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BREITBANDAUSBAU

Bundesländer pochen auf Förderprogramme
Erste Bundesländer wehren sich dagegen, den Glasfaserausbau allein Firmen zu überlassen.
Bayern pocht darauf, mit Fördergeld Tempo zu machen.

Bund  und  Länder  sind  sich  einig:
Deutschland braucht schnelleres Inter-
net  -  flächendeckend.  Bei  der  Umset-
zung herrscht aber Dissens. So begrüßt
der  bayerische  Finanzminister  Albert
Füracker es zwar, den Glasfaserausbau
in  erster  Linie  Privatunternehmen  zu
überlassen.  Dennoch  sei  Förderung
unabdingbar.  Denn die  Erfahrung des
CSU-Politikers  zeige:  "Ohne  unsere
Förderung  wäre  der  ländliche  Raum
heute  digitales  Nirvana."

Sein Ziel als Finanzminister sei es, mög-
lichst  wenig  Steuergeld  auszugeben.
Allerdings seien das Land und die Kom-
munen "praktisch Nothelfer". In Gegen-
den, in denen die Unternehmen in Bay-
ern nicht selbst ausbauten, seien bislang
1,6 Milliarden Euro Steuergelder inve-
stiert worden. Füracker schaltet sich in
die Debatte um die künftige Förderstra-
tegie des Bundes ein. An diesem Diens-
tag berät das Bundesdigitalministerium
erstmals offiziell mit den Verbänden der
Telekommunikationskonzerne. Ziel ist
es, schnell ein flächendeckendes Glasfa-
sernetz aufzubauen.

Bislang  hat  nicht  einmal  jedes  fünfte
Gebäude Zugang zum Gigabitnetz, das
schnelles Internet ermöglicht. Während
die vorherige Bundesregierung auf den
geförderten Ausbau setzte, vertraut Bun-
desverkehrsminister  Volker  Wissing
(FDP)  aufden  eigenwirtschaftlichen
Ausbau und will nur noch dort staatlich
helfen,  wo  esdringend  nötig  ist.  Eine
entsprechende Gigabitstrategie möchte
Wissing bis Ende März vorlegen.

Bund setzt auf freiwillige Kooperation

Die Frage ist,  ab  wann ein  Gebiet  als

förderbedürftig gilt. Im Koalitionsver-
trag  ist  von  "Potenzialanalysen"  die
Rede. Die Branchenverbände haben vor-
geschlagen,  künftig  alle  wirtschaftli-
chen Gebiete  von einer  unabhängigen
Stelle  ermitteln  zu  lassen.  Grundlage
soll  etwa  die  Einwohnerzahl  in  einer
bestimmten Gegend sein. Zudem sollen
die bereits bestehenden Netze mit den
Plänen  der  Unternehmen  kombiniert
werden.

Die  privaten  Firmen  sollen  freiwillig
angeben, wo sie bauen wollen, und die
Daten aktualisieren.  In Gebieten ohne
Anschluss soll es sofort Förderanreize
geben.  Gleiches  gilt  für  Gebiete,  in
denen abzusehen ist,  dass kein Unter-
nehmen ohne  Subventionen  ausbauen
wird.

Dem Geschäftsleiter beim Bundesver-
band  Breitbandkommunikation  Sven
Knapp zufolge stehen in den nächsten
Jahren knapp 50 Milliarden Euro für den
eigenfinanzierten  Glasfaserausbau
bereit. Subventionen seien nur in Gebie-
ten sinnvoll,  in denen in Zukunft kein
Potenzial für einen Ausbau ohne staatli-
ches Geld besteht.

Bisher  kann  eine  Kommune  bei  den
Unternehmen  abfragen,  ob  sie  in  den
kommenden drei Jahren das Breitband-
netz ausbauen wollen. Meldet sich nie-
mand, kann die Kommune Fördergelder
ausschreiben. Aktuell  geht dies nur in
Gebieten,  in  denen  die  Haushalte
Anschlüsse mit maximal 100 Megabit in
der Sekunde buchen können. Ab 2023
ist  dies  überall  da  möglich,  wo  keine
Glasfaserkabel  verlegt  sind.  Entspre-
chend geht die Sorge vor einer unkon-
trollierten Förderwelle um.

Minister  Füracker  hält  die  Sorgen für
unbegründet.  Vor  jeder  Förderung
müsse eine Markterkundung durchge-
führt werden. Dabei könne jede Firma
einen  eigenwirtschaftlichen  Ausbau
durchführen. "Und dies über einen Zeit-
raum von drei Jahrenzu überblicken war
bislang für kein Unternehmen ein Pro-
blem."

DerPolitiker sieht keinen Nutzen darin,
künftig  zunächst  eigenwirtschaftliche
Regionen zu ermitteln: "Eine Potenzial-
analyse  ist  nichts  anderes  als  eine
Bestandsaufnahme."  Den  Kommunen
seien  die  Bedarfe  vor  Ort  bekannt.
Zudem wählten  sie  die  Fördergebiete
überlegt aus. In Bayern haben 93,7 Pro-
zent  der  Haushalte  auf  dem  Land
Zugang zu Bandbreiten von 50 Megabit
oder mehr.

Doch das reicht den Bayern nicht. Rund
die Hälfte der Gemeinden hat seit März
2021 Anträge auf die bayerische Giga-
bitförderung gestellt.  Das Land finan-
ziert  den  Glasfaseranschluss  bis  ins
Haus mit bis zu 90 Prozent der Investi-
tion.  Bei  einem  Bauernhof  sind  dies
schnell 30.000 Euro. Mit seinem geplan-
ten Programm würde derBund ab 2023
die  Hälfte  der  Summe  übernehmen,
sodass  das  Land nur  noch 40  Prozent
kofinanzieren müsste - wenn es bei den
Programmen bleibt. "Mein Ziel ist es, so
schnell  wie  möglich  flächendeckend
Gigabit  zu  bekommen",  erklärte
Füracker. "Jede Verzögerung geht zula-
sten der Menschen."

Füracker möchte nicht warten, bis ein
Unternehmen  sich  entscheidet  auszu-
bauen. 225 Millionen Euro hat das Land
in diesem Jahr bereitgestellt, begrenzen
will er die Summe nicht. Allerdings gibt



es auch Länder, die die Sorgen der Wirt-
schaft teilen. So hat etwa auch die hessi-
sche Digitalministerin Kristina Sinemus
voreinem  "Förder-Tsunami"  ab  2023
gewarnt: "Die Flut an Förderungen wird
Ressourcen binden - ob im Tiefbau, bei
den Planern,  den Hardwarelieferanten

oder bei den Telekommunikationsunter-
nehmen."

Sinemus  hat  ihren  Landkreisen  und
Kommunen einen 38 Seiten umfassen-
den Leitfaden an die Hand gegeben, wie
sie über Gebietsanalysen, Datenplattfor-

men,  Kooperationen,  Vorvermarktun-
gen  und  vereinfachte  Planungs-  und
Genehmigungsverfahren den privatwirt-
schaftlichen Ausbau fördern können.
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