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Entschließungsantrag 

Die folgenden Absätze werden neu nummeriert: 

40. betont, dass Satellitennetze für die flächendeckende Versorgung der EU mit 

Breitbandanschlüssen insbesondere in entlegenen Gebieten zur Erfüllung der Ziele der 

digitalen Agenda der EU beitragen; fordert die Kommission daher auf, dass im Hinblick 

auf Technologieneutralität das Satelliteninternet angemessen im Technologiemix, der für 

den Breitbandausbau vorgesehen ist, berücksichtigt wird, beispielsweise in der EU-

Kohäsionspolitik; 

41. stellt fest, dass die Satellitenkommunikation in Krisensituationen, wie beispielsweise 

Naturkatastrophen, oder für die Wahrung der inneren Sicherheit eine zunehmend wichtige 

logistische Funktion gewinnt, da ihre Daten- und Kommunikationsverbindungen in 

Situationen, in denen keine terrestrische Infrastruktur besteht oder diese zerstört wurde, 

unverzichtbar sind; 

42. fordert die Kommission daher auf, die derzeitige Verfügbarkeit sowie den zukünftigen 

Bedarf an Funkfrequenzen für die Satellitenkommunikation zu analysieren und bei der 

nächsten Weltfunkkonferenz dafür Sorge zu tragen, dass die Interessen der EU sowie die 
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Interessen der Satellitenkommunikationsbranche bei der Zuteilung weltweiter und 

regionaler Funkfrequenzen angemessen gewahrt werden; 

43. ist der Auffassung, dass das Innovationspotenzial auf dem Gebiet der 

Satellitenkommunikation längst noch nicht ausgeschöpft ist; verweist auf die 

Möglichkeiten neuester Technologien wie beispielsweise „Laser Communication 

Terminals“ (LCT) oder auch „High Throughput Satellites“ (HTS), um dem Bedarf nach 

einem immer stärkeren Datenaustausch mit zunehmend höheren Datenraten gerecht zu 

werden; 

44. betont, dass Europa seinen technologischen Vorsprung in der Satellitenkommunikation 

nur dann aufrechterhalten kann, wenn die Forschungsanstrengungen in diesem Bereich auf 

europäischer Ebene fortgesetzt werden; 

Weltraummüll 

45. betont, dass weltraumgestützte Infrastrukturen das Rückgrat für vielfältige 

Dienstleistungen bilden, auf die Wirtschaft und Gesellschaft im täglichen Leben 

zurückgreifen; weist darauf hin, dass der Ausfall dieser Infrastrukturen, beispielsweise 

durch Zusammenstöße zwischen Satelliten und anderen Weltraumgegenständen oder 

Weltraummüll, die Sicherheit der Wirtschaftsteilnehmer und Bürger beeinträchtigen 

könnte; 

46. stellt fest, dass Weltraummüll zunehmend zu einem Problem wird; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, an einer Global Governance für den 

Weltraum zu arbeiten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten gleichzeitig auf, 

die Unterzeichnung des durch die EU ausgearbeiteten Verhaltenskodex für 

Weltraumtätigkeiten durch Drittstaaten über alle diplomatischen Kanäle voranzutreiben; 

47. ruft die Kommission auf, die schnellstmögliche Einrichtung des Anfang dieses Jahres 

vorgeschlagenen Programms zur Unterstützung der Beobachtung und Verfolgung von 

Objekten im Weltraum auf europäischer Ebene zu unterstützen, um eine zunehmende 

Unabhängigkeit von Institutionen in den Vereinigten Staaten, die Kollisionswarnungen 

herausgeben, sicherzustellen; 

48. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln 

(Betrifft alle Sprachfassungen.) 


