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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung   5 

kommt der Ausschuss überein, zunächst die Tagesordnungs-
punkte 3, 4 und 2 und anschließend Tagesordnungspunkt 5 in 
Verbindung mit Tagesordnungspunkt 1 zu beraten. 

3 Leistungsfähige Infrastruktur als Staatsziel in der Landesverfassung 
verankern   6 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/10797 

Der Ausschuss kommt ohne Wiederspruch überein, diesen 
Tagesordnungspunkt zu behandeln, sobald die mitberatenden 
Ausschüsse ihre Beschlussempfehlung abgegeben haben. 
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4 Integriertes Wertstoffgesetz praxistauglich und ökologisch gestalten  7 

Antrag 

der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/10418 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die 
Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP, den Antrag 
Drucksache 16/10418 anzunehmen. 

2 Leitentscheidung der Landesregierung zur Zukunft des Rheinischen 
Braunkohlereviers  9 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/3704 

1 Vectoring-Monopol der Deutschen Telekom verhindern  18 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/10299 

Stellungnahme 16/3501 

Stellungnahme 16/3541 

In Verbindung mit: 

5 Breitbandausbau 

Vorlage 16/3719 

Hinzuziehung von Sachverständigen 

6  Aufstellung eines neuen LEP  43 

Vorlage 16/3708 

7  Ladenöffnungsgesetz 

Vorlage 16/3724 

8  Novelle Tariftreue- und Vergabegesetz 

Vorlage 16/3720 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung beschließt der Ausschuss, die 
Beratung über die Tagesordnungspunkte 6, 7 und 8 zu 
vertagen. 

9  Verschiedenes  44 

Der Ausschuss beschließt die Delegationsreise. Außerdem 
kommt der Ausschuss überein, dass der Ausschuss-
vorsitzende noch prüfen werde, ob noch weitere 
Ausschussmitglieder an der Reise teilnehmen könnten. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

kommt der Ausschuss überein, zunächst die Tagesordnungs-
punkte 3, 4 und 2 und anschließend Tagesordnungspunkt 5 in 
Verbindung mit Tagesordnungspunkt 1 zu beraten.  
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3 Leistungsfähige Infrastruktur als Staatsziel in der Landesverfassung ver-

ankern  

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/10797 

Der Ausschuss kommt ohne Wiederspruch überein, diesen 
Tagesordnungspunkt zu behandeln, sobald die mitberatenden 
Ausschüsse ihre Beschlussempfehlung abgegeben haben. 
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4 Integriertes Wertstoffgesetz praxistauglich und ökologisch gestalten  

Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/10418 

Vorsitzender Georg Fortmeier führt ein, dass der Ausschuss bis zum 17. März 2016 
ein Votum für oder gegen den vorliegenden Antrag, über den am 17. Dezember 2015 
im Plenum beraten worden sei, an den federführenden Ausschuss für Klimaschutz, 
Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgeben müsse.  

Inge Blask (SPD) legt dar, mittlerweile habe sich auch der Bundesrat im seiner Sit-
zung am 29. Januar 2016 damit befasst, ein praxistaugliches und ökologisches Wert-
stoffgesetz schaffen zu wollen. Mit seinem Entschluss würden wesentliche Teile, die 
auch im vorliegenden Antrag genannt würden, auf den Weg gebracht.  

Ihrer Fraktion sei wichtig, die Erfassung und Sammlung von Wertstoffen in einer Or-
ganisationseinheit den Kommunen zu übertragen, eine zentrale und öffentlich rechtli-
che Stelle auf Bundesebene einzurichten, die den Vollzug und die Kontrolle der Wert-
stoffsammlung regle, und die Recyclingquoten im Sinne einer Ressourcenschonung 
deutlich zu erhöhen. Dies sei mit dem bisherigen dualen System der Mülltrennung 
nicht möglich gewesen, weshalb das duale System versagt habe.  

Es bedürfe einer deutlich höheren Verantwortung der Hersteller und Vertreiber von 
entsprechenden Produkten. Sie spreche sich dafür aus, die Lizenzentgelte zu staffeln 
und entsprechend der Recyclingfähigkeit von Produkten zu werten, um ein nachhalti-
ges System zu schaffen.  

Sie wolle das Votum abgeben, dass das Land Nordrhein-Westfalen das Vorhaben des 
Bundesrats unterstütze.  

Reiner Priggen (GRÜNE) erklärt, er stimme den Ausführungen seiner Vorrednerin zu. 
Das Vorhaben sei richtig und werde auf Bundesebene erfolgreich verfolgt. Seine Frak-
tion wolle dem vorliegenden Antrag daher abschließend zustimmen.  

Josef Hovenjürgen (CDU) äußert, nach seinem Kenntnisstand habe das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Bedenken gegen das 
Vorhaben eines Wertstoffgesetzes. Zudem würde die Umsetzung zu Gebührenerhö-
hungen führen. Insofern könne seine Fraktion die Euphorie über die Absicht, ein Wert-
stoffgesetz zu schaffen, nicht teilen und wolle den vorliegenden Antrag ablehnen.  

Dietmar Brockes (FDP) merkt an, auch seine Fraktion wolle den vorliegenden Antrag 
ablehnen. Da sich der Bundesrat bereits zum Vorhaben eines Wertstoffgesetzes ge-
äußert habe, könne der Antrag auch für erledigt erklärt werden. Seine Fraktion finde 
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es zwar richtig, das Wertstoffgesetz insbesondere mit Blick auf die Wertstoffsammlung 
zu überarbeiten und zu verbessern. Allerdings halte die Fraktion der FDP es nicht für 
zielführend, dafür die vollständige Organisationsverantwortung den Kommunen zu 
übertragen, denn die privaten mittelständigen Entsorgungsunternehmen hätten in der 
Vergangenheit für technische Innovationen und Kostensenkungen in diesem Bereich 
gesorgt.  

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die Stim-
men der Fraktionen von CDU und FDP, den Antrag Drucksa-
che 16/10418 anzunehmen.  
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2 Leitentscheidung der Landesregierung zur Zukunft des Rheinischen 

Braunkohlereviers  

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/3704  

Vorsitzender Georg Fortmeier erklärt, der Ausschuss habe in seiner letzten Sitzung 
beschlossen, in dieser Sitzung über das Thema „Leitentscheidung der Landesregie-
rung zur Zukunft des Rheinischen Braunkohlereviers“ zu beraten.  

MDgt Martin Hennicke (Staatskanzlei) erläutert, der Verfahrensstand zur Leitent-
scheidung über die Zukunft des Rheinischen Braunkohlereviers sei wie folgt: Bis zum 
8. Dezember 2015 habe die Landesregierung ein Online-Beteiligungsverfahren zu 
dem Entwurf dieser Leitentscheidung durchgeführt. An dem Online-Beteiligungsver-
fahren, das sich anders gestalte als die bisherigen Beteiligungsverfahren, hätten sich 
1.400 Menschen über Kommentare beteiligt. Des Weiteren lägen 17.300 Bewertungen 
dieser Kommentare vor. Darüber hinaus habe die Landesregierung 119 detaillierte 
fachliche Stellungnahmen auf postalischem Wege erhalten.  

Online-Beteiligungsverfahren würden mittlerweile häufig durchgeführt. Bei diesem On-
line-Verfahren sei die Beteiligung mit am höchsten, weil sich die Menschen in der be-
troffenen Region von der Leitentscheidung besonders angesprochen fühlten.  

Im Wesentlichen seien zwei Punkte des Entwurfs der Leitentscheidung Gegenstand 
des Beteiligungsverfahrens und intensiver Diskussionen gewesen: Zum einen die 
energiepolitische Grundaussage in Leitsatz 1, dass der Garzweiler-II-Tagebau zwar 
verkleinert werden solle, aber im Grundsatz aus versorgungspolitischen Gründen wei-
terhin notwendig sei, und zum anderen Leitsatz 3, der sich damit befasse, die Rah-
menbedingungen für das Abbaugebiet so festzulegen, dass Holzweiler weiterhin eine 
Entwicklungsperspektive habe.  

Das Beteiligungsverfahren werde nun sehr detailliert ausgewertet. Im Frühjahr bzw. im 
Frühsommer werde die Landesregierung entscheiden, ob an dem Entwurf zur Leiten-
tscheidung etwas verändert werde. Dem Ausschuss werde zeitnah weiter berichtet.  

Josef Hovenjürgen (CDU) äußert, dass der Bericht der Landesregierung nicht für 
Klarheit sorge und die meisten Fragen noch offen blieben. Das Beteiligungsverfahren 
werde von der Universität Düsseldorf ausgewertet. Die Landesregierung habe mit ei-
ner Leitentscheidung sowohl für die von Umsiedlung Betroffenen als auch für das be-
troffene Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich Sicherheit 
schaffen wollen. Allerdings gebe es nun ein Sammelsurium an Äußerungen, was noch 
alles getan werden müsse, und es werde verzweifelt versucht, zwischen den Koalitio-
nären Frieden zu halten. Dies gehe zulasten derer, die auf eine verlässliche Aussage 
warteten. Damit werde Unsicherheit, in dieser Beziehung das „größte Gift“, in der Re-
gion verbreitet.  
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Rainer Christian Thiel (SPD) erwidert, der Beitrag seines Vorredners zu den Ausfüh-
rungen der Staatskanzlei dokumentiere, dass an dem Entwurf einer Leitentscheidung 
seitens der CDU nichts auszusetzen sei. Der Fraktionsvorsitzende der CDU habe be-
reits geäußert, die CDU wolle die Leitentscheidung selbstverständlich respektieren.  

Die Eckpunkte des Entwurfs einer Leitentscheidung seien für jeden einsehbar. Er ver-
mute, dass an dem Beteiligungsverfahren vor allem die Bürgermeister und Bürger der 
betroffenen Region sowie die betroffenen Arbeitnehmer teilgenommen hätten. Die da-
bei gemachten vielen Anregungen müssten ausgewertet werden.  

Die von der Innovationsregion Rheinisches Revier, IRR, vorgestellten und sehr unter-
schiedlichen Projekte zeigten, dass sich die Region auf einen Strukturwandel in zwei 
Stufen einstelle. Konkrete Projekte mit den Beteiligten vor Ort und vernünftige Rah-
menbedingungen des Bundes ließen das Gelingen des Strukturwandels insgesamt auf 
einem guten Weg sehen.  

Dr. Gerd Hachen (CDU) legt dar, ihn enttäusche der Bericht der Landesregierung zur 
Leitentscheidung. Der Bericht gehe nicht wie beantragt auf den Stand der Umsetzung 
des Entwurfs der Leitentscheidung ein sondern nur auf den Verfahrensstand und die 
vom IRR angedachten Projekte, womit die Landesregierung das Thema des beantrag-
ten Berichts verfehlt habe. Über die angedachten Projekte des IRR, die er als Vorsit-
zender der IRR-Konferenz für wichtig halte, müsse noch an anderer Stelle diskutiert 
werden.  

RWE als betroffenes Unternehmen fordere in seiner jetzigen Stellungnahme, obwohl 
es sich in Gesprächen eigentlich kooperativ verhalte, erneut einen 100-m-Abstand zwi-
schen dem Abbaugebiet und Holzweiler und die L 19, die Lebensader für Holzweiler, 
ohne weitere Verfahrensschritte überschreiten zu können. Die Landesregierung habe 
angekündigt, dass es hingegen einen 400-m-Abstand zu Holzweiler geben solle, Hol-
zweiler nicht von drei Seiten an den Tagebau grenze dürfe und die L 19 nur dann 
überschritten werden dürfe, wenn das Unternehmen die Notwendigkeit dafür darlege. 
Er wolle wissen, ob die Landesregierung im weiteren Verfahren bei ihren Aussagen 
bleibe. 

RWE berufe sich zudem auf § 30 Landesplanungsgesetz und stelle damit die Zustän-
digkeit der Landesregierung hierzu infrage; die Leitentscheidung sei nach Aussage der 
RWE für den Braunkohlenausschuss der Bezirksregierung Köln nicht rechtsverbind-
lich. Ihn interessiere daher, wie die Landesregierung diese Forderungen werte und ob 
sie die Aussagen juristisch habe prüfen lassen.  

