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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Die flächendeckende Versorgung unseres Landes mit schnellen Datennetzen für die
gewerbliche wie für die private Nutzung ist zu einer unverzichtbaren Voraussetzung
für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Landesteilen und für einen zukunfts-
fähigen Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz geworden. Das gilt für die Wettbe-
werbsfähigkeit  der Ballungsräume mit ihren wirtschaftlichen Kernen. Das gilt aber
in besonderem Maß auch für die ländlichen Räume. Die digitale Datentechnik und
die schnellen Kommunikationsnetze eröffnen hier neue Möglichkeiten, ausreichende
öffentliche und private Infrastruktur aufrechtzuerhalten und auszubauen. Wegen
dieser Bedeutung gehört die digitale Kommunikationsinfrastruktur zu den Aufgaben
der öffentlichen Daseinsvorsorge. Dem müssen sich Bund, Länder und Gemeinden
stellen.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz begrüßt,

– dass die Bundesregierung  und die Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundes-
tag mit der Digitalen Agenda eine wichtige Grundlage für einen strukturellen
Ausbau leis tungsstarker Breitbandnetze geschaffen haben;

– dass die Unternehmen der Wirtschaft mit ihren Investitionen die Verfügbarkeit
der Hochgeschwindigkeitsnetze in den rheinland-pfälzischen Haushalten wesent -
lich erhöht haben;

– dass viele Kommunen in Rheinland-Pfalz durch Eigeninitiativen mit Hilfe von
Mitteln der Europäischen Union und des Bundes, zum Teil kofinanziert durch
das Land und endfinanziert durch die Kommunen, zu einer Verbesserung der
Breitbandversorgung im ländlichen Raum beigetragen haben.

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, den systematischen
Ausbau der schnellen Datennetze im ganzen Land durch folgende Maßnahmen zu
unterstützen:

3.1 Die Landesregierung muss eine durchgängige Breitbandstrategie für Rheinland-
Pfalz entwickeln. Der Breitbandausbau muss mit Mitteln aus dem Landeshaus-
halt – ergänzt durch Mittel der Europäischen Union und des Bundes – geför-
dert und unterstützt werden. Dabei ist auch den Bedürfnissen von Wirtschafts -
betrieben bezüglich synchroner Netze als auch der räumlichen Erschlie ßung,
zum Beispiel in Gewerbegebieten, Rechnung zu tragen.

3.2 Über die auszubauenden Gebiete sollen die Kommunen selbst entscheiden kön-
nen. Ein Bedarf an schneller Datenkommunikation wird überall vorausgesetzt,
sodass keine aufwändige Bedarfsabfrage nötig ist.
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3.3 Die Kürzung der Förderquoten für die Versorgung mit schnellem Internet in
Rheinland-Pfalz muss zurückgenommen werden. Zugleich müssen die Förder -
richtlinien vereinfacht und die Fördervarianten transparenter gestaltet und
nachvollziehbar im Netz dargestellt werden.

3.4 Anstelle einer staatlichen Ausbauverpflichtung mittels eines Universaldienstes
für Breitband soll ein marktwirtschaftlicher Ansatz verfolgt werden, der auch
in Zukunft für Innovationen, hohen technischen Standard, Flexibilität und
technischen Fortschritt im Bereich der Datennetze steht.

3.5 Für den Ausbau der schnellen Datennetze sollen verschiedene Formen der Ko-
operation mit der Wirtschaft genutzt werden. Dazu gehören „public-private-
partnership-Projekte“, bei denen beispielsweise Verbandsgemeinden, Land-
kreise sowie Telekommunikations- und Energieunternehmen beim Breit-
bandausbau in gemeinsamen Infrastrukturgesellschaften zusammenarbeiten
können. Ebenso sollen neue Investitions- und Betreibermodelle entwickelt
werden (z. B. eingetragene Genossenschaften für den Aufbau von NGA-Ent-
wicklungsgesellschaften).

3.6 Die Landesregierung muss Initiativen zu Änderungen des Telekommunika-
tionsgesetzes (Breitbandinfrastrukturgesetz) unterstützen und die digitale
Agenda der Bundesregierung auf Landesebene umsetzen. 

3.7 Die zu erwartenden Mittel aus der Versteigerung von neuen Mobilfunk-
frequenzen müssen ohne Abstriche für den schnellen, flächendeckenden Breit-
bandausbau eingesetzt werden.

3.8 Bei der Ausbauplanung anderer Netzinfrastrukturen soll mehr Transparenz
hergestellt werden. Dadurch soll eine sinnvolle Mitverlegung von Breitband-
leitungen in und an den Strom-, Gas-, Fernwärme und Abwassernetzen sowie
Verkehrsnetzen (Schiene, Straße, Häfen und Flughäfen) ermöglicht werden.
Hierzu sind die im Rahmen des Konjunkturprogramms II verlegten Leerrohre
aufzulisten und den Anbietern zur Verfügung zu stellen.

3.9 Bauarbeiten sollen besser koordiniert werden. In der Bauleitplanung müssen
die Kommunen angehalten werden, die Mitverlegung von Glasfaserleitungen
oder Leerrohren zu berücksichtigen. Bei der Erschließung von Neubaugebie-
ten und beim Ausbau der Wasserversorgung oder der Sanierung von Straßen
in Wohn- und Gewerbegebieten sind zwingend Glasfaser, zumindest aber ge-
eignete Leerrohre, einzubringen. Dabei obliegt es der Gemeinde dies zum ge-
gebenen Zeitpunkt als eigenes Netz mit entsprechender Netzgebühr zu be-
treiben, oder eine privatwirtschaftliche Lösung mit Finanzierung der Wirt-
schaftlichkeitslücke auszuwählen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht




