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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage des Abgeordneten Stefan Henze (AfD) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung na-
mens der Landesregierung  

Digitalisierung 2.0: Satelliten statt Masten als innovativer Weg in die digitale Zukunft? 

Anfrage des Abgeordneten Stefan Henze (AfD), eingegangen am 29.04.2020 - Drs. 18/6422  
an die Staatskanzlei übersandt am 13.05.2020 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung na-
mens der Landesregierung vom 10.06.2020 

Vorbemerkung des Abgeordneten

Anfang Januar 2020 wurden für das Starlink-Projekt der Firma SpaceX zum dritten Mal 60 Satelliten 
mit einer Falcon-9-Rakete ins Weltall geschossen. Dahinter steckt ein Projekt des US-Unternehmers 
Elon Musk. Seit Mai 2019 wurden 180 solcher Kommunikationssatelliten in die Erdumlaufbahn ge-
bracht. Mittelfristig sollen mindestens 12 000 dieser über 200 kg schweren Satelliten ihre Bahnen um 
den Planeten ziehen. Durch das Projekt im All soll ein flächendeckendes, preiswertes und schnelles 
Breitbandnetz aufgebaut werden - sowohl für Ballungszentren als auch für entlegene Gebiete der 
Erde. Nach Angaben des Unternehmens reichen für den Start des Angebots in den USA bereits 500 
Satelliten. Mit zwischen 800 und 1 200 soll dann eine weltweite Abdeckung möglich sein. Jeder wei-
tere Satellit brächte dann nur noch mehr Bandbreite für die individuelle Verbindung. Die Zahl von 500 
Satelliten soll im Sommer 2020 erreicht sein. Dann will Starlink zunächst in den USA den Betrieb 
aufnehmen und Amerikanern leistungsfähige Internetverbindungen aus dem All liefern1. 

1. Was weiß die Landesregierung von diesem Weltraum- und Digitalisierungsprojekt? 

Das sogenannte „Starlink-Projekt“ ist ein Projekt des US-Unternehmens SpaceX. Die Firma wurde 
2002 von Elon Musk gegründet. Ziel des Projektes „Starlink“ ist es, ein Satellitenfunknetz über den 
Globus zu spannen und damit eine leistungsstarke und flächendeckende Internetversorgung zu ge-
währleisten. Dafür werden aktuell zeitversetzt Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. In einem 
ersten Schritt sollen 12 000 Satelliten in den Orbit gebracht werden. Eine Aufstockung von bis zu 
weiteren 30 000 Satelliten ist in Planung. „Starlink“ ist nicht das einzige Projekt mit dieser Zielsetzung. 
Die Projekte „Oneweb“ und das Amazon-Tochterunternehmen „Kuiper Systems“ sind Beispiele. 
Noch existieren keine verlässlichen Aussagen darüber, wann und ob eine zum Mobilfunk konkur-
renzfähige sattelitengestützte Breitbandversorgung flächendeckend verfügbar sein wird.  

2. Sind niedersächsische Unternehmen und Forschungseinrichtungen direkt oder indirekt 
an dem Projekt beteiligt, wenn ja, welche und in welchem Umfang? 

Der Landesregierung sind keine niedersächsischen Unternehmen bekannt, die an dem Projekt be-
teiligt sind. 

1 So sinngemäß u. a. VDI Verlag GmbH: https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/starlink-
lichter-satellit-am-himmel-elon-musk-steckt/ 
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3. Hat das Projekt Auswirkungen auf das niedersächsische Weltraumprogramm (Förder-
topf des Landeshaushalts) und/oder die Digitalisierungsstrategie des Landes, und wel-
che generellen Schlüsse zieht die Landesregierung aus dem Starlink-Projekt?  

Mit der Luftfahrtförderrichtlinie unterstützt das Land Niedersachsen kontinuierlich Unternehmen der 
Luftfahrtindustrie. Für die Jahre 2019 bis 2022 werden voraussichtlich Fördermittel von insgesamt 20 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Auswirkungen auf Luftfahrförderung und die Digitalisierungs-
strategie des Landes können zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewertet werden. Da es sich um keine 
marktreife Technologie handelt, setzt das Land bei der digitalen Infrastruktur weiterhin auf den Aus-
bau des Mobilfunknetzes, behält jedoch gleichzeitig den Fortschritt der noch in der Entwicklung be-
findlichen Satellitentechnologie im Blick. 