RWE gehe zudem in den von ihr vorgelegten Gutachten davon aus, dass auch bei 
einer Verkleinerung des Tagebaus die Restseefläche in Garzweiler unverändert 20 
km2 umfassen werde. Dies erschließe sich ihm nicht. Da sich RWE auf die Vorgabe in 
der Leitentscheidung der Landesregierung berufe, wolle er wissen, ob die Landesre-
gierung die Aussage tatsächlich für sachgerecht halte.  
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Kai Schmalenbach (PIRATEN) merkt an, auch nach seiner Auffassung gehe der Be-
richt der Landesregierung an den Fragen vorbei, und ihn enttäusche die Kürze der 
Aussagen der Landesregierung. Er schließe sich den Fragen seines Vorredners an 
und wolle darüber hinaus wissen, ob bereits feststehe, ob in der Vorlage 16/3704 ge-
nannte Projekt des IRR zur stofflichen Nutzung von Braunkohle zur Herstellung von 
synthetischen Basischemikalien und Kraftstoffen umgesetzt werde. Für diese stoffliche 
Nutzung der Braunkohle sei die Anbindung an ein Kraftwerk zwingend erforderlich. 
Damit werde der Braunkohleabbau, den viele Menschen in diesem Land nicht mehr 
wollten, festgeschrieben. Ein entsprechendes Gesetz könnte dem entgegenwirken. 

Josef Wirtz (CDU) führt aus, auch er halte die Vorlage 16/3704 für sehr dünn, und sie 
erhalte keine neuen Informationen. Anfangs habe die Landesregierung dem Braun-
kohlenausschuss der Bezirksregierung Köln die Aufgabe übertragen wollen, über die 
Regelungen zum Abstand zwischen Tagebau und dem Ort Holzweiler zu entscheiden. 
Die Vertreter der Region, aber auch die CDU-Fraktion hätten immer wieder eingefor-
dert, dass die Regelung Bestandteil der Leitentscheidung werden müsse. Nach wie 
sei jedoch unklar, von wo der Abstand gemessen werde.  

Er wolle zudem wissen, wie die Landesregierung bei einer 400-m-Abstandsgrenze hin-
sichtlich des Tagebaus in Holzweiler die Gleichstellung von Holzweiler mit anderen 
Tagebauanrainern bewerte, bei denen es eine Abstandsgrenze von 100 m bzw. in 
Hambach von 200 m gebe.  

Der Ausschuss habe sich vor ungefähr zwei Jahren dafür ausgesprochen habe, die 
Abstände zum Tagebau für alle betroffenen Orte auf 200 m auszudehnen. Ihn interes-
siere, ob die Landesregierung dazu Initiativen ergriffen habe.  

Der Betrieb des Tagebaus Garzweiler II sei bis 2045 genehmigt. Anders als Minister 
Duin, der den Tagebau in Garzweiler bis Mitte des Jahrhunderts ermöglichen wolle, 
sprächen sich die Grünen dafür aus, den Betrieb 2030 bzw. spätestens 2035 einzu-
stellen. Er erkundige sich, wie der Abbau gestaltet werden solle, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass der Tagebau verkleinert werden solle. Auch die betroffenen Bürger 
und die RWE erwarteten, dass dazu Klarheit herrsche.  

Die Landesregierung nenne in ihrer Vorlage 16/3704 verschiedene Projekte der IRR, 
die relativ schnell umgesetzt werden sollten. Die Neuausrichtung der IRR in eine kom-
munale Gesellschaft habe Erwartungen geweckt, deren Umsetzung mehr oder weni-
ger an der Finanzierung scheitere, da das Land bislang keine projektbezogenen För-
derungen vornehme. Über die Erhöhung des Grunderwerbssteuersatzes auf 6,5 Pro-
zent habe das Land unter anderem vom Betreiber des Tagebaus mehr Mittel einge-
nommen. Zudem würden die Sümpfungsmaßnahmen, die im Tagebau getätigt werden 
müssten, durch das wieder eingeführte Wasserentnahmeentgelt belastet. Dabei 
handle es sich nach Mitteilung der RWE um Mittel in Höhe von 10 Millionen € pro Jahr. 
Insofern sollte das Land einen Teil dieser Mittel für die Finanzierung einzelner Projekte 
in dieser Region einsetzen. Ihn interessiere, ob die Landesregierung mittlerweile bereit 
sei, die vom IRR geplanten Projekte finanziell zu unterstützen.  
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Dietmar Brockes (FDP) schließt sich der Fragen seiner Vorredner an und bemerkt, 
nicht die Staatskanzlei sondern die Koalition werde voraussichtlich über das weitere 
Vorgehen entscheiden. Trotzdem wolle seine Fraktion wissen, wie sich die Staats-
kanzlei zum Vorhaben positioniere und ob das Ministerium für Wirtschaft, Energie, In-
dustrie, Mittelstand und Handwerk den bisherigen Entwurf einer Leitentscheidung wei-
ter verfolge.  

Eine 400-m-Abstandsregelung in Holzweiler werde voraussichtlich zu entsprechenden 
Ansprüchen anderer Tagebauanrainer führen. Auch dazu bitte er um Auskunft.  

Er finde bemerkenswert, dass Herr Thiel den Entwurf dieser Leitentscheidung mittler-
weile begrüße. Damit weiche er von seiner bisherigen persönlichen Erklärung ab.  

Reiner Priggen (GRÜNE) erklärt, die FDP habe sich in den letzten Jahren stets gegen 
die Verkleinerung des Tagebaus Garzweiler und gegen größere Abstände des Abbau-
gebiets zum Ort Holzweiler ausgesprochen. Die CDU äußere hingegen stets, der Ta-
gebau müsse reduziert werden, aber tue nichts. Hier gebe es ein Spannungsfeld, und 
die Beteiligten müssten sich einigen. Die Koalition habe dem Tagebau nun Grenzen 
gesetzt und gute Regelungen zum Abstand des Tagebaus zum Ort, aus logischen 
Gründen, vom Ortsrand aus gemessen, getroffen. Der Tagebau sei ohnehin eine Be-
lastung für den Ort. Und auch die L 19 habe eine entscheidende Bedeutung für den 
Ort.  

Die CDU habe geäußert, die Entscheidungen zu Holzweiler nicht mehr infrage zu stel-
len, sollte sie bei der nächsten Wahl an die Regierung kommen. Dafür sei er dankbar, 
da damit Sicherheit für die Betroffenen herrsche und der Ort die Möglichkeit habe, sich 
anderweitig zu entwickeln.  

Er halte das Vorgehen, auf das sich die Politik mit den Betroffenen geeinigt habe, für 
vernünftig. Das schwierigste Thema sei dabei die möglicherweise nötige Umsiedlung 
gewesen. Nun solle nicht erneut der Eindruck erweckt werden, dass der Abstand zwi-
schen Abbaugebiet und Ort reduziert werden solle. Das sei für die Betroffenen nicht 
vernünftig. Allerdings stelle sich in der Tat die Frage, ob andere Tagebauanrainer dann 
nicht ähnliche Regelungen forderten.  

Die Grundlinie der Entscheidung, die harte Kompromisse gefordert habe, sollte nicht 
mehr infrage gestellt werden. Die CDU solle sich noch auf die Auswertung des Betei-
ligungsverfahrens gedulden, die nicht mehr lange auf sich warten ließe.  

Die Bürgermeister aus der Region würden eine positive Resonanz zeigen, was die 
Entscheidungen der Landesregierung und die Vorhaben des IRR betreffe.  

Rainer Christian Thiel (SPD) versichert, die grundsätzliche Haltung der SPD habe 
sich im Laufe der Debatte nicht geändert. Er merkt an, wenn sich einmal eine Mehrheit 
für einen Vorschlag finde, bedeute dies nicht, dass die getroffenen Entscheidungen 
auch im Weiteren für die Region und die Kraftwerke positiv seien. Daher sei es sinn-
voll, sich auch weiterhin im Prozess einzubringen. Die CDU-Fraktion habe sich im Üb-
rigen überwiegend positiv zum Vorhaben geäußert.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 16/1168 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie,  24.02.2016 
Mittelstand und Handwerk Lt 
62. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Die Forderung, den Abstand zwischen Orten und Tagebau auch andernorts weiter zu 
fassen, könnte zwar dazu führen, den Tagebau vorzeitig zu beenden; aber natürlich 
stelle sich auch die Frage, welche Abstandsgrenze im Falle von Holzweiler benötigt 
werde, damit der Ort lebenswert bleibe, denn das Anliegen des Ortes sei auch berech-
tigt.  

Der Tagebau in dieser Region habe sich in den Jahrzenten immer weiter nach Westen 
verschoben. Entsprechend hätten die Regelungen betreffend Holzweiler nur einen ge-
ringen Einfluss auf die Größe des genannten Restsees. Es müsse über den See ins-
gesamt, der für die Region eine gravierende Bedeutung habe, gesprochen werden und 
nicht nur über Themen wie die mögliche Verschiebung einer Straße.  

Natürlich stelle sich die Frage, wie alle Interessen, die auch unter den Tagebauanrai-
nern unterschiedlich seien, vereint werden könnten. Auch die Region, nicht nur Holz-
weiler, habe zu entscheiden, was sie wolle. Dies betreffe beispielsweise auch die Vor-
haben zur A 61 und müsse unter anderem Bestandteil der weiteren Diskussion sein, 
die berücksichtige, dass es zu einer Nachfolgenutzung der Landschaft und einer Wie-
derherstellung von Infrastrukturen komme.  

Daher sei es richtig, dass die Staatskanzlei die Anregungen zum Vorgehen sorgfältig 
auswerte; an dem Entwurf der Leitentscheidung könne sich noch nichts geändert ha-
ben. Insofern sollte sich die CDU nicht über den Bericht der Landesregierung wundern.  

Der Entwurf der Leitentscheidung schreibe im Übrigen fest, dass eine energiepoliti-
sche Notwendigkeit bestehe, den Tagebau Garzweiler II räumlich, nicht zeitlich, be-
grenzt weiterhin in Anspruch zu nehmen. Der Tagebau werde entsprechend lange 
etwa bis 2045 betrieben. Die stoffliche Nutzung der Braunkohle müsse ebenfalls in 
diesem Rahmen gesehen werden.  

Das Ziel der Regierungskoalition, Holzweiler von Umsiedlung zu verschonen, müsse 
so umgesetzt werden, dass die Menschen ihren Ort weiterhin als lebenswert betrach-
teten. Aber die übrigen Interessen müssten auch berücksichtigt und abgewogen wer-
den. Die genannten Einzelbeispiele seien aus Sicht seiner Fraktion zum jetzigen Zeit-
punkt nicht hilfreich.  

Josef Hovenjürgen (CDU) erläutert, da die Regierungskoalition ihre Position noch 
nicht geklärt habe, könne sich die Staatskanzlei nichts anders äußern als sie es getan 
habe. Menschen aus der Region, Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens und Un-
ternehmensvertreter hätten der CDU mitgegeben, dass sie endlich Klarheit wollten. 
Diese Klarheit schaffe die Landesregierung nicht.  

Die CDU habe der Regierung bzw. SPD und Grünen keinen Freifahrtschein zum Ta-
gebau erteilt, sondern das Signal gegeben, dass es zu Mehrheiten komme und die 
CDU die dann getroffenen Entscheidungen, damit sich die Menschen vor Ort darauf 
verlassen könnten, auch nach einem Wahlsieg 2017 nicht infrage stellen wolle. Dies 
gehöre zu einer anständigen Politik und unterscheide die CDU von manchen Vorge-
hensweisen, zu denen es nach der Wahl 2010 gekommen sei.  
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Seine Fraktion bezweifle, dass bezüglich des Tagebaus sachgerecht entschieden 
werde; vielmehr werde ein Minimalkonsens gesucht.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN) kritisiert, dass über Themen diskutiert werde, die nicht 
auf der Tagesordnung stünden. Er erklärt, er habe die Aussagen von Herrn Priggen 
zum Braunkohlenausstieg in der Vergangenheit so verstanden, dass der Tagebau 
Garzweiler II nicht bis 2045 betrieben werden könne. Die Fragen nach der L 19 oder 
der Abstandsgrenze seien rein hypothetisch. Im Übrigen herrsche vorerst genug Klar-
heit für die Betroffenen.  

Dr. Gerd Hachen (CDU) verweist darauf, dass er sich an der Debatte darüber, wie 
sich wer wann wozu geäußert habe, bewusst nicht beteiligt habe. Auf die Frage von 
Herrn Thiel, wo die CDU stehe, antwortet er, dass er nie einen Hehl aus seiner Position 
gemacht habe. Es solle, so erklärt er, nicht nur auf Grundlage der eigenen regionalen 
Betroffenheit argumentiert werden, sondern auf Grundlage der gemeinsamen Verant-
wortung, um einen vernünftigen Weg für die Region zu finden. Damit müsse der Aus-
gleich der Interessen der Bürger, des Landes und des Unternehmens mit seinen Mit-
arbeitern erreicht werden.  

Er habe sich im Plenum des Landtags bereits sehr früh und positiv zur Leitentschei-
dungsabsichtserklärung der Landesregierung geäußert. Aus Sicht des IRR und der 
anderen Betroffenen sei die Ankündigung der Leitentscheidung richtig. Es geht jedoch 
in dieser Beratung darum, ob es bei einer Ankündigung bleibe.  

