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nicht benötigen würden.“ Die
Zahlung der Mittel erfolge in vol-
lem Umfang erst nach Abschluss
der Maßnahmen, sodass der Mit-
telabfluss eine „verzerrende Mo-
mentaufnahme“ sei, so Lands-
berg. Mehr als die Hälfte der För-
dermittel sei bereits beantragt
und gebunden, die Ausbaupla-
nungen in zahlreichen Städten,
Gemeinden und Kreisen liefen
bereits.

„Dennoch bleiben einige Hür-
den, gerade was die bürokrati-
schen Anforderungen der Förder-
programme betrifft. Die Förde-
rung muss noch schneller und
einfacher erfolgen“, sagte Lands-
berg. „Um den Breitbandausbau
zu beschleunigen und Deutsch-
land flächendeckend gut zu ver-
sorgen ist auch das Engagement
der privaten Unternehmen not-
wendig. Sie sind gefordert, ihrer
Verantwortung für den Standort
Deutschland gerecht zu werden.“
> ANDREAS HOENIG , DPA

Blick auf die Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse nicht hin-
nehmbar. Gerade die Corona-
Pandemie hat gezeigt, dass wir
eine leistungsstarke digitale Infra-
struktur im ganzen Land brau-
chen, um Homeoffice oder
Homeschooling möglich zu ma-
chen. Eine digitale Spaltung zwi-
schen gut versorgten Ballungsräu-
men und unterversorgten Regio-
nen darf es im Jahr 2020 nicht
mehr geben.“

Verzerrende
Momentaufnahme

Es sei zu begrüßen, dass die
Bundesregierung die Mittel für
die Förderung des Breitbandaus-
baus in den vergangenen Jahren
deutlich aufgestockt habe. „Auch
wenn noch nicht alle Mittel abge-
rufen sind, bedeutet das nicht,
dass die Kommunen die Gelder

Telekom. Generell liefen Geneh-
migungsverfahren zu langsam ab,
es fehle an Baukapazitäten und
der Akzeptanz „innovativer Ver-
legetechniken“, die den Bau be-
schleunigen könnten.

Grünen-Fraktionsvize Oliver
Krischer sprach von einem „Trau-
erspiel“. Gerade in Corona-Zeiten
sei deutlich geworden, wie wichtig
schnelle Internetanschlüsse im
Homeoffice seien. „Weil seit 2015
hier nur wenig passiert ist, hatten
viele Nutzer auf dem Land selbst
bei Videokonferenzen ruckelnde
Bilder oder gleich einen Totalaus-
fall.“

Landsberg, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Deutschen Städte- und
Gemeindebunds, sagte der dpa,
Ende 2019 verfügte jeder zehnte
Haushalt in Deutschland noch
nicht über eine schnelle Interne-
tanbindung. In den ländlichen
Regionen hätten annähernd 30
Prozent der Haushalte noch kein
schnelles Netz. „Das ist auch mit

Versteigerung von Funkfrequen-
zen. Im Bundesförderprogramm
stehen Mittel von rund 11 Milliar-
den Euro bereit. Kommunen müs-
sen einen Eigenanteil von zehn
Prozent übernehmen. Bei finanz-
schwachen Städten und Gemein-
den ist eine Übernahme durch die
Länder möglich.

Die Grünen-Bundestagsabge-
ordnete Margit Stumpp, Expertin
für digitale Infrastruktur, sprach
mit Blick auf die Angaben der
Regierung zum Stand des Förder-
programms von einem ernüch-
ternden Ergebnis. Die Förderver-
fahren seien zäh, die Kommunen
ständen vor großen Herausforde-
rungen. Außerdem komme es zu
oft vor, dass Kommunen ihre För-
derung zurückgeben. Nach den
aktuellen Zahlen hätten 91 Kom-
munen die bewilligte Bundesför-
derung zurückgezogen. Die
Gründe seien vielfältig, stünden
aber oft im Zusammenhang mit
Planänderungen der Deutschen

scheiden bewilligt worden – 498
Millionen Euro sind demnach
ausgezahlt worden. Dazu kamen
68 Millionen Euro für „Beratungs-
leistungen“.

Fachkräftemangel
bremst den Ausbau

Bei 395 von 921 Bewilligungs-
bescheiden für Kommunen gab es
eine Ausschreibung mit einem
positiven Ergebnis. Das bedeutet,
es fand sich eine Baufirma, die ei-
nen Zuschlag in der Ausschrei-
bung für das jeweilige Projekt be-
kommen hat. Die Grünen sehen
als Grund darin auch den Fach-
kräftemangel.

Ziel der Bundesregierung ist ein
flächendeckender Aufbau von Gi-
gabitnetzen in Deutschland bis
2025. Zur Finanzierung dienen zu
einem wesentlichen Teil auch mil-
liardenschwere Erlöse aus der

Für eine flächendeckende Ver-
sorgung mit schnellen Inter-

netzugängen in Deutschland
herrscht nach wie vor viel Nach-
holbedarf. Das geht aus einer
Antwort der Bundesregierung auf
eine Anfrage der Grünen-Bun-
destagsfraktion zum Bundesför-
derprogramm Breitbandausbau
hervor, die der Deutschen Presse-
Agentur vorliegt. Der Hauptge-
schäftsführer des Städte- und Ge-
meindebunds, Gerd Landsberg,
sagte der dpa: „Besonders in den
ländlichen Regionen sind wir von
einer flächendeckenden Mindest-
versorgung, wie sie bereits für
Ende 2018 angekündigt war,
noch weit entfernt.“ Die Förde-
rung müsse noch schneller und
einfacher erfolgen.

Wie aus der Antwort der Bun-
desregierung hervorgeht, sind im
Bundesförderprogramm mit Stand
Mitte Juni seit Ende 2015 Projekte
im Umfang von insgesamt rund
6,5 Milliarden Euro mit Förderbe-

Der Breitbandausbau in Deutschland ist ein Dauerthema

Viel Nachholbedarf bei schnellen Internetzugängen

Für eine flächendeckende Versorgung mit schnellen Internetzugängen in Deutschland herrscht nach wie vor viel Nachholbedarf. FOTO: DPA/JENS BÜTTNER


