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Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
Dritter Statusbericht zum Ausbau der digitalen Infrastrukturen in 
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und 
Digitales 
– Vorlage 17/5798 – 
 
Der Ausschuss kommt überein, den Antrag zu Beginn der Sitzung zu 
behandeln. 
 
Punkte 2 und 4 der Tagesordnung: 
 
2. EuGH-Urteil zum Umgang mit rechtswidrigen Hasskommenta-

ren im Internet 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5477 – 

 
4. Insolvenzverfahren über das Vermögen der Rhein-Neckar Fern-

sehen GmbH eröffnet 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5593 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Dritter Statusbericht zum Ausbau der digitalen Infrastrukturen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales 
– Vorlage 17/5798 – 

 
Staatssekretär Randolf Stich berichtet, am 3. Dezember 2019 mit Staatssekretärin Heike Raab den 
neuen Statusbericht zum Ausbau der digitalen Infrastrukturen in Rheinland-Pfalz vorgestellt zu haben. 
Die Landesregierung habe sich im Sinne größtmöglicher Transparenz hinsichtlich des Ausbaustands 
der aktuellen Breitbandprojekte von vornherein dazu verpflichtet, regelmäßig zum Jahresende über den 
Ausbaustand und Neuerungen zu berichten. Dazwischen werde jeweils im Frühjahr ein Teilbericht vor-
gelegt. 
 
Der vorliegende Statusbericht stelle dezidiert den Ausbaustand in allen Landkreisen dar und zeige die 
erzielten Fortschritte. Der Bericht enthalte drei zentrale und gute Aussagen. Erstens: Wo Bedarf be-
stehe, werde heute gebaut. Zweitens: Die Landesregierung löse mit dem Netzinfrastrukturwechsel von 
Kupfer zu Glasfaser bereits ein, was eigentlich erst für den zweiten Ausbauschritt bis 2025 auf der 
Agenda stehe. Drittens: Geförderter und eigenwirtschaftlicher Ausbau der Telekommunikationswirt-
schaft gingen erfolgreich Hand in Hand. 
 
Die Landesregierung habe im Juli 2017 unter Federführung der Ministerpräsidentin das „Netzbündnis 
für Rheinland-Pfalz“ ins Leben gerufen. Dieses versammle alle am Breitbandausbau beteiligten Verant-
wortlichen, die Telekommunikationsunternehmen, Kammern, Verbände sowie die Landesregierung und 
die kommunalen Spitzenverbände als fördernde Akteure. 
 
Diese enge Zusammenarbeit und Abstimmung beim Ausbau trage angesichts des aktuellen Aus-
baustands deutlich Früchte. Aktuell liefen in 22 Landkreisen 24 Projekte. Davon seien drei in den Land-
kreisen Neuwied, Altenkirchen und Südwestpfalz bereits abgeschlossen. Als abgeschlossen zähle auch 
der Ausbau im Rhein-Lahn-Kreis, den der frühere Staatssekretär Günter Kern schon als Landrat mit 
Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 vorangetrieben habe. 
 
Derzeit befänden sich 13 Projekte im Ausbau, sechs weitere stünden kurz vor dem Baubeginn. Bei 
diesen seien die förder- und ausschreibungsrechtlichen Voraussetzungen insgesamt geschaffen wor-
den und sämtliche Ausschreibungsverfahren abgeschlossen. Die endgültigen Förderbescheide seien 
den Landkreisen von Landes- und Bundesebene bereits zugestellt worden. Die beiden verbliebenen 
Landkreise stünden unmittelbar vor Abschluss der Ausschreibungen, sodass auch dort demnächst mit 
dem Bau begonnen werden könne. 
 
Im Bau befänden sich die Projekte in den Landkreisen Ahrweiler, Mayen-Koblenz, Cochem-Zell, Vulka-
neifel, Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm – aufgrund der Größe des Kreises zwei Pro-
jekte –, Rhein-Hunsrück-Kreis, Birkenfeld, Bad Kreuznach, Alzey-Worms und Südliche Weinstraße. Vor 
dem Baubeginn stünden die Projekte der Kreise Kusel, Donnersbergkreis, Bad Dürkheim, Germersheim 
und Rhein-Pfalz-Kreis sowie das dritte Projekt im Kreis Bitburg-Prüm. Vergabeverfahren würden derzeit 
in den Landkreisen Kaiserslautern und Mainz-Bingen abgeschlossen. 
 
Damit werde überall im Land die Zusage eingehalten, den Ausbau voranzutreiben und zügig abzuschlie-
ßen. Dafür sei den Mitgliedern des Netzbündnisses ausdrücklich zu danken, insbesondere den Land-
kreisen, welche die Aufgabe übernommen hätten, den Ausbau in ihren Bereichen zu bündeln. Das sei 
keine Selbstverständlichkeit. Voraussetzungen für die erfolgreichen Projekte seien aber das Aufgeben 
der Kleinteiligkeit und die Abkehr von Förderungen auf Orts- oder Verbandsgemeindeebene gewesen. 
Es seien größere Ausbaueinheiten im Sinne von Landkreisclustern gebildet worden, die den Ausbau 
durchführten. 
 
Den Weg seien die Landkreise mitgegangen und leisteten hervorragende Arbeit, insbesondere bei den 
äußerst komplexen Ausschreibungen. Unterstützt würden die Kreisverwaltungen von den vom Land 
mitfinanzierten Beratern und dem rheinland-pfälzischen Breitband-Kompetenzzentrum. Die das Breit-
band ausbauende Wirtschaft trage ihren Teil zum Ganzen bei. 
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Die Fördermittel des Landes seien indes gut angelegt. Die im Kernprojekt investierten 121,3 Millionen 
Euro Landesmittel regten ein Gesamtinvestitionsvolumen aus Mitteln des Bundes, des Landes und der 
Breitbandwirtschaft von 458 Millionen Euro an. Damit würden die Fördermittel des Landes praktisch 
verdreifacht. Hervorzuheben sei der Beitrag der Telekommunikationsunternehmen in Höhe von 253 Mil-
lionen Euro. 
 
Der Breitbandausbau sei ein sehr dynamischer Prozess. Von der ersten Planung bis zum finalen För-
derbescheid und Baubeginn würden Projekte sehr häufig umgeplant. Die Landkreise reagierten äußerst 
dynamisch auf die Beratung des Breitband-Kompetenzzentrums oder auf sich nachträglich meldende 
Teilnehmer. Der Prozess werde von den Landkreisen und beteiligten Kommunen sehr professionell 
umgesetzt; die Zusammenarbeit sei sehr zu loben. 
 
Die Dynamik zeige sich im Vergleich zum ersten Statusbericht aus dem Vorjahr. Damals sei ein Inves-
titionsvolumen von 291 Millionen Euro angegeben worden – aktuell seien es 458 Millionen Euro. Der 
Förderanteil des Landes sei entsprechend gestiegen. Auch die Zahl der mit neuen Anschlüssen ver-
sorgten Teilnehmer insgesamt sei von 122.000 auf 135.000 angestiegen. 
 
In der Art des Ausbaus werde die Dynamik ebenfalls deutlich. Dem Ausschuss sei bereits mehrfach 
berichtet worden, dass insbesondere bei den ersten Projekten der Ausbau von Glasfaser bis zum Ver-
teilerkasten und damit die Umstellung der zentralen Infrastruktur gefördert worden sei. Die sogenannte 
letzte Meile sei Kupfer geblieben. 
 
Dies habe seine Begründung darin gehabt, dass die Förderprogramme des Bundes mit einer Ober-
grenze von 15 Millionen Euro gedeckelt gewesen seien. Damit sei ein Ausbau von „Fiber to the Building“ 
(FTTB) mit einem durch die aufwendigen Baumaßnahmen bei jedem Hausanschluss deutlich höheren 
Investitionsvolumen schlicht nicht zu finanzieren gewesen. 
 
Der Bund habe am 1. August 2018 die Bundesförderrichtlinie novelliert und die Grenzen deutlich ange-
hoben. Darauf habe das Land unmittelbar reagiert. Landkreise im Ausschreibungsverfahren, die noch 
keinen Zuschlag erhalten hätten, seien beraten worden, damit sie ihre Ausschreibungen hätten anpas-
sen und ihre Programme auf FTTB hätten umstellen können. 
 
Das Land habe damit die Möglichkeit ergriffen, schon im ersten Ausbauschritt Glasfaser unmittelbar an 
die Gebäude zu legen. Frau Cornelia Weis, Leiterin des Breitband-Kompetenzzentrums, habe dazu 
intensive Gespräche mit allen Kreisverantwortlichen geführt. Dies habe dazu geführt, dass sechs ei-
gentlich fertig geplante Projekte umgeplant worden seien und die Chance nutzten, Haushalte unmittel-
bar mit Glasfaser zu versorgen. 
 
In den Projekten der Landkreise Germersheim, Bad Dürkheim, Mainz-Bingen, Bad-Kreuznach, Kaisers-
lautern und im Donnersbergkreis werde daher unmittelbar FTTB ausgebaut. Dabei habe die vorteilhafte 
Situation genutzt werden können, dass die Breitbandwirtschaft bereits für drei der ursprünglichen Pro-
jekte im Rhein-Pfalz-Kreis, im Rhein-Hunsrück-Kreis und im Landkreis Birkenfeld günstige Angebote für 
FTTB zugesichert habe. Dafür sei den Unternehmen zu danken.Teilnehmer, egal ob Privathaushalte, 
öffentliche Stellen oder Unternehmen, erhielten dort Glasfaser unmittelbar ans Gebäude. 
 
Auch im Landkreis Kusel werde bereits überwiegend FTTB verbaut. Daraus entstehe die überaus er-
freuliche Situation, dass nicht nur der zugesagte 50-Mbit/s-Ausbau erfolgreich laufe, sondern in 10 von 
22 Kreisprojekten schon heute FTTB in weißen Flecken verlegt und die Marktteilnehmer damit unmit-
telbar zukunftsfähig gemacht würden. 
 
Das Land stelle die dafür erforderlichen Fördermittel bereit, im ersten Schritt die erwähnten 121,3 Milli-
onen Euro. Nach den ersten fünf Förderrunden, an denen sich Rheinland-Pfalz beteiligt habe, gebe es 
einen sechsten Förderaufruf des Bundes, der den Ausbau verbleibender weißer Flecken unmittelbar mit 
Glasfaser ermögliche. Das Land habe diesen genutzt und im Doppelhaushalt 2019/2020 weitere 
12,5 Millionen Euro bereitgestellt, um die Programme komplementär finanzieren zu können. Der Land-
kreis Mayen-Koblenz und der Rhein-Lahn-Kreis wollten damit verbleibende weiße Flecken erschließen. 
Die Anträge lägen vor und müssten noch beschieden werden. 
 



28. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 05.12.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

Aus Sicht der Landesregierung wirke das Programm sehr gut. Innerhalb der vergangenen sechs Monate 
sei es gelungen, bei der Grundverfügbarkeit von 50 Mbit/s um 4,9 Prozentpunkte auf 85,8 % aufzu-
schließen. Diese Zahl könne sich sehen lassen. Zwar werde immer wieder Kritik geäußert, Rheinland-
Pfalz könne im Bundesvergleich noch weiter vorne liegen, doch sei darauf hinzuweisen, dass Rhein-
land-Pfalz im Jahr 2010 mit einer Verfügbarkeit von gerade einmal 6,9 % begonnen habe. 
 
Angesichts dieser Ausgangslage für das Breitband-Kompetenzzentrum sei die Aufgabe hervorragend 
gemeistert worden. In dieser kurzen Zeitspanne sei eine Steigerung um 79 Prozentpunkte und damit 
die höchste im Bundesgebiet erreicht worden. Der gute Verlauf der Programme könne mit Stolz festge-
stellt werden. 
 
Perspektivisch gelte „nach dem Ausbau ist vor dem Ausbau“. Die Landesregierung wolle überall dort 
Haushalte mit Glasfaser erschließen, wo noch Gigabitgeschwindigkeiten erreicht werden müssten. Dem 
Land spielten die gut verfügbaren Fernsehkabelnetze in die Hand. Die Landesregierung sei daher zu-
versichtlich, auch den geplanten zweiten Schritt zu erreichen. Die Kabelnetzbetreiber entwickelten der-
zeit etwa die Schnittstellenspezifikation DOCSIS 3.0, welche Gigabitgeschwindigkeiten im Kabelnetz 
ermögliche. 
 
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ sei daher übereingekommen, wo 
mit dem Kabelnetz Gigabitgeschwindigkeit erreicht werde – insbesondere bei Privathaushalten –, be-
stehe keine Notwendigkeit für einen weiteren Glasfaserausbau im zweiten Ausbauschritt. Der TÜV habe 
die Abdeckung mit Kabelnetzen in Rheinland-Pfalz am 3. Dezember 2019 auf 60 % bis 65 % beziffert. 
Das sei ein Vorteil für den Gigabitausbau in der Zukunft, auf den aufgebaut werden könne. 
 
Die Kabelnetzbetreiber seien zudem nicht untätig und derzeit damit befasst, die zentralen Infrastruktu-
ren durch Glasfaser auszutauschen, um dem zukünftig steigenden Volumenbedarf Rechnung tragen zu 
können. 
 
Die Landesregierung habe den Schwerpunkt des Ausbaus zu Recht klar auf den ländlichen Raum ge-
legt und deshalb die Landkreisprojekte forciert. Städtische Gebiete seien bereits gut versorgt und hätten 
keinen solchen großen Nachholbedarf. Dies werde an den Anstiegen der Versorgung deutlich. Exemp-
larisch könnten der Kreis Vulkaneifel mit einer Steigerung im Berichtszeitraum von 38,6 %, der Eifelkreis 
Bitburg-Prüm mit 41,9 % oder der Kreis Altenkirchen mit 35,6 % genannt werden. Alle drei Projekte 
seien noch nicht abgeschlossen und erzielten die Steigerungen mit den bisherigen Ausbauschritten. 
Der ländliche Raum werde mit neuen Projekten gut bedacht und könne massiv aufholen. 
 
Zukünftig werde es entscheidend sein, den Glasfaserausbau in den sogenannten grauen Flecken fort-
zusetzen. Dabei handle es sich um Bereiche, in denen aktuell keine Förderung möglich sei, weil keine 
europarechtliche Legitimation vorliege. Wo heute bereits 50 Mbit/s verfügbar seien, dürften bislang 
keine neuen Förderprojekte aufgesetzt werden. 
 
Der Bund habe dazu der EU-Kommission neue Förderprogramme zur Notifikation vorgelegt. Es sei zu 
hoffen, dass dies vom Bund auf Kommissionsebene schnell vorangetrieben werde, damit die Förderung 
an dieser Stelle fortgesetzt werden könne. In einer früheren Ausschusssitzung sei bereits erwähnt wor-
den, dass die Landesregierung die Finanzierung mit Fördermitteln in Höhe von rund 700 Millionen Euro 
als Verpflichtungsermächtigung abgesichert habe. 
 
Wichtig sei die Komplementärfinanzierung durch den Bund. Alle am Ausbau Beteiligten seien sich einig, 
dass die Programme nur funktionierten, wenn sie als große Solidaraufgabe betrachtet würden, für die 
Bund, Länder und Kommunen ihre jeweiligen Anteile trügen. Die derzeitige Aufteilung – 50 % Bund, 
40 % Land, 10 % Kommunen – habe sich bewährt und müsse für die künftigen Schritte – den Gi-
gabitausbau im Bereich der sogenannten grauen Flecken – von Bundesseite fortgesetzt werden. 
 
