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Berlin, 02.05.2019

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie sicherstellen, dass ausreichend geeignete
Frequenzen für den Einsatz von drahtlosen Produktionsmitteln in Europa bereitgestellt
werden, um die Funktionsfähigkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft zu erhalten?
Antwort:
Drahtlose Produktionsmittel für sogenannte PMSE (Programme Making and Special
Events) sind für die Kultur- und Kreativbranche unverzichtbar. Wenngleich weitere
Frequenzharmonisierungen europäisch wie weltweit wünschenswert sind, müssen die
Frequenzbereiche 470-608 sowie 614-703 MHz auch zukünftig für professionelle PSMEAnwender verfügbar bleiben. Wir sind zuversichtlich, dass der Einsatz der 5G Technologie
in naher Zukunft komplementär zu den PMSE Frequenzbereichen für PSMEnutzbar
gemacht werden kann; dies wird im Projekt „LIPS – Live Interactive PMSE Services“ in
Deutschland gerade erprobt. Wir Sozialdemokraten werden uns dafür einsetzen, dass
Forschung dahingehend betrieben wird, das 5G für PMSE Anwendungen praktikable
Zukunftsperspektiven eröffnet.

2.

EU-Kommission und Bundesregierung haben den Nutzern der drahtlosen
Produktionsmittel 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?
Antwort:
Ja.
a) Wenn ja, wie wollen Sie in diesem bedeutenden Wirtschaftsbereich Planungssicherheit
etablieren und innerhalb welches Zeithorizonts?
Antwort:
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehen keinen Grund, an den getroffenen
Zusicherungen bis 2030 zu rütteln und werden uns national und europäisch dafür
einsetzen, dass es bei den Zusicherungen bleibt.
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b) Wenn nein, welche Frequenzen sollen als Ersatz für die Nutzung durch drahtlose
Produktionsmittel bereitgestellt werden? Wie soll das erreicht werden?
Antwort:
Da dies weder technisch noch finanziell (Stichwort Transferposten) momentan für uns in
Frage kommet ,stellt sich die Frage so nicht.

3.

Gerade grenzüberschreitend tätige Künstler, Musiker und Unternehmen aus der Kulturund 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
grenzüberschreitend harmonisierter Frequenzbereiche für drahtlose Produktionsmittel
langfristig erreicht werden?
b) Wie schätzen Sie die Arbeit der Radio Spectrum Policy Group (RSPG) in diesem
Zusammenhang ein?
Antwort:
Auch wenn weitere Harmonisierungen wünschenswert sind und ein Ziel bei der
Vollendung des Digitalen Binnenmarktes darstellen, muss in dem Bereich behutsam
vorgegangen werden. Zu offensive Harmonisierung birgt die Gefahr in sich, dass denkbare
Mitbewerber den PSME Frequenzbereich streitig machen. Zudem muss durchgehend
betont werden, dass Frequenzen ein öffentliches Gut darstellen und neben maximalen
Gewinnerzielungen aus Lizenzierungen darüberhinausgehende gleichwertige allgemeine
Interessen, wie z. B. die Garantie eines reibungslosen Kulturbetriebes ebenso zu
berücksichtigen sind. Es bedarf globaler Zusicherungen, dass die Bereiche 470-608 und
614-703 MHz langfristig, das heißt auch über 2030 hinaus, für PSME verfügbar sind, um
innereuropäisch Harmonisierung besser voranzutreiben.
Die RSPG ist sinnvoll, da in einem technisch hochkomplizierten Bereich so die Arbeit
zwischen den Mitgliedstaaten besser koordiniert werden kann und durch Abrachen
fehlende Vollharmonisierungen innerhalb der EU ausgleichbar sind

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?
Antwort:
Nein und politisch setzen wir uns dafür ein, dass es bei den im Hinblick auf die anstehende
Weltfunkkonferenz bei den Absprachen bleibt, zumal Nebenabsprachen die Reputation
der Konferenz beschädigen würden.
a) Wenn ja, was versprechen Sie sich aus der vorzeitigen Übertragung der Frequenzen an
den Mobilfunk?
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Antwort:
Nichts, zumal das Europäische Parlament im Minimalkonsen für den beschriebenen
Zeitplan eingesetzt hat..
b) Wenn nein, was gedenken Sie auf europäischer Ebene einem solchen Ansinnen
entgegenzusetzen?
Antwort:
Netzausrüster und Mobilfunkanbieter würden bei einem unabgesprochenen Vorgehen
Gefahr laufen, Vertrauen der Politik zu verlieren, zumal Ihnen bereits zugewiesenen
Frequenzbereiche nicht voll ausgelastet sind. Sollte es tatsächlich zu bislang nicht
geplanten Absprachen kommen, muss auch die Frage gestellt werden, was mit
ungenutzten auch alten Frequenzbereichen passieren soll. Ein grenzenloses Horten von
Kapazitäten am öffentlichen Gut Frequenzen ist für Sozialdemokraten nicht akzeptabel.

5.

Sehen Sie über die bestehenden EU-lnstitutionen (GERT1, RSPG2) 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?
Antwort:
Wie bereits erwähnt ist die Harmonisierung von Frequenzbereichen innerhalb der EU ein
Ziel der Strategie zur Vollendung des Digitalen Binnenmarktes. Tatsächlich könnten so,
auch für den EUweiten Vertrieb entsprechend harmonisierter Funktechnik Skaleneffekte
erzielt werden.
Weitere konkretere Schritte zu einer Harmoniserung müssen aus Sicht der
Sozialdemokraten aber parlamentarisch diskutiert werden! Denn nur so können die
berechtigten Interessen der PSME Anwender, Telekommunikationsanbieter,
Fernsehsender und weiterer Nutzer von Funkfrequenzen zu einem vernünftigen Ausgleich
gebracht werden.
Schließlich ist zurzeit nicht absehbar, dass der Rat als Ko-Gesetzgeber eine weitere
Kompetenzverlagerung befürworten würde.

