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Breitband- und Mobilfunknetz

Die Debatte um den künftigen Glasfaserausbau
entwickelt sich zum Politikum
Bund und Länder beraten am Dienstag, ob und wie der Staat künftig für ein flächendeckendes
Glasfasernetz sorgen will. Im Vorfeld zeichnet sich ein Grundsatzkonflikt ab.
Erstveröffentlichung:  2022-02-14
15:18:04 letzte  Aktualisierung:  2022-
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In  wenigen  Wochen  endet  das  erste
Quartal des Jahres – und damit die Frist,
bis zu der Bundesdigitalminister Volker
Wissing  (FDP)  seine  Gigabitstrategie
vorlegen will. Im Fokus wird dabei das
künftige Glasfasernetz stehen.
Doch bevor der Bund an diesem Diens-
tag  erstmals  mit  den  Länder  darüber
berät, ob und wie der Staat künftig für
ein flächendeckendes Glasfasernetz sor-
gen will, zeichnet sich ein grundlegen-
der Konflikt ab: zwischen Ländern, die
mit den bisherigen Förderprogrammen
den  Ausbau  forcieren  wollen,  und
denen, die den privaten Ausbau durch
Unternehmen bevorzugen.
Bundesländer  wie  Bayern  und Rhein-
land-Pfalz  warnen  davor,  die  beste-
hende Förderung zu ändern. Bisher kön-
nen etwa Bürgermeister alle möglichen
Investoren abfragen, ob sie in den kom-
menden drei Jahren in ihrem Hoheitsge-
biet ausbauen wollen. Meldet sich nie-
mand bei diesem Markterkundungsver-
fahren,  dann können sie  mit  Geld des
Bundes, des Landes und der Kommune
Unternehmen dazu bringen. So entstan-
den in den vergangenen Jahren überall
dort, wo es noch keine schnellen Netze
gab, Fördervorhaben.
Länder wie Niedersachsen und Hessen
hingegen halten nichts davon. Hessens
Digitalministerin  Kristina  Simenus
(CDU) meint: „Das Markterkundungs-
verfahren hat meines Erachtens ausge-
dient.“ Sie fordert „einen Paradigmen-
wechsel“, da ab dem kommenden Jahr
der Staat überall dort fördern darf, wo es
noch keine Glasfaser gibt, also bei vier

von fünf Haushalten.
Gemeinsam mit ihrem Parteifreund und
Amtskollegen  Bernd  Althusmann  hat
Simenus einen Vorschlag erarbeitet, der
wie die Ampelkoalition im Bund Poten-
zialanalysen vorsieht: Demnach sollen
die  Unternehmen  weniger  langfristig
sagen, wo sie ausbauen wollen, jedoch
regelmäßig über den Stand informieren.
So werde schnell klar, wo sich ein Aus-
bau nicht rechne. In ihrem Positionspa-
pier heißt es dazu: „Potenzialgebiete für
den eigenwirtschaftlichen Ausbau müs-
sen identifiziert und Fördergebiete prio-
risiert werden.“
Althusmann  sagte  dem  Handelsblatt:
„Ein durch Potenzialanalyse koordinier-
ter privatwirtschaftlicher und geförder-
ter Ausbau kann zu einer schnellen, flä-
chendeckenden Versorgung mit gigabit-
fähigen Anschlüssen führen.“ Es müsse
gelten: „Markt vor Staat“.
Rheinland-Pfalz sieht noch ungeklärte
Fragen
Bayerns Finanzminister Albert Füracker
(CSU) ist dagegen. „Mein Ziel ist es, so
schnell  wie  möglich  flächendeckend
Gigabit zu bekommen.“ Die Bürgermei-
ster  vor  Ort  wüssten  am  besten,  wo
Bedarf ist, Unternehmen investierten zu
oft nicht. „Jede Verzögerung geht zula-
sten der Menschen, vor allem im ländli-
chen Raum“, mahnte der CSU-Politiker
kürzlich im Handelsblatt.
Ebenso  setzt  Rheinland-Pfalz  auf  die
Bundesförderung. Zwar sei alles zu prü-
fen,  was  „Tempo  bringt“,  sagte  der
Digital-Staatssekretär  Fedor  Ruhose.
Allerdings  gebe  es  noch  Fragen,  die
geklärt werden müssten. Kritisch sieht
er etwa, dass die Unternehmen künftig
nur noch unverbindlich sagen müssten,