Abg. Joachim Paul weist darauf hin, bei Breitband werde immer von 50 Mbit/s gesprochen. In einer 
Anhörung im Bildungsausschuss sei zu Recht darauf hingewiesen worden, dass mit 50 Mbit/s gerade 
einmal die Versorgung des Sekretariats einer Schule sichergestellt sei, alles darüber hinaus aber 
schwierig werde. Die AfD-Fraktion halte diesen Wert daher für insuffizient und als Standard für eine 
Industrienation für unbrauchbar. 
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Zur Glasfaser seien keine konkreten Zahlen genannt worden. Die Landesregierung habe auf eine Große 
Anfrage der AfD-Fraktion angegeben, Mitte 2018 hätten 2,5 % der rheinland-pfälzischen Haushalte über 
einen direkt nutzbaren FTTB-Glasfaseranschluss verfügt. Stand Dezember 2019 sind es laut Seite 6 
des aktuellen Berichts 2,6 %. Es stelle sich daher die Frage, ob es seit Mitte 2018 lediglich einen Zu-
wachs dieser Leistungsart um 0,1 % gegeben habe. 
 
Die erwähnten Kabelnetze und TV-Kabel seien indes keine Alternative zu Glasfaser. Es handle sich um 
ein Hybridnetz, in dem Reichweite und Leistung unter den Nutzern aufgeteilt werden müssten. Gege-
benenfalls müssten neue TV-Kabel verlegt werden. Er glaube nicht, dass es sich um eine vollwertige 
Alternative handle. 
 
Abg. Josef Dötsch zeigt sich enttäuscht von der Aussagekraft des Berichts, der sich lediglich auf die 
Zahlen von Ende 2018 beziehe. Er bitte um Berichtigung, sollte er diesbezüglich etwas übersehen ha-
ben. Die Zahlen von 2018 seien bereits Grundlage des letzten Berichts im März oder April dieses Jahres 
gewesen. Bereits damals habe er Fragen zum Bericht und dessen Aussagekraft gestellt, die im Nach-
gang nicht zufriedenstellen beantwortet worden seien. 
 
Unter anderem sei der Wechsel in der Darstellung von Rheinland-Pfalz im Vergleich der Bundesländer 
bemängelt worden. Eine entsprechende Auflistung sei in der Vergangenheit gegeben worden, dann 
aber weggelassen worden. Es werde angeregt, diesen sehr aussagekräftigen Vergleich wieder mit auf-
zunehmen. 
 
In der Statistik bis 2018 liege Rheinland-Pfalz weiterhin im Mittelfeld und im Vergleich der westlichen 
Bundesländer am Ende. Darauf und auf die langsame Entwicklung angesprochen, verweise die Lan-
desregierung auf den sehr niedrigen Ausgangsstand. Die hohen Erwartungen seien aber von der Lan-
desregierung selbst geschürt worden, die sich das Ziel einer 98 %igen Versorgung aller Haushalte mit 
50 Mbit/s bis Ende 2018 selbst gesetzt habe. Das sei nicht gelungen und seitens der CDU-Fraktion 
immer wieder kritisiert worden. Daran müsse sich die Landesregierung messen lassen. 
 
Noch Anfang dieses Jahres habe die Landesregierung erklärt, das Ziel bis Ende 2020 erreichen zu 
wollen. Im Bericht habe Staatssekretär Stich von einem Ziel bis 2025 gesprochen. Zu fragen sei, wel-
ches Ziel konkret erreicht werden solle. Es sei aus den Unterlagen nicht eindeutig erkennbar, ob bis 
dahin alle Haushalte mit 50 Mbit/s versorgt sein sollten oder was die konkrete Zielvorgabe sei. 
 
Das aktuelle Förderprogramm für 50 Mbit/s sei vom Bund erst Ende 2015 nach der beihilferechtlichen 
Zusage der EU aufgestellt worden. Seine Wirkung habe es erst ab Mitte 2016 entfalten können. Zuvor 
sei eine Förderung des Landes aus EU-rechtlichen Gründen nicht möglich gewesen. Es erscheine da-
her sinnvoll, die Entwicklung in Rheinland-Pfalz ab diesem Zeitpunkt zu betrachten, weil alle zuvor ge-
tätigten Investitionen durch die Breitbandwirtschaft erfolgt seien. Investitionen in die Grundversorgung 
seien damals EU-rechtlich nur bis 2 Mbit/s möglich gewesen. Das werde der Landesregierung nicht 
vorgeworfen. 
 
Tatsächlich gehe es also um die Entwicklung von 2016 bis Ende 2018. Leider lägen die Zahlen für 2019 
offensichtlich noch nicht vor. Die Landesregierung stelle Rheinland-Pfalz gern in der vorderen Entwick-
lungsstufe und an zweiter Stelle bei der Dynamik dar. Bezogen auf den genannten Zeitraum liege Rhein-
land-Pfalz bei der Dynamik aber nur auf Platz 8. Zu fragen sei, warum für diese Statistik Zahlen heran-
gezogen würden, die Rheinland-Pfalz in einem guten Licht zeigten, statt die tatsächlichen Werte darzu-
stellen. 
 
Gegenüber anderen Bundesländern bestehe Nachholbedarf. Dies sei von der Landesregierung ange-
sprochen worden. In der Dynamik sei ebenfalls mehr möglich. Es werde vorgeschlagen, die Breitband-
Kompetenzzentren personell zu verstärken, um die Kommunen stärker zu unterstützen. Diese trügen 
eine wesentliche Last der Arbeit. Das Land brauche diese Entwicklung. Er schließe sich seinem Vor-
redner an, dass Rheinland-Pfalz bei der erweiterten Entwicklung vorankommen müsse. 
 
Abg. Jörg Denninghoff erinnert daran, schon seine erste Rede im Jahr 2015 zu diesem Thema gehal-
ten und zuvor 32 Jahre IT-Infrastruktur für einen internationalen Konzern betreut zu haben. Damals sei 
die Rede von Leitungen mit 300 Mbit/s gewesen, wobei niemand daran geglaubt habe, diese in der 
nächsten Zeit privat zur Verfügung zu haben. 
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Das sei Vergangenheit, auch wenn noch immer davon gesprochen werde, dass die Gigabitversorgung 
vielleicht in den Städten, auf dem Land aber wohl nicht so bald kommen werde. Er stamme aus einem 
700-Einwohner-Dorf, in dem die Gigabitversorgung bereits angekommen sei, obwohl es gerade nicht 
an dem Kreisprogramm teilgenommen habe. Es sei zuvor von großen Providern versorgt worden und 
damit keine weiße oder graue Fläche. 
 
Weil die Dörfer im Umfeld versorgt worden seien, hätten sich die am Markt befindlichen Teilnehmer 
bewegt. Während die Telekom Glasfaser in Eigenregie ausgebaut habe, werde der Ort noch im Dezem-
ber von Vodafone mit DOCSIS 3.1 versorgt. Dies treffe nicht nur für diesen einen Ort zu. Dennoch 
würden andere Dörfer und einzelne Straßenzüge in Städten nicht versorgt, obwohl sie eigentlich von 
Providern versorgt werden sollten. Darum werde sich gekümmert, wofür sehr zu danken sei. Ihn als 
Wahlkreisabgeordneten erreichten ebenfalls entsprechende Hinweise, die ebenfalls bearbeitet würden. 
 
Sein Landkreis habe sich schon immer um das Thema gekümmert. Der Weg sei auf jeden Fall der 
richtige. Es sei positiv überraschend, dass die Entwicklung doch schneller laufe als erwartet. Rheinland-
Pfalz habe durch Topologie und Historie keine guten Voraussetzungen. Wenn Neuerungen gefordert 
würden, müsse immer beachtet werden, dass erst das Alte erledigt werden müsse. Das werde Schritt 
für Schritt, sehr seriös und erfolgreich erledigt. Dafür sei den Beteiligten zu danken. 
 
Staatssekretär Randolf Stich versichert, der Landesregierung reichten 50 Mbit/s nicht aus. Es liege 
aber ein Missverständnis vor, weil es sich bei den 50 Mbit/s lediglich um die Aufgreifschwelle für die 
Förderprogramme handle. Das bedeute, gefördert werde in Gebieten, in denen dieser Wert – 50 Mbit/s 
nach Bundes- bzw. 30 Mbit/s nach EU-Recht – noch nicht erreicht sei. Tatsächlich leisteten die meisten 
neuen Anschlüsse wesentlich mehr. Gerade in den neun Landkreisen, welche de facto bereits Glasfaser 
ausbauten, seien die Anschlüsse potenziell gigabitfähig. 
 
Die Schwelle von 50 Mbit/s sei derzeit die Fördervoraussetzung. In den anderen Gebieten – den soge-
nannten grauen Flecken – dürfe derzeit noch nicht gefördert werden, weil das entsprechende Bundes-
programm erst von der EU-Kommission notifiziert werden müsse. Geboten werde bei den Anschlüssen 
jedoch deutlich mehr als 50 Mbit/s. 
 
Die Landesregierung sei bemüht, die Glasfasernetze auszubauen. Bundesweit liege die Glasfaserver-
fügbarkeit in der Regel auf die Fläche hochgerechnet im unteren einstelligen Bereich. Lediglich in den 
Stadtstaaten herrsche eine andere Situation. Die Situation sei aber trügerisch, weil nicht berechnet 
werde, was tatsächlich an Glasfaser im Boden liege, sondern nur wie viele Anschlüsse tatsächlich an-
geschlossen seien. Viele Eigentümer hätten zwar Glasfaser vor der Haustür liegen, ließen die An-
schlüsse aber nicht durchstechen, weil sie den Bedarf nicht sähen. 
 
Insbesondere in Gewerbegebieten sei dies ein Problem. Für Gewerbegebiete habe Glasfaser schon 
von vornherein zur Fördervoraussetzung gehört. Die Telekommunikationsanbieter meldeten aber zu-
rück, dass die Glasfaser zwar verlegt, von den Unternehmen aber nicht durchgestochen werde. Die 
Landesregierung führe mittlerweile sogar mit den Industrie- und Handelskammern Informationsveran-
staltungen durch, um den Unternehmen den Anschluss der Glasfaser nahezulegen. Werde die verlegte 
Glasfaser nicht genutzt, sei dies ein schlechtes Signal an die Breitbandwirtschaft, das zudem Probleme 
bei deren Kostenkalkulationen erzeuge. 
 
Die Landesregierung habe konsequent jede Möglichkeit zum Glasfaserausbau genutzt, obwohl diese 
im ersten Ausbauschritt noch nicht im Fokus gestanden habe. Nach der Ausweitung des Bundesförder-
programms habe die Landesregierung zudem den Landkreisen den Wechsel zum direkten Glasfaser-
ausbau nahegelegt, um überall, wo es möglich sei, FTTB zu verlegen. 
 
Über das Kabelnetz sei in der Unterarbeitsgruppe der Arbeitsgruppe „Gleichwertige Lebensverhält-
nisse“ lange diskutiert worden. Es sei bundesweit festgelegt worden, dass das Kabelnetz perspektivisch 
für den Ausbau bis 2025 ausreiche, insbesondere angesichts der Umrüstung der zentralen Infrastruktur 
auf Glasfaser durch die Netzbetreiber. 
 
Zwar gebe es in der Gaming-Szene Vorbehalte gegenüber den im Kabelnetz geringfügig höheren La-
tenzen, für normale Haushalte sei das Kabelnetz aber ausreichend. Die Arbeitsgruppe habe festgestellt, 
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dass daher kein weiterer Glasfaserausbau sinnvoll sei, wo bereits gigabitfähige Kabelnetze vorhanden 
seien. Auf diese Weise sollten auch die Investitionen der Kabelwirtschaft geschützt werden. 
 
Diese Option könne zurückgestellt werden, bis ein Ausbau in diesem Bereich relevant werde. Hätten 
insbesondere Unternehmen Probleme mit den Latenzen im Kabelnetz, werde allerdings durchaus Glas-
faser verlegt. Die Landesregierung habe dies sehr dynamisch im Blick. 
 
Abg. Joachim Paul wiederholt die Frage nach der Quantifizierung des FTTB-Ausbaus im Vergleich zu 
2018 und bittet um eine Angabe in Prozent. 
 

Staatssekretär Randolf Stich sagt auf Bitte des Abg. Joachim Paul 
zu, dem Ausschuss seine Stichpunkte zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatssekretär Randolf Stich erläutert, die Zahlen würden vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) über den TÜV als Dienstleister bundesweit erhoben und seien öffentlich einsehbar. Die 
Zahlen würden immer mit einer erheblichen Verzögerung von bis zu einem halben Jahr vorgelegt. Durch 
einen Wechsel des Dienstleisters sei es bei der jüngsten Erhebung zu einer weiteren Verzögerung ge-
kommen, weshalb die aktuell vorliegenden Zahlen leider entsprechend alt seien. Die Landesregierung 
sehe dennoch keine Notwendigkeit, die Kosten durch eine eigene Erhebung zu verdoppeln und werde 
weiterhin die vom BMWi bundesweit ermittelten Zahlen nutzen. 
 
Im Vergleich zu den anderen Bundesländern habe Rheinland-Pfalz auf niedrigem Niveau angefangen 
und sehr stark aufgeholt. Die Zahl des Abgeordneten Dötsch zu den Zuwachswerten müsse korrigiert 
werden. Den BMWi-Zahlen ließen sich auch die Zuwachswerte entnehmen, wonach Rheinland-Pfalz 
von Jahr zu Jahr seit 2010 und auch im Moment auf einem der vordersten drei Plätze rangiere. 
 

Staatssekretär Randolf Stich sagt auf Bitte des Abg. Josef Dötsch 
zu, dem Ausschuss aktuelle Zahlen des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie vorzulegen, sobald diese vorliegen. 

 
Staatssekretär Randolf Stich erklärt, auch die Aussagen des Abgeordneten Dötsch zum Förderpro-
gramm leicht korrigieren zu müssen. Die Landesregierung habe nicht erst mit Beginn des Bundesför-
derprogramms 2015 angefangen, schnelle Leitungen zu verlegen. Der Unterschied sei aber, dass die 
Aufgreifschwelle der früheren Bundesförderung über GAK-Mittel mit 2 Mbit/s, 6 Mbit/s oder 16 Mbit/s 
zuvor deutlich niedriger gewesen sei. Es seien aber schon immer deutlich höhere Bandbreiten verbaut 
worden. Es gebe immer einen Unterschied zwischen Aufgreifschwelle und den tatsächlich verbauten 
Leistungspotenzialen. Schon früher seien Leitungen verlegt worden, die 50 Mbit/s oder mehr ermög-
lichten. 
 
Deshalb könne dieser Zeitraum durchaus in den Betrachtungszeitraum und die Gesamtrechnung auf-
genommen werden, obwohl die Fördersummen der früheren Programme längst nicht so hoch gewesen 
seien. Das Gros der Förderung habe erst in den letzten Jahren begonnen. Dies könne, sobald aktuelle 
Zahlen vorlägen, dem Ausschuss gerne noch einmal berichtet werden. 
 