Niemand wolle die Lage des Restsees von einer Straße abhängig machen. Aber er 
bezweifle, dass der Restsee, wie von der RWE geäußert, bei weniger Abbau die glei-
che Größe wie ursprünglich veranschlagt aufweise. Die Landesregierung müsse daher 
prüfen, ob dies sachgerecht sei. Auch die von RWE aufgeworfene Frage nach den 
Zuständigkeiten der Landesregierung müsse frühzeitig juristisch geklärt werden, damit 
hier keine Unsicherheit herrsche.  

Ihn interessierten derzeitigen Verhandlungsergebnisse, und er erwarte, dass die Zwi-
schenergebnisse mitgeteilt würden.  

MDgt Martin Hennicke (Staatskanzlei) merkt an, dass es sich um einen ersten Ent-
wurf einer Leitentscheidung der Landesregierung und somit auch der Staatskanzlei 
handle. Die Staatskanzlei gehe in ihrem Bericht lediglich auf das Verfahren ein, weil 
das Beteiligungsverfahren der Landesregierung wichtig sei und sie die eingegangenen 
Stellungnahmen ausführlich auswerten wolle. Die Landesregierung habe festgestellt, 
dass ein fairer Ausgleich zwischen den Interessen einer langfristig gesicherten Ener-
gieversorgung, des bergbautreibenden Unternehmens und der Menschen, die in der 
Region wohnten und weiterhin wohnen wollten, für die Entwicklung der Region ziem-
lich wichtig sei. Die Menschen müssten nicht nur das Gefühl, sondern die Gewissheit 
haben, dass mit ihren Interessen ernsthaft umgegangen und die Entscheidungen 
ernsthaft abgewogen würden. Dies wolle die Landesregierung tun. Daher bitte er um 
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Verständnis dafür, dass noch einige Wochen auf einen inhaltlichen Bericht, ob etwas 
an dem Entwurf der Leitentscheidung verändert werde, gewartet werden müsse.  

Das Forschungsinteresse der Universität Düsseldorf zum Online-Beteiligungsverfah-
ren richte sich nicht auf den Inhalt sondern auf das Verfahren an sich. Die Universität 
Düsseldorf agiere aus eigenem Forschungsinteresse und sei nicht von der Landesre-
gierung beauftragt worden.  

MR Alexandra Renz (Staatskanzlei) antwortet auf die gestellten Fragen, an einem 
Beteiligungsverfahren sei typisch, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch einmal alle, wie 
auch die RWE, ihre Maximalforderungen stellten. Niemand der Beteiligten werde in 
das Beteiligungsverfahren mit Kompromisslösungen eintreten.  

Die Landesregierung werde prüfen, wie mit den Aussagen von RWE zu § 30 Landes-
planungsgesetz betreffend die Zuständigkeit der Landesregierung umgegangen 
werde. Sie gehe davon aus, dass sich mit einer Leitentscheidung die Grundannahmen 
offensichtlich änderten; der Braunkohlenausschuss der Bezirksregierung Köln werde 
darüber ebenfalls beraten, feststellen und daraufhin seinen Braunkohlenplan ändern. 
Sie sehe hier keinen grundlegenden Konflikt.  

Auch wenn intern erste Einschätzungen zu einzelnen Punkten vorlägen, müsse für die 
Gesamtabwägung alles betrachtet werden. Daher bitte Sie darum, etwa sechs bis acht 
Wochen zu warten, bis die Landesregierung ihre Vorschläge aufbereitet präsentiere. 
Andernfalls würde die Rechtssystematik der Abwägung auf den Kopf gestellt.  

Der Restsee werde nach dem derzeitigen Braunkohlenplan etwa 23 km2 groß sein. In 
den Vorarbeiten für die Leitentscheidung habe die Landesregierung in Zusammenar-
beit mit dem Landesvermessungsamt NRW und dem Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen die neue Restseelage durch die Verklei-
nerung des Tagebaus geprüft. Der Restsee werde zwar kleiner, aber nicht entschei-
dend, und werde etwa eine Größe von 20 km2 haben. Die konkrete Restseegestaltung 
werde das Braunkohlenplanverfahren übernehmen müssen. In diesem würden ver-
schiedene Gutachten zu erstellen sein. Sicherlich werde dies die fachlich anspruch-
vollste Aufgabe des Braunkohlenplanverfahrens. Allerdings sei der Landesregierung 
wichtig, dass allen Beteiligten klar werde, dass sich der Restsee durch eine Verringe-
rung des Tagebaus nicht viel verkleinere und er durch die Entnahme der Braunkoh-
leflöze und die Entnahme zu Beginn des dortigen Tagebaus, unter anderem von Garz-
weiler I, determiniert sei.  

Im Entwurf einer Leitentscheidung habe die Landesregierung begründet, weshalb sie 
besondere Mindestabstände zum Tagebau bei Holzweiler sehe. Tagebau werde an 
zwei Seiten von Holzweiler für relativ lange betrieben. Durch die besondere Belastung 
begründe sich die 400-m-Abstandsregelung. Weitere Anregungen zur Abstands-
grenze hätten die Landesregierung erreicht und würden ausgewertet. Auch hier gelte, 
dass es in der Gesamtschau am Ende eine Position gebe. Der Entwurf der Leitent-
scheidung zeige jedoch bereits, welche Argumente die Landesregierung bislang ein-
beziehe.  
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Das Landesplanungsgesetz befriste den Tagebaubetrieb bewusst nicht zeitlich und 
könne dies auch nicht sachgerecht. Die Leitentscheidung gehe von einer räumlichen 
Begrenzung des Tagebaus in Garzweiler II aus. Im Bergrecht gebe es entsprechende 
Entscheidungen; die jetzt noch geltende Betriebsplanung enthalte daher die Annahme, 
Garzweiler II bis 2045 zu betreiben. Dem Bergbautreibendem müsse jedoch überlas-
sen werden, wie er auf die wirtschaftlichen Entwicklungen mit seiner Abbaumenge re-
agiere.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) führt aus, der Entwurf der Leitentscheidung sei von 
der Landesregierung einvernehmlich auf den Weg gebracht worden. An diesem Ein-
vernehmen habe sich im Laufe des Verfahrens nichts verändert. Die Staatskanzlei 
habe deutlich gemacht, dass es sich um ein ernstzunehmendes Verfahren handle. 
Würden Wasserstandsmeldungen gegeben, würde das Verfahren überflüssig. Mit den 
Einwänden und Argumenten solle sachgerecht umgegangen werden.  

Angesichts der Zeiträume bei diesem Thema sei keine Gefahr in Verzug, wenn nach 
Ostern über das Vorhaben entschieden und berichtet werde. Er danke all denjenigen, 
die daran beteiligt seien.  

Er betone, dass es sich bei der Begrenzung des Tagebaus Garzweiler II um eine räum-
liche handle. Jeder, der sich mit energiewirtschaftlichen Fragen auseinandersetze, 
wisse, dass es auch in Zukunft nach seiner Auffassung in den nächsten Jahrzehnten 
einen Bedarf an konventioneller Energieerzeugung gebe, der jedoch geringer werde. 
Aufgrund der kürzeren Einsatzzeiten der entsprechenden Kraftwerke werde die Jah-
resmenge an abgebauter Kohle nicht konstant bleiben. Die Landesregierung habe be-
reits bei den vergangenen Beratungen über das Thema deutlich gemacht, dass sie für 
einen ordnungsrechtlichen Rahmen hierzu keinen Bedarf sehe.  

In einem breit angelegten und intensiven Diskussionsprozess habe sich der Aufsichts-
rat der IRR mit den in der Vorlage 16/3704 genannten Projekten auseinandergesetzt. 
Die Landesregierung, die übrigens den Aufsichtsratsvorsitz im IRR innehabe, stelle 
sicher, dass es für die IRR eine Grundfinanzierung und eine Finanzierung der einzel-
nen Vorschläge, die entsprechend abgewogen würden, gebe. Die Landesregierung 
habe sogar den vorzeitigen Beginn entsprechender Maßnahmen ermöglicht, um bei 
den Projekten nicht in Verzug zu kommen.  

In der Region herrsche großer Konsens, sich der stofflichen Nutzung der Braunkohle 
zuzuwenden. Die Enquetekommission „Chemie“ möge kritische Meinungen dazu ge-
habt haben. Aufgrund der Positionierung vor Ort halte er es für folgerichtig, dass sich 
dies in der Projektliste des IRR wiederfinde. Gemeinsam mit der IRR wolle die Lan-
desregierung dafür sorgen, dass die Projekte entsprechende Förderungen erhielten. 
Das bergbautreibende Unternehmen wolle, diesen Eindruck habe er, seiner Verant-
wortung gerecht werden und die Kofinanzierung der Projekte übernehmen. Dies sei 
ein gutes und kluges Miteinander, um den Strukturwandel über einen langen Zeitraum 
vernünftig zu realisieren.  
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Dr. Gerd Hachen (CDU) bedankt sich für die Antworten auf seine Fragen und be-
merkt, er gehe von aus, dass die von der Landesregierung vorgeschlagenen Abstände 
zwischen Holzweiler und Tagebau von 400 m noch Verhandlungsgegenstand seien. 

Er bitte die Größe des Restsees bei Verkleinerung des Abbaugebiets noch einmal zu 
überprüfen. Denn nach seinem bisherigen Kenntnisstand betrage die Größe des Rest-
lochs 23 km2 und die Seeoberfläche nur 20 km2, da die Oberfläche des Restsees nicht 
bis zur Oberkante des Geländes reiche.  

Er gehe davon aus, dass der Braunkohlenausschuss hoffentlich im angesprochenen 
Sinne betreffend die Zuständigkeiten entscheiden werde.  

Zur IRR habe er sich nicht geäußert, da er davon ausgehe, dass darüber noch an 
anderer Stelle diskutiert werde. Er habe großes Verständnis dafür, dass die Landes-
regierung die für die Region geplanten Projekte darstelle und hoffe, dass diese auf 
einen vernünftigen Weg gebracht würden.  
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1 Vectoring-Monopol der Deutschen Telekom verhindern 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/10299 

Stellungnahme 16/3501 
Stellungnahme 16/3541 

In Verbindung mit: 

5 Breitbandausbau 

Vorlage 16/3719 

Hinzuziehung von Sachverständigen 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Der Antrag der Fraktion der Piraten wurde durch Ple-
narbeschluss vom 2. Dezember 2015 zur Federführung an unseren Ausschuss und 
mitberatend an den Ausschuss für Kommunalpolitik überwiesen. Die abschließende 
Beratung und Abstimmung soll in unserem Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.  

Am 20. Januar 2016 haben wir erstmals über das Thema beraten und beschlossen, 
zur heutigen Sitzung Sachverständige hinzuzuziehen. An dieser Stelle darf ich für die 
Deutsche Telekom AG Herrn Marcus Isermann und Dr. Albers als Vertreter des Bun-
desverbands Breitbandkommunikation e. V., BREKO, begrüßen. Dr. Faber, Vertreter 
des Landkreistags, hat heute Morgen krankheitsbedingt abgesagt; von ihm liegt eine 
schriftliche Stellungnahme vor.  

Ich schlage vor, dass die Sachverständigen in einem Kurzstatement von etwa drei Mi-
nuten ihre Sicht auf den Antrag kurz darlegen und die Abgeordneten anschließend 
Gelegenheit haben, Nachfragen zu stellen. Für die Beratung haben wir eine Stunde 
vorgesehen. 

Marcus Isermann (Deutsche Telekom AG): Es mag Sie nicht überraschen, dass wir 
den Antrag in der vorliegenden Form nicht befürworten können. Ich bin allerdings über-
rascht, dass der Antrag die Interessen, insbesondere die der Wettbewerbsverbände, 
sehr einseitig aufgreift. Deshalb möchte ich noch kurz auf das Verfahren eingehen:  

Die Deutsche Telekom hat in der Tat einen Antrag für mehr Investitionen und für den 
Einsatz von Vectoring in allen Nahbereichen gestellt; der typische Nahbereich ist der 
sogenannte Hauptverteiler. Das sind in der Regel relativ große Gebäude an unter-
schiedlichen Standorten. Diese können mitten in der Stadt, aber auch in ländlich ge-
prägten Gebieten sein. In Deutschland gibt es über 7.600 Hauptverteiler, in Nordrhein-
Westfalen 1.200 Hauptverteiler.  

