versorgung entlang der Autobahnen 
zwischen den Agglomerationen wird den heutigen Hörgewohnheiten in keiner Weise gerecht. 
 
Es ist nicht zu verbergen, dass man nun mit den Technologieförderungsgeldern eine interessante, 
vielseitige Radiolandschaft via DAB+ geschaffen hat, welche man nun mit der Teilrevision des RTVV 
gleich wieder auf’s Spiel setzt. Wir befürchten, dass sich damit die heutige UKW-Landschaft praktisch 
eins zu eins auf DAB+ verlagern würde und nur noch grosse Medienhäuser eine Chance haben, 
terrestrisch senden zu können. Der grosse Vorteil von DAB+ ist, dass sich die einzelnen Anbieter nicht 
mehr auf ein enges Gebiet konzentrieren müssen, sondern ihre Programme grossflächiger verbreiten 
können, was wiederum der Vielfalt zugutekommt. Diesen Vorteil sollte man nicht unterschätzen, da die 
Hörerschaft sonst definitiv ins Internet abwandert und dem terrestrischen Rundfunk den Rücken kehrt.  
 
In diesem Sinne hoffen wir, dass die Programmvielfalt auf DAB+ auch künftig erhalten bleibt und die 
Versorgung verbessert, nicht verschlechtert wird. 
 
Freundliche Grüsse 
 
SUNRADIO 
 
Stefan Grünig 
Betreiber 
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