In der Gegenüberstellung der Ziele für die Jahre 2018, 2020 und 2025 müsse darauf hingewiesen wer-
den, dass es sich bei 2025 um ein anderes Programm handle. Im Moment laufe das sogenannte 50-
Mbit/s-Programm auf Basis der Vorgaben von EU und Bund, laut denen mindestens 50 Mbit/s erreicht 
werden müssen. Das Land wolle aber wesentlich mehr erreichen. 
 
Bis 2025 solle daher – aufbauend auf dem aktuellen – mit einem neuen Programm Glasfaser verbaut 
werden, wo Gigabitgeschwindigkeiten anders nicht erreicht werden könnten. Da bereits in allen Land-
kreisen Ausbauprojekte liefen, müsse sich die Landesregierung Gedanken über den anschließenden 
Ausbau machen. Die Landkreise sollten die Möglichkeit erhalten, nach Abschluss ihrer Projekte mit den 
eingespielten Teams direkt anknüpfen zu können. 
 
Die Landesregierung gehe davon aus, die bis 2025 gesteckten Ziele erreichen zu können, weil bereits 
im ersten Schritt in neun Landkreisen viel Glasfaser verbaut werde, mit den TV-Kabelnetzen eine gute 
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Basis bestehe und der verbleibende Prozentsatz innerhalb der sechs Jahre erreichbar sei. Vorausset-
zung sei aber, dass der Bund – wie es die Landesregierung bereits getan habe – eine entsprechende 
Finanzierung zur Verfügung stelle. Der Ausbau könne von keinem Beteiligten allein gestemmt werden. 
 
Als erstes Ziel sei von Landes- und Bundesregierung in der Tat Ende 2018 ausgegeben worden. Es sei 
bereits wiederholt berichtet worden, wie problematisch das Bundeprogramm in den ersten Jahren ge-
laufen sei. Die Landkreise hätten anfangs zahlreiche Anträge immer wieder stellen müssen, weil das 
Programm von Bundesseite aus zu komplex gewesen sei. 
 
Die Zusammenarbeit habe sich eingependelt und laufe jetzt hervorragend. Es sei aber deutlich gewor-
den, dass sich ein derartig komplexes Programm erst einmal einspielen müsse. Daher sei das klare 
Ziel 2020 aufgestellt worden. Dieses Ziel werde in Rheinland-Pfalz überall dort erreicht, wo ein normales 
Ausbauprogramm laufe. In den Kreisen, die bereits auf den Gigabitausbau umgestellt hätten, seien 
allerdings Verzögerungen möglich. 
 
Es sei abgewogen worden, ob der Ausbauzeitrahmen unbedingt eingehalten werden müsse oder die 
Chance auf zukunftsfähige Gigabitnetze ergriffen werden könne. Die getroffene Entscheidung sei die 
einzig richtige, auch wenn sich durch den Gigabitausbau und die Verlegung von Leitungen an jeden 
Haushalt statt nur an die Verteilerkästen in den neun Landkreisen ein anderes Ausbauszenario ergebe. 
Der Aufschlag von einem bis eineinhalb Jahren werde sich aber rechnen, weil die verbauten Glasfaser-
leitungen nicht noch einmal erneuert werden müssten. 
 
Auf Bitte von Staatssekretär Randolf Stich wiederholt Abg. Josef Dötsch seine Bitte um Stellung-
nahme zur personellen Ausstattung der Breitband-Kompetenzzentren. Das Gesagte unterstreiche die-
sen Bedarf, seien die Kommunen doch oft mit den Anträgen überfordert, weil sie nicht die notwendigen 
Fachleute vor Ort hätten. Die Beratung des Breitband-Kompetenzzentrums sei dringend notwendig, 
auch weil die Aufgaben in diesem Bereich immer stärker zunähmen. 
 
Er habe den Eindruck, wegen der nicht ausreichenden Personalausstattung sei die Beratung insgesamt 
in der Vergangenheit zu langsam verlaufen. Deshalb habe die CDU-Fraktion schon Anfang des Jahres 
vorgeschlagen, das Personal aufzustocken. 
 
Zudem bitte er darum, noch einmal auf seine Fragen hinsichtlich des vorherigen Berichts einzugehen. 
 
Staatssekretär Randolf Stich erklärt, die aktuelle Personalausstattung sei ausreichend. Im Moment 
sei der sehr engagierte Breitbandberater aus der Pfalz in den Ruhestand gegangen und ein weiterer 
zurück zur Telekom gewechselt, von der er für einen gewissen Zeitraum abgeordnet gewesen sei. Diese 
Stellen müssten selbstverständlich nachbesetzt werden. Darüber hinaus befinde sich eine Referenten-
stelle in der Ausschreibung. 
 
Es solle abgewartet werden, ob dieses Niveau ausreiche oder ob für die anstehenden größeren Projekte 
oder das neue Bundesprogramm weiteres Know-how benötigt werde. Darauf werde die Landesregie-
rung dynamisch reagieren. Im Moment habe sich zwischen den Landkreisen und dem Breitband-Kom-
petenzzentrum aber ein eingespieltes Team etabliert, das viel Know-how aufgebaut habe und gut zu-
sammenarbeite. 
 
Die Berichte bauten immer auf den jeweils aktuellen Bundeszahlen auf. Das gelte auch für den Bericht 
von Ende 2018. Die Berichte unterschieden sich hinsichtlich ihrer Berichtsdichte. Während die großen 
Berichte den Detailstand zu jedem Landkreis im Einzelnen darstellten, gebe der Frühjahrsbericht eher 
einen summarischen Überblick über den aktuellen Stand. 
 
Die Landesregierung sei aber von den Zahlen des BMWi abhängig. Würden diese wie aktuell verzögert 
geliefert, könne die Landesregierung nicht die aktuellsten Zahlen vorlegen. Es sei bereits zugesagt wor-
den, dem Ausschuss die aktuellen Zahlen nachzuliefern, sobald sie vorlägen. 
 
Abg. Joachim Paul rekapituliert, den Ausführungen des Staatssekretärs zufolge kommt es bei Inter-
netanschlüssen über TV-Kabel nur durch Gaming zu Latenzen. Es sei nochmals festzuhalten, dass es 
sich trotz Glasfaser-Backbone um ein Hybridnetz handle, bei dem wie in Mobilfunknetzen die Leistung 
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auf die Anzahl der Nutzer im Netz aufgeteilt werde, und das deshalb keine Alternative zu Glasfaserlei-
tungen sei. 
 
Die steigende Zahl spielender Menschen sei zwar zu begrüßen, die Menschen würden jedoch auch 
streamen. Vorstellbar sei, dass die Landesregierung kein großes Interesse daran habe, in der Eifel 
Netflix-Streaming statt analogem ARD und ZDF zu ermöglichen. Zu fragen sei, ob Kabelnetze tatsäch-
lich ein Ersatz für Glasfaser seien. 
 
Staatssekretär Stich habe berichtet, Unternehmen müssten überzeugt werden, Glasfaser durchzuste-
chen. Möglicherweise sei zwar das Geld, nicht aber die Kenntnis vorhanden. Der Ort Stolzenfels hinge-
gen sei seit Jahren um besseres Internet bemüht, während in der Koblenzer Südstadt bereits Glasfaser 
verlegt worden sei, weil dort finanzstärkeres Publikum sitze. Die Förderung habe daher auch eine un-
soziale Komponente. 
 
Es stelle sich die Frage, ob es daher nicht sinnvoll sei, die Nachfrage punktuell anzukurbeln. Die AfD-
Fraktion habe dazu in einem Antrag Glasfasergutscheine für Kommunen und Landstriche gefordert, in 
denen die Breitbandwirtschaft aus finanziellen Gründen kein Ausbauinteresse habe. Griechenland gehe 
diesen Weg bereits. Insofern zahle Deutschland für die letzte Meile in Griechenland. 
 
Staatssekretär Randolf Stich antwortet, die zu Stolzenfels beantworteten Kleinen Anfragen füllten si-
cher bereits einen kleineren Ordner. Für Stolzenfels habe die Landesregierung Fördermittel bereitge-
stellt, es finde sich jedoch kein Anbieter, der den Ausbau übernehmen wolle. Daher würden selbst Gut-
scheine keine Veränderung erreichen. Auch die Stadt Koblenz habe auf eine Ausschreibung keine An-
gebote erhalten. 
 
Im Zuge des neuen Bundesprogramms, das auch den Gigabitausbau in Städten und kreisfreien Städten 
umfassen werde, sei gegebenenfalls ein Ausbau in Stolzenfels möglich, unter Umständen im Rahmen 
von Erneuerungsmaßnahmen oder anderer Synergieeffekte beim Glasfaserausbau. Dazu stehe das 
Land mit der Stadt Koblenz im Kontakt. 
 
Aktuell führe die KEVAG Telekom GmbH eine Bedarfsabfrage bei den Haushalten durch. Das Unter-
nehmen habe gemeldet, Stolzenfels eigenwirtschaftlich ausbauen zu wollen, wenn 85 % der Haushalte 
einen Vertrag abzuschließen bereit seien. 
 
Auf die Nachfrage des Abg. Joachim Paul, ob nicht mit einem Gutscheinprogramm die Nachfrage 
angekurbelt werden könne, um den Ausbau für Unternehmen lukrativer zu machen, antwortet Staats-
sekretär Randolf Stich, eine Einschätzung zu Gutscheinprogrammen müsste nachgeliefert werden. 
 
Die Kabelbetreiber hätten in Gesprächen mit der Landesregierung zugesichert, ihre zentrale Infrastruk-
tur auf Glasfaser umzurüsten. Den Unternehmen sei der steigende Bedarf sehr bewusst. Entscheidend 
sei, dass mit der Schnittstellenspezifikation DOCSIS 3.1 die TV-Kabel per se gigabitfähig seien. 
 
Das Teuerste am Ausbau sei der Austausch der letzten Meile. Dies werde an den aktuellen Ausbaupro-
grammen deutlich: Habe der Förderbedarf sonst bei etwa 3 Millionen Euro bis 7 Millionen Euro gelegen, 
liege der Förderanteil des Landes beispielsweise beim am Vortag übergebenen Förderbescheid für den 
FTTB-Ausbau im Landkreis Bad Dürkheim bei knapp 20 Millionen Euro. 
 
Die Kabelbetreiber hätten die Möglichkeit, durch DOCSIS 3.1 auf der letzten Meile im Vergleich zu 
Kupferkabeln sehr hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Die Telekom versuche zwar, mit Vectoring 
die Leistung von Kupfer zu erhöhen, das habe aber Obergrenzen. Das angesprochene Latenzproblem 
bestehe nach einem Ausbau der zentralen TV-Kabelinfrastruktur auf Glasfaser nicht mehr.  
 
Abg. Ellen Demuth bittet um nähere Informationen zum angesprochenen Ausbauprogramm bis 2025. 
Im Rahmen der Diskussion sei deutlich geworden, wie heterogen die Ausbauzustände derzeit seien. 
Viele Kommunen – unter anderem ihr Landkreis Neuwied als einer der ersten – hätten sich bereits am 
ersten Programm beteiligt, könnten sich nicht mehr am derzeitigen FTTB-Programm beteiligen und war-
teten daher auf ein weiteres, um den Ausbau fortsetzen zu können. 
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Von Interesse sei, wie konkret die Pläne für das Programm seien. Zu fragen sei, was genau Kofinan-
zierung durch den Bund bedeute, ob es sich um ein singuläres Programm für Rheinland-Pfalz handle 
oder der Bund bundesweit kofinanziere, was bereits mit dem Bund verhandelt und mit welchem Inhalt 
zu rechnen sei. 
 
Staatssekretär Randolf Stich bedauert, dazu keine detaillierteren Informationen geben zu können, 
weil der Bund noch die genauen Fördervoraussetzungen schaffen müsse. Bislang sei verhandelt wor-
den, dass der Bund ein Förderprogramm auflege, an dem die Länder beteiligt würden. Das Programm 
solle den bisherigen Ausbau mit der Aufgreifschwelle 50 Mbit/s im Bereich der grauen Flecken fortset-
zen, damit überall dort, wo noch ein Bedarf an Gigabitgeschwindigkeiten bestehe, Glasfaser ausgebaut 
werden könne. 
 
Dabei solle es sich um ein bundesweites Programm handeln. Dies sei in den Koalitionsvereinbarungen 
der Großen Koalition ebenso festgelegt wie die dafür potenziell zugesicherten Mittel in Höhe von 13 Mil-
liarden Euro. Der Bund habe dieses Programm der EU-Kommission zur Notifizierung vorgelegt. 
 
Ursprünglich habe das Programm Anfang 2020 fertig sein sollen. Die Landesregierung habe daher be-
reits den Kofinanzierungsanteil im Haushalt festgelegt, um unmittelbar starten zu können. Der Bund 
habe das Programm der EU-Kommission aber relativ spät vorgelegt, sodass Experten nicht mit einem 
Start des Programms vor Sommer 2020 rechneten. Der Bund habe sich dazu nicht offiziell geäußert. 
 
Das Land könne erst nach der Notifizierung durch die EU-Kommission und der Ausarbeitung der För-
derrichtlinie durch den Bund eine parallele Förderrichtlinie aufstellen. Die Finanzierung auf Landesseite 
stehe bereit, sei aber von einer Kofinanzierung durch den Bund abhängig. Die Bundesländer forderten 
einstimmig eine Fortsetzung der Kofinanzierung mit 50 % Bundesförderung, 40 % Landesförderung und 
maximal 10 % kommunaler Förderung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10468 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261889
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Digitalisierung des nationalen Filmerbes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5528 – 

 
Abg. Josef Dötsch erinnert daran, das Thema sei bereits vor etwa einem Jahr auf die Tagesordnung 
gesetzt worden. Zum damaligen Zeitpunkt hätten aus nachvollziehbaren Gründen aber noch keine kon-
kreten Projekte genannt werden können. Mittlerweile laufe das Projekt, weshalb das Thema nochmals 
aufgerufen worden sei. Es werde um Bericht zum aktuellen Sachstand, dem Projektverlauf insgesamt 
und über Maßnahmen mit rheinland-pfälzischer Beteiligung gebeten. 
 
Christoph Kraus (Abteilungsleiter im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
konstatiert, Filme seien Teil des nationalen Kulturerbes und dokumentierten auf einzigartige Weise die 
historische und kulturelle Entwicklung des Landes. Dieses Material zu erhalten, zu pflegen und der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen, sei eine nationale Aufgabe. Angesichts der gewaltigen Zahl an Film-
titeln und des enormen archivarischen Aufwands könne dies nur von Bund, Ländern und der Filmbran-
che gemeinsam bewältigt werden. Darin seien sich Bund und Länder einig. 
 
Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder hätten daher im Juni 2017 eine Beteili-
gung der Länder in Zusammenarbeit mit dem Bund und der Filmförderungsanstalt (FFA) an der Digita-
lisierung des nationalen Filmerbes ab 2019 zugesagt. Über den Entwurf der Verwaltungsvereinbarung 
zur Digitalisierung des Filmerbes sei dem Ausschuss bereits am 21. August 2018 berichtet worden. 
 
Die Verwaltungsvereinbarung sei am 28. September 2018 zwischen den Ländern und der FFA abge-
schlossen worden. Zweck der Vereinbarung sei die Schaffung eines Digitalisierungsprogramms zum 
Erhalt des nationalen Filmerbes ab dem Jahr 2019. Dieses Programm habe eine Laufzeit von zehn 
Jahren mit einer jährlichen Fördersumme von bis zu 10 Millionen Euro. 
 