Um was geht es? Es geht um die Kunden nahe dem Hauptverteiler. Diesen Bereich 
wollen wir mithilfe von Vectoring erschließen. Diese Technologie ist bereits am Markt, 
und wir, aber auch andere Unternehmen, setzen diese bereits ein; Vectoring ist keine 
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Geheimwissenschaft. Es ist eine von internationalen Herstellern entwickelte Techno-
logie – nicht mehr und nicht weniger.  

Vectoring kostet in der Tat sehr viel Geld. Wir haben gesagt, wir erschließen alle An-
schlüsse rund um den Hauptverteiler in Deutschland und somit natürlich auch in Nord-
rhein-Westfalen, damit die Kunden höhere Bandbreiten erhalten; bis zu 100 Mbit/s sind 
möglich. Ab 2018 sollen bereits 250 Mbit/s möglich sein. Die Technologie schreitet 
Jahr für Jahr voran, sodass wir auch künftig höhere Bandbreiten erhalten.  

Um das sicherzustellen, bedarf es der Glasfasertechnologie. Der hierzu oft zitierte Ge-
gensatz ist völlig unnötig. Die entsprechenden Kabelverzweiger – die „entzückenden“ 
grauen Kästen an der Straße – werden vom Hauptverteiler mit der Glasfasertechnolo-
gie angebunden. Dann ist es möglich, über entsprechende Mehrinvestitionen höhere 
Bandbreiten sicherzustellen. – Das ist der technische Sachverhalt.  

Wir haben bei der Bundesnetzagentur vor einem Jahr einen Antrag gestellt. Ich bin 
langjähriger Begleiter dieses Ausschusses und noch nie dafür kritisiert worden, dass 
die Deutsche Telekom zu viel investiere. Ich muss feststellen, dass das jetzige Vorha-
ben von einigen offenbar so gewertet wird. Die Mehrinvestitionen sind wir bereit bis 
2018 verbindlich zuzusagen und umzusetzen. Wir versprechen es nicht einfach nur, 
sondern sind auch bereit, es vertraglich zuzusichern.  

Die Bundesnetzagentur, die hierfür zuständige Behörde, hat mehrere Verfahrens-
schritte, unter anderem mehrere Anhörungen, in mehreren Runden Stellungnahmen 
von uns wie auch von allen Marktbeteiligten, die entsprechende Stellungnahmen ab-
geben wollten, ausgewertet. Nach knapp einem Jahr hat die Bundesnetzagentur in 
einem Entwurf eine Regulierungsverfügung veröffentlicht. Diese wurde im zuständigen 
Beirat der Bundesnetzagentur diskutiert. In diesem Beirat ist auch die Politik vertreten 
– sowohl die Bundespolitik als auch die Bundesländer sind über die jeweiligen Fach-
ministerien vertreten. Der Beirat hat für die entsprechende Regulierungsverfügung im 
Prinzip grünes Licht gegeben. Er hat der Bundesnetzagentur noch weitere Prüfauf-
träge erteilt, die sie möglicherweise bald umsetzen wird. Von der EU wird es dann noch 
entsprechend modifiziert.  

Ich möchte Ihnen damit aufzeigen: Es handelt sich nicht um einen „Bananenprozess“; 
der Prozess ist sehr aufwendig; er muss rechtsverbindlich sein. Alle Interessen werden 
angehört, und es wird versucht, diese entsprechend auszugleichen.  

Gefährdet unser Antrag den Wettbewerb? Nein, das tut er dezidiert nicht. Es geht auch 
nicht – ich kritisiere hiermit auch die Überschrift Ihres Antrags – um ein Vectoring-
Monopol. Vectoring ist bereits heute auf 85 Prozent der Fläche Deutschlands einsetz-
bar. Es geht uns um die restlichen 15 Prozent – das betrifft die Kunden rund um den 
Hauptverteiler. Warum soll für diese 15 Prozent etwas anderes gelten? Es geht auch 
nicht um ein Monopol, weil wir unseren Wettbewerbern entsprechende Zusatzleistun-
gen dezidiert anbieten. Auch das hat die Bundesnetzagentur bereits entsprechend ge-
regelt. Insofern – bei allem nötigen Respekt –: Stellen Sie die Dinge bitte nicht falsch 
dar.  
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Behindert unser Vectoring-Ausbau den FTTH-Ausbau? Zur Erklärung: FTTH bedeutet, 
dass die Glasfaserleitung bis ins Wohnzimmer reicht. Auch damit hat sich die Bundes-
netzagentur auseinandergesetzt. Sie hat gesagt: Der Vectoring-Ausbau behindert den 
FFTH–Ausbau nicht. Jeder ist heute und wird auch künftig in der Lage sein, Glasfa-
sernetze auszubauen. Das ist heute bereits so und wird künftig so bleiben. Das heißt, 
das unter anderem vom BREKO oft zitierte Argument, der Vectoring-Ausbau gefährde 
den FTTH-Ausbau, können wir so nicht stehen lassen; es wäre notwendig, nicht nur 
zu reden, sondern auch zu machen. Allerdings handelt es sich wohl eher um ein poli-
tisches Kampfargument als das es die Realität abbildet.  

Gibt es noch weitere Gefährdungen? Wir können uns mit den Chancen auseinander-
setzen und auch die Risiken einbeziehen. Erst einmal stelle ich aber fest, dass unsere 
Investitionen, die der Deutschen Telekom, erhebliche Chancen für die Abdeckung des 
Ausbaus auch in Nordrhein-Westfalen besitzen. Wir sind über unsere sowieso bereits 
getätigten oder in der Umsetzung befindlichen Investitionen bereit, 2018 80 Prozent 
der hiesigen Bevölkerung mit Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s auszustatten. Es gibt 
auch von den jeweiligen Bundesregierungen entsprechende politische Ziele. Darauf 
zielt dieser Ausbau auch; durch unsere Investitionen werden wir das Ziel erreichen. 
Insofern ist Vectoring eine intelligente Technologie, um möglichst schnell mehr Breit-
bandzugänge zu erhalten; „möglichst schnell“ bedeutet hier in den nächsten zwei bis 
drei Jahren.  

Wollen wir danach aufhören zu investieren? Nein, das wollen wir ausdrücklich nicht. 
Die technologische Entwicklung wird voranschreiten. Ich möchte Sie aber bei diesem 
Thema ein wenig abholen: Es wird künftig nicht nur eine Technologie geben, die es 
ermöglicht, die Bandbreiten zu erhöhen. Sie alle hier nutzen ein IPad oder andere 
Fabrikate, mit denen Sie für Ihre Tätigkeit Daten mobil abrufen möchten. Dafür brau-
chen Sie aber das Zusammenführen von Festnetzen und Mobilfunknetzen, um daraus 
eine konvergente Technologie zu entwickeln. Das wiederum versetzt uns in die Lage, 
Sprünge in der Höhe der Bandbreite nach oben vorzunehmen. Es geht also darum, 
einen in sich verwobenen Technologiemix herzustellen.  

FTTH hat einen großen Wert, FTTB und FTTC ebenfalls; Vetoring und all diese Tech-
nologien werden miteinander genutzt werden müssen. Es gibt nicht nur eine Techno-
logie. Ein Ausbau nur von FTTH würde in Deutschland 80 Milliarden € kosten und uns 
in den nächsten 15 bis 20 Jahren bei der Umsetzung unserer Ziele blockieren. Deshalb 
ist es wichtig, dass wir einen intelligenten Technologiemix vornehmen. Vectoring ist 
der erste Schritt, weil damit die Glasfasertechnologie bis zum Kunden gebracht wird.  

Damit möchte ich enden.  

Dr. Stephan Albers (Bundesverband Breitbandkommunikation e. V.): Herr Vorsit-
zender! Herr Minister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte mit einem 
Appell an Sie im Sinne des vorliegenden Antrags der Piraten beginnen, dafür Sorge 
zu tragen, dass ein Vectoring-Monopol der Deutschen Telekom verhindert wird. In den 
nächsten Minuten möchte ich Ihnen kurz ausführen, warum ich der Meinung bin, dass 
der Antrag der Deutschen Telekom bei der Bundesnetzagentur auf exklusive Nutzung 
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von Vectoring im Nahbereich im Sinne des Infrastrukturwettbewerbs in Deutschland 
außerordentlich kritisch ist. Der Infrastrukturwettbewerb schreitet seit nunmehr knapp 
20 Jahren rasch fort.  

Ich möchte Ihnen den Hintergrund hierzu darstellen: Der Bundesverband Breitband-
kommunikation vertritt rund 130 alternative Netzbetreiber, Wettbewerber der Deut-
schen Telekom. Das sind viele Regionalcarrier, City-Carrier, viele davon – rund 15 
regionale Netzbetreiber – haben ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen. 

Wir beschäftigen – der Antrag der Deutschen Telekom wurde am 23. Februar letzten 
Jahres gestellt; gestern war sozusagen Jahrestag – uns seit über einem Jahr mit dem 
Antrag der Deutschen Telekom; das ist bereits viel zu lange.  

Ich möchte Ihnen kurz die vier, fünf Hauptkritikpunkte an diesem Antrag nennen, denn 
die Unternehmen, die ich vertrete, stehen für Wettbewerb und investieren pro Jahr 
rund 1,5 Milliarden € in den Breitbandausbau, in die Glasfaserinfrastruktur.  

Was sind, meine Damen und Herren, die Hauptkritikpunkte? Der erste Punkt ist, dass 
die Telekom beantragt, an den von Herrn Isermann bereits genannten 7.904 Nahbe-
reichen eine innovative Technologie exklusiv einsetzen zu dürfen. Das ist der Punkt. 
Darauf zielt der Antrag ab. Sie müssen sich vorstellen: 7.904 Hauptverteiler sind über 
ganz Deutschland verteilt und befinden sich in aller Regel im Stadtkern, am Marktplatz 
oder am Bahnhof, in relativ verdichteten Gebieten. Dort will die Telekom – so beantragt 
sie es – die Technologie exklusiv einsetzen. Wenn der Antrag in dieser Form beschie-
den wird, muss man von einer exklusiven Nutzung und einem Monopol sprechen. Das 
ist der erste Punkt.  

Zweiter Punkt – diesen möchte ich besonders betonen –: Wir müssen uns in Deutsch-
land damit beschäftigen, wie wir den Glasfaserausbau bis zum Hausanschluss bzw. 
bis zum Kunden ermöglichen – auf Neudeutsch: Fibre to the Building, Fibre to the 
Home. Inzwischen sind sich hierzu alle Experten einig.  

Meine Damen und Herren, letzte Woche war ich auf einer großen Konferenz in Luxem-
burg, beim FTTH-Council. Es gab dort gute Neuigkeiten: Wir haben es in Deutschland 
mittlerweile geschafft, in der Rangliste zum FTTH-Ausbau unter den europäischen 
Ländern um einen Platz zu steigen. Ich darf allerdings betonen: Wir haben uns vom 
letzten auf den vorletzten Platz verbessert; wir sind auf Platz 25 angekommen. Es gibt 
also unheimlich viel zu tun. Wir müssen in Deutschland zusehen, wie wir den Glasfa-
serausbau, den Ausbau von FTTB und FTTH, nach vorn bringen. Hierauf zielt der An-
trag der Telekom ab. Sie betreibt quasi Rosinenpickerei, indem sie beantragt, an den 
7.904 Hauptverteilern die Vectoring-Technologie exklusiv einzusetzen. Dies behindert 
den Glasfaserausbau bis ins Haus.  

Ich will Ihnen das in der anschließenden Diskussion an einem konkreten Beispiel er-
läutern. In der Nähe meiner Heimatstadt Münster, in einer kleinen Stadt namens Sen-
den, wird gerade ein Glasfasernetz ausgebaut. In erläutere Ihnen gleich gern, warum 
das erschwert wird, wenn die Telekom mit ihrem Antrag durchkommt. 
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Das ist der Punkt, der uns im Moment am meisten umtreibt. Denn Sie haben – das 
möchte ich vorwegnehmen – immer eine Mischkalkulation. Sie müssen sowohl die 
verdichteten Innenstadtbereiche als auch die anderen Bereiche ausbauen. Für die 
Wettbewerber wird es schwieriger, wenn der Innenstadtbereich für die Telekom reser-
viert wird – ich bin Jurist und kein Betriebswirt, aber das leuchtete selbst mir ein –, und 
wir uns nur um die äußeren Bereiche kümmern können. Die Telekom reserviert sich in 
der Republik die Sahnestückchen; der Wettbewerb Breitband kann dann nur die Au-
ßenbereichen ausbauen. Bei aller Euphorie über die Förderprogramme, über die wir 
gleich vielleicht auch noch sprechen, muss auch der eigenwirtschaftliche Ausbau im 
Blick behalten werden. Das wird jedoch deutlich erschwert.  

