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Förderung könnte Gigabit-Ausbau bremsen
Internet-Anbieter befürchten eine Welle von Anträgen - und damit eine Überforderung der
Baukapazitäten. Erreichen des Ziels 2030 gefährdet
Thomas Heuzeroth
Stefan  Muhle  liebt  klare  Worte  -  und
scheut keinen Streit. "Die Industrie hat
der Politik einen Floh ins Ohr gesetzt",
sagt der Staatssekretär aus dem nieder-
sächsischen  Wirtschaftsministerium -
und gerät dabei zusehend in Rage. "Und
zwar  mit  der  Behauptung,  es  werde
einen  Förder-Tsunami  geben."  Allein
die Wortwahl, so Muhle, sei "bescheu-
ert".
Beim Breitbandausbau in Deutschland
ist es zu einem scharfen Schlagabtausch
zwischen Bundesländern und Kommu-
nen auf der einen Seite und den ausbau-
enden  Unternehmen  auf  der  anderen
Seite gekommen. Dazwischen steht Vol-
ker Wissing (FDP), Bundesminister für
Digitales und Verkehr, der sich um eine
Vermittlung bemüht -  und es nieman-
dem recht machen kann. Einig sind sich
alle Beteiligten in einer Sache: Dort, wo
es  sich  für  Unternehmen  nicht  lohnt,
einen Glasfaseranschluss zu legen, sol-
len sie Fördergelder bekommen, wenn
sie trotzdem ausbauen. Das klingt ein-
fach, ist es aber nicht.
Die  Bundesregierung  hat  das  Ziel
bereits vorgegeben: Bis 2025 soll jeder
zweite  Haushalt  in  Deutschland einen
Glasfaseranschluss bekommen können.
Fünf Jahre später  dann auch der  Rest.
"Wir wollen den digitalen Aufbruch für
Deutschland",  sagte  Wissing  bei  der
Vorlage seiner Eckpunkte für die Giga-
bit-Strategie im März. Doch Wollen ist
nicht Können. Um Deutschland flächen-
deckend  mit  Glasfaser  auszustatten,
müssen alle Beteiligten zusammenarbei-
ten. Und das gestaltet sich wohl schwie-
riger als gedacht. Die endgültige Giga-
bit-Strategie will Minister Wissing spä-
testens bis zur Sommerpause vorlegen.
Die Zeit drängt also. Ein Streit darüber
kommt daher ungelegen.

Bisher  konnte  sich  Wissing  auf  die
Unterstützung der ausbauenden Unter-
nehmen stützen.  "Wir  werden zusam-
men  mit  unseren  Wettbewerbern  bis
2030 jedes Haus mit Glasfaser versor-
gen", sagt Tim Höttges, Chef der Deut-
schen Telekom, bei jeder sich bietenden
Gelegenheit. Doch nun kommen schein-
bar Zweifel auf. Im Moment bestehe die
Gefahr, "dass sich eine Gigabitversor-
gung für die Menschen und Unterneh-
men  bis  2030  nicht  erreichen  lässt",
warnen die Branchenverbände Bitkom,
VATM, Breko und Anga inzwischen in
einem Brief an das Bundeskanzleramt,
den  Digitalminister  und  den  Wirt-
schaftsminister.
In dem Schreiben, das WELT vorliegt,
bemängeln die Verbände den Wegfall
der gestaffelten Förderung. "Ohne eine
Staffelung wird  der  Ausbau um Jahre
verzögert und zulasten der Steuerzahle-
rinnen und -zahler verteuert, indem hier-
für ohne jeden Grund Milliarden an För-
dergeldern verschwendet werden", heißt
es  darin.  "Wir  werden  das  Ziel ,
Deutschland bis  2030 flächendeckend
mit Glasfaser zu versorgen, ohne eine
grundlegende Reform der bestehenden
staatlichen Förderung für den Glasfaser-
ausbau  nicht  erreichen",  betont  auch
Sven Knapp, Leiter des Hauptstadtbü-
ros des Breitbandverbandes Breko.
Tatsächlich konnten in der Vergangen-
heit nur Kommunen eine Förderung für
Gebiete beantragen, in denen Internetan-
schlüsse die Geschwindigkeit von 100
Megabit pro Sekunde nicht überstiegen.
Diese  Schwelle  wird  Ende  des  Jahres
auf 200 Megabit pro Sekunde im Down-
und Upload hochgesetzt. In der Praxis
sind dann alle  Gebiete  förderfähig,  in
denen  noch  kein  Glasfaser-  oder  TV-
Kabelanschluss liegt. Ohne koordinierte
Staffelung, so die Befürchtung, könnte