Die Mittel würden von Bund, Ländern und der FFA zu gleichen Teilen – jeweils 3,33 Millionen Euro – 
aufgebracht. Der Anteil der Länder werde nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt. Für 
Rheinland-Pfalz bedeute das über die Gesamtlaufzeit von zehn Jahren einen Anteil von insgesamt 
1,62 Millionen Euro. Deshalb seien im Haushalt des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur 162.000 Euro jährlich etatisiert. 
 
Strukturell umfasse die Förderung drei Bereiche. Demnach könnten Filme digitalisiert werden, wenn ein 
filmwirtschaftliches Auswertungsinteresse vorliege – also ein Konzept für die Zugänglichmachung für 
Fernsehen, Kino, Festivals, DVDs usw. –, wenn ein kuratorischer Bedarf vorliege – der Film eine be-
sondere filmhistorische Bedeutung habe oder einen besonderen dokumentarischen oder künstlerischen 
Wert besitze – oder wenn die Notwendigkeit einer konservatorischen Sicherung wegen Materialgefähr-
dung gegeben sei. 
 
Förderbar seien Kurz- und Langfilme von besonderer filmhistorischer Bedeutung oder dokumentari-
schem und künstlerischem Wert aus allen Gattungen, also auch Kinder- oder Animationsfilme. Der Film 
müsse einzig im Kino aufgeführt worden sein oder aufgeführt werden. 
 
Die Förderung erfolge als nicht rückzahlbare Zuwendung von bis zu 40.000 Euro pro Film. In der Regel 
müsse ein Eigenanteil von 20 % beigesteuert werden. Antragsberechtigt seien die Rechteinhaberrinnen 
und Rechteinhaber der Filme bzw. mit deren Zustimmung Personen, die im Besitz des Originalmaterials 
seien. Im Bereich der konservatorischen Notwendigkeit könnten auch Einrichtungen des Filmerbes und 
Archive ohne einen Rechtenachweis die Digitalisierung von bei ihnen lagernden Filmen beantragen. 
 
Über die Anträge mit Auswertungsinteresse entscheide der Vorstand der FFA. Sie würden in der Rei-
henfolge ihres Eingangs bearbeitet. In Zweifelsfällen könne sich das Gremium, das über das kuratori-
sche Interesse entscheide, mit dem Antrag befassen. Über Anträge mit kuratorischem oder konserva-
torischem Interesse entscheide jeweils ein dafür neu geschaffenes Gremium. Diese tagten bis zu vier-
mal pro Jahr. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261169
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Im Jahr 2019 hätten diese Gremien am 8. April getagt und die Restaurierung und Digitalisierung von 
insgesamt 50 Filmen mit rund 1,7 Millionen Euro gefördert. Eine weitere Sitzung habe am 9. und 10. Mai 
dieses Jahres stattgefunden, auf der 45 Filme mit bis zu 2,1 Millionen Euro gefördert worden seien. Eine 
dritte Sitzung habe am 22. und 23. August stattgefunden. Auf dieser seien 77 Filme mit etwa 2 Millionen 
Euro gefördert worden. In der Sitzung vom 29. November seien 64 weitere Filme mit bis zu 2,1 Millionen 
Euro gefördert worden. 
 
Unter den geförderten Filmen sei mit Bezug zu Rheinland-Pfalz der Titel „Moselfahrt aus Liebeskum-
mer“ der Münchner Seitz GmbH. Die Digitalisierung der Literaturverfilmung von Kurt Hoffmann aus dem 
Jahr 1953 werde mit 30.000 Euro gefördert. Der Film gelte als der einzige in Trier entstandene kom-
merzielle Spielfilm mit lokalen Motiven und zeige einmalige historische Aufnahmen der Mosellandschaft 
vor der Begradigung des Flussbetts. 
 
Interessierten stehe für einen Einblick ein dreiminütiger Trailer auf der Internetseite filmportal.de – einer 
Plattform des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums in Frankfurt – zur Verfügung. Der Film sei vor 
Kurzem im CinéMayence mit einer Weinprobe aufgeführt worden. Gedreht worden sei an Originalschau-
plätzen zwischen Cochem und Trier, an der Porta Nigra und im Trierer Dom. 
 
Die Seitz GmbH habe die Digitalisierung zuvor bereits bei der Kulturstiftung des Landes beantragt. Die-
ser Antrag sei jedoch mit einem Hinweis auf das kommende Förderprogramm der FFA, des Bundes und 
der Länder zurückgestellt worden. Im Sommer dieses Jahres sei der Film zum Zuge gekommen. 
 
Jeweils eine Fassung der digitalisierten Filme müsse in professioneller Qualität im Bundesarchiv einge-
lagert werden. Der Förderempfänger verpflichte sich darüber hinaus, die filmografischen Daten an die 
Plattform filmportal.de zu übermitteln, auf der sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden. 
 
Bislang habe es keinen Antragsteller aus Rheinland-Pfalz gegeben. Naheliegend und mit Bezug zu 
Rheinland-Pfalz sei die „Heimat“-Trilogie von Edgar Reitz. Die Digitalisierung des Films „Heimat – Eine 
deutsche Chronik“ sei bereits in den Jahren 2009 und 2012 mit Mitteln der Kulturstiftung des Landes 
gefördert worden. „Die zweite Heimat – Chronik einer Jugend“ sei in den Jahren 2016 bis 2018, also 
noch vor Beginn des aktuellen Programms, von der FFA und dem Bund mit 300.000 Euro gefördert 
worden. Beide Werke lägen bereits digitalisiert vor. 
 
Das Programm von 2019 fördere weitere Filme der Edgar Reitz Filmproduktion, darunter „Das Schwei-
gen des Dichters“ oder „Der Radfahrer von San Cristóbal“. 
 
Zur Frage, wie Rheinland-Pfalz von dem Programm profitiere, sei anzumerken, dass Rheinland-Pfalz 
jährlich 162.000 Euro in das Förderprogramm investiere. Das Land sei aber kein klassisches Filmpro-
duktionsland und verfüge nicht über große Kinematheken oder Filmstiftungen wie die Friedrich-Wilhelm-
Murnau-Stiftung in Wiesbaden, die etwa Fritz Langs „Metropolis“ oder „Die Nibelungen“ digitalisiert 
habe. Es sei daher derzeit davon auszugehen, dass Rheinland-Pfalz von dem Programm weniger pro-
fitieren werde, als es einzahle. 
 
Es handle sich um einen Solidarpakt, in den alle Teilnehmenden einzahlten und von dem die Antrag-
stellenden unabhängig von ihrem Herkunftsbundesland profitierten. Bei der Erweiterung der Richtlinien 
sei darüber diskutiert worden, einen anderen als den Königsteiner Schlüssel anzulegen und etwa klas-
sische Filmproduktionsländer wie Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg oder Bayern stärker zu ge-
wichten. Darauf sei verzichtet worden, weil sich das System des Königsteiner Schlüssels bewährt habe 
und dieser weiterhin bei allen Förderrichtlinien in allen Politikbereichen angewandt werden solle. 
 
Daraus ergebe sich, dass Rheinland-Pfalz unterdurchschnittlich partizipiere. In Rheinland-Pfalz lägen 
von staatlicher Seite rund 20.000 Filme im Landeshauptarchiv. Davon seien bereits einige digitalisiert 
worden. Das Landeshauptarchiv sei aber wie alle staatlichen Archive mit Ausnahme des Bundesarchivs 
nicht antragsberechtigt. Das Gleiche gelte für Fernseh- und Rundfunkanstalten, welche die Digitalisie-
rung aus ihrem staatlichen Auftrag heraus selbst übernehmen müssten. 
 
Rheinland-Pfalz profitiere aber mittelbar von dem Programm. Nach Kenntnis der Landesregierung gibt 
es deutschlandweit etwa 12 bis 15 Unternehmen, die über das notwendige Know-how zur Digitalisierung 
von Filmen verfügten. Eines davon habe seinen Sitz in Ingelheim. 

http://www.filmportal.de/
http://www.filmportal.de/
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Abg. Joachim Paul begrüßt das aus seiner Sicht tolle Projekt. Filme wie Fritz Langs „Nibelungen“ seien 
große Kunst und müssten dem Erbe des Landes erhalten bleiben. Er habe die „Heimat“-Trilogie anspre-
chen wollen und sei froh, dass diese bereits digitalisiert werde. Die AfD-Fraktion gratuliere zu diesem 
sehr guten Projekt. 
 
Christoph Kraus erläutert, die Landesregierung habe die „Heimat“-Trilogie frühzeitig in den Blick ge-
nommen, weil das Material stellenweise zu zerfallen gedroht habe. Bereits 2009 seien das Frühwerk 
und „Heimat – Eine deutsche Chronik“ digitalisiert worden. 
 

Christoph Kraus sagt auf Bitte des Abg. Josef Dötsch zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Josef Dötsch bedauert, dass von 236 geförderten Filmen kein einziger aus Rheinland-Pfalz 
komme. Die Gründe dafür seien genannt worden. Zu fragen sei, ob dieser Befund nicht Anlass sein 
könne, über eine Filmförderung in Rheinland-Pfalz nachzudenken. Es täte dem Land gut, in diesem 
Bereich präsent zu sein. 
 
Christoph Kraus weist darauf hin, dies sei ein anderes Thema und habe nichts mit der Digitalisierung 
des Filmerbes zu tun. Ein Einstieg in die Filmproduktionsförderung müsse an anderer Stelle und in 
anderen Ressorts erwogen und entschieden werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Betrugsmasche „Scamming“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5597 – 

 
Abg. Cornelia Willius-Senzer verweist zur Begründung auf die Berichterstattung, wonach ein 26-jäh-
riger Mainzer auf die Betrugsmasche einer Französin hereingefallen sei und dieser 2.000 Euro bezahlt 
habe. Erwartet werde, dass vor allem ältere Menschen von Betrug über das Internet betroffen seien. 
Der Antrag sei wichtig und die Diskussion über das Thema sehr zu begrüßen. Das Problem werde 
immer gefährlicher und mache auch vor der vermeintlich internetaffineren jüngeren Generation nicht 
halt. 
 
Katrin Luckenbach (Referentin im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, im Phänomen-
bereich „Scamming“ werde die große Liebe, das schnelle Geld oder der Traumjob versprochen. Oft 
führe der vermeintlich aussichtsreiche Weg zum ersehnten Glück allerdings über Vorauszahlungen an 
Betrügerinnen und Betrüger, die sogenannten Scammer. Die Opfer sähen die gezahlten Beträge in der 
Regel nicht wieder. 
 
Die Betrugsmasche trete in vielfältiger Form in Erscheinung. Bei dem sogenannten Romance- oder 
Love-Scamming seien die Betrügerinnen und Betrüger in Onlineportalen oder sozialen Netzwerken auf 
der Suche nach potenziellen Opfern. Die Betrügenden schrieben mit gefälschten Profilen Liebes- 
suchende an und bauten über Tage, Wochen oder Monate vermeintliche Beziehungen auf, die zu emo-
tionalen Abhängigkeiten bei den Betroffenen führten. 
 
Der Schriftverkehr zwischen Scammern und Opfern verlagere sich oft sehr schnell von der eigentlichen 
Internetplattform auf private E-Mail-Accounts. Manchmal folgten Telefonate oder Video-Chats. Die über-
mittelten Fotos oder Dokumente, welche die Identität belegen sollten, seien in der Regel gefälscht. 
 
Irgendwann benötige der virtuelle Partner plötzlich finanzielle Unterstützung und bitte um Hilfe. Die Op-
fer, welche zu diesem Zeitpunkt häufig von ihren Internetpartnern emotional abhängig seien, überwie-
sen in vielen Fällen das Geld. Daraufhin brächen die Täter regelmäßig den Kontakt ab oder versuchten 
unter fadenscheinigen Vorwänden, weitere Geldzahlungen zu veranlassen. 
 
Bei dem Betrug mit falschen Geldversprechungen werde potenziellen Opfern ein hoher Geldbetrag, 
beispielsweise aus einer Erbschaft, versprochen. Um an das gewünschte Geld zu kommen, werde zu-
nächst ein hoher Geldbetrag für Gebühren, Notarkosten oder Steuern fällig. Zahle das Opfer, breche 
der Kontakt ab. 
 
Eine weitere Form sei der Betrug mit Wohnungsangeboten. Scammer böten eine Wohnung zur Vermie-
tung an. Diese Wohnung existiere entweder nicht oder gehöre anderen. Das Opfer leiste eine Voraus-
zahlung der ersten Miete und der Kaution per Überweisung auf ein in- oder ausländisches Bankkonto 
oder per Bargeldtransfer. Den Opfern werde versprochen, sie erhielten die Schlüssel über einen Paket-
dienstleister oder eine Agentur – was jedoch nicht geschehe. 
 
Unter den Stellenanzeigen in den Tageszeitungen würden ebenfalls mögliche Betrugsopfer gesucht. 
Eine Telefonnummer sei meist die einzige angegebene Kontaktmöglichkeit. Nach dem ersten Anruf 
würden Opfer aufgefordert, zunächst eine Bewerbung und einen Lebenslauf zu faxen. Nach einem ver-
meintlichen telefonischen Vorstellungsgespräch werde der angebliche Job versprochen. Zuvor müssten 
lediglich einige hundert Euro für Uniform oder Arbeitsschuhe an den neuen Arbeitgeber überwiesen 
werden. Kaum sei das Geld transferiert, breche der Kontakt ab. 
 
Schließlich existiere eine Form des Betrugs mit gefälschten Schecks. Täter tätigten damit beispiels-
weise Käufe bei Privatpersonen. Meist seien die Schecks auf einen höheren Betrag ausgestellt. Es 
werde vereinbart, dass das Opfer den Differenzbetrag vom eigenen Konto per Bargeldtransfer an den 
Betrüger überweise. Dass der Scheck gefälscht sei, stelle sich oft erst nach einigen Tagen heraus, wenn 
das überwiesene Geld bereits weg sei. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261527
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Statistische Aussagen zur Kriminalitätsentwicklung, zum Fallaufkommen und zur Schadensentwicklung 
erfolgten regelmäßig auf der Grundlage der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Diese sei bundesweit 
gültig und unterliege einheitlichen Erfassungs- und Qualitätskriterien. 
 
Auf der Grundlage der PKS seien allerdings keine Aussagen zum Phänomen „Scamming“ im Allgemei-
nen oder zu den einzelnen Sonderformen möglich. Diese Betrugsvarianten würden statistisch dem Be-
reich der allgemeinen Betrugsdelikte zugerechnet und unterlägen keiner besonderen Melde- oder Er-
fassungsverpflichtung. Daher könnten zur Entwicklung der entsprechenden Fallzahlen keine Aussagen 
getroffen werden. Der Phänomenbereich bilde aber keinen Schwerpunkt im Bereich der allgemeinen 
Betrugsdelikte. 
 
Hinter den Betrugsdelikten stünden in der Regel gewerbsmäßig handelnde Gruppierungen, vorwiegend 
aus Afrika und Osteuropa. Die Ermittlungen gestalteten sich in diesem Phänomenbereich sehr schwie-
rig. Täterinnen und Täter arbeiteten vom Ausland aus, in der Regel von außerhalb der EU, und damit 
nicht in unmittelbarer Reichweite der europäischen und deutschen Ermittlungsbehörden. Justizielle 
Rechtshilfeersuchen blieben in der Regel ohne Erfolg, weil die Täter oder Täterinnen unter falschen 
Namen und Anschriften agierten und sich die Zusammenarbeit mit den ausländischen örtlichen Behör-
den zumindest bei solchen Delikten in der Regel schwierig gestalte. 
 