Das ist mein Hauptpunkt. Diesen möchte ich deutlich machen. Hierzu stehe ich gleich 
auch für Ihre Fragen zur Verfügung. Denn uns, die alternativen Netzbetreiber, treibt 
dies sehr stark um.  

Wir haben den Ansatz, nicht nur in den verdichteten Gebieten im Rheinland oder im 
Ruhrgebiet, sondern gerade auch in den bisher unterversorgten Gebieten den Glasfa-
serausbau vorzunehmen. Sie wissen das selbst sehr gut. Hier brennt der Kittel. Hier 
ist die Not am Größten. Hier müssen die Glasfasernetze geschaffen werden. Das wird 
dadurch – diesen Punkt möchte ich, meine Damen und Herren, explizit betonen – deut-
lich erschwert.  

Dritter Punkt, ein Novum: Erstmals – ich bin schon seit 20 Jahren in diesem Markt tätig 
– tendiert die Bundesnetzagentur dazu, eine Investitionszusage des marktbeherr-
schenden Unternehmens bei einer Regulierungsentscheidung zu berücksichtigen. 
Hier würden wir einen Präzedenzfall schaffen; denn die Telekom hat angekündigt, 1 
Milliarde € zu investieren, wenn die Bundesnetzagentur eine entsprechende Regulie-
rungsentscheidung trifft.  

Dass die Telekom 1 Milliarde € investieren möchte, ist eine gute Botschaft. Wenn diese 
Botschaft damit verknüpft wird, dass die Telekom die Investition nur unter deutlicher 
Erleichterung der Regulierung vornimmt, dann verliert die Regulierungsbehörde ihre 
Schiedsrichterrolle, die sie seit 17 Jahren innehat und die sie grosso modo gut ausge-
übt hat. Wenn eine entsprechende Entscheidung getroffen wird, hat sie keine Schieds-
richterrolle mehr inne. Wir würden einen Präzedenzfall schaffen und könnten zukünftig 
– ich spitze es etwas zu – die Regulierung versteigern; es würde das Motto gelten „Wer 
mehr bietet, bekommt eine entsprechende Regulierungsentscheidung“.  

Letzter Punkt, mit dem ich es bewenden lassen möchte: Wir stecken den Kopf nicht in 
den Sand und kritisieren das Vorhaben der Telekom nicht nur. Vielmehr haben wir, 
eine ganze Reihe von Netzbetreibern – inzwischen sind es 15 –, im laufenden Verfah-
ren selbst Investitionszusagen gegeben, um auszudrücken: Wenn die Spielregeln be-
sagen, dass das marktbeherrschende Unternehmen Investitionszusagen in einem lau-
fenden Regulierungsverfahren geben soll, dann machen wir das auch. Wir dokumen-
tieren damit, dass die alternativen Netzbetreiber ein großes Interesse daran haben, 
eine Entscheidung zu finden, die marktgerecht ist, die den Wettbewerb weiterhin zu-
lässt – gerade im Kerngebiet Glasfaserausbau, auch und gerade in den ländlichen 
Gebieten.  
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Insofern haben wir den Entscheidungsentwurf sehr stark kritisiert. Wir haben einen 
Kompromissvorschlag eingereicht, der leider nicht berücksichtigt worden ist. Auf die-
sen gehe ich gleich gern noch ein.  

Mein Appell ist, dass sich auch die Landesregierung bzw. die Politik in Nordrhein-
Westfalen dafür einsetzt, dass der Antrag der Telekom so, wie er gestellt worden ist, 
nicht durchkommt.  

Im Übrigen haben wir begrüßt, dass die Breitbandstrategie in Nordrhein-Westfalen die 
zukunftsfähige Technologie, die Glasfaserinfrastruktur, im Blick hat.  

Wenn der Antrag der Telekom durchkommt, dann – das kann ich Ihnen sagen – wird 
der FTTB-Ausbau, meine Damen und Herren, sehr erschwert.  

Ich darf Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken: herzlichen Dank! 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dr. Albers. Damit kann ich die Aus-
sprache für weitere Nachfragen eröffnen. Ich habe mir mehrere Wortmeldungen no-
tiert: Herr Dr. Bergmann, Herr Vogt, Dr. Paul, Herr Bombis und Herr Bolte.  

Dr. Günther Bergmann (CDU): Vielen Dank für die einführenden Worte. – Ich würde 
gern die Perspektive der Diskussion verschieben. Ich bin Einwohner einer „Weltstadt“ 
mit 14.000 Einwohnern im idyllisch gelegenen Kreis Kleve nahe der holländischen 
Grenze. Wenn ich über diese fahre, erlebe ich dort etwas ganz anderes als in meiner 
Heimat, die völlig unterversorgt ist.  

Deswegen habe ich die Perspektive ländlicher Raum eingebracht; Sie haben gemerkt, 
dass die Anmerkung „Weltstadt“ gelogen war. Die Stadt ist in 13 Stadtteile zerstückelt; 
der kleinste Stadtteil hat 75 Einwohner, der größte Stadtteil hat 6.500 Einwohner.  

Aus meiner Perspektive stellt es sich so dar, dass wir heute eine Zweiklassengesell-
schaft haben. Das bezieht sich darauf, dass über Vectoring – über den Glasfaseraus-
bau reden wir in meiner Kommune noch gar nicht – einem Teil der Bevölkerung ein 
Zugang zu 50 Mbit/s – wahrscheinlich primär nachts und nicht mittags um halb drei, 
aber egal – gewährleistet wird; in meiner Heimatstadt sprechen wir jedoch noch über 
3 % davon. Die in den außerhalb gelegenen Bereichen lebenden Menschen können 
davon nur träumen, ihre Trommeln und ihre Rauchfässer demnächst in die Scheune 
zu stellen, da sie heute noch nicht einmal eine Leistung von 2 Mbit/s haben.  

Die Perspektive, die Sie hier mit FTTH und FTTB – ob curbe-based oder home-based 
sei völlig dahingestellt… Das würden die Menschen bei uns in den ländlichen Gebieten 
oft gar nicht mehr verstehen. Die Menschen sehen nur eines: Sie bekommen keine 
schnelle Verbindung ins Internet. Sie sprechen von HVT, von KVZ und ich weiß nicht 
was. Das ist für uns auf dem Land sehr schwer nachvollziehbar, weil bei der geringen 
Bevölkerungsdichte die Wirtschaftlichkeit nicht immer vorhanden ist. Die Wirtschaft-
lichkeitslücke wird dann immer genannt: Die Prozesse, die dahinter stecken, kennt 
jeder aus seiner kommunalen Erfahrung. Es ist bekannt, wie dann gearbeitet wird, so-
wohl bei der Telekom als auch bei den anderen Anbietern.  
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Meine Frage vor diesem Hintergrund ist: Welche Schritte wollen Sie, Unternehmen 
oder Verband, angehen, um diese Zweiklassengesellschaft, die sich heute durch die 
Versorgungsunterschiede zwischen Stadt und Land – der Niederrhein ist nur ein Bei-
spiel, das ich mit Zahlen belegen kann, da es meine Heimat ist; das gilt auch zum 
Beispiel für Westmünsterland – auftut, abzuschaffen? – Erster Punkt.  

Zweiter Punkt: Sie rücken die HVT-Bereiche in den Mittelpunkt; aus unserer Perspek-
tive ist das etwas merkwürdig. Gerade in der Nähe der HVTs ist die Versorgung relativ 
gesehen bei uns am besten. Mein Problem betrifft – ich könnte Ihnen Stadtteile und 
Nutzerzahlen nennen, aber ich will das nicht zu weit runterbrechen – die Grenzen von 
1.500, 2.200, 2.300 und 2.460. Sie sehen: Ich habe die Zahlen, die ich Ihnen alle nen-
nen kann, im Kopf. Genau die Bereiche, die für Sie wirtschaftlich uninteressant sind 
und Sie nur teilweise versorgen, interessieren mich. Sie ertüchtigen einen KVZ und 
versuchen über Vectoring, eine – ich will es so nennen – Hauptstraßenversorgung zu 
ermöglichen; die Landwege, die daran anschließen, werden nicht mehr berücksichtigt.  

Wir wissen alle, dass 100 Prozent der Bevölkerung nicht entsprechend zu versorgen 
sind. Aber die ländlichen Kommunen… Ich komme aus einer Stadt mit 14.000 Einwoh-
nern, die in der Fläche um 11 km2 größer ist als Oberhausen; dort leben aber ein paar 
Einwohner mehr, ich glaube 220.000. Das Beispiel nenne ich nur, um Ihnen ein Gefühl 
für die Größe zu geben. Wir legen also ganz andere Kriterien an und wundern uns, 
dass die HVT auf einmal in den Mittelpunkt rücken, obwohl für uns die am meisten 
abseits gelegenen Gebiete interessant sind, weil sonst demnächst keine neue Bevöl-
kerung dort hinzieht. Die Menschen werden nämlich nicht mehr in diese Stadtteile, in 
diese Ortsteile ziehen. Die Menschen werden nämlich bei der Auswahl eines Bau-
grundstückes sagen: „Ich bekomme da nur eine Internetverbindung mit einem Daten-
volumen von 2 Mbit/s? Da ziehe ich nicht hin.“  

Insofern frage ich mich: Der Landkreistag kann die Frage leider nicht beantworten, hat 
aber geäußert, dass Vectoring im HVT-Bereich den Förderbedarf erhöhen würde, da 
gerade im ländlichen Raum die Zerstückelung zwischen wirtschaftlichen und nicht wirt-
schaftlichen Gebieten – das habe ich gerade dargestellt – voranschreiten würde. Ich 
kann leider nicht fragen, über welche Fördersummen wir hier sprechen. Aber ich würde 
gerne wissen, wie BREKO und Telekom zu dieser Aussage stehen.  

Alexander Vogt (SPD): Auch in Namen der SPD-Fraktion, Herr Dr. Albers, Herr Iser-
mann, erst einmal vielen Dank für Ihre Ausführungen. – Wir haben in den letzten Mo-
naten bereits häufiger mit Ihnen über dieses Thema im Rahmen des Förderprogramms 
Breitband, das auch von Herrn Minister Duin im letzten Jahr vorgestellt wurde, disku-
tiert.  

Ich habe zwei Fragen an Sie, Herr Dr. Albers: Sie kritisieren die Monopolbildung der 
Telekom. Gibt es neben einem Glasfaserausbau weiter Möglichkeiten, die aus Sicht 
Ihres Verbandes eine Monopolbildung verhindern würden? Herr Isermann hatte ja in 
seinen Ausführungen durchaus deutlich gemacht, dass nicht nur die Telekom Vecto-
ring nutzen kann. Ich würde dazu gern etwas von Ihnen hören. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 16/1168 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie,  24.02.2016 
Mittelstand und Handwerk Lt 
62. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Herr Isermann, ich weiß nicht, ob ich Sie am Anfang richtig verstanden habe. Sie spra-
chen von den Übertragungsraten, die mit Vectoring möglich seien. Wir hatten hier bis-
her immer über 100 Mbit/s in günstigen Fällen diskutiert. Sie sprachen am Anfang von 
einer möglichen Steigerung dieser Übertragungsraten auf 250 M/Bit. Könnten Sie mir 
dies technisch erläutern und erklären, wie die Zukunft aussehen wird? Denn bei allen 
Diskussionen sind wir bisher von 100 Mbit/s ausgegangen. Könnten Sie auch erläu-
tern, was das für den ländlichen Raum bedeutet? Denn wir hatten hier bereits die In-
nenstadtbereiche angesprochen. Herr. Dr. Bergmann hatte auch darauf hingewiesen, 
was eine Steigerung des Datenvolumens mit Blick auf die Kabelverzweiger für die 
Endkunden bedeutet.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Seitens der Piraten-Fraktion recht herzlichen Dank an 
Sie beide, dass Sie hier sind, für Ihre Stellungnahmen und dass Sie auf unsere Fragen 
so dezidiert Auskunft geben. Bedauerlicherweise ist der Vertreter des Landkreistages, 
der von dem Thema eigentlich betroffen ist, nicht anwesend. Aber ich finde, Herr Dr. 
Bergmann bringt sich hierzu ziemlich gut ein – das versteht sich als Kompliment.  

Bevor ich meine Fragen ausführe, möchte ich klarstellen, dass sich für uns hier eine 
strukturpolitische und weniger eine ideologische Frage stellt. Das können Sie daran 
sehen, dass ich privat VDSL-50-Kunde der Telekom bin. Zum Glück bin ich nicht in 
der bedauernswerten Situation wie Herr Dr. Bergmann; ich wohne am Stadtrand von 
Neuss und der nächste Glasfaserknoten ist etwa 100 m von meinem Wohnhaus ent-
fernt. Daher ist das für mich kein Thema, und ich bin hier fürs erste zufrieden.  

