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Internetanbindung für Wachstum, Wettbewerbs-
fähigkeit und Zusammenhalt: Europäische
Gigabit-Gesellschaft und 5G
Als Reaktion auf die Mitteilung der Kommission zur Europäischen Gigabit-Gesellschaft hat der
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE-Ausschuss) des Europäischen Parlaments
einen Initiativbericht angenommen, der im Mai im Plenum erörtert werden soll. Darin wird
gefordert, dass die EU auf dem Gebiet der 5G-Technik – der nächsten Generation der
Drahtloskommunikation – eine globale Führungsrolle übernimmt. Es wird erwartet, dass durch die
5G-Technik, die 2020 verfügbar sein soll, zahlreiche neue, innovative Dienste möglich werden, die
etwa in der Fertigungs-, Energie- und Automobilbranche sowie im Gesundheitsbereich einen
Wandel bewirken und das Zeitalter des Internets der Dinge einläuten werden.

Hintergrund
Im September 2016 legte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Konnektivität für einen
wettbewerbsfähigen digitalen Binnenmarkt – Hin zu einer europäischen Gigabit-Gesellschaft“ vor, in der im
Rahmen ihrer Strategie für einen digitalen Binnenmarkt drei neue Konnektivitätsziele sowie politische
Maßnahmen vorgeschlagen wurden. Die politischen Maßnahmen umfassen drei Legislativvorschläge, mit
denen der geltende Telekommunikationsrahmen aus dem Jahr 2009 überprüft werden soll, und einen
Aktionsplan für die 5G-Anbindung. Um die Europäische Gigabit-Gesellschaft bis 2025 zu verwirklichen,
möchte die Kommission allgegenwärtige, hochleistungsfähige Netze und 5G-Netze aufbauen, um die
weltweite Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Digitalisierung ihrer Industrie zu fördern. Außerdem sind
Hochgeschwindigkeitsverbindungen erforderlich, um dem steigenden Bedarf an Internetverkehr vonseiten
der Verbraucher, Unternehmen und vernetzten Geräte zu begegnen. Die Kommission möchte die Einführung
von 5G in Europa beschleunigen, um gegenüber anderen Regionen der Welt nicht in Rückstand zu geraten,
wie dies bei der 4G-Technik der Fall war, die nach wie vor nur in 36 % der ländlichen Gebiete verfügbar ist.

Aktionsplan für die 5G-Anbindung
Die Kommission hat ihre Strategie für die 5G-Anbindung in der Mitteilung mit dem Titel „5G für Europa: ein
Aktionsplan“ vorgelegt. Darin sind insbesondere (i) ein gemeinsamer EU-Zeitplan für die koordinierte
Einführung von 5G im Jahr 2020, (ii) die Ermutigung der Mitgliedstaaten, nationale Fahrpläne für die
Einführung von 5G aufzustellen und dabei in jeweils mindestens einer Stadt für die frühzeitige Einführung im
Jahr 2018 zu sorgen, sowie die Zielvorgabe, dass alle städtischen Gebiete und die wichtigsten
Landverkehrswege bis 2025 über eine lückenlose 5G-Abdeckung verfügen sollen, (iii) die Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten und den Interessenträgern der Industrie, um die Frequenzbänder für 5G vor der
Weltfunkkonferenz 2019 zu ermitteln, zuzuteilen und zu koordinieren und (iv) die Unterstützung der
Entwicklung globaler Normen für 5G durch die Kofinanzierung von Forschung und Entwicklung vorgesehen.
Bei der Forschung und Entwicklung im Bereich 5G und der Einführung von 5G hat ein weltweiter Wettlauf
begonnen. Im Rahmen des EU-Forschungsprogramms Horizont 2020 stellt die Kommission mit dem Projekt
der öffentlich-privaten Partnerschaft für 5G (5G-PPP) Unterstützung bereit. Dabei handelt es sich um das
umfassendste Programm weltweit, für das EU-Mittel in Höhe von 700 Mio. EUR bereitgestellt werden und
für das aufgrund zusätzlicher privater Mittel bis 2025 insgesamt 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung stehen sollen.
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Standpunkt des Europäischen Parlaments
Im Europäischen Parlament hat der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE-Ausschuss) am
25. April 2017 einen Initiativbericht zu dem Thema „Internetanbindung für Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenhalt: Europäische Gigabit-Gesellschaft und 5G“ (Berichterstatter:
Michał Boni, PPE, Polen) angenommen. In dem Bericht wird die Strategie der Kommission begrüßt, und die
darin enthaltenen Ziele werden unterstützt. Gleichzeitig wird ein konkreter Zeitplan für die Einführung von
5G gefordert, der einen technologieneutralen Zugang umfasst und durch den die digitale Kluft bekämpft
wird, und es wird eine ehrgeizige Strategie für die Finanzierung von 5G gefordert, die sowohl mögliche als
auch bestehende EU-Mittel umfasst. Außerdem werden in dem Bericht ein investitionsfreundliches
Regelungsumfeld, fairer Wettbewerb, eine stimmige europäische Frequenzstrategie mit einer besseren
Abstimmung bei der Frequenzzuteilung und die Beschleunigung der Bemühungen der EU um die Normung
im Bereich 5G gefordert. Zudem wird auf die positiven Auswirkungen hingewiesen, die durch 5G für die
Gesellschaft in Europa entstehen sollen, da dadurch bessere Möglichkeiten in den Bereichen Bildung,
Gesundheit, Kultur und Zusammenhalt sowie neue Arbeitsplätze entstehen dürften. Zu diesem Zweck
werden außerdem der Ausbau und die Verbesserung der digitalen Kompetenzen gefordert. Schließlich wird
in dem Bericht gefordert, dass die Kommission dem Parlament jedes Jahr einen Bericht über den 5G-
Aktionsplan vorlegt, in dem die erzielten Fortschritte genannt und Empfehlungen gemacht werden.

Initiativbericht: 2016/2305(INI); Federführender Ausschuss: ITRE; Berichterstatter: Michał Boni (PPE, Polen).
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