Die Täterinnen und Täter gingen sehr konspirativ vor und nutzten alle Möglichkeiten der Datenverschlei-
erung, die das Internet biete. In dem Phänomenbereich sei zudem von einer hohen Dunkelziffer auszu-
gehen, weil eine Vielzahl der Opfer aus Schamgefühl keine Anzeige erstatte. 
 
Neben den strafrechtlichen Ermittlungen liege der Schwerpunkt in Anbetracht der geschilderten Aus-
gangslage in diesem Deliktsfeld daher auf der Präventionsarbeit. Das Romance-Scamming stelle im 
Jahr 2019 einen Schwerpunkt der Kriminalprävention des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz dar. Es 
würden zahlreiche Präventions- und Informationsveranstaltungen sowie Kampagnen durch die Polizei 
durchgeführt. 
 
Über Pressemeldungen sowie in den sozialen Netzwerken werde über das Phänomen aufgeklärt. Am 
16. Oktober 2019 sei eine Pressemitteilung des Landeskriminalamts in Zusammenarbeit mit der Ver-
braucherschutzzentrale zur Betrugsmasche Romance-Scamming herausgegeben worden. Darüber hin-
aus bildeten die Mitarbeitenden der zentralen Präventionsstellen der Polizeipräsidien die Sicherheits-
berater für Senioren zu aktuellen Kriminalitätsphänomenen wie dem Scamming aus. 
 
Allen Bürgerinnen und Bürgern stehe im Internet auf den Seiten des rheinland-pfälzischen Innenminis-
teriums und der Website der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes umfangrei-
ches Informationsmaterial zur Verfügung. Dieses werde auch auf den Polizeidienststellen vorgehalten 
und bei Präventionsveranstaltungen verteilt. Darin würden das Phänomen und Verhaltenshinweisen 
zum Erkennen derartiger Versuche beschrieben. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer bedauert, dass das Fallaufkommen nicht genauer zu ermitteln sei. Von 
Interesse sei, wie sich der Phänomenbereich weiterentwickle. Vorstellbar sei eine Verschlimmerung, 
weshalb die Präventionsarbeit insbesondere im Bereich des Verbraucherschutzes zu begrüßen sei. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner bestätigt, es sei wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Studie zu politischer Werbung in Sozialen Medien 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5598 – 

 
Juan Carlos Medina Serrane (Hochschule für Politik München an der Technischen Universität 
München) erläutert, er forsche gemeinsam mit Professor Dr. Simon Hegelich zum Zusammenhang 
zwischen Politik, digitalen und sozialen Medien, Desinformation und politischer Werbung. 
 

(Der Referent unterstützt seinen Bericht mit einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Unter anderem befasse er sich mit Micro-Targeting, also der auf Datenanalysen basierenden zielge-
richteten Übermittlung von Werbung an Wähler. Dafür würden die Nutzerdaten großer Plattformen im 
Internet herangezogen. 
 
Es bestehe die Gefahr, dass Politiker und Parteien widersprüchliche Positionen verbreiteten, weil ver-
schiedene Wähler oder Zielgruppen individuell angesprochen werden könnten. Es bestehe ferner die 
Gefahr, dass Algorithmen entschieden, welche Werbung welchen Nutzerinnen und Nutzern angezeigt 
werde. 
 
Die großen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Google hätten sich mit der EU-Kom-
mission auf einen Code of Conduct verständigt, der unter anderem Maßnahmen zu mehr Transparenz 
beinhalte. Die drei großen Plattformen hätten Werbearchive angelegt, über die politische Werbung ana-
lysiert werden könne. 
 
Sein Bericht schließe Twitter jedoch aus, weil Twitter-CEO Jack Dorsey bereits angekündigt habe, dass 
politische Werbung auf Twitter ab dem kommenden Jahr untersagt werde. Zudem spiele Twitter für die 
politische Werbung in Deutschland im Vergleich zu Google und Facebook eine untergeordnete Rolle. 
 
Aus den Archiven werde ersichtlich, wer für eine Werbung gezahlt habe, wie viel annäherungsweise 
ausgegeben worden sei und wie oft die Werbung den Nutzern gezeigt worden sei (Impressionen). Es 
sei möglich, dass eine Werbung einer Nutzerin oder einem Nutzer mehrmals angezeigt worden sei, 
weshalb eine Impression nicht einem Menschen entspreche. Nur ungefähr 1 % der Nutzerinnen und 
Nutzer interagiere tatsächlich mit der Werbung, statt einfach weiterzublättern. 
 
Die Archive zeigten zudem das demografische und regionale Targeting. Sichtbar sei, welchen Alters-
gruppen, Geschlechtern und Regionen Werbung angezeigt werde. 
 
Die Studie sei mit mehreren Problemen konfrontiert gewesen. Vorrangig stelle sich die Frage, wie poli-
tische Werbung zu definieren sei. Die Ansätze von Google und Facebook seien unterschiedlich. Wäh-
rend Google als politische Werbung nur jene definiere, die von bekannten politischen Akteuren geschal-
tet werde, sehe Facebook alle Werbung als politisch an, die politische Inhalte verbreite. 
 
Beide Ansätze seien fehlerhaft. Bei Google werde Werbung nicht erfasst, die sehr politisch und relevant 
sei. Bei Facebook könne es sein, dass eigentlich nicht politische Werbung erfasst werde. 
 
Politisch bedeute, dass Themen wie „Umwelt“ oder „Flüchtlinge“ als politisch kategorisiert würden. Da-
raus ergebe sich die Frage, wie politische Werbung erkannt werde, weil dies automatisch geschehe. Es 
werde so viel Werbung geschaltet, dass diese nicht einzeln manuell geprüft werden könne. Deswegen 
entschieden automatische Algorithmen darüber, ob Werbung als politisch eingestuft werde oder nicht. 
Daraus ergebe sich die Möglichkeit, dass einzelne Fälle nicht als politisch erkannt würden. 
 
Ein Beispiel sei der Versuch von Journalistinnen und Journalisten des Magazins VICE, die sich Ende 
2018 als US-Abgeordnete ausgegeben und Werbung auf Facebook geschaltet hätten. Facebook habe 
jede dieser Anzeigen zugelassen. Das aufgezeigte Problem sei zwar gelöst worden, dennoch träten 
immer wieder Schwachstellen der Plattformen beim Erkennen politischer Werbung auf. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261528
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Ein drittes Problem entstehe beim Vergleich von politischer Werbung mit organischen, also nicht be-
zahlten Inhalten. Im gezeigten Beispiel sei der bezahlte Werbebeitrag der FDP kaum vom unbezahlten 
organischen Beitrag zu unterscheiden. Für Nutzerinnen und Nutzer sei der Unterschied lediglich an der 
Einblendung „Gesponsert – Bezahlt von FDP“ zu erkennen, inhaltlich seien beide Beiträge aber prak-
tisch identisch. Dies sei bei klassischer Produktwerbung anders, die sofort als solche zu erkennen sei. 
 
Des Weiteren stelle sich die Frage, ob politische Werbung einer Faktenkontrolle unterzogen werden 
solle. Diese Frage könne derzeit nicht positiv oder negativ beantwortet werden. Als Beispiel könne ein 
bezahlter Beitrag der US-Senatoren Elizabeth Warren aufgeführt werden, in dem sie fälschlicherweise 
behauptet habe, Facebook-Chef Mark Zuckerberg habe sich für eine Wiederwahl von US-Präsident 
Donald Trump ausgesprochen. Der Beitrag sei zugelassen worden, weil es keine Faktenkontrolle bei 
Facebook gebe. 
 
Die Studie habe die politische Werbung in den drei Monaten vor der Europawahl analysiert. Dabei seien 
nur die offiziellen Accounts der Bundesparteien und Landesverbände berücksichtigt worden. Ortsver-
bände und einzelne Politiker seien nicht analysiert worden. 
 
Anhand der Ausgaben der Parteien sei sichtbar, wie viele Anzeigen auf Facebook und Instagram sowie 
auf Google und YouTube geschaltet worden seien. Zu erkennen sei, dass die CDU, die Grünen und die 
SPD am meisten Geld investiert und die meisten Anzeigen geschaltet hätten. Allein die CDU habe 
17.449 Anzeigen geschaltet, die inhaltlich oft sehr ähnlich seien, mit denen aber unterschiedliche Ziel-
gruppen angesprochen würden. Andere Parteien, darunter die AfD, hätten erheblich weniger Geld aus-
gegeben. 
 
Die Studie zeige, dass Micro-Targeting mit bezahlter Werbung bei der Europawahl in Deutschland keine 
große Rolle gespielt habe. Die Ausgaben seien im Vergleich zu anderen Ländern eher gering. Wesent-
lich wichtiger sei die organische Reichweite der unbezahlten Beiträge, für die in der Studie Beiträge auf 
Facebook, Instagram, Google und YouTube verglichen worden seien. Erkennbar sei, dass sich die mit 
organischen Beiträgen erzielten Interaktionen zum Teil deutlich von den mit bezahlten Beiträgen erziel-
ten Impressionen unterschieden. Für die politische Kommunikation in Deutschland seien die konventi-
onellen Kanäle wichtiger. Schon eine frühere Studie habe aber gezeigt, dass die AfD die Reichweite 
aller anderen Parteien bei Weitem übertreffe. 
 
Untersucht worden sei zudem das regionale und demografische Targeting. Dabei habe sich gezeigt, 
dass die AfD eine völlig andere Strategie verfolge als die anderen Parteien, deren regionale und demo-
grafische Zielgruppenansprache untereinander sehr ähnlich sei. 
 
Ein Problem der Archive der Netzwerke sei, dass sich nur Informationen über regionales und demogra-
fisches Targeting finden ließen. Nicht verfügbar seien hingegen Informationen über Präferenzen oder 
Aktivitäten der Nutzerinnen und Nutzer, obwohl diese darüber gezielt angesprochen würden. Aus die-
sem Grund sei ein Experiment auf YouTube durchgeführt worden, für das 16 automatisch gesteuert 
Accounts eingerichtet worden seien, die im Zeitraum der letzten zwei Wochen vor der Europawahl jeden 
Tag politische Videos angesehen hätten. 
 
Den Accounts seien unterschiedliche Präferenzen vorgegeben worden, sodass sie etwa nur Inhalte 
einzelner Parteien angesehen hätten. In den beobachteten zwei Wochen – immerhin der heißen Phase 
des Wahlkampfs – sei diesen Accounts nur wenig politische Werbung angezeigt worden. Konkret seien 
dies sechs Anzeigen der AfD, zwei der Partei DIE LINKE und zwei der CDU gewesen. 
 
Zwei Accounts seien ohne politisches Interesse programmiert worden und hätten etwa nur Fußballvi-
deos angesehen. Interessanterweise sei diesen Accounts mehr politische Werbung angezeigt worden. 
Dies könne auf gezieltes Targeting weniger interessierter Accounts hinweisen, während bereits politisch 
interessierte nicht gezielt angesprochen worden seien. 
 
Aus der Studie ließen sich drei Schlussfolgerungen ziehen. Zum Ersten lasse sich ein Regulierungsbe-
darf für die Definition von politischer Werbung im Internet feststellen. Eine solche liege bislang weder in 
Europa noch in Deutschland vor, weshalb Anbieter wie Facebook und Google selbst entschieden, was 
für sie politische Werbung sei. Zum Zweiten hätten die Klassifikationssysteme der großen Plattformen 
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für politische Werbung Schwachstellen, die von externen Akteuren ausgenutzt werden könnten. Drittens 
passten sich derzeit die Regierungen an die Vorschläge von Google und Facebook an, nicht umgekehrt. 
 
Im Rahmen der Studie sei ein Online-Monitoring eingerichtet worden, das wichtige politische Themen 
in Deutschland sowie Interaktionen auf Google, Facebook und anderen Onlinemedien zusammenfasse. 
Das Monitoring sei unter der Adresse https://political-dashboard.com erreichbar. 
 
Abg. Ellen Demuth argumentiert, über ein Regelungsbedürfnis für politische Werbung könne durchaus 
nachgedacht werden. In diesem Zusammenhang stellten sich dann aber viele weitere Fragen; denn 
auch viele Nichtregierungsorganisationen würben mit sehr politischen Inhalten und Fakten. Exemplari-
sche Beispiele seien etwa Greenpeace oder PETA, von denen sie persönlich viel Onlinewerbung er-
halte. Zu fragen sei, ob dieser Bereich ebenso untersucht worden sei und wie ein Regulierungsbedarf 
an dieser Stelle bewertet werde. 
 
Abg. Pia Schellhammer fragt, ob die Studie die Rolle von Bots bei der Reichweitengenerierung unter-
sucht habe. Bezüglich der Transparenz algorithmenbasierter Entscheidungen, welche Inhalte ausge-
spielt würden oder nicht, sei festzustellen, dass etwa Facebook von Monat zu Monat sehr unterschied-
lich agiere. Für Außenstehende sei unklar, auf welcher Grundlage Facebook Entscheidungen für oder 
gegen eine Werbeanzeige fälle. Es stelle sich die Frage, wie die Nachvollziehbarkeit algorithmenbasier-
ter Entscheidungen gegeben werden könne. 
 
Abg. Joachim Paul konstatiert im Hinblick auf den angesprochenen Code of Conduct, einige Parteien 
seien im Bereich der Social Media stärker als andere. Zu fragen sei, ob europäische Regulierungsof-
fensiven der die EU unterstützenden oder an der Macht beteiligten Parteien den politischen Wettbewerb 
in unzulässiger Weise zum Nachteil anderer Parteien einschränkten. 
 
Es sei kein Geheimnis, dass Parteien, die eine Alternative zum Establishment anböten, stark auf Social 
Media und Bürgerbeteiligung setzten. Eine von gewissen Sonderinteressen geleitet Regulierung hätte 
Auswirkungen auf die Wahlchancen. 
 
Juan Carlos Medina Serrane antwortet, anhand des eingerichteten Dashboards lasse sich auch er-
kennen, wie viel Werbung Nichtregierungsorganisationen oder Verbände beispielsweise auf Facebook 
schalteten. Es existiere aber keine Regulierung über die Inhalte politischer Werbung. Selbst eine Ein-
zelperson oder ein Unternehmen könne politische Werbung verbreiten. 
 
Zu befürworten sei eine Trennung der Regulierung von politischen Parteien und anderen Akteuren. 
Problematisch sei, dass die Algorithmen der Plattformen politische Inhalte genauso verbreiteten wie 
Katzenfotos. Die Plattformen seien aber nicht zur Verbreitung politischer, sondern vielmehr sozialer 
Inhalte entwickelt worden. Diese Trennung müsse wiederhergestellt und politische Inhalte müssten kla-
rer als solche gekennzeichnet werden. 
 
Bezüglich der angesprochenen Bots werde sehr viel im Zusammenhang mit Desinformation in sozialen 
Medien geforscht. Auf Twitter existierten viele automatisch gesteuerte Accounts, die lediglich Inhalte 
verbreiteten. Dabei komme es vor, dass Bots zur Verbreitung von Produktwerbung populäre Hashtags 
kopierten und somit ohne inhaltliche Verbindung in politischen Zusammenhängen Interaktionen gene-
rierten. 
 
