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BDLI-Position zur sicheren Breitband-Konnektivität
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Europaweit zuverlässiges und sicheres Breitband-Internet dank moderner Satelliten-
kommunikation – zum Nutzen der europäischen Bevölkerung, zur Abdeckung „weißer 
Flecken“, zur Stärkung der Wirtschaft und zur sicheren Kommunikation der institutionel-
len Entscheidungsträger. Genau dafür wird die Europäische Kommission mit der Initiative 
für ein neues europäisches Flaggschiff-Programm für sichere und europaweit flächen-
deckende Breitband-Konnektivität ein starkes Signal europäischer Unabhängigkeit und 
zugleich internationaler Kooperation setzen: 
 
Deutschland muss in der Initiative eine führende Rolle spielen, um eine optimale Mit-
wirkung der deutschen Industrie und den Nutzen für Deutschland schon frühzeitig zu 
sichern. Die Bereitstellung des deutschen Anteils kann dabei im Rahmen der EU Recove-
ry and Resilience Facility realisiert werden, zur langfristigen und maßgeblichen Sicher-
stellung der deutschen Gestaltungsrolle in dieser Programm-Initiative.

Sichere und schnelle Breitband-Konnektivität in Europa bringt vielfältige Potenziale und 
großen Nutzen für die deutsche und europäische Bevölkerung und Wirtschaft sowie für 
die institutionellen Akteure.
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Was bietet das neue Flaggschiff-Programm für sichere Breitband-Konnektivität?

• Sichert Europas technologische Autonomie und digitale Souveränität mit Blick auf si-
chere und zuverlässige Kommunikation insb. für kritische Infrastrukturen und Missio-
nen.

• Verringert kosteneffizient die digitale Kluft beim Breitbandzugang zwischen Stadt- und 
Landgebieten.

• Schafft durch zahlreiche nachgelagerte Dienstleistungen, z.B. bei der Telekommunika-
tionsindustrie, enorme ökonomische Potenziale.

• Bietet moderne High-Tech-Lösungen für drängende politische Herausforderungen.

• Ermöglicht einen schnelleren Informationsfluss in Europa und digitale Souveränität 
über europäische Daten, speziell für Cloud-Services.

• Stärkt die intelligente Vernetzung von Mobilitätssystemen.

• Ergänzt die terrestrischen und maritimen Kommunikationsinfrastrukturen.

• Ermöglicht das Wachstum und die Weiterentwicklung der europäischen Digitalwirt-
schaft und der davon abhängenden Wirtschaftssektoren.

• Steht für die strategische und kommerzielle Beteiligungsmöglichkeit am wachsenden 
Markt des „Internet der Dinge (IoT)“.

• Leistet einen maßgeblichen Beitrag zur Erfüllung der Ziele der Europäischen Union mit 
Blick auf die „digital decade“ für Europa.

• Erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Wirtschaft.

Für Deutschland als größte europäische Volkswirtschaft ist eine prominente Führungsrolle 
in dem Programm unabdingbar. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Kompetenzen 
aus der deutschen Raumfahrtindustrie einfließen und damit der Wertschöpfungsanteil der 
deutschen Industrie und die Nutzung der flächendeckenden Breitband-Konnektivität für 
Deutschland gesichert werden. 

Die im BDLI zusammengeschlossene deutsche Raumfahrtindustrie unterstützt die Ini-
tiative eines neuen Flaggschiff-Programms für sichere Breitband-Konnektivität nach-
drücklich und plädiert für ein aktives deutsches Mitgestalten beim Aufbau einer sol-
chen Infrastruktur. Diese bietet große Vorteile für Deutschland und Europa, hilft dabei, 
Europa in der Welt von morgen strategisch besser zu positionieren und erhält die Kon-
kurrenzfähigkeit der nationalen Industrie.
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