Unterstützung der Initiative SOS - Save our Spectrum
Drahtlose Mikrofone und In-Ear Monitore sind unverzichtbare Werkzeuge bei der
Kommunikation und in der Produktion, insbesondere im Rundfunk sowie in der Kultur- und
Kreativbranche. Sie müssen jederzeit, überall und ohne Störungen zuverlässig funktionieren.
Dazu sind quantitativ und qualitativ geeignete Frequenzen notwendig, um auch in Zukunft
das Publikum mit lebendigen Auftritten, ausgefeilten Bühnenshows, im Sport, bei
Diskussionen usw. erreichen zu können.
Dafür eignen sich nicht beliebige Frequenzen, sondern nur das UHF-Spektrum (470 - 832
MHz). Frequenzen in diesem Bereich durchdringen Wände und Hindernisse und haben eine
große Reichweite, sodass sich Künstler überall auf der Bühne und im Publikum bewegen
können.
Die Versteigerungen der TV-Frequenzen im 800 MHz-Band im Jahr 2010 und im 700 MHzBand im Jahr 2015 (Stichwort Digitale Dividende) beschränken die Einsatzmöglichkeiten der
drahtlosen Produktionsmittel. Bei allen Nutzungen steigt der Planungs- und
Koordinierungsaufwand, weil die drahtlosen Geräte jetzt in einem engeren
Frequenzspektrum untergebracht werden müssen. Trotzdem gibt es inzwischen bereits
Überlegungen, auch den noch verbliebenen Frequenzbereich von 470 - 694 MHz an den
Mobilfunk zu versteigern und terrestrisches Fernsehen dann über LTE zu verbreiten. Damit
wären die drahtlosen Produktionsmittel ihres wichtigsten Frequenzspektrums beraubt.
Dagegen wehren wir uns, weil die Politik den Frequenzbedarf für drahtlose Produktionsmittel
nicht ernst nimmt. Sie ist ausschließlich auf das schnelle Internet fixiert. Ihr ist es egal,
welches Spektrum der Rundfunk und die Kultur- und Kreativbranche in Zukunft nutzen
können. Die Nutzer drahtloser Produktionsmittel sind aus physikalischen Gründen auf das
UHF-Spektrum angewiesen.
Die Initiative „SOS-Save our Spectrum“
… informiert die Entscheider in der Landes- und Bundespolitik über den Einsatz drahtloser
Produktionsmittel und über ihre Bedeutung für die Kultur- und Kreativwirtschaft.
… setzt sich dafür ein, dass das vorhandene Spektrum im UHF- Bereich auf Dauer
ausschließlich dem Rundfunk und drahtlosen Produktionsmitteln zur Verfügung steht und
weitere Frequenzbereiche zur ausschließlichen Nutzung für Funkmikrofone zugewiesen
werden.
… fordert von der Bundesregierung, dass sie sich in den internationalen Gremien dafür
einsetzt, dass die drahtlosen Produktionsmittel einen „primären“ oder „co-primären“ Status
erhalten, um künftig deren Störungsfreiheit sicher zu stellen.
Ich/Wir unterstütze/n die Initiative „SOS-Save our Spectrum“ und bin/sind damit
einverstanden, dass die Initiative in ihren Veröffentlichungen darauf hinweisen darf.

……………………, den ……………….

…………………………………………………………………

