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TKG-Novelle lässt ganze Regionen zurück
Erst vor kurzem wurde die Novellierung des Telekommunikationsgesetz (TKG) verabschiedet.
Sie solle “schnelles Internet und mehr Verbraucherrechte für alle” mit sich bringen, schreibt das
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi).  Über  Theorie  und  Praxis  des  TKG wurde  auf  der
Veranstaltungsplattform NeueStadt.org  diskutiert.
Stefan Muhle, Staatssekretär für Digita-
lisierung des niedersächsischen Ministe-
riums für  Wirtschaft,  Arbeit,  Verkehr
und  Digitalisierung,  erklärte:  “Aus
Regulierungsperspektive hat man einen
Weg gefunden den Bürgerinneninteres-
sen gerecht zu werden – das Verfahren
selbst  ist  aber  viel  zu  komplex.”  Und
weil  man  erst  eine  Unterversorgung
feststellen müsse, statt flächendeckend
Glasfaser einzuführen, werden man ein
Internet zweiter Klasse bekommen, dass
den  Ansprüchen  von  morgen  nicht
standhalten  könne.
Das Problem sei zudem, dass im ländli-
chen  Raum  viele  Rohre  nie  zurück
gebaut  wurden,  erklärte  Tanja  Rönck,
Bürgermeisterin der Gemeinde Malente.
Daher wisse man oft nicht, was und in
welcher  Tiefe  sich  unter  der  Straßen-
decke verberge, was wiederum die Ver-
legung  von  Rohren  aller  Art  sehr
schwierig mache. Hinzu komme laut der
Begründerin eines kommunalen Breit-
band-Zweckverbandes, die Frage nach
der Verantwortung für Sanierungen in
der  Zukunft.  “Bei  der  Novellierung
wurde vor allem an Städte oder Metro-
polregionen gedacht, nicht aber an den
ländlichen Raum.”
“Jedes  Gesetz  hat  Untiefen”,  meint
Horst-Peter  Heinrichs,  Jurist  in  der
Abteilung  Rechtsfragen  der  Regulie-
rung Telekommunikation, Frequenzord-
nung der Bundesnetzagentur.  “Dessen
Validierung findet nicht in der Theorie,
sondern erst in Praxis statt, sodass man
erst nach drei bis vier Jahren sieht was

verbessert  werden  muss.”  Er  stimme
aber zu, dass ein noch so intelligentes
Verfahren  nichts  nütze,  wenn  die
Betroffenen – in diesem Fall die Bürge-
rinnen  und Bürger  –  erst  nach  Jahren
einen  angemessenen  Breitbandan-
schluss bekämen. Aus diesem Grund sei
es gut gewesen, dass die TKG-Novelle
erst  2021  und  nach  langer  Vorberei-
tungszeit  verabschiedet  wurde,  um so
die letztendliche Umsetzung schneller
zu machen.
Weil  die  Novelle  statt  2020 erst  2021
verabschiedet  wurde,  wurden die  Fri-
sten  sich  zum  Gesetzesverfahren  zu
äußern für Verbände, Kommunen oder
Interessierte gekürzt, erläuterte Susanne
Blohm, Referentin im Team Digitales
und Medien, Geschäftsbereich Verbrau-
cherpolitik  der  Verbraucherzentrale
Bundesverband e.V.  “Die Kommunen
hatten viel zu wenig Zeit sich zu äußern
und Mängel anzumerken.” Und Rönck
ergänzte: “Indem wir den Breitbandaus-
bau wirtschaftlich und in einer Art Wett-
bewerb versuchen auf den Weg zu brin-
gen,  haben  wir  unser  Ziel  aus  den
Augen verloren.” Bereits erschlossene
Dörfer mit grauem, also geringem Breit-
band, dürften von den Kommunen nicht
weiter ausgebaut werden. Hinzu käme,
dass  es  in  vielen  Teilen  nicht  mal
Mobilfunk  gebe,  um das  mangelhafte
Breitband zu kompensieren. “Ich kann
den Kindern noch so viele Tablets und
den Angestellten Homeoffice geben –
wenn das Internet nicht vorhanden ist,
bringt das alles nichts. Wir lassen damit

ganze Regionen zurück!”
“Wir müssen Mobilfunk und Festnetze
viel stärker gemeinsam denken”, argu-
mentierte Stefan Muhle, Staatssekretär
für  Digitalisierung  des  niedersächsi-
schen  Ministeriums  für  Wirtschaft,
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. “Es
ist wichtig, dass wir neben der flächen-
deckenden Mobilfunkversorgung eine
zukunftsfeste Festnetzversorgung haben
– und da brauchen wir nicht zu diskutie-
ren, das geht nur mit Glasfaser.” Res-
sourcen sollten dahingehend investiert
werden, möglichst unkompliziert Glas-
faser in jedes Haus zu bringen. Überle-
gungen  wie  man  möglicherweise  mit
Alternativtechnologien ein Netz bastelt,
dass übermorgen bereits wieder in Frage
gestellt  werde, sei  unsinnig. Er appel-
liert  an alle,  an ursprünglichen Zielen
festzuhalten und deren Umsetzung mit
dem jetzigen stabilen  Bundeshaushalt
anzugehen.  “Digitale  Teilhabe  heißt:
Glasfasernetze,  leistungsfähige  Netze
für  alle.”
Blohm fordert zudem ein Umdenken in
der Zukunft, das auch Fehler eingesteht.
Man  dü r f e  s i ch  n i ch t  nu r  au f
Anschlussbreiten fokussieren und dabei
die Technik in den Hintergrund verges-
sen, meinte sie. “Ziele sind nicht hilf-
reich, da die Behörden nur noch versu-
chen diese Ziele zu erreichen und eine
ausgefeilte und nachhaltige Technik aus
den Augen verlieren.”

Abbildung: Glasfaser wird immer mehr als Voraussetzung für digitale Teilhabe – auch und gerade in den ländlichen
Regionen – angesehen. Dennoch ist dessen großflächige Verlegung nach wie vor keine Priorität. (BS,
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