Pressemitteilung
Mobilfunk-Frequenzauktion am 27. Mai

Vorreiter-Rolle Deutschlands falsch
verstanden
•

Frequenzauktion am 27. Mai 2015 geschieht im internationalen Vergleich übereilt

•

Interessen der Anwender und Hersteller drahtloser Produktionsmittel bleiben
unberücksichtigt

•

Schnelle Versteigerung bewirkt keinen schnelleren Ausbau der Mobilfunknetze

•

Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Rundfunkberichterstattung weiter in Gefahr

Köln, XX. Mai 2015 – Mit der Mobilfunk-Frequenzauktion am 27. Mai 2015 wollen sich
Bundesregierung und Bundesnetzagentur international und im eigenen Land als
Vorreiter beim Breitbandausbau präsentieren und finanzielle Mittel dafür gewinnen.
Als „Digitale Dividende 2“ werden unter anderem die Frequenzen 694 – 790 MHz
versteigert, die bisher für Funkmikrofone und weiteres professionelles
Produktionsequipment genutzt wurden. Dies geschieht jedoch, bevor mit einer
Entscheidung der Weltfunkkonferenz ein formeller Beschluss auf internationaler
Ebene dazu geschaffen ist. Wesentliche technische Vorbereitungen sind ebenfalls
nicht getroffen: Noch immer gibt es kein Konzept, wie der Frequenzbedarf der Eventund Veranstaltungsbranche, aber auch für Hörfunk-, Film- und TV-Produktionen
künftig gedeckt werden soll. Zudem kann das Spektrum 694 – 790 MHz wegen der
noch nicht erfolgten Frequenzkoordination mit den Nachbarstaaten voraussichtlich
erst nach 2023 bundesweit für mobiles Internet genutzt werden. Damit ist fraglich, ob
die verfrühte Auktion den Breitbandausbau in Deutschland tatsächlich schneller
voranbringt und auch die ersehnten Milliarden in die Bundeskasse spült. Die
Bundespolitik muss nun so schnell wie möglich das Versäumte nachholen und
ausreichend Ersatzspektrum für professionelle drahtlose Produktionen zuweisen. Nur
so kann irreparabler Schaden von der Kultur- und Kreativwirtschaft abgewendet
werden.
Nutzer und Hersteller drahtloser Technik haben im Vorfeld der aktuellen Frequenzauktion
kontinuierlich auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Ihre Hinweise blieben jedoch
unberücksichtigt. Die Bundesnetzagentur geht weiterhin davon aus, dass auch nach der
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Versteigerung des Spektrums 694 – 790 MHz genug freie Frequenzen für Anwender
drahtloser Produktionsmittel zur Verfügung stehen. Technik- und Rechtsexperten der
Initiative „SOS – Save Our Spectrum“ haben dies bereits widerlegt: Für nationale und
internationale Ereignisse in Sport, Kultur und Politik wird das verfügbare Frequenzspektrum
in Zukunft nicht mehr ausreichen. Das gilt sowohl für die drahtlose Bühnentechnik, als auch
für Rundfunkjournalisten und deren Reportagetechnik. Nähere Informationen dazu finden Sie
auf der Website http://www.sos-save-our-spectrum.org.

Gefährliche Symbolpolitik
„Die vorschnelle Auktion der „Digitalen Dividende 2“ soll plakativ wirken, kann aber als reine
Symbolpolitik verstanden werden“, kritisiert Helmut G. Bauer, Verantwortlicher der Initiative
„SOS – Save Our Spectrum“. „Als gefährliche Symbolpolitik, denn leider ist von dieser
hektisch und mangelhaft vorbereiteten Frequenzversteigerung kein Segen zu erwarten –
weder für die Anwender drahtloser Produktionsmittel, noch für den Breitbandausbau.“
Hintergrund ist, dass sich die Bundesregierung und insbesondere Verkehrsminister Dobrindt
von der Frequenzauktion Impulse für den weiteren Breitbandausbau in Deutschland
erwarten. Diese Impulse – falls realistisch – dürften aber durch eine vorzeitige Versteigerung
nicht früher eintreten als in den benachbarten Ländern: Denn dort wird der versteigerte
Frequenzbereich 694 – 790 MHz noch mehrere Jahre lang für die Ausstrahlung des digitalen
Antennenfernsehens DVB-T genutzt werden. In grenznahen Regionen, etwa in weiten Teilen
Süddeutschlands, wird es solange umfangreiche Störeinflüsse aus den Nachbarstaaten
geben, die einen Ausbau der Mobilfunknetze verhindern. Das Österreichische Fernsehen
ORF hat bereits angekündigt, seine Sendefrequenzen noch bis zum Jahr 2023 nutzen zu
wollen. Erst wenn die Frequenzkoordinierung mit dem Ausland abgeschlossen ist, ist ein
bundesweiter Netzausbau tatsächlich realistisch.

Pressekontakt:
360°communications GmbH
Roland Mäusl
Tel: +49 89 54 36 994-0
Fax: +49 89 54 36 994-2500
E-Mail: SOS-SaveOurSpectrum@360communications.de
2

Pressemitteilung
Rechtsanwalt
Helmut G. Bauer
Tel: +49 221 98 62 18-6
Fax: +49 221 98 62 18-7
E-Mail: sos@hgb.fm

3