nun eine Welle an Förderanträgen auf
die Branche hereinbrechen. "Ein Förder-
exzess treibt nur die Preise nach oben
und bringt keinen einzigen zusätzlichen
Breitbandanschluss", sagt Achim Berg,
Präsident des Digitalverbandes Bitkom.
Zu geringe Baukapazitäten und zu viel
Bürokratie  seien  die  größten  Hürden
beim Netzausbau, nicht fehlende Mittel.
"Man kann einen Markt auch ersticken,
wenn man ihn mit Geld zuwirft." Tat-
sächlich bauen die Unternehmen derzeit
schon  in  hoher  Geschwindigkeit  die
Glasfasernetze  aus.  In  der  laufenden
Legislaturperiode stehen dafür 50 Milli-
arden  Euro  zur  Verfügung.  Denn  für
Investoren verspricht das Geschäft lang
anhaltende Renditen. Doch schon jetzt
haben die Unternehmen Schwierigkei-
ten,  die  Baukapazitäten  aufzutreiben.
"Wir  verpflichten  bereits  Firmen  aus
Spanien",  heißt  es  bei  der  Telekom.
Sollten inzwischen geförderte Baupro-
jekte  die  Kapazitäten weiter  verknap-
pen,  dürften die  Preise  steigen.
Der eigenwirtschaftliche Ausbau würde
darunter  leiden,  so  die  Befürchtung.
"Förderung muss diesen schnellen Aus-
bau sinnvoll ergänzen, anstatt ihn insge-
samt zu verlangsamen und zu verdrän-
gen",  heißt  es  im Brief  der  Verbände.
Während der eigenwirtschaftliche Aus-
bau etwa ein Jahr dauert, verzögert ein
Förderverfahren wegen der  notwendi-
gen  Ausschreibungen,  Bewilligungen
und  Genehmigungen  den  Prozess  um
drei bis fünf Jahre. Vorausgesetzt, man
findet am Ende eine Baufirma dafür.
Minister Wissing weiß das und wollte
deswegen die Förderung auf eine Milli-
arde Euro pro Jahr deckeln. Zudem hatte
er ursprünglich eine Staffelung der För-
derung über mehrere Jahre vorgesehen,
um die Kapazitäten zu schonen. Doch
die Länder wollen davon nichts wissen.



Welcher Politiker will einen Bürgermei-
ster schon auf fünf Jahre und mehr ver-
trösten? Und wie soll ein Bürgermeister
das seinen Wählern vermitteln? Ob es
am Ende tatsächlich zu einem "Förder-
Tsunami" kommt, ist fraglich. Dass die
Zahl der Haushalte hoch ist, die in die
Förderung fallen, ist aber unbestritten.
Das Digitalministerium schätzt sie auf
zwölf Millionen Haushalte, für die nun

eine  Förderung  beantragt  werden
könnte.
Am Mittwoch startete Wissing im För-
derbeirat einen weiteren Einigungsver-
such mit  den Ländern,  allerdings ver-
geblich.  Nun  soll  in  der  kommenden
Woche  ein  weiterer  Anlauf  gestartet
werden.  In  einer  Länderbeschlussvor-
lage zur Breitbandförderung zeigen die
sich die Bundesländer aber eher unnach-

giebig und verweisen auf eine "natürli-
che  Priorisierung",  die  eine  Antrags-
welle verhindern würde. Was die Län-
der  damit  meinen:  Wegen  begrenzter
personeller  Kapazitäten  könnten  die
Kommunen  die  Förderverfahren  gar
nicht in großer Zahl planen und durch-
führen.

Abbildung: Der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing (FDP), versucht zwischen Bundesländern,
Kommunen und Unternehmen zu vermitteln

Fotograf: dpa/Oliver Berg
Fotograf: Oliver Berg
Wörter: 828
Urheberinformation: (c) Axel Springer SE
Person: Wissing, Volker

© 2022 PMG Presse-Monitor GmbH