Untersucht worden sei im September 2017, wer Tweets von Parteien weiterverbreitet habe. Bei der 
Analyse der Accounts sei festgestellt worden, dass ungefähr 25 % bis 30 % der Accounts im Zusam-
menhang mit Inhalten der AfD automatische Accounts gewesen seien. Dies heiße nicht zwingend, dass 
alle Accounts die Partei unterstützten. Es könne sich auch um die erwähnten Werbe-Bots handeln, die 
populäre Hashtags kopierten und so zusammenhangslos deren Relevanz verstärkten. Bei den anderen 
Parteien habe der Anteil in etwa 15 % betragen. Es sei generell festgestellt worden, dass Inhalte der 
AfD stärker von Bots verbreitet worden seien. 
 
Auf Facebook gebe es praktisch keine automatisch gesteuerten Social Bots, weil Facebook stark gegen 
automatisierte Accounts vorgehe. Es existierten aber auf jeden Fall sogenannte Fake-Accounts, die in 

https://political-dashboard.com/
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größerer Zahl von einzelnen Personen manuell gesteuert würden. Alle Parteien würden von Fake-Ac-
counts unterstützt. Wer genau diese Accounts steuere, sei unbekannt. Der Zusammenhang zu Desin-
formation sei jedoch eine ganz andere Frage. 
 
Facebook lege in der Tat seine genutzten Algorithmen nicht offen. Selbst wenn Facebook sie veröffent-
lichen würde, handelte es sich um große neuronale Netzwerke, die über sogenanntes Deep Learning 
die Präferenzen aller Nutzer ermittelten. Die Funktionsweise lasse sich nicht auf einige wenige Kriterien 
zusammenfassen, weil es sich um Millionen von Parametern handle, wie Nutzerinnen und Nutzer mit 
Facebook interagierten. Die Algorithmen seien sehr komplex und schwer zu regulieren. Hierbei stelle 
sich zudem die Frage nach der Medienmacht von Facebook im Vergleich zu anderen öffentlichen Me-
dien, wenn Algorithmen im Endeffekt entschieden, was den Benutzerinnen und Benutzern angezeigt 
werde oder nicht. 
 
Ob die Regulierung politischer Inhalte Nachteile für andere Parteien hervorbringen würde, liege an der 
Art der Regulierung. Entscheidend sei, politische Werbung genauer zu definieren, damit Unternehmen 
sie besser kennzeichnen könnten. So könne die Werbung von Forschern und Journalisten besser un-
tersucht und mehr Transparenz hergestellt werden. Eine solche Regulierung würde keine Partei be-
nachteiligen. 
 
Regulierungen zur Faktenkontrolle könnten aber Auswirkungen haben, weil sich die Frage stelle, wer 
über wahr und unwahr entscheide. Diese schwierige Frage könne nicht von einem Unternehmen im 
Ausland oder einem Ministerium in Deutschland entschieden werden. Eine solche Entscheidung dauere 
oft lange, müsse aber noch am selben Tag, bestenfalls innerhalb weniger Stunden getroffen werden, 
weil die Inhalte sehr kurzlebig seien. Oft seien die Inhalte schon nach zwei Tagen nicht mehr relevant. 
 
Gegenüber allen Parteien neutrale Regulierungen seien jedoch notwendig. Die Macht von Facebook 
und Google müsse transparenter gezeigt werden. 
 
Abg. Joachim Paul erkundigt sich nach den Kosten der Studie. 
 
Abg. Marlies Kohnle-Gros schließt die Bitte an, ob dem Ausschuss zur Frage der Regulierung Quellen 
oder Studien zur Verfügung gestellt werden könnten. Das Thema sei im Land nicht neu und schon öfter 
geführt worden. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk müsse allen Parteien Wahlwerbung ermöglicht wer-
den, während das Landesmediengesetz für den privaten Bereich andere Regelungen vorsehe. Eine Zeit 
lang sei etwa bei Kommunalwahlen ganz darauf verzichtet worden, Wahlwerbung auf lokalen Fernseh-
sendern zuzulassen. 
 
Bei Regulierungen müsse immer die Meinungsfreiheit bedacht und Zensur verhindert werden. Zuzu-
stimmen sei aber der Anregung zu Regulierungen für mehr Transparenz. Rheinland-Pfalz prüfe etwa, 
ob bei Werbeveröffentlichungen im nicht öffentlichen Bereich die Impressen stimmten, die Verantwort-
lichen wirklich existierten und erreichbar seien. Dies gelte auch für Flyer oder Werbeprospekte der Par-
teien, in denen Verantwortliche und Kontaktdaten angegeben werden müssten. 
 
Ähnliche Regelungen seien für politische Werbung im Internet durchaus vorstellbar, um mehr Transpa-
renz über die Verantwortlichen hinter den Inhalten zu schaffen. Auch wenn dies noch genauer durch-
dacht werden müsse, sei das Thema sehr interessant, weil die Werbung im Internet wohl weiter zuneh-
men werde. Sie danke für diesen Hinweis. 
 
Juan Carlos Medina Serrane ergänzt, bei der Europawahl sei es noch am Wahltag möglich gewesen, 
Werbung auf Facebook und Twitter zu schalten. Das sei für klassische Wahlwerbung in jedem Land 
anders geregelt, werde für die Internetplattformen aber von den Unternehmen in den USA bestimmt. 
 
Die Kosten des Projekts beliefen sich auf rund 100.000 Euro. In diesem Rahmen sei auch das Online-
Dashboard finanziert worden. 
 
Abg. Ellen Demuth regt an, das Thema gegebenenfalls in einer Anhörung noch einmal intensiver zu 
behandeln. 
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Organische Inhalte würden von allen Nutzerinnen und Nutzern täglich erstellt. Dabei werde immer eine 
gewisse Intention verfolgt. Dies sei im Moment in keiner Weise eingeschränkt. Viele Menschen äußerten 
sich aus unterschiedlichen Beweggründen im Internet zu ihrem Beruf. Zu fragen sei, wie damit in Zukunft 
umgegangen werden solle. Es seien schließlich nicht nur Politiker, die Facebook nutzten, um für Posi-
tionen und Inhalte zu werben. Sie bitte um Einschätzung, ob künftig auch für die organischen Inhalte 
Regulierungen nötig seien. 
 
Juan Carlos Medina Serrane erläutert, die Algorithmen behandelten Inhalte individueller Personen 
genauso wie Inhalte von offiziellen Seiten oder kommerziellen Unternehmen. Anzunehmen sei, dass es 
in den nächsten Jahren mehr internationale Regulierung geben werde, um die Verbreitung schon an-
hand des Inhalts der Beiträge zu regeln. Es dürfe aber keine Einschränkung geben, was Einzelpersonen 
auf ihrem Profil veröffentlichen dürften. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner resümiert, die Bedeutung des Themas werde anhand der Rück-
fragen deutlich. Die Idee einer vertieften Auseinandersetzung sei nachvollziehbar. Er regt an, das For-
mat und Spezialthema einer möglichen Anhörung noch einmal genauer zu besprechen. Fakt sei, dass 
alle Abgeordneten sowohl privat als auch über öffentliche Accounts im Internet aktiv seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Ergebnisse des zweiten Runden Tischs Mobilfunk 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5600 – 

 
Abg. Jörg Denninghoff erklärt, im Jahr der 5G-Versteigerung und des Stichtags der Ausbauverpflich-
tung der 4G-Versteigerung weise die Diskussion in der Bevölkerung auf immer größere Fachkenntnisse 
hin. Im Gegensatz zur Vergangenheit werde er gezielt auf Flächen- und Haushaltsbezug oder Local 
Roaming angesprochen. Zudem seien eher die Schwierigkeiten der Netzbetreiber beim Ausbau das 
Thema als deren mangelnder Ausbauwille. Angesichts dieser Entwicklungen bitte er um Bericht zum 
zweiten Runden Tisch „Mobilfunk“. 
 
Jens Jenssen (Referent in der Staatskanzlei) berichtet, der Ausbau der digitalen Infrastruktur sei für 
die Landesregierung ein besonderer Schwerpunkt, insbesondere innerhalb der Digitalstrategie. Die flä-
chendeckende Mobilfunkversorgung gehöre – genau wie der Breitbandausbau – zu einer zukunftsfesten 
digitalen Infrastruktur. 
 
Gemeinsam mit den Mobilfunknetzbetreibern habe die Landesregierung deswegen den Runden Tisch 
„Mobilfunk“ als Pendant zum Netzbündnis „Breitbandausbau Rheinland-Pfalz“ eingerichtet, um darüber 
ins Gespräch zu kommen. Die erste Sitzung habe im Januar 2019 stattgefunden. Dort und auf dem 
zweiten Treffen im Oktober hätten sich die Teilnehmenden für das gemeinsame Ziel ausgesprochen, in 
Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2025 eine flächendeckende Mobilfunkversorgung bei der Sprachtelefonie 
sowie bei 4G/LTE zum Datenaustausch sicherzustellen. 
 
Deswegen habe die Landesregierung im Nachgang des ersten runden Tischs den TÜV Rheinland be-
auftragt, einen ersten Statusbericht zu erstellen. Dieser solle auf der Grundlage der Meldungen der 
Mobilfunknetzbetreiber den Stand des Netzausbaus in Rheinland-Pfalz darstellen. Die Daten bezögen 
sich auf die Versorgungsauflagen bei Haushalten und anderen Flächen. 
 
Der Bericht habe ergeben, dass laut den Zahlen des TÜV Rheinlands von Mitte 2019 alle drei Mobil-
funknetzbetreiber zusammengenommen bereits 98,3 % der Haushalte in Rheinland-Pfalz mit Mobilfunk 
auf der Basis von 4G/LTE versorgen. Viele Menschen erlebten aber weiterhin Lücken, was am fehlen-
den Flächenbezug dieser Zahlen liege. Darüber hinaus seien bei dieser Angabe alle drei Netzbetreiber 
zusammengenommen; Verträge würden in der Regel aber nur mit einem Anbieter abgeschlossen. 
 
Um den Ausbauprozess in Rheinland-Pfalz zu beschleunigen, hätten Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
und Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing im Zuge des zweiten runden Tischs im Oktober angekündigt, 
dass im kommenden Jahr eine Clearingstelle „Mobilfunk“ eingerichtet werden solle, um Kommunen und 
Mobilfunknetzbetreiber bei Problemen des Ausbaus vor Ort konkret zu unterstützen. 
 
Zudem sei auf der Basis des ersten Statusberichts – der den Status quo festgehalten habe – vereinbart 
worden, in den kommenden Jahren 2020 und 2021 weitere Monitoringberichte vorzulegen, um das  
Vorangehen des Ausbaus zu dokumentieren und zu überprüfen. 
 
Der Lückenschluss beim Ausbau des 4G/LTE-Mobilfunks habe oberste Priorität für die Landesregie-
rung; denn wo heute nicht telefoniert werden könne, könne in Zukunft kein 5G möglich sein. Benötigt 
werde seitens des Bundes eine Gesamtstrategie für den Mobilfunk- und Breitbandausbau in Abstim-
mung mit den Ländern und den Kommunen. Eine solche Gesamtstrategie müsse auch den Ausbau von 
5G in Deutschland in den Blick nehmen und den Fokus besonders auf ländliche Räume legen. Gerade 
in diesem Punkt sei der Bezug zum Breitbandausbau wichtig. Der 5G-Ausbau sei nur in Kombination 
mit dem Breitbandausbau möglich, weil 5G-Mobilfunkmasten einen Breitbandanschluss benötigten. 
 
Die Landesregierung vertrete die Auffassung, dass es dort, wo der wirtschaftliche Ausbau oder Versor-
gungsauflagen aus den Frequenzvergaben nicht zu einer Abdeckung mit Mobilfunk führten, eines Bun-
desförderprogramms in dessen Zuständigkeit bedürfe. Die vorgelegte Mobilfunkstrategie der Bundes-
regierung, die Mitte November im Bundeskabinett beschlossen worden sei, werde von der Landesre-
gierung als Erfolg gewertet. Die Landesregierung habe bereits Mitte März im Bundesrat erfolgreich eine 
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Entschließung eingebracht, die genau dies – ein Bundesförderprogramm für die weißen Flecken – ge-
fordert habe. 
 
Weiße Flecken seien Gebiete, in denen keine Mobilfunkversorgung möglich sei. Entsprechend der Ver-
sorgungsauflagen müssten Ende des Jahres 97 % der Haushalte in Rheinland-Pfalz und 98 % der 
Haushalte bundesweit versorgt sein. Aufgrund der Vereinbarungen beim Mobilfunkgipfel werde es wei-
tere Verbesserungen bei der Haushaltsabdeckung geben. Es sei Ziel der Landesregierung und entspre-
che der Mobilfunkstrategie des Bundes, die Fläche in den Blick zu nehmen und durch das anstehende 
Förderprogramm weiße Flecken in der Fläche zu schließen. 
 
Deswegen werde die Beschleunigung des Mobilfunkausbaus auf der Konferenz der Bundeskanzlerin 
mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder auf der Tagesordnung stehen. Die Lan-
desregierung setze sich auch dort dafür ein, den Flächenbezug klar festzuschreiben und Verzögerun-
gen beim Ausbau – beispielsweise beim Baurecht – zu überwinden. 
 
Abg. Josef Dötsch fragt nach den konkreten Aufgaben der erwähnten Clearingstelle. Der Bezug zwi-
schen Mobilfunk- und Breitbandausbau sei angesprochen worden. Es stelle sich daher die Frage, ob es 
überhaupt sinnvoll sei, eine neue Clearingstelle einzurichten oder ob nicht vielmehr die Breitbandbüros 
für die notwendige intensive Kommunikation gestärkt werden sollten. 
 
Abg. Joachim Paul erinnert daran, die AfD-Fraktion habe eine Evaluation der gesamten Mobilfunkinf-
rastruktur beantragt, die mit Hinweis auf das stattfindende Monitoring abgelehnt worden sei. Dieses 
Monitoring habe Ende 2019 erfolgen sollen. Zu fragen sei nach dem Stand für Rheinland-Pfalz. 
 
Ferner sei zu fragen, ob die Landesregierung angesichts des Abbaus von EDGE und 3G überall eine 
Nachrüstung von 4G/LTE gewährleisten könne, damit keine weiteren weißen Flecken entstünden. 
 
Deutschland verharre bei der 5G-Technologie im Kundenstatus und sei einem Monopolisten aus China 
ausgeliefert, weil es technologisch ins Hintertreffen geraten sei. Die gesamte Infrastruktur werde offen-
kundig vom chinesischen Unternehmen Huawei gestellt, das direkten Draht zu den chinesischen Si-
cherheitsbehörden habe. Von Interesse sei, wie die Landesregierung die Sicherheitsproblematik be-
werte. Mit Huawei könnten viele Sicherheitsabkommen geschlossen werden. Wenn das Unternehmen 
dann trotzdem spioniere, sei die Hardware aber überall verbaut. 
 
Abg. Jörg Denninghoff fragt, welche Datenquellen und Systematik der TÜV Rheinland als Grundlage 
seiner Erhebung verwendet habe. Von Interesse sei insbesondere, ob die Daten der Funklückenapp 
der Bundesnetzagentur verwendet worden seien. 
 
