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Versorgung mit leistungsstarkem Breitband voranbringen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 30. April 2015 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Antrag erhält folgende Fassung:

„Ausbau von Hochleistungsnetzen in Rheinland-Pfalz voranbringen 

Der Landtag stellt fest:

Schnelles Internet wird die Zukunft von Rheinland-Pfalz entscheidend mitgestalten.
Mit einer Strategie der Landesregierung zum Breitband der nächsten Generation ‚Auf-
und Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen‘ soll das Aktionsprogramm des Lan-
des vom April 2012 fortgeschrieben werden. Ziel der Breitbandstrategie ist es, in ei-
ner gemeinsamen Kraftanstrengung von Land, Kommunen und Wirtschaft allen
Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern jeweils die bestmögliche Breitband-
versorgung zur Verfügung zu stellen und deshalb in einem ersten Schritt im Techno-
logie- und Maßnahmenmix schrittweise 50 Mbit/s bis Ende 2018 flächendeckend in
Rheinland-Pfalz auszubauen. Für einen flächendeckenden Ausbau von Hochgeschwin -
digkeitsnetzen ist auch die Kooperationsbereitschaft der Kommunen notwendig. Nur
dort, wo sich Kommunen regional (zum Beispiel auf Ebene der Landkreise) zu
Clustern zusammenschließen, kann der Ausbau vom Land gefördert werden. Durch
das geänderte Gemeindewirtschaftsrecht wurde es den Kommunen darüber hinaus er-
möglicht, sich selbst im Bereich des Breitbandausbaus zu betätigen. Aufgrund der
Bemühungen des Landes gemeinsam mit den Kommunen und der Telekommunika-
tionswirtschaft konnte in dieser Legislaturperiode die Versorgungsquote mit Breit-
band erheblich gesteigert werden.

Das digitale Angebot von Inhalten hat sich rasant entwickelt und wird sich weiter ent-
wickeln. Streamingangebote im Bereich von Musik und Film, Datenübertragung von
Konstruktionsplänen im Ingenieurbereich, der Architektur oder der Geobasis-
dateninfrastruktur sowie telemedizinische Anwendungen erfordern bei gleichzeitiger
Nutzung in Zukunft jedoch deutlich größere Bandbreiten als 50 Mbit/s. Eine leis -
tungsf ähige digitale Infrastruktur, die diese gleichzeitige Anwendung auch in Zukunft
ermöglicht, wird auch über die Attraktivität des Landes und insbesondere der ländli-
chen Räume als Orte für das Leben und Arbeiten entscheiden. Der Auf- und Ausbau
der Breitbandinfrastruktur bietet gerade vor diesem Hintergrund für ländliche Regio -
nen Möglichkeiten einer Attraktivitätssteigerung für zuzugswillige Bürgerinnen und
Bürger und für die Ansiedlung von Unternehmen und Einzelhandel. Dennoch ist auf-
grund von topografischen Besonderheiten des Landes nicht in allen Regionen auf
absehbare Zeit ein Auf- und Ausbau von Glasfasernetzen wirtschaftlich darstellbar.
Das langfristige Ziel der Landesregierung ist der Aufbau von Hochgeschwindigkeits-
netzen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Optimierung bereits vorhandener
Infrastrukturen im Maßnahmen- und Technologiemix notwendig.

