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Ziele beim Breitband- und 5G-Ausbau?
(BS)  Für  Teil  fünf  unserer  Serie  zur
Bundestagswahl haben wir die digital-
und netzpolitischen Sprecherinnen und
Sprecher  aller  im Bundestag vertrete-
nen  Parteien  gefragt:  Welche  Ziele
bezüglich Zeitplanung und Verfügbar-
keit wollen Sie beim Breitband- und 5G-
Mobilfunkausbau setzen? (Antwort nach
Fraktionsgröße im Bundestag) Tankred
Schipanski, Digitalpolitischer Sprecher
CDU/CSU-Fraktion:  Bis  2025 wollen
wir  ein  flächendeckendes  5G-Netz  in
ganz Deutschland aufbauen und insge-
samt  15  Mrd.  Euro  für  Gigabit-Netze
bereitstellen.  Dr.  Jens  Zimmermann,
Digitalpolitischer Sprecher SPD-Frak-
tion: Schnelles Internet ist unverzicht-
bar.  Wir  haben gute  Zwischenschritte
beim  Aufbau  von  Gigabi tnetzen
erreicht.  Mit der Mobilfunkinfrastruk-
turgesellschaft sollen bis zu 5.000 Fun-
klöcher  geschlossen  und  ein  flächen-
deckendes  Mobilfunknetz  geschaffen
werden.  In  den  2020er  Jahren  muss
Deutschland zur “Gigabit-Gesellschaft”
werden. Dafür werden wir die Ausbau-
förderung  fortsetzen  und  die  Versor-
gung aller Empfänger mit einer Band-
breite  von  min.  einem  Gigabit  pro
Sekunde garantieren – durch gesetzlich
festgelegte Ausbau- und Versorgungs-
pflichten.  Joana Cotar,  Netzpolitische

Sprecherin der AfD-Fraktion: Die Bun-
desregierung hat  im Koalitionsvertrag
vereinbart, bis 2025 gigabitfähige Infra-
strukturen in Deutschland zu schaffen,
dieser Zeitplan sollte verbindlich sein.
Beim Breitband- wie beim Mobilfunk-
ausbau kann es hinsichtlich der Verfüg-
barkeit  nur  das  Ziel  der  Flächen-
deckung geben, in der Stadt wie auf dem
Land. Hier ist eine bessere Koordinie-
rung  unumgänglich.  Beim 5G-Mobil-
funk sollte  der  Ausbau forschungsbe-
gleitend erfolgen, um mögliche gesund-
heitliche  Risiken  auszuschließen.
Manuel  Höferlin,  Digitalpolitischer
Sprecher der FDP-Fraktion: Unser Zeit-
plan lässt sich eigentlich mit vier Buch-
staben  zusammenfassen:  asap.  So
schnell wie irgendwie möglich, denn wir
hängen jetzt schon hinterher. Die aktu-
elle  Krise hat  nochmals  unterstrichen,
wie elementar ein leistungsstarker Breit-
band- und Mobilfunkausbau in der heu-
tigen  Zeit  ist.  Dabei  ist  es  vor  allem
auch wichtig, dass wir den Ausbau flä-
chendeckend  vorantreiben  und  weiße
Flecken auf der Karte schnellstmöglich
schließen. Anke Domscheit-Berg, Netz-
politische Sprecherin der Fraktion DIE
LINKE: DIE LINKE setzt sich für einen
flächendeckenden Glasfaserausbau bis
2030 für alle ein,  auch auf dem Land.

Dafür  wollen  wir  den  Ausbau  mit  10
Milliarden Euro jährlich fördern. Zudem
wollen wir ein einheitliches Mobilfun-
knetz  aus  e iner  Hand,  das  e ine
Abdeckung der gesamten Fläche sichert.
Die Konkurrenz der Anbieter führt  zu
unnötigen Mehrfachstrukturen und an
vielen Stellen zu gar keinem Netz. Netz-
ausbau und -betrieb sollen deswegen in
öffentlicher Hand erfolgen. Tabea Röß-
ner, Sprecherin für Netzpolitik und Ver-
b r a u c h e r s c h u t z ,  F r a k t i o n
BÜNDNIS90/DIE  GRÜNEN:  Unser
Ziel  ist  schnelles und kostengünstiges
Glasfaserinternet  (FTTB)  in  jedem
Haus. Wir setzen einen Rechtsanspruch
auf schnelles Internet um (entlang von
Nutzungsgewohnheiten). Beim Mobil-
funkausbau  ist  eine  flächendeckende
Versorgung sicherzustellen. Wir verein-
fachen  den  Prozess  für  Fördergelder,
stärken den offenen Zugang zu beste-
hender Glasfaser. Wo die Anbieter keine
Kooperationsvereinbarungen schließen,
um Funklöcher zu schließen, muss not-
falls lokales Roaming angeordnet wer-
den. Bei zukünftigen Frequenzversteige-
rungen passen wir die Versorgungsauf-
lagen für die Fläche an.
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