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17. Wahlperiode Eingang: 29.11.2021 

 

 

 

 

Antrag 

der Abg. Dr. Christian Jung und Daniel Karrais u. a. FDP/DVP 

 

Entwicklung der Kulturfrequenzen 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie viel Prozent der staatlichen und nichtstaatlichen Theater in Baden-Württemberg für ihre drahtlo-

sen Produktionsmittel wie Funkmikrofone, In-Ear-Systeme und Talkback-Systeme, auch das Fre-

quenzspektrum zwischen 470 und 694 MHz, die sogenannte „Kulturfrequenzen“, nutzen; 

 

2. für welche Zwecke das Frequenzspektrum zwischen 470 und 694 MHz derzeit genutzt wird; 

 

3. wie diese „Kulturfrequenzen“ ihrer Vorstellung nach ab 2031 genutzt werden sollten; 

 

4. wie viel Funkstrecke bei Produktionen maximal – vor und hinter der Bühne – im Einsatz ist; 

 

5. welche Störungen es in der Vergangenheit durch die gemeinsame Nutzung des Frequenzbereichs von 

Kulturbereich und dem terrestrischen Rundfunk oder durch die Nutzung von Mobiltelefonen (z.B. 

durch die Zuschauer eines Theaters) gab; 

 

6. ob es weitere Einschränkungen der Frequenzbereiche für die Nutzung des Bereichs der Kultur geben 

wird, nachdem dieser seit 2010 bereits zweimal eingeschränkt wurde; 

 

7. inwiefern sie Anstrengungen unternimmt, insbesondere auch im Hinblick auf die Vorbereitungsgre-

mien der Weltfunkkonferenz 2023, eine bundesweite Positionierung herbeizuführen und den langfris-

tigen Schutz von Frequenzen für Theater und Kultureinrichtungen zu erreichen; 

 

8. wie sie sicherstellt, dass wie bisher, eine europäisch harmonisierte Nutzung des Frequenzbereichs 

erhalten bleibt, damit etwa Tourneen von Musikern mit ihrem Tonequipment wie bisher innerhalb 

Europas möglich sind; 

 

9. welche Entschädigungsregelungen sie vorsieht, sollte es zukünftig zu neuerlichen Frequenzumstel-

lungen und Einschnitten für die Veranstaltungs- und Kulturbranche kommen. 

 

 

 

29.11.2021 

 

Dr. Jung, Karrais, Weinmann, Dr. Rülke, Haußmann, Dr. Kern, Birnstock, Brauer, Fischer, Heitlinger, 

Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  
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Bei der Durchführung von Veranstaltungen, sowie im Kulturbetrieb, ist die Nutzung von Frequenzberei-

chen erforderlich, um die erforderliche Technik betreiben zu können. Im Hinblick auf die Weltfunk-

konferenz 2023 und der Neuvergabe des ab 2031 freiwerdenden Frequenzbereichs 470 bis 694 MHz, 

stellen sich die in diesem Antrag vorgebrachten Fragen. Änderungen sollten frühzeitig kommuniziert 

werden, damit für alle Betroffenen Planungssicherheit besteht. 