Ich möchte an die Frage von Herrn Vogt zu den 250 Mbit/s, die Sie in Aussicht gestellt 
haben, anschließen. Daran schließt sich wiederum die Frage nach dem Energiever-
brauch an, wenn man dies über Kupferkabel abbildet. Ich bin Physiker und damit im-
mer daran interessiert, wie viel Strom nötig ist.  

Herr Dr. Albers, Sie haben sich als Vertreter der Mitkonkurrenten sehr kritisch zum 
Vorhaben der Telekom geäußert. In Ihrem Gutachten – ich finde, das ist schon starker 
Tobak – äußeren Sie sogar Zweifel an der Neutralität der Bundesnetzagentur. Können 
Sie das noch einmal ausführen? Ich habe Ihr Gutachten sehr aufmerksam gelesen. 
Sie kritisieren darin, dass die Investitionszusage der Telekom nicht umfassend sei; 
Glasfaserknoten, an die weniger als 50 Anschlüsse gekoppelt sind, seien von der Aus-
bauzusage ausgenommen; vielleicht kann sich dazu auch Herr Isermann äußern.  

Darüber hinaus gibt es eine valide Zahl von Experten, die uns von den Piraten in ihrer 
Grundhaltung unterstützen, den Glasfaserausbau so schnell wie möglich voranzutrei-
ben. Ich lese auch in der Stellungnahme des Landkreistages – ich weiß nicht, ob Ihnen 
diese zugegangen ist –, dass die sogenannte Brückentechnologie – wir Piraten sind 
eigentlich Freunde von Brücken, da diese irgendwohin führen – … Dem nachhaltigen 
Glasfaserausbau, der irgendwann kommen muss – so nehmen wir an – entziehen Sie 
die finanzielle Grundlage und verlängern den Prozess unnötig.  

Wenn man davon ausgeht, dass diese Infrastruktur eine Lebensspanne von 20 oder 
30 Jahren hat, sind Glasfasernetze gar nicht so teuer; Sie sprachen von Kosten für 
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den Ausbau in Höhe von 80 Milliarden € für das gesamte Bundesgebiet, wenn ich es 
richtig gehört habe. Entsprechend wäre das gar nicht so kritisch.  

Darüber hinaus hat der BREKO noch kritisiert, es gebe Anträge von Providern, die die 
Glasfasernetze nur unter der Bedingung ausbauen wollten – es wird also schon mit 
Bedingungen argumentiert –, dass Vectoring verboten werde. Mich interessiert dies 
vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Stadtwerke Neumünster beabsichtigen, 
27 Prozent der Gemeinden in Schleswig-Holstein bis 2020 mit Glasfasernetzen anzu-
schließen, aber nur falls die Stadtwerke die Garantie bekommen, dass keine Versor-
gung über Vectoring erfolge. An diesem Punkt habe ich an Sie beide die Bitte zu äu-
ßern, wie Sie das politisch einschätzen. Man muss daraus keine ideologische Debatte 
machen; ich würde die Problematik eher unter eine technologisch nachhaltige Prä-
misse sehen wollen. – Vielen Dank.  

Ralph Bombis (FDP): Auch vonseiten der FDP-Fraktion vielen Dank an die beiden 
Herren zur Darlegung und Einführung ihrer Position. – Ich habe noch einige Nachfra-
gen. 

Zunächst einmal: Herr Isermann sprach die Einseitigkeit der Position der Wettbewer-
ber im Antrag an. Ich würde zur richtigen Einordnung darum bitten – das richtet sich 
an beide Herren; die Frage dürfte relativ neutral zu beantworten sein – Folgendes ein-
zuordnen. Seinerzeit hat es, als es um eine andere Entscheidung der Bundesnetza-
gentur und die Positionierung diesbezüglich ging, einen Brandbrief gegeben. Nach 
meinen Erinnerungen gehörten nicht nur die Wettbewerber der Telekom zu den Un-
terzeichnern. Vielleicht können Sie mir nennen, wer sich unter den Unterzeichnern be-
fand.  

Dann hätte ich an Herrn Dr. Albers noch eine konkrete Nachfrage. Bei der ganzen 
Debatte sehe ich eine gewisse Parallelität, nach meiner Erinnerung, zur Debatte um 
den § 9 a im Telekommunikationsgesetz 2005, 2006. Damals war – übrigens unter 
einer Großen Koalition – die Rede von sogenannten Regulierungsferien, die der Tele-
kom verschafft werden sollten. Auch damals – ich habe das noch einmal nachgeschaut 
– argumentierte die Telekom, der Wettbewerb müsse nur eine Weile ausgeschaltet 
werden, dann könnte man groß ausbauen. Das Ganze ist nicht in einem „Bananenpro-
zess“ abgelaufen. 2009 hat der EuGH dies gestoppt. Deswegen habe ich die konkrete 
Nachfrage: Sehen auch Sie entsprechende Parallelen, wie sie sich mir in meiner si-
cherlich nicht so fachlichen Sicht darstellen? Können Sie vielleicht die beschleuni-
gende Auswirkung auf den Breitbandausbau in der Zeit nach dieser Entscheidung dar-
legen? Herr Dr. Albers, das wären zunächst die beiden Nachfragen an Sie.  

Matthi Bolte (GRÜNE): Ich möchte für die Grünen-Fraktion den beiden Sachverstän-
digen zunächst auch herzlich für ihre Statements danken.  

Herr Dr. Albers, Sie sagten eingangs, dass es einige City-Carrier in Nordrhein-West-
falen gebe, die den Glasfaserausbau sozusagen in Eigenregie betreiben würden. Das 
ist in der Stellungnahme des Landkreistags ebenfalls erwähnt worden. Hier habe ich 
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die Frage an Sie, ob Sie einen Überblick darüber haben, wie viele das genau sind und 
welchen Stellenwert die Projekte in Eigenregie haben? 

Meine zweite Frage an Herrn Dr. Albers: Sie haben in Ihrer Stellungnahme sehr deut-
lich kritisiert, dass das Ansinnen der Telekom die Neutralität der Bundesnetzagentur 
gefährde. Für das Setting, bei dem die Bundesnetzagentur eigentlich der unabhängige 
Schiedsrichter ist, ist es ein ungewöhnlicher Vorgang: Einer derjenigen, die reguliert 
werden sollten, versucht quasi mit dem Schiedsrichter einen Vertrag auf Gegenseitig-
keit zu schließen. Mich würde interessieren, inwieweit das aus Ihrer Sicht zulässig ist. 
Herr Isermann schüttelt den Kopf; von ihm würde ich dann gern wissen, warum er den 
Kopf schüttelt. 

Dann eine Frage an Herrn Isermann, die an den Erfahrungsbericht von Herrn Dr. Berg-
mann anknüpft. Vor Ort wird immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Kommunen 
eine Ausbauplanung mehr oder weniger in Eigenregie vornehmen und eine Netzge-
sellschaft gründen wollen, um selbst den Netzausbau vorzunehmen. Dann aber kommt 
plötzlich die Telekom um die Ecke und baut die Netze aus. Können Sie diese Erfah-
rungen in Ihre unternehmerischen Tätigkeiten einordnen und sagen, ob das aus Ihrer 
Sicht zutrifft? 

Da wir in dieser Debatte auch über die Vorlage der Landesregierung sprechen: Aus 
dieser geht relativ klar hervor, dass für die Umstände, die durchaus widrig waren… Wir 
wussten lange Zeit nicht, welche Anforderungen der Bund an kommunale Förderan-
träge im Rahmen des Programms Breitband stellen würde. Jetzt ist das Verfahren or-
dentlich angelaufen. Die Landesregierung sagte, dass Nordrhein-Westfalen und Bay-
ern bei den Anträgen an der Spitze lägen. Es gilt auch nach wie vor die klare Zusage 
des Landes, dass kein Antrag, der nach den Vorgaben des Bundesprogramms Breit-
band förderfähig sei, an der Kofinanzierung durch das Land scheitern würde. Ich 
glaube, das ist wichtig.  

Zweitens: Heute wurde auch sehr deutlich kritisiert – das ist auch wichtig –, dass die 
Aussagen des Städte- und Gemeindebundes nicht zutreffend seien, wonach es Prob-
leme gebe, wenn Kommunen den Eigenanteil durch Haushaltssicherung oder Not-
haushalt eigentlich nicht erbringen könnten; hier gelte die klare Zusage der Landesre-
gierung, dass das Land den Eigenanteil der Kommunen von 10 Prozent schultere. Das 
finde ich zur Einordnung der aktuellen Berichterstattung wichtig.  

Ich finde aber auch sinnvoll zu berücksichtigen, dass es die Kritik gibt, das Verfahren 
sei zu bürokratisch. Ich würde gern von den beiden Sachverständigen – insofern ist es 
gut, dass wir die beiden Tagesordnungspunkte in der Beratung verbinden – wissen, 
ob sie diese Kritik teilen.  

Dann habe ich noch in Richtung der Landesregierung eine Frage. Wir alle wissen, 
dass die Landesregierung ihren Einfluss beim Scoring-Modell intensiv geltend ge-
macht hat. Wie wird aus Ihrer Sicht, Herr Minister, der Prozess weiter gestaltet? Wie 
wird dem Bund Kritik an der Durchführung der ersten Förderrunden mitgeteilt? Wie 
gestaltet sich der weitere Austausch zwischen der Bundes- und der Landesregierung? 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt haben alle Fraktionen ihre Fragen gestellt. Nun 
kommen Herr Isermann, Herr Dr. Albers und Herr Minister Duin – in dieser Reihenfolge 
– zu Wort.  

Marcus Isermann (Deutsche Telekom AG): Herr Dr. Bergmann, Sie hatten die Frage 
nach unserer Strategie in bestimmten Regionen gestellt. Ich möchte betonen: Die 
Deutsche Telekom baut im Moment unterschiedlichste Technologien aus, FTTH, 
FTTC, Vectoring, LTE – auch bei LTE gibt es massive Investitionen –, sodass unter-
schiedliche Technologien an unterschiedlichen Orten zum Einsatz kommen können. 
Dass es noch immer Lücken gibt, ist klar. Diese versuchen wir – nicht nur wir, sondern 
auch die anderen Unternehmen – über Förderansätze zu schließen.  

Das Ziel der Deutschen Telekom, bis 2018 80 Prozent der Bevölkerung mit Übertra-
gungsraten von mindestens 50 Mbit/s, bis zu 100 Mbit/s zu versorgen, verfolgen wir 
mit eigenen Mitteln. Darin sind keine Fördergelder enthalten. Dabei handelt es sich um 
eigene Investitionen. In diesem Zusammenhang – es tut mir leid, dass wir über HVT 
diskutieren müssen – haben wir einen entsprechenden Antrag gestellt. Wir haben ge-
hofft, dass wir das relativ zügig abarbeiten können; denn wir müssen ausbauen, wir 
müssen Baustellen einrichten. All das zielt darauf ab, überall in Deutschland 80 Pro-
zent der Bevölkerung entsprechend zu versorgen.  

Lücken – diese gibt es natürlich, Stichwort: 20 Prozent der Bevölkerung – wollen wir 
zusammen mit den Kommunen über entsprechende Förderkonzepte schließen. Diese 
Lücken gibt es in Nordrhein-Westfalen, die gibt es im gesamten Bundesgebiet. Es gibt 
also entsprechende Zielvarianten.  

Wir beantragen nicht 100 Prozent der Fördermittel. Die Telekom wird wahrscheinlich 
adäquat ihres Marktanteils 50 Prozent erhalten, sodass das ein Geben und Nehmen 
ist, ein Zusammenspiel sein muss, um die Lücken zu schließen.  

Sie haben gefragt, ob die Vorhaben hinsichtlich der Nahbereiche sinnvoll sind. Ich 
möchte auf die Bundesnetzagentur verweisen, die dies untersucht hat: Insgesamt wer-
den rund 5,7 Millionen Haushalt von der Erschließung der Nahbereich profitieren. Für 
über 1,4 Millionen Haushalte werden damit erstmalig Hochgeschwindigkeitsnetze ver-
fügbar sein. So viel zur These, es handle sich um einen Luxusausbau. Dem ist nicht 
so; es werden tatsächlich positive Effekte erzielt. Die Versorgung von weiteren 4,3 
Millionen Haushalten wird sich drastisch verbessern, weil entsprechende Möglichkei-
ten zur Wahl zwischen mehreren Anbietern erstmalig vorhanden sind.  

Auch die Uploadgeschwindigkeiten werden gesteigert. Das ist ein Thema, gerade 
wenn Sie Social Media nutzen, Daten hochladen; hier sind die Uploadgeschwindigkei-
ten entscheidend. Das heißt, die Bandbreiten werden erhöht, aber auch die Qualität 
insgesamt wird verbessert.  