4. Warum setzt die Landesregierung bei der 5G-Technik im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung des autonomen Fahrens nicht von Anfang an auf eine Satellitenlösung? 

Aktuell werden mehrere Vernetzungstechnologien im Zusammenhang mit der Entwicklung des auto-
nomen Fahrens evaluiert. Dazu gehört beispielsweise ein WLAN-ähnlicher Standard (802.11p), der 
von der Europäischen Union favorisiert wird. Die Nutzung von 5G kann aufgrund ihrer höheren Ver-
fügbarkeit bzw. Bandbreite und die vielseitigen Anwendungsmöglichketen durchaus eine Optimie-
rungsmöglichkeit hinsichtlich Leistung und Kosten bieten. Ein entscheidender Punkt dabei ist die 
verhältnismäßig geringe Latenz dieser Technologie, also der Zeit, die ein Signal von einer Sendesta-
tion zum Empfänger benötigt. Aufgrund der hohen Entfernung bei Satellitenlösungen zwischen Sa-
tellit und Endgerät ist hier eher mit einer hohen Latenz zu rechnen, welche für das automatisierte 
Fahren durchaus nachteilig sein kann. Dadurch müssten beispielsweise automatisierte Fahrzeuge in 
größeren Abständen fahren, um die Latenzzeiten zu kompensieren. Hybride Lösungen sind aller-
dings durchaus denkbar, etwa, um datenintensive, aber nicht zeitkritische Informationen zu übermit-
teln. Eine Vorentscheidung für 5G ist nicht gefallen. 

5. Macht eine Satellitenlösung nur in Ergänzung eines terrestrischen Ansatzes Sinn (z. B. 
Backup-Modell der Firma OHB Systems, Bremen), oder könnte eine Satellitenlösung 
Masten gar ganz ersetzen? 

Bei der Satellitenlösung handelt es sich um eine Nischentechnologie, die das terrestrische Mobil-
funknetz nach jetzigem Erkenntnisstand nicht ersetzen kann. Noch existiert kein Markt für eine Inter-
netversorgung der Bevölkerung via Satellit, da es sich angebotsseitig um eine Invention, nicht aber 
um eine marktreife Innovation handelt. Da die Preisbildung ebenfalls am Markt stattfindet, kann auch 
hierüber keine sichere Aussage getroffen werden. 

6. Ist es eine Gefahr für die niedersächsische, deutsche und europäische Wirtschaft und 
die Sicherheitsarchitektur, dass ein US-Unternehmen die Chance auf Satellitensteuerung 
der digitalen Systeme ergreift, und wenn nein, warum nicht? 

Der fortlaufende Ausbau der Internetanschlüsse in Niedersachsen, Deutschland und Europa soll 
durch eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung durch überwiegend kabelgebundene 
und terrestrische Verbindungen, insbesondere durch Glasfaser und LTE/5G, sichergestellt werden. 
Insofern stellt das Starlink-Projekt der Firma SpaceX eine ergänzende Infrastruktur dar. Lediglich in 
Einzelfällen, insbesondere in ländlichen Räumen, in denen eine Breitbandversorgung über Glasfaser 
trotz öffentlicher Förderung nicht wirtschaftlich ist, könnten Wirtschaftsunternehmen und Haushalte 
auf satellitengestützte Breitbandangebote angewiesen sein. Die in der Frage aufgeworfene Gefahr, 
dass ein US-Unternehmen die Chance auf Satellitensteuerung der digitalen Systeme ergreift, wird 
insofern nicht gesehen. 
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7. Gibt es aktuell auch in Niedersachsen oder Deutschland Unternehmen/Unternehmer, die 
über entsprechende Innovationskraft in dieser Größenordnung und in diesem Segment 
verfügen? 