Der flächendeckende Auf- und Ausbau von leistungsfähigen Breitbandinfrastruktu-
ren erfordert erhebliche Investitionsanstrengungen von Seiten des Bundes und der
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Länder. Bund und Länder haben sich deshalb im Dezember 2014 darauf geeinigt, frei-
werdende Funkfrequenzen im 700 MHz-Band für mobile Breitbandnutzung zur Ver-
fügung zu stellen und die Erlöse aus der Frequenzversteigerung in den Breitbandaus-
bau zu investieren (Digitale Dividende II). Die Erlöse aus der im Sommer 2015 statt-
findenden Frequenzversteigerung werden ab der zweiten Jahreshälfte 2015 in drei
Tranchen jeweils hälftig an Bund und Länder gehen. Der erzielte Konsens zwischen
Bund und Ländern, der für die Länder federführend von Rheinland-Pfalz verhandelt
wurde, wird die Ziele der Breitbandstrategie wirkungsvoll unterstützen. Das Land
Rheinland-Pfalz wird bis zum Jahr 2018 mindestens 55 Millionen Euro sowie die Er-
löse aus der Digitalen Dividende II in den Breitbandausbau investieren. Um das in der
Digitalen Agenda der Bundesregierung festgeschriebene Ziel einer flächendeckenden
Breitbandinfrastruktur von mindestens 50 Mbit/s bis 2018 zu erreichen, hat die
Landesregierung in der Vergangenheit immer wieder ein bundesweites Breitband-
infrastrukturprogramm gefordert. Die Bundesregierung hat nun angekündigt, ihren
Anteil der Erlöse aus der Frequenzversteigerung in ein eigenes Förderungsprogramm
zu geben und den Anteil des Bundes um weitere 1,1 Milliarden Euro aufzustocken.
Darüber hinaus hat der Bund Mittel im Rahmen eines Kommunalinvestitionsförde-
rungsfonds für besonders finanzschwache Kommunen für den Breitbandausbau,
Straßenbauprojekte sowie für energetische Sanierungsmaßnahmen angekündigt. Hier
bleibt abzuwarten, wie sich die genauen Modalitäten ausgestalten werden. Darüber
hinaus werden auch in Zukunft weitere Anstrengungen von Seiten des Bundes er-
forderlich sein.

Der Landtag begrüßt deshalb,

– dass im Bereich der Hochgeschwindigkeitsnetze (≥ 30 Mbit/s) bislang 74,4 Prozent
aller rheinland-pfälzischen Haushalte erreicht werden und bei Bandbreiten von
50 Mbit/s von 2011 bis 2014 die Verfügbarkeit auf nunmehr 62,5 Prozent mehr
als verdoppelt werden konnte;

– dass der Bund im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInF) Mit-
tel für besonders finanzschwache rheinland-pfälzische Gemeinden, Kommunen,
Städte und Kreise für den Breitbandausbau, Straßenbauprojekte sowie für energe-
tische Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung stellen möchte;

– die Einigung zwischen Bund und Ländern hinsichtlich des Verfahrens und der Mit-
telverteilung im Zuge der Versteigerung freiwerdender zusätzlicher Mobilfunk-
frequenzen (Digitale Dividende II); 

– dass die Versteigerungserlöse zusätzlicher Mobilfunkfrequenzen (Digitale Divi-
dende II) durch den Bund und das Land Rheinland-Pfalz unmittelbar in den Breit-
bandausbau investiert werden;

– dass der Bund seinen Anteil der Versteigerungserlöse der Digitalen Dividende II in
ein eigenes Förderprogramm für den Ausbau flächendeckender Breitbandnetze und
anderer Digitalisierungsprojekte gibt und diese Summe um weitere 1,1 Milliar-
den Euro aufstocken möchte;

– dass die Landesregierung bis zum Jahr 2018 mindestens 55 Millionen Euro sowie
die Erlöse aus der Digitalen Dividende II in den Breitbandausbau bereitstellen
wird;

– die Anhebung der GAK-Förderschwelle von 2 auf 6 Mbit/s, wodurch die GAK-
Förderung einem erweiterten Kreis an Kommunen zur Verfügung steht;

– dass das Breitband-Kompetenzzentrum im Ministerium des Innern, für Sport und
Infrastruktur wichtige Beratungs- und Serviceleistungen erbringt, insbesondere im
Dialog mit noch unterversorgten Gebietskörperschaften und Telekommunika-
tions unternehmen regionale Zielgebiete (Cluster) definiert und in diesen, nach ei-
ner umfangreichen Infrastrukturanalyse, Machbarkeitsstudien beauftragt. Auf die-
ser Basis werden jeweils passgenaue Lösungen für die jeweilige Region realisiert;

– dass eine Machbarkeitsstudie in Kürze in Auftrag gegeben wird, die zum einen den
flächendeckenden Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Rheinland-Pfalz auf
Bandbreiten von 300 Mbit/s, sowie deren Finanzierungsmöglichkeiten untersucht;

