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>> EU-Kommission hat Interesse an übergeordneter Frequenzplanung und -verwaltung

Frequenzen zum Ersten,
zLtm Zweiten, zum Dritten?
Von Petra Kammerevert (SPD), Mitglied des Europaparlaments,
Mitglied des KultuF und Medienausschusses

Die Europäische Kommission hat am 20. September 2010 einen Besch lussvorschlaq für ern ,,erstes
europaweites Programm für die Fun kfrequenzpoli t ik zur strategischen Planung und Harmoni-
sierung der Frequenznutzung innerhalb der EU" (Frequenzprogramm) verabschiedet. Für den
Zeitraum bis 2015 wird hierin unter anderem festgelegt, wie die Frequenznutzung dazu beitra-
gen kann, für al le Europäer/- innen bis 2020 eine Breitbandversorg ung mit einer Übertragungsge-
schwindigkeit von mindestens 30 MbiUs zu gewährleisten.
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Zutreffend stellt die Kommission fest, begrußen. Gleichwohl darf dabei nicht
dass Funkfrequenzen ein knappes Gut aus dem Blick geraten, dass Frequenzen
sind. Deshalb müsse man Prioritäten ein öffentl iches Gut sind und zuoem
setzen. Die im Vorschlag getroffene Pri- auch die Grundlage für andere gesell-
orisierung zugunsten einer ausschließ- schaftl ich relevante Bereiche darstel-
l ich wirtschaftl ichen Verwertung von len, wie zum Beispiel Rundfunk oder
Frequenzen stellt allerdings die im vori- Sicherheitsdienste. Sie sind zur Erfüllung
gen Jahr schwer errungenen Grundsät- vielfält iger gesellschaftl icher; kultureller;
ze des Telekom-Pakets erneut in Frage. sozialer und wirtschaftl icher Aufgaben
Das Ziel des Frequenzprogramms ist unverzichtbar. Mit der TK-Review 2009
eindeutig. Drahtlose Breitbandnetze wurde die Kommission verpfl ichtet, die-
sollten deutlich mehr Frequenzen nut- se Aspekte beim Frequenzmanagement
zen durfen, als dies bisher der Fall ist. jeweils gleichermaßen und angemessen
Zwar sind polit ische Init iativen für einen zu berücksichtigen und nicht etwa
flächendeckenden Ausbau schneller einem Dienst einen Vorrang einzuräu-
lnternetverbindungen grundsätzlich zu men. Gleichzeitig wurde -nicht zuletzt

auf Druck des Eurooäischen Parlamenrs-
festgeschrieben, dass Ausnahmen von
der Dienste- und Technologieneutralität
ausdrückl ich zulässig s ind,  wenn diese
der Sicherung der kul turel len Viel fa l t
und des Meinungs- und Medienplural is-
mus dienen. Die Vorgaben des Telekom-
Pakets bilden zwingend die Basis für
ein Frequenzprogramm. In der Debatte
um das Frequenzprogramm im Euro-
päischen Par lament gi l t  es nun sicher
zu stellen, dass sich das Programm
ausnahmslos in diesem Rechtsrahmen
bewegt und nicht  h inter den hier in nie-
dergelegten Grundsätzen zurückfällt

Die Verbreitung frei empfangbarer
Programme mittels des DVB-T oder
DVB-T2-SIandards hat sich in Europa
zu einer unverzichtbaren Saule f  ür  den
Medienplural ismus entwickel t .  Dre
Terrestrik ist das einzige n'ch:-propn-

etäre Verbreitungssyster.r ' J r Ru nd-
funkübertragungen, das al ler  Nutzern
gleichermaßen und qle croe.echt igt  zur
Verfügung steht.  Dre stö. ;ncsfreie Koe-
xistenz von Mob' i - l^< , :^d B.oadcast ist
in den jewei l ige^ F'ec,e^zbändern zu
gewähr le is ten , ' scesc^cere  do f t ,  wo
Empfangsge'ä:e -  :  -^:e 'schiedl ichen
Standards rä.^-  :^  ^a.e a, ; fe inander
tref fen kon"e^ 3 s. ' .e ter  b le ibt  der
terrestrrsct-e R-- l ' - . -< der einziqe öko-
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nomisch sinnvolle Ubertragungsweg fur
portables, mobiles und damit zukunfts-
fähiges Digitalradio und Digitalfernse-
hen.Zudem muss die EU ein Interesse
daran haben, dass auch zwischen
versch iedenen Übertrag u ngsplatt-
formen ein Wettbewerb erhalten bleibt.
Bis heute wissen wir nicht eindeutig,
welcher Standard sich in verschiedenen
Bereichen als der wahrhaft effizienteste
erweisen wird.

Schließlich muss Polit ik verlässlich
bleiben. Der Standard DVB-I dessen
flächendeckender Ausbau und Fortenr-
wicklung waren in Deutschland und an-
deren Teilen Europas polit isch gewollt.
Es ist  e in Unding, wenn diejenigen, die
einst das Überall-Fernsehen lobten, nun
daherkommen und im Glauben, LTE
und drahtlose Breitbanddienste seien
das neue Maß al ler  Dinge, Innovat i -
onen in der digitalen Terrestrik nahezu
unmögl ich machen, wei l  das ihnen
zugesprochene Frequenzband unter
800 MHz auch für drahtlose Breitband-
kommunikation äußerst attraktiv ist.