wo sie ausbauen werden.
Diese Gebiete seien dann für eine För-
derung  gesperrt.  Was  aber,  wenn  das
Unternehmen  dann  doch  nicht  baut?
„Am Ende könnte sogar die Ausbaudy-
namik  abgeschwächt  werden  und  wir
das Gegenteil erreichen von dem, was ja
durch  den  Vorschlag  erreicht  werden
soll“,  gibt  Ruhose  zu  bedenken.
Hessen  und  Niedersachsen  plädieren
dafür,  dass  der  Bund den  Kommunen
mit erhöhten Fördermitteln dabei hilft,
die letzten fünf Prozent der Adressen im
Land ans Glasfasernetz anzuschließen.
95 Prozent würden „marktgetrieben aus-
gebaut“.
Unternehmen setzen voll auf Glasfaser
In  dem Positionspapier  heißt  es  dazu:
„Kommunen sollen erst in den geförder-
ten Infrastrukturausbau einsteigen, wenn
der marktgetriebene Ausbau nicht alle
Adressen  des  eigenwirtschaftlich
erschlossenen Ausbaugebiets abdeckt.“
So  lange  müssten  die  Bürgermeister
warten.
Die Unternehmen verweisen auf die vie-
len  Pensions-  und  Infrastrukturfonds,
die inzwischen in den Glasfaserausbau
investierten.  Es  sei  genug  Geld  im
Markt, um das Netz bis ungefähr 2030
auszubauen.  Eine  Mitgliederumfrage
des  Verbands  kommunaler  Unterneh-
men und des Branchenverbands Buglas
ergab  etwa,  dass  die  Unternehmen
inzwischen  voll  auf  Glasfaser  setzen.
Die  Umfrage  liegt  dem  Handelsblatt
vor.
Demnach investieren sie zu 93 Prozent
in  Glasfaseranschlüsse  bis  zum Haus
oder  sogar  bis  in  die  Wohnung.  Jeder
zweite Anschluss würde sogar auch tat-
sächlich gebucht, ein überdurchschnitt-
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lich hoher Wert. Ende 2020 hatten die
Glasfasernetzbetreiber laut Bundesnetz-
agentur  von  6,6  Millionen  möglichen
Kunden  1,9  Millionen  unter  Vertrag.
Hessen  und  Rheinland-Pfalz  haben
zudem bereits damit begonnen, im Rah-
men  des  Online-Zugangsgesetzes  die
Genehmigungsverfahren zu digitalisie-
ren,  um  Zeit  zu  sparen.  Und  mit  der
Änderung der Bauordnung des Landes
habe man in Hessen den Mobilfunkaus-
bau beschleunigt, berichtete Digitalmi-
nisterin Simenus.
Minister Wissing plant Korrekturen
Wie kompliziert die Verfahren etwa im
Mobilfunkausbau sind, zeigt eine Ant-
wort  der  Bundesregierung  auf  eine
Anfrage  der  Linken.  2020  hatte  der
damalige Infrastrukturminister Andreas
Scheuer  (CSU)  eine  Mobilfunkinfra-
strukturgesellschaft gegründet. Sie sollte

Funklöcher identifizieren, Standorte für
Funkmasten  finden  und  den  Bau  und
Betrieb der Masten ausschreiben. Auch
dort gibt es Markterkundungsverfahren
wie beim Breitbandausbau.
Seither aber wurde nicht ein Funkmast
aufgestellt,  wie  die  Bundesregierung
dem  Haushaltspolitiker  Viktor  Perli
(Linke) bestätigte. Die Gesellschaft sei
„derzeit mit dem vorbereitenden Verfah-
ren  für  die  ersten  Standorte  befasst“,
hieß  es  in  der  Antwort.  Danach  erst
könnten die Förderaufrufe starten, und
der Bund könne Mittel bewilligen. Der
Bund erwartet „erste Förderaufrufe“ für
das laufende Jahr.
Entsprechend floss im vergangenen Jahr
von den veranschlagten 266 Millionen
Euro kein Cent ab. Für 2022 sind 145
Millionen Euro vorgesehen, 371 Millio-
nen  für  spätere  Jahre  reserviert.  „Die

Millionen-Subventionen für den schnel-
leren Ausbau sind komplett  verpufft“,
kritisierte  Haushälter  Perli.
Die schlechte Netzabdeckung in ländli-
chen  Gebieten,  an  Bahnstrecken  und
Autobahnen  sei  Folge  viel  zu  lascher
Versorgungsauflagen  der  Regierung
gegenüber  den  Betreibern.  „Telekom,
Vodafone  und  Telefónica  brauchen
keine öffentlichen Mittel, sondern klare
Ausbauvorgaben  mit  entsprechenden
Sanktionen“,  forderte  er.
In der Tat plant Wissing entsprechende
Korrekturen  über  die  Vergabe  von
Funkfrequenzen.  Sie  sollen  –  wie  die
neue Förderung beim Breitbandausbau –
Teil der Gigabitstrategie werden.
Mehr: Die drei Illusionen der deutschen
Verkehrspolitik
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