Überproportional werden ländliche Gebiete von dem Programm profitieren, deren 
NGA-Versorgung sich im Nahbereich um rund 60 Prozent verbessern wird. Diese Zah-
len haben wir uns nicht ausgedacht, sondern hat die Bundesnetzagentur ermittelt. In-
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sofern gibt es eine valide und große Möglichkeit, dass wir über unsere eigenen Inves-
titionen kombiniert mit Fördergeldern, die nicht nur uns sondern dem Gesamtmarkt zur 
Verfügung stehen, die Qualität der Breitbandnetze bis 2018 verbessern können.  

Herr Vogt und Herr Dr. Paul, zu Ihrer Frage, was die Technologiestrategie hinter einer 
Versorgung mit 250 Mbit/s ist: Vectoring ist kein Hexenwerk. Vectoring bindet über 
Glasfaser erstmal die grauen Kästen an. Damit werden die hohen Geschwindigkeiten 
ermöglicht. Vectoring bedeutet im Wesentlichen eine Chipkarte – Hightech – im jewei-
ligen Kabelverzweiger. Dieser wandelt entsprechende Signale um und sorgt dafür, 
dass die Geschwindigkeiten störungsfrei sind.  

Heute gibt es Chipkarten, die Leistungen bis zu 100 Mbit/s ermöglichen. Die Hersteller 
haben jetzt angekündigt – Thema „Super-Vectoring“ –, dass ab 2018 moderne Karten 
zur Verfügung stehen, um auch Leistungen von bis zu 250 Mbit/s zu realisieren. Das 
ist sehr interessant, insbesondere in Kombination mit Vectoring. Sie haben damit eine 
höhere Bandbreite, aber können zugleich auch eine zusätzliche Abdeckung realisie-
ren. Das heißt, dass Gebiete, die heute ein bisschen schlechter versorgt sind, von 
diesem Sprung bei den Bandbreitenwerten profitieren werden.  

Im Moment sind die Hersteller mit den unterschiedlichen Technologievarianten… Es 
gibt Vectoring, Super-Vectoring, G.fast, also der Kabelverzweiger bis zur Grundstücks-
grenze, FTTB, also ein Kabelverzweiger bis in den Keller, und als letzten Schritt die 
Glasfaseranbindung bis ins Wohnzimmer. Sie sehen: Sie können jetzt alles auf einmal 
umsetzen. Es wäre super, wenn wir alle sofort die Glasfaseranbindung bis ins Wohn-
zimmer hätten. Aber das kostet wahnsinnig viel Geld. Ich habe vorhin schon etwas zu 
den Kosten gesagt, die der TÜV und teilweise der VIX berechnet haben. Die Höhe der 
Kosten wäre ähnlich der Höhe der Kosten für den Energieumbau in Deutschland. Zu-
dem brauchen Sie für die Umsetzung Tiefbaukapazitäten. Diese werden jedoch nur 
über die nächsten Jahre sukzessive entwickelt.  

Es gibt einen Wunsch, einen Traum; man darf sich ja etwas wünschen. Aber der 
Wunsch, alles sofort umzusetzen, kann nicht realisiert werden. Insofern müssen Sie 
versuchen, die Glasfasernetze im Laufe der Zeit auszubauen und die Technologien 
miteinander zu kombinieren.  

Insbesondere – darauf möchte ich noch hinweisen – die Kombination mit dem Mobil-
funk wird in Zukunft entscheidend sein für ein Internet der Dinge, für Mobilitätskon-
zepte. Wenn das Auto durch vernetztes oder autonomes Fahren mit eingebunden wer-
den soll, dann brauchen Sie die mobile Komponente ebenfalls. Deshalb müssen Sie 
alle Infrastrukturen aufrüsten, möglichst mit den besten Technologien, und diese intel-
ligent verknüpfen.  

Das ist gemeint, wenn gesagt wird, bei Vectoring handle es sich um eine Brückentech-
nologie. Die Nachhaltigkeit ist sichergestellt, da die Glasfasernetze Schritt für Schritt 
immer weiter – um die Kunden immer besser zu erreichen – ausgebaut werden.  

Zu dem Hinweis, der Ausbau von FTTH sei gar nicht so teuer: Sie brauchen dafür 
natürlich eine entsprechende Zahlungsbereitschaft der Kunden. Wenn Sie einen Kun-
den heute fragen: „Sind Sie bereit, dafür im Monat 20 € mehr zu bezahlen?“, dann 
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werden Sie Kunden haben, die antworten: „Ja, auf jeden Fall!“. Aber das wird nicht die 
Mehrheit sein. Ich bin mir relativ sicher, dass die Mehrheit sagen wird: „Ich bin nicht 
schlecht versorgt, wozu brauche ich also diese hohen Bandbreiten?“. Die Nachfrage 
werden Sie also im Laufe der Zeit entwickeln müssen. Diese existiert heute weniger. 
Ich glaube nicht, dass das auf Kleve zutrifft, sondern vorranging sozusagen auf die 
Speckgürtel, in denen die Menschen schon heute okay versorgt sind. Wenn Sie diese 
Menschen vor die Wahl stellen, ob sie für vielleicht eine Leistung von 100 Mbit/s mehr 
20 € mehr pro Monat zahlen wollen, dann können Sie feststellen, dass die Bereitschaft 
dazu in der Masse nicht sonderlich ausgeprägt ist. Insofern brauchen Sie auch Ant-
worten auf die Zahlungsbereitschaft. Und diese wird sich im Laufe der Zeit entwickeln.  

Vielleicht noch ein paar Anmerkungen: Wir haben der Bundesnetzagentur – übrigens 
auf Kritik seitens unserer wertgeschätzen Wettbewerber, die immer behauptet haben, 
die Telekom meine ihre Aussagen nicht ernst, man solle der Deutschen Telekom nicht 
vertrauen, ihre Aussagen seien alle nicht verbindlich – einen Vertrag vorgelegt, in dem 
wir ganz genau sagen, was wir tun. In diesem Vertrag steht: 5,7 Millionen Haushalte 
würden mindestens eine Leistung von 50 Mbit/s bekommen, 6 Millionen Haushalte 
erhielten höhere Bandbreiten. Das heißt, wir sagen ganz genau, wie viele Menschen 
wir wie versorgen wollen und wie viel wir investieren. Wir legen auch fest, wie viel die 
Wettbewerber in Kompensation erhalten, wenn wir die Netze möglicherweise zu spät 
ausbauen. All das soll im Vertrag geregelt werden.  

Das als Freikaufen zu bezeichnen, das ist wirklich ein Treppenwitz. Wir kaufen uns 
nicht frei, sondern wir legen verbindlich fest, was wir bereit sind zu tun und die Ansprü-
che der Wettbewerber an uns betrifft, falls wir unser Wort nicht halten.  

Das ist ein Verfahrensgegenstand. Auf dieser Basis muss die Bundesnetzagentur un-
seren Antrag abwägen. Das wird sie tun und das soll sie tun, wie auch die Investitions-
vorschläge der Wettbewerber berücksichtigt werden müssen. Auch das ist Bestandteil 
des Verfahrens.  

Vor diesem Hintergrund ist die Diskussion um § 9 a des Telekommunikationsgesetzes 
der falsche Vergleich, Herr Bombis. Der entsprechende Paragraf hat geregelt, dass 
der Anbieter, der Glasfasernetze ausbaut, für eine entsprechende Zeit keiner Regulie-
rung unterliegt. Hier sind wir genau bei diesem Thema. Deutschland hat sich diesbe-
züglich zu früh an die EU gewandt; heute vertritt sie die gleiche Auffassung.  

Wir reden in unserem Antrag nicht darum, dass es keine Regulierung mehr gibt, im 
Gegenteil. Ich habe Ihnen gesagt, was wir der Bundesnetzagentur im Rahmen eines 
Vertrages anbieten. Für den Kunden könnte etwas technologisch verbessert werden. 
Muss man sich dann nicht anpassen? Muss man dann nicht über alternative Zugänge 
nachdenken, die im Prinzip kein Problem darstellen, aber durch die technologische 
Entwicklung heute nicht mehr realisiert werden? Das ist die Kernfrage, und nicht die 
Frage nach der Nichtregulierung.  

Im Übrigen gilt Folgendes, das ich ganz klar sagen möchte: Wenn die Deutsche Tele-
kom Investitionen tätigt, tätigt sie diese im Rahmen des eigenen Netzes. So viel zum 
Thema: „Ich bin Jurist.“ Per se ist das Netz unser Eigentum. Es handelt sich um eine 
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spezielle Konstellation, und wir beantragen, im Rahmen unseres Eigentums entspre-
chende Investitionen vorzunehmen.  

Es gibt allerdings in Deutschland keine Infrastruktur… Auch die Infrastruktur der Stadt-
werke steht nicht anderen Unternehmen verbindlich zur Nutzung zur Verfügung. Wir, 
die Telekom, sind das einzige Unternehmen, deren Netze Wettbewerbern zur Verfü-
gung stehen. Bei Netzen anderer Unternehmen findet dieser Wettbewerb nicht statt, 
denken Sie beispielsweise an Vodafone. Hier gibt es keine entsprechenden Vorleis-
tungsangebote. Mit Blick auf den Wettbewerb ist der Lösungsvorschlag also sehr kom-
fortabel.  

Abschließend zur Einordnung des sogenannten Brandbriefs: Derzeit findet eine be-
stimmte Form von Rekommunalisierung statt. Über einen Teilaspekt dieser Thematik 
haben Sie bereits unter Tagesordnungspunkt 2 diskutiert; das steht auch in Zusam-
menhang mit der Energiewende.  

Rekommunalisierung heißt, dass sich Kommunen in einem liberalisierten Markt wirt-
schaftlich betätigen dürfen. Das kann man kritisieren; eigentlich war die Liberalisierung 
anders gedacht. Aber ich möchte das zunächst als Fakt darstellen.  

Wenn sich eine Kommune in einem wirtschaftlich liberalisierten Markt betätigt, muss 
sie sich dem Wettbewerb stellen. Die Vorgaben von § 9 a Telekommunikationsgesetz 
entsprächen dem, was die Kommunen heute, ehrlich gesagt, gern hätten. Diese wür-
den gern mit Verweis auf eine möglicherweise bessere Geschäftsgrundlage investie-
ren – das mag ja sein – und hätten gern exklusiven Zugang in der jeweiligen Ge-
meinde, um den Wettbewerb auszuschalten.  

Das lehne ich zunächst ab, aber das kann man natürlich auch anders bewerten. Ich 
plädiere dafür, dass sich auch die Kommunen, organisiert im Landkreistag, dem Wett-
bewerb stellen müssen. Wettbewerb – genauso wie bei der Telekom und den anderen 
Unternehmen, organisiert in den jeweiligen Verbänden – heißt eben nicht, dass man 
selbst exklusive Gebiete reklamiert und dann so tut, also ob die Investitionen von an-
deren Unternehmen den eigenen Investitionsplan zerschössen. Dann könnten wir auf-
hören, selbst zu investieren. Aber ich glaube, wir haben uns dem Wettbewerb in den 
letzten Jahren gestellt. Und das wollen wir auch weiterhin tun.  

Ich hoffe, ich bin keine Frage schuldig geblieben, außer der nach dem Energiever-
brauch bei einer Versorgung über Kupferkabel. Ich kann Ihnen diese Frage spontan 
nicht beantworten, möchte Ihnen, wenn ich darf, die Antwort aber nachschicken.  

Dr. Stephan Albers (Bundesverband Breitbandkommunikation e. V.): Vielen Dank 
für die Fragen. – Herr Dr. Bergmann, Sie haben den Finger in der Tat in die Wunde 
gelegt, denn wir müssen uns heute nicht darüber unterhalten, wie der Glasfaserausbau 
in Düsseldorf, Köln oder Bonn vorangeht, sondern in Gemeinden wie ihrer mit 14.000 
Einwohnern und 13 Stadtteilen.  

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Stadt!) 
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– Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. – Ich komme gleich darauf zu sprechen und 
werde das Beispiel, das ich gerade schon genannt habe, weiter ausführen.  

Bei der Diskussion bringt mich auf die Palme, dass die Menschen im Nahbereich, für 
den Exklusivität bei der Netznutzung beantragt wird, bereits weitestgehend versorgt 
sind. Das ist übrigens in dem Konsultationsentwurf der Bundesnetzagentur nachzule-
sen; 73 % der Menschen in den Nahbereichen sind bereits entsprechend versorgt. 
Netto werden durch den angedachten Ausbau maximal 4 Prozent der Menschen im 
ländlichen Raum besser versorgt. Das heißt, durch das Vorhaben lösen wir die Prob-
leme nicht, sondern lenken den Ausbau auf die Gebiete, bei denen er zum jetzigen 
Zeitpunkt viel weniger notwendig ist, nämlich auf die verdichten Gebiete, auf die 
Städte.  

