
6  Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 125 • II/2009

KULTURPOLITIK AKTUELL

Mit rund 700.000 Funkmikrofonen
wird in Deutschland Tag für Tag
dafür gesorgt, dass kabelfreie Ton-

übertragungen möglich sind. Ob in Konzert-
häusern oder -hallen, ob in Theater- oder
Opernhäusern, ob bei Parteitagen oder bei
»Wetten, dass…?« – kaum eine öffentliche
Veranstaltung kommt heute ohne die Funk-
mikrofon-Übertragung aus. Dieser Funkfrie-
den ist in Gefahr. Das Bundeskabinett hatte
am 4. März 2009 beschlossen, das durch die
digitale Technik frei gewordene Funk-Fre-
quenzspektrum zwischen 790 und 862 MHz
für mobile Internetübertragung zu öffnen.

Hintergrund der Bemühungen der Bun-
desregierung ist die Tatsache, dass man den
Ausbau des breitbandigen Internets zügig
vorantreiben will. Dabei begegnet einem
immer wieder auch ein merkwürdig wider-
sprüchliches Argument: Schließlich, so be-
haupten die Mobilfunk-Betreiber, sei es
keinesfalls erforderlich, dass auch noch »das
letzte Gehöft« in Deutschland über einen
Breitbandanschluss verfügt, mit teurer Glas-
faserverkabelung über weite Kilometer noch
teurer verlegt – was ja irgendwie einleuch-
tend klingt!

Andererseits fordert die dieselbe Branche,
dass die sogenannte »digitale Dividende«,
also der Mehrwert an frei werdenden Fre-
quenzen, durch die Umstellung von analoger
zu digitaler Funk-Verbreitung, auf jeden Fall
und möglichst umfassend den Mobilfunk-
Unternehmen zur Verfügung gestellt wird,
damit per Funk dann endlich auch »das letzte
Gehöft« in Deutschland einen breitbandigen
Internetanschluss mit bis zu 150 MB/Sekun-
de digital aus dem Äther beziehen kann.
»Honi soit qui mal y pense«.

Die Hersteller der Funkmikrofone, die
sofort beklagten, dass sie technisch noch

keine Geräte entwi-
ckelt haben, die stö-
rungsfrei auf den neu-
en Frequenzen betrie-
ben werden können,
aber auch die soge-
nannten Sekundär-
Nutzer, also all jene,
die mit ihren Funküber-

■■■■■ Mobilfunk nicht gegen Kultur ausspielen!

Für die Frequenzvergabe wurde zunächst nur Zeit gewonnen

tragungen bisher in diesem Frequenzbereich
untergebracht sind, dachten allerdings sofort
nur »schlecht« über diese Vorschläge aus
Berlin, machten deshalb bundesweit mobil
und funkten den Plänen der Bundesregierung
u.a. mit Hilfe des Deutschen Bühnenvereins
und des Fachverbandes APWPT (= Associa-
tion of Professional Wireless Production
Technologies e. V.) erheblich dazwischen.

Zahlreiche Theater und Veranstalter pro-
testierten mit Briefen und E-Mails in den
Landesparlamenten und im Bundestag, wie-
sen auf die technisch bisher nicht gelösten
Probleme hin – selbst Hörgeräte-NutzerIn-
nen könnten mit massiven Störungen rech-
nen, und in so manche spannende Übertra-
gung platze künftig womöglich, so die Be-
fürchtungen, ein intimes Handy-Telefonat
zwischen »ihr« in München und »ihm« in
Hannover, wegen mangelhafter Abschirmung
auf zu eng genutzten und technisch schlecht
zu nutzenden Frequenzbereichen. In den USA
sollen wegen solcher Störungen schon Kon-
zerte abgebrochen worden sein. Bisher war
man in Deutschland von solchen Funk-Ein-
brüchen verschont, weil die verschiedenen
Frequenzbereiche gut abgeschirmt vonein-
ander aufgeteilt waren.

Die Bundesnetzagentur, die noch bis 2015
den Funkfrequenz-Nutzern Sicherheit zuge-
sichert hat, arbeitet bereits mit Hochdruck an
der Umsetzung der Berliner Wünsche im
Sinne der Mobilfunk-Unternehmen, auf das
die Republik endlich komplett und nun dann
wohl doch »bis ins letzte Gehöft« breitban-
dig vom Internet per Funk durchsetzt werde.

Über die Gewinne, die solche für die Nut-
zerInnen kostspieligen Verbindungen – man
denke an die enormen Kosten (und Gewin-
ne!), die schon allein durch die Versendung
der rund 27 Milliarden SMS-Nachrichten
jährlich entstehen – schweigt sich die Bran-
che bisher aus. Allerdings machte sie der
Bundesregierung ein Versprechen: Wenn
diese ihnen die hochwertigen Frequenzen im
sogenannten »Oberband« frei verordnet, dann
werde man (natürlich mit dem Steuergeld aus
dem Konjunkturprogramm II) auch den Breit-
band-Kabelausbau weiter vorantreiben. Nur
die anderen »Player«, die Theater- und Kon-
zert-»Spieler«, die hatte man bisher aus die-
ser Rechnung herausgelassen.