In Niedersachsen sind zahlreiche innovative Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche ansäs-
sig. Diese werden unterstützt durch das Luftfahrtforschungsprogramm (LuFo) 2014 bis 2022 des 
Bundes sowie durch die Förderung von Forschungs- und Technologievorhaben der Luftfahrtindustrie 
in Niedersachsen (Luftfahrtförderrichtlinie, siehe auch Antwort zu Frage 3). Am Standort Trauen wer-
den derzeit Forschungs- und Testgelände für elektronische Satellitenantriebe und kurzfristige Starts 
von Kleinsatelliten aufgebaut. Der vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwi-
ckelte Spacepark steht für einen schnellen Knowhow-Transfer auch Unternehmen zu Ansiedlungs- 
und Testzwecken zur Verfügung. 

8. Ist es denkbar - vergleichbar mit dem GPS-System -, dass deutsche und europäische 
Unternehmen langfristig auf das Musk-System angewiesen sein werden, sofern es denn 
erfolgreich installiert und betrieben werden kann, und welche Gefahren sieht die Landes-
regierung darin? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen. 

9. Arbeitet die Teststrecke autonomes Fahren entlang der A 39 (Höhe Braunschweig) auch 
mit Satellitenanbindung, oder wird sie allein über die gesetzten Masten versorgt? 

Die Masten sind für eine präzisere Lokalisierung der Fahrzeuge und nicht für eine erweiterte Vernet-
zung vorgesehen. Sie sind per Glasfaser direkt an das Rechenzentrum des DLR angebunden. Ein 
Satellitenuplink wird deshalb für die Lokalisierung der Fahrzeuge nicht verwendet, dies ist technisch 
nicht ausreichend präzise. Neben den sichtbaren Masten sind auf ca. 38 km rund um Braunschweig 
Zugangspunkte auf WLAN-Basis, entsprechend dem aktuellen ITS-G5 Standard, angebracht. Eine 
zukünftige Erweiterung auf neuere Technologien, wie beispielsweise 5G oder ein Satellitenuplink, 
sind aber prinzipiell möglich und auch gewünscht, sobald entsprechende Technologien verfügbar 
sind. 

10. Warum sind Masten notwendig, oder ginge es nach technischem Stand oder technischer 
Perspektive im Bereich autonomen Fahrens auch ausschließlich über Satellitensteue-
rung?  

An den Masten sind spezielle Kameras für die Lokalisierung der Fahrzeuge montiert. Ziel ist eine 
hochpräzise Aufnahme der Fahrzeugtrajektorien, um Erkenntnisse über das Verkehrssystem mit be-
sonderem Fokus auf eine spätere Zulassung von automatisierten Fahrzeugen zu gewinnen. Die be-
nötigte Genauigkeit liegt weit über den aktuell erreichbaren Positionsinformationen mit Satellitensys-
temen. Außerdem ist es wichtig auch Fahrzeuge in die Beobachtung zu integrieren, die keine zusätz-
liche Fahrzeugausrüstung verbaut haben, um ein belastbares Bild aufzunehmen. Das Testfeld ist für 
die Erforschung bzw. Entwicklung automatisierter und vernetzter Fahrzeuge ausgelegt. Für einen 
späteren Serienbetrieb ist die Nutzung einer satellitengestützten Lösung, gegebenenfalls auch für 
Ortung (beispielsweise Galileo), durchaus denkbar. 

11. Was hat die Teststrecke autonomes Fahren entlang der A 39 gekostet, und welche Kos-
tenträger tragen die Kosten in welchem Verhältnis? 

Das Testfeld wurde mit 2,5 Millionen Euro Fördermitteln vom Niedersächsischen Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur gefördert. Das DLR hat einen Eigenanteil in Höhe von 2,5 Millionen Euro getragen. 
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12. Gibt es in Niedersachen, Deutschland und Europa ein konkretes eigenes Projekt, die 
Kommunikation flächendeckend und weltweit über Satelliten zu führen, und wenn nein, 
warum nicht? 

In Niedersachsen existieren keine vergleichbaren Projekte. Ob es entsprechende Bundes- oder EU-
Aktivitäten gibt, ist der Landesregierung nicht bekannt.  

(V  
erteilt am 12.06.2020)
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