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Antrag
der Abg. Daniel Karrais und Nico Weinmann u. a. FDP/DVP
Einsatz von Satellitenkommunikation bei BOS
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1.

wie sie den Einsatz von Satellitentechnologie bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in Baden-Württemberg bewertet;

2.

ob, und wenn ja welche BOS in Baden-Württemberg über mobile Einsatzleitstellen mit Satellitenkommunikation verfügen;

3.

ob geplant ist Satellitenkommunikation zur Aufrechterhaltung eines Notkommunikationsnetzes, insbesondere auch im Bereich des Katastrophenschutzes, einzusetzen;

4.

mit welchen Kosten für Anschaffung und Betrieb bei Ausstattung eines Einsatzleitwagens mit einer
Satellitenanlage gerechnet wird;

5.

welche fachlichen Qualifikationen erforderlich sind, um eine solche Anlage sachgemäß bedienen zu
können;

6.

in welchem Umfang mobile internetbasierte Breitbandkommunikation eingesetzt wird;

7.

wie eine mobile Breitbandkommunikation bei Einsätzen von BOS in Gebieten und Situationen, in
denen keine kommerziellen Mobilfunknetze aufrechterhalten werden können, sichergestellt wird;

8.

in welchem Umfang bei den jeweiligen BOS (bitte jeweils nach Einsatzgebiet und Kommunikationsmittel aufgeschlüsselt) mobile (internetbasierte) Breitbandkommunikation unabhängig von bzw. in
Ergänzung zum Digitalfunk BOS eingesetzt wird;

9.

inwiefern ihrer Ansicht nach, in Ergänzung zum Digitalfunk, ein eigenes breitbandfähiges Kommunikationsnetz für die BOS sinnvollerweise ermöglicht werden kann;

10. wie die Modernisierung des Digitalfunks in Baden-Württemberg vorangetrieben wird;
11. in welchen Einsatzsituationen der Digitalfunk nicht problemlos und flächendeckend gewährleistet ist;
12. auf welche Ausweichmöglichkeiten zurückgegriffen wird, wenn die Kommunikation über Digitalfunk
nicht zuverlässig funktioniert;
13. wie häufig es in den Jahren 2018, 2019, 2020, 2021 jeweils zu technischen Problemen bei der eingesetzten Einsatzkommunikation (bitte unter Angabe des jeweiligen Grundes und der Organisation)
kam.
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Karrais, Weinmann, Goll, Haußmann, Dr. Kern, Birnstock, Bonath, Fischer, Haag, Heitlinger, Dr. Jung,
Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP
Begründung
Eine belastbare Kommunikationsstruktur sind elementare Voraussetzung für eine erfolgreiche Einsatzbewältigung im Krisenfall. Um auch zukünftig auf extreme Wetterlagen und herausfordernde Einsatzsituationen bestmöglich vorbereitet zu sein, muss ein dauerhaftes Kommunikationsnetz jederzeit vorhanden sein. Alle hierfür bestehenden Möglichkeiten müssen dabei im Auge behalten und auf ihre
Einsatztauglichkeit überprüft werden. Als Ergänzung zu den anderweitig von den BOS genutzten
Kommunikationsmitteln, wie insbesondere dem Digitalfunk BOS, könnte dazu auch satellitengestützte Breitbandkommunikation dienen, um mobile Breitbandkommunikation auch in Fällen, in denen die Mobilfunkinfrastruktur gestört ist, zu ermöglichen.

