Wahlprüfsteine
SOS – Save Our Spectrum
zur Europawahl 2019

Antwort der Freien Demokraten

1. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie sicherstellen, dass ausreichend geeignete Frequenzen für
den Einsatz von Produktionsmitteln in Europa bereitgestellt werden, um die Funktionsfähigkeit
der Kultur- und Kreativwirtschaft zu erhalten?
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Kultur- und Kreativwirtschaft sowie zu ihrer wichtigen Bedeutung im kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. Voraussetzung für kulturelle und
kreative Pluralität ist, dass Vielfalt – auch in technischer und infrastruktureller Hinsicht – ermöglicht
wird. Hierzu gehören einerseits die Bedarfe nach Mobilfunkfrequenzen genauso wie die Bedarfe nach
Rundfunk- und PMSE-Frequenzbereichen. Eine Kannibalisierung von Frequenzen zu Lasten anderer
Frequenzbereiche darf es nicht geben. Aus diesem Grund befürworten wir einerseits den Wegfall der
starren 200 kHz-Regelungen und andererseits setzen wir uns für den Erhalt der bestehenden Frequenzbereiche bis 2030 ein. Zudem ist es unerlässlich neue Techniken wie 5G für die Möglichkeit der Nutzung
für PMSE zu erproben.
2. Die EU-Kommission und Bundesregierung haben den Nutzern von drahtlosen Produktionsmitteln
versichert, dass sie bis mindestens 2030 ihr Equipment im Kernspektrum 470-694 MHz nutzen
können, um die Funktionsfähigkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft sicherzustellen.
Werden Sie diesen Ansatz auch nach der Wahl aktiv weiterverfolgen und unterstützen?
a. Wenn ja, wie wollen Sie in diesem bedeutenden Wirtschaftsbereich Planungssicherheit etablieren und innerhalb welches Zeithorizonts?
b. Wenn nein, welche Frequenzen sollen als Ersatz für die Nutzung durch drahtlose Produktionsmittel bereitgestellt werden? Wie soll das erreicht werden?
Wir Freie Demokraten werden den Erhalt des Kernspektrums von 470-694 MHz zur Nutzung für PMSE
bis 2030 proaktiv unterstützen. Eine absolute Planungssicherheit kann letztlich nur durch die Entscheidungen der internationalen und regionalen Funkplanungskonferenzen geschaffen werden. Wir können
jedoch durch einheitliches nationales und europäisches Auftreten dafür Sorge tragen, dass völkerrechtliche Verträge zur Sicherung des Kernspektrums bis 2030 geschlossen werden.
3. Gerade grenzüberschreitend tätige Künstler, Musiker und Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft hoffen seit Jahren vergeblich auf eine Harmonisierung der Frequenzbereiche für
PMSE (Programme Making and Special Events) in Europa.

a. Unterstützen Sie diese Forderung und, wenn ja, wie kann die Sicherung grenzüberschreitende harmonisierter Frequenzbereiche für drahtlose Produktionsmittel langfristig erreicht
werden?
b. Wie schätzen Sie die Arbeit der Radio Spectrum Policy Group (RSPG) in diesem Zusammenhang ein
Das Ziel der Vollendung des Gemeinsamen Digitalen Binnenmarkt gebietet es, dass PMSE-Equipment
im gesamten Binnenmarkt verkauft und auch grenzüberschreitend genutzt werden kann. Durch harmonisierte Frequenzen erhoffen wir uns zudem Skaleneffekte für Produzenten innerhalb der EU. Im
Lichte eines geeinten Europas und eines einheitlichen Binnenmarktes sowie eines konzentrierten Auftretens nach außen hin erscheint es aus unserer Sicht unerlässlich, eine Harmonisierung der Frequenzbereiche in Europa sicherzustellen. Aufgrund der Tatsache, dass die RSPG seit dem Jahr 2009 auch vom
Europäischen Parlament sowie dem Europarat angerufen werden kann, glauben wir, dass die RSPG
helfen kann, eine größere Harmonisierung der bislang zu sehr nationalen Frequenzpolitik auf EU-Ebene
zu bewerkstelligen.
4. Vom 28. Oktober bis 22. November 2019 findet die Weltfunkkonferenz statt. Die Netzausrüster
und Mobilfunkanbieter versuchen eine Zuweisung des 600 MHz-Bandes bereits bei dieser Konferenz zu erreichen, obwohl nach bisherigen Planungen erst auf der Weltfunkkonferenz 2023 über
die künftige Verwendung des 600 MHz-Bandes entschieden werden soll.
Halten Sie diesen Vorstoß der Netzausrüster und Mobilfunkanbieter für sinnvoll?
a. Wenn ja, was versprechen Sie sich aus der vorzeitigen Übertragung der Frequenzen an den
Mobilfunk?
b. Wenn nein, was gedenken Sie auf europäischer Ebene einem solchen Ansinnen entgegenzusetzen?
Wir verstehen das Ansinnen der Mobilfunkanbieter, möglichst viele Frequenzbereiche zu erhalten.
Gleichwohl muss beachtet werden, dass Mobilfunkanbieter die bisherigen Frequenzbereiche der Digitalen Dividende I und II nicht vollends ausschöpfen. Das 600 MHz-Band wird vom Rundfunk genutzt,
der sich genauso wie Rundfunknutzer ebenfalls auf Planungssicherheit verlassen muss. Die Nutzung
des 600 MHz-Bandes für Rundfunk unterliegt großen regionalen Unterschieden in der EU. Wie mit der
Digitalen Dividende III umzugehen ist, soll wie geplant erst 2023 entschieden werden.
5. Sehen Sie über die bestehenden EU-Institutionen (CEPT, RSPG) hinaus einen zusätzlichen Bedarf,
Kompetenzen zur Frequenzregulierung auf die europäische Ebene zu verlagern? Welche Maßnahmen erscheinen Ihnen ggf. sinnvoll und welche Vorteile wären damit verbunden?
Wir Freie Demokraten sind uns sicher, dass die bestehenden EU-Institutionen ausreichend sind, um
die Frequenzpolitik sinnvoll und zukunftsgewandt zu regulieren, insbesondere braucht es keinen zusätzlichen Superregulierer. Unserer Ansicht nach besteht kein Defizit im Bereich der Institutionen, sondern ein Defizit in der Harmonisierung des frequenzpolitischen Rechtsrahmens, sodass bisher nicht mit
der notwendigen Effizienz und Stringenz gearbeitet werden konnte.
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