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Bouquetzwang verhindert weitere Privatradio-Angebote auf DAB+
<font class=&quot;normalfont&quot;>Der Bouquetzwang ist eines der großen Probleme beim Digitalradio DAB+. Wie SatelliFax aus
einschlägigen Internetforen erfuhr, würden mindestens zwei landesweite Privatradios gerne ihre Programme über das terrestrische Digitalradio
ausstrahlen, besitzen aber keine finanzierbare technische Möglichkeit hierfür: Radio Schleswig-Holstein (R.SH) etwa betont, dass man sich
zwar bei einem Call-of-Interest der Medienanstalt Hamburg/Schliswig-Holstein (MA HSH) um eine Lizenz für Schleswig-Holstein bemüht hätte,
dass die Bewerberzahl aber ansonsten zu gering war, um einen eigenen Multiplex kostendeckend auf Sendung zu bringen. R.SH ist daher
einen anderen Weg gegangen und strahlt sein Programm in Hamburg über DAB+ im Kanal 11C aus, der aber nur in kleinen Teilen im Süden
von Schleswig-Holstein zu hören ist. &quot;Da es aber derzeit keine weiteren DAB-Kapazitäten im Land gibt und auch derzeit keine weitere
Vergabe durch Politik und Medienanstalt zu erwarten ist, bleibt auch uns nur das gute alte UKW oder eben der Internet-Stream&quot;, heißt es
aus dem Kieler Sender.<br />
<br />
Vor ähnlichen Problemen steht RPR Eins in Rheinland-Pfalz, das aktuell keine Möglichkeit einer Verbreitung über DAB+ findet. Eine Variante
wäre eine bundesweite Verbreitung der Jugendwelle bigFM im zweiten nationalen Multiplex. Dann könnte RPR Eins den momentan von der
Jugendwelle belegten einzigen für Privatradios reservierten Sendeplatz im Mux des Südwestrundfunk (SWR) übernehmen.<br />
<br />
In Baden-Württemberg kennt Radio Seefunk dieses Problem: Hier gibt es zwar einen &quot;landesweiten&quot; Multiplex (Kanal 11B), dieser
erreicht allertdings nicht das UKW-Sendegebiet rund um Bodensee und Hochrhein, da die übrigen Veranstalter im Mux nicht bereit sind die
Kosten für einen Ausbau mitzutragen. <br />
<br />
In Bayern hat man für dieses Problem eine Lösung gefunden - in gemischten Multiplexen mit öffentlich-rechtlichen Sendern. Der Bayerische
Rundfunk (BR) plant hier ein landesweites Netz aus im Endausbau sieben regionalen Muxen. Drei Muxe sind bereits in Franken auf Sendung.
In diesen sollen nach der Sommerpause auch die privaten Radiosender verbreitet werden. Um die bayerische Lösung in andere Länder zu
transferieren, müssten die öffetnlich-rechtlichen Sender aber willig sein ihre Regionalprogramme in weiteren, regionalen Multiplexen
aufzuschalten. Das ist derzeit außerhalb von Bayern nicht zu erwarten.</font><br /><br /><br /> <font size=&quot;1&quot;><i>(Thu, 23 Feb
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