Immerhin: Der Investitionsbedarf für die
notwendige Umrüstung bzw. Neuanschaf-
fung störungsfreier Technik liegt allein für

die mit Steuergeldern finanzierten Kultur-
einrichtungen bundesweit geschätzt bei rund
drei Milliarden Euro. Hinzu kommen die
Kosten der vielen privaten Unternehmen,
Kunst- und Musikschaffenden, die mit draht-
loser Technik arbeiten. Diese enormen Um-
stellungskosten könnten aus den Frequenz-
versteigerungen mitfinanziert werden, aber
hier herrscht bei der Mobilfunkbranche ver-
ständlicherweise eine gewisse Funkstille,
denn nur zu gut hat man noch die Zahlungen
für die sehr teuren UMTS-Frequenzen in
bitterer Erinnerung.

Andererseits geraten ganze Kulturberei-
che technisch und finanziell in Gefahr, wenn
hier nicht politisch klug und technisch um-
sichtig entschieden wird! Darum forderten in
mehreren Landesparlamenten verschiedene
Fraktionen die jeweiligen Landesregierun-
gen auf, dem Entwurf zur Änderung der
»Zweiten Verordnung zur Änderung der Fre-
quenzbereichszuweisungsplanverordnung«
im Bundesrat ohne eine umfassende Techno-
logie-Folgenabschätzung nicht zuzustimmen
und mindestens die folgenden sechs Be-
schlusspunkte aus dem federführenden Wirt-
schafts- und dem Kulturausschuss des Bun-
desrates vom 27. April 2009 auf jeden Fall
zur Bedingung für eine Zustimmung zu den
Plänen der Bundesregierung zu machen:
• Der Bundesrat hebt hervor, dass mit der

Änderung der Frequenzbereichszuwei-
sungsplanverordnung nur ein erster Schritt
für die Nutzung der Frequenzen 790 bis
862 MHz für die mobile breitbandige In-
ternetversorgung im ländlichen Raum
getan wird. Die weitere Umsetzung be-
darf der intensiven Abstimmung zwischen
Bund und Ländern.

• Der Bundesrat geht davon aus, dass die
von der Bundesnetzagentur geplante Ver-
steigerung der Frequenzen 790 bis 862
MHz besonders dafür geeignet ist, einen
Verwertungserlös zu erzielen. Der Bun-
desrat erwartet, dass dieser Erlös zur De-
ckung der Kosten, die sich aus notwendi-
gen Umstellungen für Rundfunksendeun-
ternehmen und Sekundärnutzer ergeben,
eingesetzt wird.

• Der Bundesrat erwartet, dass der Bund die
Umstellungskosten den die Frequenzen
bisher nutzenden Kultur- und Bildungs-
einrichtungen bzw. den sie tragenden
Kommunen oder Ländern in geeigneter
Form erstattet.
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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag
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• Vor der tatsächlichen Frequenzvergabe
und Nutzung der »digitale Dividende« ist
für die Störproblematiken für drahtlose
Produktionsmittel und sowohl für leitungs-
gebundene als auch für nicht leitungsge-
bundene Rundfunkübertragung eine be-
friedigende Lösung aufzuzeigen. Außer-
dem sieht der Bundesrat die Notwendig-
keit, den Nutzern von drahtlosen Mikro-
fonen bereits vor Beginn des Versteige-
rungsverfahrens ein gleichwertiges Ersatz-
spektrum verbindlich zu benennen.

• Der Bundesrat weist darauf hin, dass die
Schließung von Versorgungslücken bei
der breitbandigen Internetversorgung in
ländlichen Bereichen in allen Ländern
gleichmäßig sichergestellt werden muss.

• Der Bundesrat erwartet, dass diese Fragen

im Benehmen mit den Ländern gelöst
werden. Er geht davon aus, dass die Betei-
ligung der Länder über das übliche Anhö-
rungsverfahren hinausgeht.

Der Bundesrat wollte diese Drucksachen-
Nummer 204/09 unter TOP 74 in seiner 858.
Sitzung am 15. Mai 2009 beraten und ent-
scheiden. Es kam anders: Alle 16 Bundeslän-
der einigten sich darauf, wegen der vielen
noch offenen Fragen diesen Punkt zu verta-
gen. So wurde sinnvollerweise Zeit gewon-
nen. Hoffentlich wird sie ebenso sinnvoll
genutzt. Damit keine Missverständnisse ent-
stehen: Der ländliche Raum braucht schnel-
les Internet, aber auf keinen Fall darf im
Kulturstaat Deutschland der Mobilfunk ge-
gen die Kultur ausgespielt werden!

Oliver Keymis