Jens Jenssen antwortet, die Konzeption und Einrichtung der Clearingstelle solle im Jahr 2020 erfolgen. 
In diesem Zusammenhang würden deren Aufgaben noch einmal klar definiert. Die Clearingstelle werde 
Anlaufstelle für Kommunen und Mobilfunknetzbetreiber sein, um Probleme in den Blick zu nehmen und 
bei der Aufklärung zu helfen. Es lägen Listen verschiedener Probleme vor, beispielsweise länger lau-
fende Genehmigungsverfahren oder die Frequenzkoordinierung im Grenzbereich. Die Clearingstelle 
werde die Problemlagen untersuchen, die Akteure in Kontakt bringen und zu Lösungen beitragen. 
 
Eine enge Abstimmung mit dem Breitbandbüro sei selbstverständlich, wichtig und finde bereits statt, 
beispielsweise, wenn für die nächsten Förderaufrufe Anschlüsse an Mobilfunkmasten mitgedacht wer-
den müssten. Die Zuständigkeiten und damit Gewährleistungen seien beim Mobilfunk- und Breitband-
ausbau aber unterschiedlich geregelt. Das Land wolle mit der Clearingstelle einen Beitrag zur Beschleu-
nigung des Mobilfunkausbaus leisten. Dies müsse abgestimmt werden. Eine Integration in das Breit-
bandbüro sei derzeit aber nicht vorgesehen. 
 
Zur Evaluation der Mobilfunkabdeckung sei bereits ausgeführt worden, dass am 22. Oktober ein erster 
Statusbericht vorgelegt worden sei, der die aktuelle Versorgung zur Mitte des Jahres 2019 in Rheinland-
Pfalz darstelle. Es handle sich um Zahlen, die seitens der Mobilfunknetzbetreiber an den TÜV Rheinland 
als Auftragnehmer weitergegeben und miteinander verschnitten worden seien. 
 
Der Statusbericht bilde die Grundlage und solle über künftige Monitoringberichte fortgeschrieben wer-
den. Für belastbare Erkenntnisse werde Anfang bis Mitte 2020 der nächste Monitoringbericht vorgelegt, 
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damit zwischen dem Statusbericht vom Oktober und dem weiteren Ausbau Unterschiede erkennbar 
würden. 
 
Zur Systematik werde ebenfalls auf den Statusbericht verwiesen, der Systematik, Zahlen und Methodik 
erläutere. Zur Mobilfunkausbreitung seien Dämpfungseigenschaften in Abstimmung mit dem TÜV 
Rheinland sehr realitätsnah berechnet worden, damit der Mobilfunkempfang nicht im Inneren von Ge-
bäuden zusammenbreche. 
 

Jens Jenssen sagt auf Bitte des Abg. Jörg Denninghoff zu, dem Aus-
schuss genauere Details zu den Dämpfungszahlen nachzureichen. 

 
Zu Huawei sei auf die Zuständigkeit des Bundes für Telekommunikation verwiesen. Die Bundesregie-
rung habe die Bundesnetzagentur beauftragt, gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik Vorgaben zu entwickeln. Diese seien als Entwurf vorgelegt worden und würden der-
zeit evaluiert. Die Landesregierung werde die Evaluierung – die Anfang 2020 erwartet werde – abwarten 
und daraus Bewertungen vornehmen. Momentan sei keine Bewertung möglich. 
 
Abg. Joachim Paul wendet ein, die Telekom habe angekündigt, keine 5G-Infrastruktur mehr auszu-
bauen, solange diese Sicherheitsfrage nicht geklärt sei. Es stelle sich die Frage, ob dadurch nicht der 
5G-Ausbau gehemmt werde, wenn einer der großen Anbieter nicht mehr in entsprechende Verträge 
einsteigen wolle. 
 
Jens Jenssen antwortet, dies könne seitens der Landesregierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewertet 
werden. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner verweist darauf, es sei in Aussicht gestellt worden, in welcher 
Zeitlinie bewertbare Ergebnisse zu erwarten seien. 
 
Abg. Josef Dötsch erläutert, der Bund habe zum 1. August einen 5G-Wettbewerb gestartet, dessen 
erste Phase bereits Mitte September mit 138 Anträgen abgeschlossen gewesen sei. Er bitte um Aus-
kunft, ob dies Gegenstand der Beratungen auf dem Gipfel der Landesregierung gewesen sei. Zu fragen 
sei, was die Landesregierung unternehme, um rheinland-pfälzische Betriebe zu fördern, damit sie bei 
diesem Projekt beteiligt werden könnten. 
 
Auf die Rückfrage von Jens Jenssen, um welchen 5G-Wettbewerb es sich handle und welches Minis-
terium diesen ausgeschrieben habe, antwortet Abg. Josef Dötsch, es sei ein Wettbewerb des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. 
 
Jens Jenssen führt aus, im Koalitionsvertrag der Großen Koalition sei festgelegt worden, fünf 5G-Mo-
dellprojekte durchzuführen, um Innovationen im Bereich der 5G-Technologie in der Forschung exemp-
larisch voranzutreiben. Kaiserslautern habe einen Zuschlag erhalten, sei damit eine der mittlerweile 
sechs Modellregionen in Deutschland und könne jetzt modellhaft 5G-Anwendungen erproben. 
 
Im Rahmen des runden Tischs sei erörtert worden, dass dies ein wichtiger Beitrag sei, über den insbe-
sondere durch die Zusammenarbeit von Universität und Fraunhofer-Institut besondere Erkenntnisse 
gewonnen werden könnten. Derzeit laufe noch die Konzeptionsphase. 
 
Nach seiner Kenntnis sind für den Wettbewerb zu den 5G-Modellregionen fast 400 Anträge in sehr 
unterschiedlicher Qualität eingegangen. Teilweise sei der Eindruck entstanden, antragstellende Regio-
nen würden nach erfolgreicher Bewerbung auch für die Allgemeinheit mit dem neuen Mobilfunkstandard 
ausgestattet. Das sei aber aktuell nicht vorgesehen und EU-rechtlich noch nicht zulässig. Es gehe da-
rum, Forschungsfelder zu entwickeln und modellhaft Anwendungen zu erproben. 
 
Angesichts von sechs Zuschlägen in 16 Bundesländern sei die Wahl einer Modellregion in Rheinland-
Pfalz eine ganz besondere Auszeichnung. Wegen des in Kaiserslautern ansässigen Lehrstuhls und 
vieler weiterer professioneller Akteure sei die Region zu Recht ausgewählt worden. Die Wahl sei seitens 
der Landesregierung intensiv unterstützt worden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Digital-Gipfel 2019 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5606 – 

 
Jens Jenssen (Referent in der Staatskanzlei) führt einleitend aus, der Antrag beziehe sich auf den 
federführend vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie organisierten Digital-Gipfel 2019. Die-
ser verstehe sich als Austauschplattform für Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung 
und Gesellschaft. 
 
Unterjährig arbeite der Gipfel in zehn verschiedenen Plattformen. Diese würden von jeweils zwei Co-
Vorsitzenden geleitet, die von der Bundesregierung und verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ge-
stellt würden. Die Landesregierung sei mit Staatssekretärin Heike Raab an der Plattform „Digitale Ver-
waltung und moderne IT“ vertreten, die sich im Jahr 2015 konstituiert habe. Staatssekretärin Raab ar-
beite seit mehreren Jahren kontinuierlich im Bereich moderner Verwaltung und IT am Gipfel mit. 
 
Der Gipfel habe 2019 das Thema „Digitale Plattformen“ zum Schwerpunkt gehabt. Daher sei auch in 
der erwähnten Plattform „Digitale Verwaltung und moderne IT“ das Thema „Verwaltung als moderne 
Plattform und Datendrehscheibe“ erörtert worden. Es sei ein Positionspapier erarbeitet und vorgelegt 
worden. 
 
Der Gipfel verstehe sich – wie vom Bundeswirtschaftsministerium vorgesehen – als Impulsgeber und 
Austauschort für neue Ideen. Mit Exponaten und Showcases sollten mögliche Anwendungen exempla-
risch aufgezeigt werden. 
 
Es werde auch vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau als grundsätzliche Aufgabe angesehen, für die Digital- und Wirtschaftspolitik der Landesregierung 
förderliche Rahmenbedingungen zu schaffen sowie Innovationskraft und Kreativität zu fördern. Eine 
Bewertung einzelner Geschäftsmodelle und Innovationen solle aber durch Marktteilnehmer und nicht 
von der Landesregierung vorgenommen werden. 
 
Besonders hervorzuheben sei, dass die IoT²-Werkstatt des Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule 
Trier Teil des Exponats „Smart City-Datenplattformen“ gewesen sei. Der Digital-Gipfel zeige stets nur 
wenige Exponate, die nicht zuletzt auch beim Rundgang der Bundeskanzlerin sehr hervorgehoben wür-
den. Die Entscheidung, was als Exponat gezeigt werde, sei hochpolitisch. Insofern sei dies für Rhein-
land-Pfalz eine große und besondere Auszeichnung. Im Rahmen des Kernbereichs des Gipfelthemas 
2019 habe das Internet der Dinge anfassbar dargestellt werden können. 
 
Prof. Dr. Klaus-Uwe Gollmer (Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier) berichtet, die IoT²-
Werkstatt sei eines der drei Hauptexponate auf dem diesjährigen Gipfel zum Thema „Smart City-Daten-
plattformen“ gewesen. Gemeinsam mit Professor Dr. Guido Dartmann sei er seit einigen Jahren in der 
Expertengruppe IoT (Internet of Things) des Digital-Gipfels tätig. 
 
(Der Referent unterstützt seinen Bericht mit einer PowerPoint-Präsentation. Im Saal sind diverse An-

wendungsbeispiele aufgebaut.) 
 
Das Internet der Dinge spiele in vielen Bereichen eine Rolle: als Industrial Internet of Things in der 
Industrie 4.0, im Smart Home-Bereich, im Smart-City-Bereich oder im bei der Erfassung von Vitaldaten 
Bereich „E-Health“. 
 
Das Interesse am IoT steige, weil das Mooresche Gesetz – wonach sich die Leistungsfähigkeit von 
Computern alle zwei Jahre verdopple – auch dazu führe, dass Rechner immer kleiner und billiger wür-
den. Ein gängiger internetfähiger Mikroprozessor koste heute in China zum Teil nur noch rund 95 Cent 
und ermögliche so viele neue Anwendungen. 
 

(Der Referent zeigt einen kleinen Mikroprozessor.) 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261682
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Die Expertengruppe habe anlässlich des Digital-Gipfels 2016 in Saarbrücken mit Überlegungen zum 
Thema begonnen. Damals sei der Umwelt-Campus Birkenfeld – direkt an der Grenze zwischen dem 
Saarland und Rheinland-Pfalz gelegen – praktisch prädestiniert gewesen. Es sei überlegt worden, statt 
Theoriepapieren Ideen zur praktischen Umsetzung in greifbare Projekte zu liefern. 
 
Ausgangspunkte der Überlegungen seien zwei Vergleiche gewesen. Zunächst sei die Zahl der Pro-
grammiererinnen und Programmierer in Europa und den USA verglichen worden. Mit 4.700 zu 4.500 
hätten die Verhältnisse 2016 sogar leicht zugunsten Europas gelegen. 
 
Daraus habe sich die Frage ergeben, welcher Mehrwert geschaffen und was in den vergangenen 
30 Jahren im Bereich „Digitalisierung“ habe umgesetzt werden können. Der daraus entstandene Ver-
gleich sei schockierend: Die USA hätten mit den „Big Five“ Apple, Amazon, Facebook, Google und 
Microsoft einen Marktanteil von 66 % gehalten. Dahinter habe Asien mit Unternehmen wie Alibaba, 
Tencent und Samsung bei rund 30 % gelegen, währen Europa bei den digitalen Plattformen gerade 
einmal 3 % des Markts ausgemacht habe. Digitale Plattformen seien in diesem Fall Plattformen der 
Menschen, also beispielsweise die bereits an anderer Stelle thematisierten sozialen Netzwerke. 
 
Europa habe es nicht geschafft, während der Verbreitung des Internets die richtige Idee zur richtigen 
Zeit umzusetzen. Dieses Thema sei für die Expertengruppe entscheidend gewesen. Die Schlussfolge-
rung habe gelautet: Es fehle nicht an Menschen mit Programmierkenntnissen, sondern an kreativen 
Köpfen und dem Mut, etwas Neues zu gestalten. 
 
Daraus sei das Ziel für den Gipfel 2016 erwachsen. Es sei entschieden worden, das Thema des Inter-
nets der Dinge müsse mit konkreten Projekten in die Gesellschaft getragen werden. Die Verbindung zur 
Digitalisierung könne nur über konkrete, von jedermann vorstellbare „Dinge“ entstehen. Ein Mikropro-
zessor führe eines dieser „Dinge“ in das Internet der Dinge. Wer eigene Geräte im Internet der Dinge 
betreibe, habe eine ganz andere Motivation, an die Digitalisierung heranzugehen und sie zu verstehen. 
 
Digitalisierung sei mehr als der vielfach erwähnte Breitbandausbau. Ihre Zusammenhänge ließen sich 
aber nur über greifbare Projekte verständlich machen, ähnlich wie sich Fahrradfahren nicht über die TV-
Übertragung des Sechstagerennens erlernen lasse. Über die Lösung konkreter, eigener Probleme mit 
den Mitteln der Digitalisierung werde sie leichter verständlich. Damit sei gemeint, selbst kreativ tätig zu 
werden und Neues umzusetzen. 
 
Dazu habe die Expertengruppe 2016 ein kleines Mikrocontroller-Board für die Verbindung zum Internet 
der Dinge entwickelt. Über Guido Burger, einen sogenannten Maker im Raum Stuttgart, sei Kontakt zu 
einem Platinenhersteller aufgebaut worden, der als Unterstützung für das Graswurzelprojekt die Hard-
ware herstelle. Das Board sei robust und lasse sich über eine grafische Oberfläche programmieren. 
 
Diese arbeite nach dem Prinzip eines Puzzles. Programmiert werde ohne Programmiersprache, indem 
einzelne Befehle wie Puzzleteile zusammengesteckt würden, die nur passten, wenn die Syntax – die 
Sprache des Computers – korrekt funktioniere. Damit ließen sich schnell eigene Algorithmen ohne den 
Frust ständiger Fehlermeldungen entwickeln. 
 
Das Board bilde über die einfache grafische Programmieroberfläche die Grundlage. Das sehr ähnliche 
System Calliope, das einen eigenen Mikrocontroller verwende, werde mittlerweile sogar Grundschüle-
rinnen und Grundschülern in Rheinland-Pfalz beigebracht. 
 
Die Programmiersprachen seien am Umwelt-Campus erweitert worden, um die für das Internet der 
Dinge notwendigen digitalen Plattformen anzusprechen. Dabei handle es sich um die Speicher im Netz, 
auf denen soziale Daten für Menschen oder Maschinendaten wie Temperaturen, Fertigungsdaten oder 
Zustände der Smart City abgelegt würden. 
 
Im Jahr 2016 seien dann zwei sogenannte Hackathon-Veranstaltungen durchgeführt worden, um den 
kreativen Aspekt zu integrieren. Eine Veranstaltung habe auf dem Campus in Birkenfeld, eine zweite 
auf Anregung der Politik an der HTW Saarbrücken stattgefunden. Insgesamt hätten sich 40 Schulteams 
beteiligt und eigene Ideen mit der zur Verfügung gestellten Plattform und Hardware umgesetzt. Schüle-
rinnen und Schüler hätten selbst überlegt, was im Internet der Dinge machbar sei, ihre Ideen im Laufe 
eines Tages entwickelt und am Abend erste Prototypen präsentiert. 
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Die Ergebnisse seien überraschend gewesen. Darunter habe sich etwa eine Wäscheklammer befun-
den, die in Kombination mit dem Mikrocontroller an die Leine gehängt werde und per Kurznachricht auf 
das Smartphone vor Regen warne oder melde, wann die Wäsche trocken sei. 
 