– das Bestreben der Landesregierung und der Kommunen, weiterhin, wie bereits in
der Vergangenheit, einen hohen Grad an Transparenz bei der Ausschreibung so-
wie der Vergabe von Breitbandprojekten zu gewährleisten;

2



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/4954

– das Verbund-Projekt Westeifel, das zeigt, wie durch Synergieeffekte in den Be-
reichen Wasser-, Strom- und Breitband-Versorgung eine zukunftsfähige Infra-
struktur für den ländlichen Raum geschaffen werden kann;

– das Bekenntnis der rheinland-pfälzischen Landesregierung zur Herstellung gleich-
wertiger Lebensbedingungen in ganz Rheinland-Pfalz unter besonderer Berück-
sichtigung der unterschiedlichen und heterogenen Regionen und ihren individu-
ellen Herausforderungen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– dass in einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Wirtschaft und öffentlicher
Hand im Technologie- und Maßnahmenmix schrittweise 50 Mbit/s bis Ende 2018
flächendeckend in Rheinland-Pfalz ausgebaut werden sollen;

– durch die Forcierung des direkten Aufbaus von glasfaserbasierter Breitbandinfra-
struktur bis zum Gebäude (fibre to the building) den Auf- und Ausbau von symme -
trischen Hochgeschwindigkeitsnetzen voranzutreiben;

– den Auf- und Ausbau von Breitbandinfrastruktur weiterhin so zu gestalten, dass
alle Beteiligten während des gesamten Verfahrensablaufs konstruktiv zusammen-
arbeiten und gemeinsam nach einer Lösung suchen. Deshalb nimmt in der Strate-
gie die Eigeninitiative aller Beteiligten in Kooperation mit allen breitbandaus-
bauenden Marktteilnehmern eine zentrale Rolle ein;

– die Nutzung vorhandender Infrastrukturen im Sinne von intelligenten Netzen
durch die Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen der Daseinsvorsorge sowie
Synergien konsequent fortzuführen; 

– sich beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur weiterhin, wie bereits in der Ver-
gangenheit, für wettbewerbliche, diskriminierungsfreie und transparente Ver-
gabeverfahren einzusetzen;

– sich gegenüber der Bundesregierung und der Bundesnetzagentur für die Stärkung
von wettbewerbsfördernden Elementen beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur
einzusetzen und insbesondere die Transparenz der sogenannten ,Vectoring-Liste‘
über den Ausbau von Kabelverzweigern (KVz) mit VDSL-Vectoring-Technologie
zu erhöhen;

– sich gegenüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die in Brüssel zur
Notifizierung vorliegende Rahmenregelung zum Ausbau schneller Breitband-
netze genehmigt wird;

– sich gegenüber der Bundesregierung und der Europäischen Kommission weiterhin
dafür einzusetzen, dass die Breitbandziele auch mit entsprechenden Mitteln hin-
terlegt werden; und Förderinstrumentarien geschaffen werden, die auch die Digi-
talisierung von Rheinland-Pfalz unterstützen;

– sich weiter auf Bundesebene für die Festschreibung einer Universaldienstver-
pflichtung im Telekommunikationsgesetz einzusetzen;

– sich weiterhin auf Bundesebene für die Bereitstellung von Finanzmitteln für den
Aus bau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur einzusetzen, die in ihrem Vo-
lumen dem tatsächlichen Förderbedarf – insbesondere in den ländlichen Regionen –
entsprechen; 

– für den Auf- und Ausbau hochleistungsfähiger Breitbandinfrastruktur alle verfüg-
baren Landesmittel sowie Fördermittel des Bundes und der EU aufzuwenden;

– die Entwicklung von sogenannten ,Bottom-up-Ansätzen‘, bei denen in Vereinen
oder Genossenschaften organisierte Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern und
lokalen oder regionalen Akteuren die Erschließung mit schnellem Internet vor-
antreiben, zu beobachten und deren Potenzial für den Breitbandausbau in Rhein-
land-Pfalz zu prüfen.“
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Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Carsten Pörksen Nils Wiechmann