Nun werden Stimmen lauter; die -vor

allem aus eigenem wirtschaftl ichem
Interesse- verlangen, dass der Rundfunk
auch die von ihm genutzten Frequenzen
unterhalb von 790 MHz freigeben
sol le.  Schl ießl ich seien ihm diese ja

früher auch einmal geschenkt worden.
Dieser Argumentation folge ich nicht.
Der Rundfunk hat durch die durchaus
kosten i ntensive Weiterentwickl u ng
seiner Übertragungstech ni k die Digitale
Dividende überhaupt erst ermöglicht.
Rundfunk, Musikveranstalter und
Theater sind diejenigen, die gerade mit
den Lasten der jungsten Frequenzver-
steigerungen in Deutschland kämpfen.
Die sicherlich großen Investit ionen in die
LTE-Technik erfolgen aber derzeit nicht
aus Gutherzigkeit, sondern weil sich
jedes Telekom m u n i kationsu nterneh-
men hieraus ein profitables Geschäft
verspricht - das ist ihr Recht. Nur darf
dieses wirtschaftliche lnteresse nicht
dazu führen, dass andere sich auf die
ihnen nun zugewiesenen Frequenz-

bänder überhaupt nicht mehr verlassen
dürfen und künftig Wanderzirkus mit
ihrer Frequenznutzung spielen oder am
besten ganz auf terrestrische übertra-
gungswege verzichten sollen.

Es bedarf weiterhin einer regelmäßigen
Evaluierung der Frequenznutzung -

hier ist der
Kommission

durchaus
ZUZUStIm-

men.  D ie
Aufgabe ob-
l iegt  gemäß

Telekom-
Paket aber

)  )  FREQUENZEN
DIENEN öFFENTLI .
CHEN INTERESSEN
IN DEN MITGLIEDS.
STAATEN.

als Partner in diesem hochsensiblen
Polit ikfeld helfen und nicht als Hierarch
bestimmen.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen
in Deutschland erscheint es dringend
geboten, im Frequenzprogramm
obligatorisch zu verankern, dass Stö-

rungen und Inter-
ferenzen aufgrund
der Neuzutei lung
von Frequenzen
weitestmöglich
vermieden werden
und Kompensati-
onsmaßnahmen für
Investit ionen in den

den Mitgliedstaaten. Die europäische
Ebene sollte allenfalls koordinierend
tätig werden. Mit der Formulierung

,, Freq uenzverwa ltu ng fäl lt zwa r weitge-
hend noch in den nationalen Zuständig-
keitsbereich" macht die Kommission rn
ihrem Vorschlag deutlich, wohin nach
ihren Wunschen die Reise gehen sol l .
Sie formuliert recht unverblümt, dass sre
erhebliches Interesse an einer überge-
ordneten Frequenzplanung und -ver-

waltung auf europäischer Ebene hat.
Dies ist  aus meiner Sicht  abzulehnen.
Frequenzen dienen der Befriedigung
u ntersch ied I ichster öffentl icher I nteres-
sen in den Mitgliedstaaten. Hierbei gibt
es eine Fül le nat ionaler und regionaler
Besonderheiten, die zu beachten sino.
Es ist schlechterdings kaum vorstellbar;
dass die Kommission die verschiedenen
lnteressen und Besonderheiten ihrer
Bedeutung entsprechend einordnen
und gleichermaßen gut und effizient
zu einem Ausgleich führen kann, wie
dies in den Mitgliedstaaten der Fall
ist. Auch eine eigene Kompetenz der
Kommission für internationale Verhand-
lungen ist mit großer Skepsis zu sehen.
In jedem Fall musste eine solche von
den Mitgliedsstaaten in jedem Einzelfall
mandatiert und mit entsorechenden
Zielvorgaben versehen werden. Eine
koordinierende, ergänzende und die
Mitgliedstaaten der EU unterstutzende
Rol le der EU al lerdings erachte ich als
begrüßenswert - die Kommission sollte

zuvor gen utzten Freq uenzbereichen
(2.8. fur DVB-T) oder Investit ionen,
die durch die Neuzuweisung von
Frequenzen notwendig sind (2.8. im
Bereich des Reportagefunks), verpfl ich-
tend vorgesehen werden. Bis heute ist
in Deutschland unklar; wer eigentlich
für die voraussehbaren Störungen in der
Drahtlosmikrofonie bei der (zu schnel-
len ?) Versteigeru ng der LTE-Frequenzen
aufkommen wird. Es kann nicht der
Wille des Europäischen Parlaments
sein, ähnlich gelagerte Diskussionen
demnächst in ganz Europa führen zu
dürfen. Ein im Gegensatz zu Deutsch-
land positives Beispiel bietet Großbri-
tannien: die Medienaufsichtsbehörde
Ofcom hat hier bereits Regelungen für
die Kostenerstattung für drahtlose Pro-
duktionsmittel festgelegt, bevor die aus
der Digitalen Dividende frei werdende
Frequenzen verstei gert werden.

Wir dürfen nicht  vorei l ig oder gar
bl ind dem Diensteanbieter den
Vorzug gewähren, der den schönsten
monetären Gewinn und das größte
Wachstum verspr icht .  Neben berech-
t igten wir tschaft l ichen über legungen
muss auch in Zukunft  im Interesse
al ler  Verbraucher/- innen erkennbar
bleiben, dass gesel lschaft l iche, soziale
und ku l tu re l le  Bedür fn isse  be i  der
Vergabe jeder einzelnen Frequenz in
einen opt imalen Ausgleich gebracht
wuroen I