Des Weiteren hätten die Schülerinnen und Schüler eine Lösung für zu schwere Schultaschen entwickelt. 
Dazu hätten sie die Schulbücher mit RFID-Tags (Radio Frequency Identification) ausgestattet, wie sie 
beispielsweise in elektronisch gesicherten Preisschildern Verwendung fänden. Diese würden vom Mik-
rocontroller ausgelesen, der daraufhin den Inhalt der Schultasche über das Netz mit dem Stundenplan 
der Schule abgleiche und vor vergessenen oder zu viel eingepackten Büchern warne. 
 
Es seien ein Kleiderschrank entwickelt worden, der je nach Wetterlage Bekleidungsvorschläge mache, 
und ein intelligenter Wecker, der die Schülerinnen und Schüler länger schlafen lasse, wenn er über den 
Onlinestundenplan von Unterrichtsausfall erfahre, oder die Schlafenden bei Glatteis früher wecke. 
 
Die reibungslose Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern habe die Expertengruppe faszi-
niert. Anlässlich des Digital-Gipfels 2017 in Ludwigshafen und Mannheim habe sie daher ein Positions-
papier vorgelegt, wie das Internet der Dinge ausgehend von der Bildung und den Schulen in die Gesell-
schaft transportiert werden könne. 
 
Eine der Ideen des Papiers versuche, dem Mangel an IT-Fachkräften in Wirtschaft und Bildungssystem 
entgegenzuwirken. Es herrsche zwischen beiden ein Wettbewerb um Fach- und Informatiklehrkräfte. 
Es werde schwierig, dieses Problem in der Zukunft zu lösen – selbst wenn ausreichend Finanzmittel zur 
Verfügung stünden. Parallel dazu seien viele Lehrkräfte zwar didaktisch fit, hätten aber Angst vor Prob-
lemen im Umgang mit der IT und fühlte sich davon überfordert. 
 
An den Hochschulen gebe es hingegen zahlreiche Studierende, die im IT-Bereich gut ausgebildet seien. 
Die Expertengruppe habe daher vorgeschlagen, Lehrkräften Studierende für gemeinsame MINT-Vorle-
sungen oder MINT-Projekte an die Seite zu stellen, in denen wiederum greifbare Projekte umgesetzt 
werden könnten. 
 
Im Jahr 2018 sei in der Staatskanzlei in Mainz die „Innovationswerkstatt Rheinland-Pfalz“ realisiert wor-
den, bei der zwölf Schulteams – gemischt aus Schule und Hochschule – Ideen umgesetzt hätten. Schü-
lerinnen und Schüler hätten beobachtet, dass Amazon zu dieser Zeit Hersteller von Haustürklingeln 
aufgekauft habe, um etwa Zugangsmöglichkeiten für Paketboten anbieten zu können. 
 
Die Teilnehmenden hätten daraufhin unter den Aspekten der Nachhaltigkeit und der Deutungshoheit 
über die Daten ein bestehendes Klingelsystem digitalisiert. Im Rahmen des Hackathons sei an einem 
Tag ein Modell einer Haustür mit Klingel gebaut worden, das per Nachricht auf das Smartphone melde, 
wenn die Klingel betätigt werde. 
 
Grundsätzlich sei die IoT²-Werkstatt ein Ehrenamt. Die Aufgaben zum Digital-Gipfel würden von den 
Lehrenden der Hochschule gerne übernommen, jedoch von niemandem finanziert. Aus den sehr erfolg-
reichen Veranstaltungen der Werkstatt seien jedoch zahlreiche Forschungsprojekte entstanden, die von 
der Hochschule hätten angeworben werden können. 
 
Beispiele seien etwa „COSY“, das die IoT²-Werkstatt um Komponenten künstlicher Intelligenz (KI) er-
weitere und sich daher mit dem „Internet of Things and Thinking“ befasse. Die Schulprojekte würden 
mittlerweile als „IoT-Pilot“ mit dem Mittelstand weitergeführt und vom Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft über die Förderlinie „Land.Digital“ gefördert. In diesem Rahmen führten mittelstän-
dische Unternehmen aus der Region eigene Hackathons durch, um neue Produkte und Ideen für sich 
zu generieren. 
 
Der Digital-Gipfel 2018 in Nürnberg habe unter dem Motto „Künstliche Intelligenz“ gestanden. Aus die-
sem Grund seien die KI-Komponenten in die IoT²-Werkstatt integriert worden. Daraus sei etwa eine 
künstliche Nase entwickelt worden, die am Geruch Getränke erkennen und etwa Wein von Bier oder 
Cola von Apfelsaft unterscheiden könne. Das Mooresche Gesetz sorge nicht nur für immer kleinere und 
günstigere Mikrocontroller, sondern zugleich für immer mehr zur Verfügung stehende Rechenleistung. 
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Unter Punkt 6 der Tagesordnung sei die Rede von Bots gewesen, die in den sozialen Medien von KI-
Algorithmen getrieben versuchten, die Gesellschaft zu beeinflussen. Dem müsse aus der Gesellschaft 
heraus entgegengewirkt werden, weshalb er gemeinsam mit zwei Kollegen aus der Philosophie und 
dem Unternehmensbereich einen sogenannten KI-Kompass für den Gipfel im Jahr 2018 entwickelt 
habe. 
 
Die Gesellschaft müsse mitgenommen und aufgeklärt werden. Der symbolische Kompass zeige auf 
einen „magnetischen Pol“, an dem gemäß dem Mooreschen Grundsatz alles umgesetzt werde, was 
technisch möglich sei. Es müsse aber versucht werden, den Kompass entlang von Werten wie Pri-
vatsphäre, Teilhabe, Transparenz oder Freiheit auf einen „geographischen Nordpol“ auszurichten, damit 
die Gesellschaft profitieren könne. Nicht alles, was machbar sei, müsse umgesetzt werden. Der Kom-
pass wolle dafür Leitplanken setzen. 
 
Auf dem Digital-Gipfel 2019 in Dortmund habe der Umwelt-Campus schließlich in der übergeordneten 
Plattformgruppe eines von drei Exponaten ausgestattet, das auch der Bundeskanzlerin und dem Kabi-
nett vorgeführt worden sei. Die IoT²-Werkstatt sei mit ähnlichen Dingen vorgestellt worden, wie sie im 
Ausschusssaal präsentiert würden. 
 
Dies sei zum einen ein sogenannter PAX-Counter, der die Zahl der im Raum befindlichen Smartphones 
anhand ihrer Kommunikation im WLAN erkenne und beispielsweise als Personenzähler im Bus, öffent-
lichen Nahverkehr oder an touristischen Plätzen eingesetzt werden könne. Das wie ein Vogelhäuschen 
gestaltete Exponat führe Luftgüteüberwachung durch. Damit ließen sich Luftgüte und Feinstaub messen 
und auf eine Cloud-Plattform übertragen, die von Citizen Science (Bürgerwissenschaft) angeboten 
werde. 
 
Dabei handle es sich um engagierte und von der Digitalisierung faszinierte Bürgerinnen und Bürger, die 
verschiedene Dinge mäßen, Sensoriken integrierten und auf einer Cloud-Plattform bereitstellten. Von 
den Daten könnten dann andere Akteure profitieren. Zur Datenübertragung werde das sogenannte Long 
Range Wide Area Network (LoRaWAN) eingesetzt, dessen Funkfrequenzen im Bereich von 868 Mhz 
frei verfügbar seien. Die übertragenen Sensordaten hätten nur minimale Anforderungen an Bandbreite 
und Energieaufwand, weil die Sensoren auch mobil, etwa an einem Baum im Nationalpark hängend 
oder in der Stadt an einer Hauptverkehrsstraße, Daten übermitteln müssten. Die gleichen Frequenzen 
kämen beispielsweise bei Babyphones zum Einsatz. 
 
Das LoRaWAN könne von den Bürgerinnen und Bürgern selbst über LoRa-Gates erweitert werden. Ein 
solches Gate habe je nach Gelände 4 km bis 5 km Reichweite, sodass ein Landwirt damit durchaus 
seine Äcker oder ein Winzer seine Weinberge abdecken könne, um von dort beispielsweise Messdaten 
für Vorhersagen über Spritzintervalle aufzunehmen. 
 
Das Internet der Dinge sei Teil und Lösung des Klimaschutzproblems. Das sei ein wichtiger Punkt in 
der Diskussion. Streaming sei hinsichtlich der CO2-Produktion das neue Fliegen, weshalb die Digitali-
sierung zum Teil des Problems werde. Sensorinformationen im Bereich des Internets der Dinge könnten 
aber zu einem besseren Haushalten mit Energie beitragen. 
 
Die Bundesnetzagentur gebe täglich Daten zur Verfügbarkeit regenerativer Energien heraus, die gra-
fisch aufbereitet einer Sinuskurve ähnelten. Derzeit befinde sich ein kleines Modul in der Entwicklung, 
das diese Daten analysiere und bei der Entscheidung helfe, die Waschmaschine über das Netz etwa 
dann einzuschalten, wenn regenerative Energien im Überfluss verfügbar seien oder zu warten, wenn 
der Netzbetreiber einen Überschuss an Solarenergie erst in ein paar Stunden prognostiziere. 
 
Derartige Ideen würden von der IoT-Klimawerkstatt online vorgestellt. Studierenden, Schülerinnen und 
Schülern werde über den Zugang zu solchen Hilfsmitteln nähergebracht, wie Technologie möglicher-
weise etwas zur Milderung des Klimaproblems beitragen könne. 
 
Eher zur Klimafolgenbeherrschung diene der gezeigte Füllstandsensor. Dabei handle es sich um Ultra-
schallsensoren, die etwa an Brücken über kleineren Gewässern angebracht werden könnten, wenn 
Anwohner hochwassergefährdeter Gebiete die Pegel von Wasserläufen in der Umgebung im Blick be-
halten wollten. Die Daten ließen sich von Citizen Science erfassen und per LoRaWAN übertragen, um 
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eine Art Frühwarnsystem einzurichten. Damit ließe sich die Hochwasservorhersage des Landes ergän-
zen, die letztendlich nicht jedes kleine Gewässer überwachen könne. Privatpersonen mit Interesse sei 
dies aber auf diese Weise möglich. 
 
Das Internet der Dinge sei für viele Bereiche ein Thema. Im Bildungssektor habe das Land Rheinland-
Pfalz Informatik-Profilschulen ins Leben gerufen. Aller Voraussicht nach werde der Umwelt-Campus mit 
der IoT²-Werkstatt auch dort kreative Design-Thinking-Veranstaltungen durchführen. Im MINT-Bereich 
werde der Ansatz verfolgt, die Sensorik auch in naturwissenschaftliche Veranstaltungen einzubringen. 
Beispielsweise könne im Chemieunterricht ein Spektrometer gebaut werden. Schülerinnen und Schüler 
könnten so die Funktionsweise verstehen und das Gerät später im Unterricht produktiv einsetzen. 
 
Der Umwelt-Campus sei auf einem guten Weg, das Thema „Internet der Dinge“ in die Studiengänge zu 
integrieren. Seiner Ansicht nach muss das Thema Teil aller grundlegenden Studiengänge werden. Es 
spiele auch bei der Lehrerausbildung eine Rolle, um Berührungsängste mit der Digitalisierung abzu-
bauen und die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht zu erweitern, indem über kleine Programme selbst 
etwas umgesetzt werden könne. 
 
An vielen Berührungspunkten bestünden Möglichkeiten, im Land Synergien zu nutzen. Die Hochschule 
stelle dafür prinzipiell die Hardware zur Verfügung und habe sinnbildlich gesprochen den Zug auf die 
Beine gestellt. Fahrplan und Fahrtrichtung müsse die Politik bestimmen. Daher werde an die Politik 
appelliert, gemeinsam nach Synergien zu suchen, um das Land weiterzubringen. 
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Schäffner zeigt sich namens des Ausschusses beeindruckt von den Ausfüh-
rungen. Er bitte aber zu entschuldigen, falls es angesichts der fortgeschrittenen Zeit zu weniger Nach-
fragen komme, als es dem Thema angemessen wäre. 
 
Ihn interessiere, wie der angesprochene Smartphone-Zähler funktioniere und weshalb die Zahl zu Be-
ginn der Sitzung, als noch mehr Personen im Raum gewesen seien, nicht wesentlich mehr Telefone 
angezeigt habe. 
 
Prof. Dr. Klaus-Uwe Gollmer erläutert, das Gerät beobachte das WLAN, dessen Frequenzen für alle 
einsehbar seien. Jedes Smartphone, das keine Verbindung zu einem Access Point habe, suche in re-
gelmäßigen Abständen nach bekannten Netzen, etwa dem Heimnetz oder dem WLAN des Stammca-
fés. Diese Nachrichten ließen sich belauschen und mitzählen, weil jedes WLAN-fähige Gerät eine indi-
viduelle und weltweit eindeutige MAC-Adresse habe, die zwar aus Datenschutzgründen nicht verarbei-
tet werden dürfe, aber sichtbar und damit zählbar sei. Seien Gerät oder WLAN-Funktion ausgeschaltet, 
werde das Gerät nicht gezählt. Erfasst würden nur suchende Geräte. 
 
Die Industrie setze die Technik beispielsweise ein, um zu zählen, wie viele Kunden sich an verschiede-
nen Stellen in Geschäften aufhielten. Es könne aber nicht garantiert werden, dass die Unternehmen die 
MAC-Adressen nicht speicherten. 
 
Es sei daher auch eine Aufgabe der IoT²-Werkstatt, die Gesellschaft darüber aufzuklären, wie einfach 
sich diese Informationen ermitteln ließen und das WLAN zur Sicherung der Privatsphäre deaktiviert 
werden sollte, wenn es nicht gebraucht werde. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer äußert Begeisterung über den Bericht und die praktischen Anwendungs-
beispiele, welche die Angst vor der sonst eher trocken und technisch erscheinenden Digitalisierung 
nähmen. Würden Studierende an der Universität ebenso begeistert, sei es durchaus vorstellbar, dass 
die Digitalisierung in der praktischen Anwendung künftig sehr gut aufgenommen werde. 
 
Prof. Dr. Klaus-Uwe Gollmer bestätigt, seit Veranstaltungen der IoT²-Werkstatt zu Beginn des ersten 
Semesters durchgeführt würden, erhalte er viel mehr Anfragen von Studierenden anderer Fachrichtun-
gen, etwa Maschinenbau oder Verfahrenstechnik, die sich bislang vor Informatik eher gedrückt hätten. 
Von diesen kämen Anfragen, wie die Technologie beispielsweise genutzt werden könne, um den Füll-
stand eines Pellet-Ofens zu messen. Das sei ein Zeichen für den richtigen Weg. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit sowie dem Hinweis auf den Besuch der nächsten 
Sitzung am 23. Januar 2020 durch Schülerinnen und Schüler der IGS Ingelheim schließt Stellv. Vors. 
Abg. Daniel Schäffner die Sitzung. 
 
 
 
gez. Illing 
Protokollführer 
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