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Planwirtschaft in Deutschland – gesetzliches 

Verkaufsverbot für analoge Radios verabschiedet 

Veröffentlicht am 05.06.2017 von JouWatch 

Die digitale Revolution läuft nach Ansicht der Bundesregierung nicht gut. 

Deshalb wird ein Verkaufsverbot für analoge Radios und eine dazugehörige 

Digitalisierungspflicht für Rundfunkempfänger dafür sorgen müssen. Wie in 

einer Planwirtschaft hat der Bundesrat in einer Nacht-und Nebelaktion das 

Gesetz verabschiedet und zwingt nun seine Bürger per Änderung des 

Telekommunikationsgesetztes in ihre digitale Welt. 

Der Bundesrat beschloss zu später 

Stunde – genaugenommen um zwei Uhr 

nachts am Freitag– die vierte Änderung 

des Telekommunikationsgesetzes. Im 

Gesetzentwurf enthalten und der Öffent-

lichkeit weitgehenden unbekannt:  

❖ Radios, die ausschließlich UKW 

empfangen, dürfen künftig in 

Deutschland nicht mehr verkauft 

werden. Grund hierfür:  

► Die Weigerung der Konsumenten, 

sich vom UKW-Rundfunk zu ver- 

 
Planwirtschaft lässt grüßen! Bundesrat verabschiedet Verbot 

von anaolgen Radiogeräten (Bild: Tamara Polajnar; Analog 

Radio; CC BY-NC 2.0; siehe Link) 

abschieden und sich dem digitalen Rundfunk zuzuwenden. 

Verkaufsverbot für analoge Radios kommt 

• „Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat einen Referentenentwurf 

zur Anpassung des § 48 Telekommunikationsgesetz (TKG) erarbeitet. Ziel der 

gesetzlichen Regelung ist es, die Digitalisierung des Hörfunks zu fördern“, so die 

zugehörige Pressemitteilung zum vierten Gesetzentwurfs zur Änderung des Tele-

kommunikationsgesetzte.  

Versteckt auf der Bundesseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) darüber „unterrichtet“, dass dadurch erreicht werden soll, dass „höherwertige 

Radioempfangsgeräte nur noch gehandelt werden dürfen, wenn diese zum Empfang 

normgerechter digitaler Signale geeignet sind“. 

❖ Sprich- die Bundesregierung greift einmal mehr massiv in die Wirtschaft 

ein und verbietet den Verkauf von analogen Radios.  

❖ Davon betroffen: die Mehrzahl der herkömmlichen Autoradios. 

Wer nun glaubt, wenigstens die Opposition hätte sich gegen den Plan ausgesprochen, 

irrt gewaltig, so der Weser Kurier. Ausdrücklich wurde diese staatliche Gängelung von 

den Grünen und Linken begrüßt. Die Grünen bemeckerten nur, dass dieser Gesetz-

entwurf erst jetzt komme, die Linken beklagen, dass das Gesetz erst „ein Jahr nach 

dem Inkrafttreten scharf gestellt werden soll“. 

http://www.journalistenwatch.com/2017/06/05/verkaufsverbot-fuer-analoge-radios/
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0301-0400/371-17%28B%29.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.flickr.com/photos/tamtam/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/legalcode
https://www.flickr.com/photos/tamtam/8257777266/in/photolist-dzHgu7-e6SNUD-aUgfZk-7B5BNG-aUikZc-w7MqT-d4Dtj-aUghg6-cbZdh7-cbvDsE-nLpBeZ-aUggYx-bUBYnr-dF6AsU-8M8ba9-pajfqw-3tEqDH-8KwGze-4LUFSN-aoXZGa-8KzXPY-7CimPg-56VrRm-73B6G6-dMg6xj-8Lex8L-9fikFG-8KwMdF-8Ky3KD-8KwJUD-4LUH5b-6UkiK7-9KoW9F-ep2L6-5A9Yzx-6LjJe4-rkN22B-7NxuDj-o5tcvD-7h1Uvk-AsNrp-daZZjc-aUg5QD-bEqPp5-aUg6Ac-4YWZYM-5XgUEV-aUgjsT-4BJuYB-7oNwu7
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/125/1812509.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/125/1812509.pdf
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-regierung-verkaufsverbot-fuer-analoge-radios-kommt-_arid,1608059.html#nfy-reload


2 
 

Was schert unsere Regierung Grundsatzverstöße? 

Stoppen könnte das Vorhaben, so der Weser-Kurier abschließend, jetzt nur noch die 

europäische Kommission, da nach Ansicht von Experten das Verkaufsverbot gegen 

den Grundsatz des freien Warenverkehrs in Europa verstoße. 

Dass sich jedoch eine Bundesregierung, die massenhaft Verträge gebrochen hat, 

grundgesetzwidrig eine Masseninvasion betreibt und nicht willens ist, die eigenen 

Bevölkerung zu schützen, ob solch ein Politikkader sich um ein EU-widriges 

Verkaufsverbot schert, kann bezweifelt werden. (BS) 

 