Darum ist es, Herr Dr. Paul, in der Tat eine strukturpolitische Fragestellung, mit der 
Sie sich heute hier befassen. Wie bekommen Sie das Thema strukturpolitisch in den 
Griff? Ich meine, dies gelingt nicht, indem man in den verdichteten Gebieten einem 
Unternehmen den alleinigen Vorrang gibt. Wie geht es also? Andersherum. Das sehen 
Sie an dem Beispiel der Gemeinde Senden, was ich gerade bereits andeutete. Diese 
Gemeinde hat 20.524 Einwohner und weniger Stadtteile als Kleve. In dieser Gemeinde 
gelingt es, einen flächendeckenden FTTB- und FTTH-Ausbau vorzunehmen.  

Die Geschäftsmodelle für diese Möglichkeiten hat man. Man kann heute auch in relativ 
kleinen Städten die Glasfasernetze flächendeckend ausbauen. Dazu muss man die 
Tiefbaukosten durch untiefe Verlegung der Netze in den Griff bekommen. Man geht in 
Vorvermarktungsszenarien. Dann kann das funktionieren. Ich bin ganz bei Ihnen: Das 
ist eine echte Herausforderung.  

Man kann übrigens auch mit einem Technologiemix vorgehen. Ich bin viel zu sehr 
Pragmatiker, um Ihnen heute zu sagen: Sie können FTTB und FTTH nur jeweils in 
einem Schritt ausbauen.  

Ich kann aber nicht einsehen, dass eine Technologie wie Vectoring, die wir gern nutzen 
wollen, nur einem Unternehmen zur Verfügung steht. Das wird den Wettbewerb nicht 
voranbringen.  

Sie kennen die Kosten von 70 Milliarden €, 80 Milliarden €, die nötig sind, um den 
Glasfaserausbau insgesamt voranzutreiben. Diese Mittel wird auch die große Deut-
sche Telekom allein nicht aufbringen. Insofern müssen wir gemeinsam ausbauen, gern 
auch in einem Kooperationsmodell, Herr Isermann, aber bitte nicht, indem wir 2015 in 
den verdichteten Nahbereichen, in denen die Not nicht so groß ist, einem Unterneh-
men exklusive Rechte einräumen.  

Wenn Unternehmen eine Stadt oder Gemeinde dieser Größenordnung flächende-
ckend entsprechend ausbauen wollen, dann brauchen Unternehmen für die Kalkula-
tion eine Mischung aus weniger und aus dichter besiedelten Bereichen, in der man für 
den einzelnen Haushalt umgerechnet weniger investieren muss. Den Innenstadtbe-
reich können Sie doch in der Kalkulation nicht außenvorlassen; dann wird die Umset-
zung nicht funktionieren.  
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In Deutschland gibt es ein Best-Practice-Beispiel: Schleswig-Holstein, nicht gerade 
das am dichtesten besiedelte Bundesland, hat diesbezüglich einen Ausbaustatus von 
23 Prozent. Schleswig-Holstein ist hier absoluter Spitzenreiter. Und ich kann Ihnen 
eine ganze Reihe von Beispielen nennen, wie der flächendeckende Ausbau in den 
unterversorgten Gebieten funktioniert – jedenfalls nicht über Vectoring im Nahbereich 
als Exklusivnutzung.  

Herr Vogt fragte nach den Alternativen zur Deutschen Telekom. Die jetzige Diskussion 
dreht sich bereits um die zweite Entscheidung der Bundesnetzagentur zum Vectoring. 
Die erste Entscheidung der Bundesnetzagentur zur Vectoringnutzung war vernünftig. 
Sie hat sich für ein Windhundrennen ausgesprochen, und alle Marktteilnehmer durften 
Vectoring einsetzen. Der Bundesverband Breitbandkommunikation ist kein Technik-
verweigerer; wir wollen die Technik gern einsetzen. Darum haben wir ein Riesenprob-
lem damit, dass jetzt die Telekom beantragt, in den 7.904 Nahbereichen Vectoring 
exklusiv zu nutzen.  

Weg mit der Exklusivität! Der Ausbau soll im Wettbewerb gelingen, wie es beispiels-
weise schon heute in den Außenbereichen passiert. Dort ist durch das Windhundren-
nen Wettbewerb initiiert worden. Da herrscht das Motto: „Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst.“ Wer hier heute zuerst das Risiko auf sich nimmt, investiert, der bekommt einen 
Zuschlag zum Ausbau. Dazu leisten die Telekom und die alternativen Netzbetreiber 
einen Beitrag. Das ist die Lösung. Um das deutlich zu machen, bin ich heute hier zu 
Ihnen gekommen.  

Die nächste Frage betraf, wie wir die Investitionszusage bewerten. Noch gibt es keine 
Investitionszusage der Deutschen Telekom, da der Vertrag bis zum heutigen Tage 
noch nicht unterzeichnet ist. Es gibt ein Investitionsangebot der Deutschen Telekom, 
das die Voraussetzung beinhaltet, dass die Entscheidung der Bundesnetzagentur ent-
sprechend ausfällt. Die Telekom hat zudem eine ganze Reihe von Ausnahmen ge-
nannt, zum Beispiel die Ausnahme, dass die Lieferanten nicht liefern, dass das Wetter 
nicht vernünftig ist, und gewisse Bereiche sind vornherein ausgenommen. Stand heute 
– 24. Februar 2016 – kann ich Ihnen nur sagen: Von der Telekom liegt noch keine 
verbindlich unterschriebene Investitionszusage vor.  

Zur Neutralität der Bundesnetzagentur: Die Bundesnetzagentur hat die Aufgabe, für 
Wettbewerb in Deutschland zu sorgen. Das Telekommunikationsgesetz – das ist die 
Basis für die Arbeit der Regulierungsbehörde – besagt nicht, dass Investitionszusagen 
des einzigen regulierten Unternehmens, des marktbeherrschenden Unternehmens, zu 
berücksichtigen sind.  

Wir haben die Befürchtung, dass die Schiedsrichterrolle… Das sehen nicht nur wir so, 
sondern das sieht zum Beispiel auch die Monopolkommission sehr kritisch. Juristisch 
ist heillos umstritten, inwiefern ein reguliertes Unternehmen eine Investitionszusage 
gegenüber der Bundesnetzagentur gaben dar. Darüber gibt es rechtlich heillose Dis-
kussionen; die will ich hier gar nicht vertiefen. Mir kommt es auch nicht auf die rechtli-
che Auslegung an, sondern auf die prinzipielle Frage. Damit müssen Sie sich ausei-
nandersetzen.  
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Man muss keinen Hehl daraus machen: Die Telekom kann mit ihrer Finanzkraft im 
Zweifel immer noch ein paar Euro mehr in die Waagschale werfen als die alternativen 
Netzbetreiber. Diese Sorge haben wir. Wenn man einmal den Geist aus der Flasche 
lässt, wenn man einmal sagt: „Okay, wir spiele das Spielchen so“, dann haben wir im 
nächsten Jahr erneut eine entsprechende Regulierungsentscheidung. Und dann wird 
es immer so gehen, dass die Telekom sagt: „Wir machen eine Investitionszusage und 
erwarten uns davon eine entsprechende Regulierungsentscheidung.“ Wir meinen, es 
ist der komplett falsche Schritt – auch mit Blick auf die Bundesnetzagentur. – Das zur 
Frage von Herrn Vogt.  

Zur Frage von Herrn Bombis nach dem Brandbrief, den wir verfasst haben. Bemer-
kenswert ist, dass wir eine sehr breite Unterstützung erfahren haben, als wir Kritik an 
dem Antrag der Deutschen Telekom geübt haben. Diese Kritik haben nicht nur die 
üblichen Verdächtigen geäußert. Die Wettbewerberverbände, die BREKO, also mein 
Verband, der VATM, der BUGLAS, haben diesen unterzeichnen. Von uns wurde das 
auch erwartet und ist das Vorhaben heftig kritisiert worden. Der Landkreistag hat sich 
aber auch sehr kritisch geäußert. Warum tat das der Landkreistag? Dieser sah 
dadurch ganz klar den Glasfaserausbau innerhalb der Landkreise erschwert, weil beim 
exklusiven Ausbau der Innenbereiche alles ganz stark parzelliert wird. Der Städtetag 
hat sich auch kritisch geäußert, der Verband kommunaler Unternehmen war an diesem 
Brandbrief ebenfalls beteiligt. Und ich betone, dass sich auch die Monopolkommission 
in einer Stellungnahme sehr kritisch zum Vorhaben geäußert hat. Das war wirklich eine 
sehr breite Phalanx, die wir hier im Rücken hatten.  

Sie haben mit dem Verweis auf § 9 a Telekommunikationsgesetz – der Sündenfall kurz 
vor dem Sommermärchen 2006, der Fußball-WM 2006 – ein schönes Beispiel ge-
nannt, Herr Bombis. Die Telekom hat in der damaligen TKG-Novelle durchgesetzt, Re-
gulierungsferien für neue Märkte zu erhalten. Neue Märkte sollten nicht mehr reguliert 
werden. Für die damalige Technik VDSL hat die Deutsche Telekom sozusagen Regu-
lierungsferien beantragt und bekommen. Sie hat gesagt: „Wir bauen das in insgesamt 
60 Städten, in 70 Städten aus.“ In den zwölf großen Städten ist das dann relativ rasch 
ausgebaut worden. In den anderen 50 oder 60 Städten ist das dann im ersten Schritt 
nicht passiert.  

Wir hatten damit keine Chance mehr, in diese Technologie zu investieren. Das hat den 
Wettbewerb… Das kann man auch in der DSL-Penetration nachlesen; es hat einen 
Einbruch beim Ausbau bedeutet. Denn der ganze Spaß hat zwei Jahre gedauert. Es 
war relativ klar, dass das in der EU nicht durchkommt. Der EuGH hat dann 2008 bzw. 
2009 die Regulierungsferien im TKG gekippt. Drei Jahre sind aber in unserer Branche, 
meine Damen und Herren, extrem viel Zeit. Telekommunikationsjahre entsprechen 
Hundejahren; Sie können im Vergleich zur normalen Zeitrechnung den Faktor 7 be-
rechnen. 2008 bzw. 2009 war bereits ein Teil der Messe gesungen. Die Telekom hatte 
sich dann einen erheblichen Vorteil gesichert. Sie können das an der Entwicklung des 
DSL-Ausbaus erkennen; hier gab es dann einen Einbruch beim Ausbau. Insofern gibt 
es zehn Jahre später eine gewisse Parallelität zur Diskussion über § 9 a Telekommu-
nikationsgesetz.  
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Zur Frage von Herrn Bolte nach den Carriern: Ich hatte eben bereits gesagt, dass es 
im schönen Nordrhein-Westfalen, in meinem Heimatland, rund 15 Netzbetreiber gibt, 
und zwar die DOKOM, die BITel, die HeLi NET, die Versatel, die TKG Südwestfalen, 
die AlphaNet, die GELSEN–NET, die Stadtwerke Ratingen, die Stadtwerke Emsdetten 
etc. Ein Unternehmen möchte ich hier hervorheben: die Deutsche Glasfaser. Das ist 
ein Unternehmen, das FTTB und FTTH eigenwirtschaftlich ausbaut. Wie ich vorhin 
deutlich machen wollte: Es sind inzwischen entsprechende Geschäftsmodelle gefun-
den worden. Da wurde vor zwei, vor drei Jahren noch sehr stark kritisiert.  

Mittlerweile ist ein relativ großer Finanzinvestor in die Deutsche Glasfaser eingestie-
gen. Hätten Sie mich vor zwei, vor drei Jahren in dieser Runde gefragt: „Besteht dazu 
die Möglichkeit“, dann hätte ich gesagt: „Wohl kaum.“ Aber man geht heute – ich hatte 
das vorhin bereits angedeutet – anders an die Themen heran: Man organisiert Vorver-
marktung, man versucht die Tiefbaukosten zu reduzieren. Damit sind Geschäftsmo-
delle gefunden worden, die die Carrier in Nordrhein-Westfalen und auch in Schleswig-
Holstein zunehmend realisieren.  

Dass noch ein weiter Weg ist, Herr Dr. Bergmann, will ich gar nicht beschönigen. Ich 
will Ihnen auch ganz offen sagen, dass es eine Herausforderung ist, die ländlichen 
Gebiete mit dieser Technologie zu erschließen. In diesem Kontext will ich auch beto-
nen, dass die Vectoring-Technologie an sich, sinnstiftend ist. Allerdings besteht ein 
Riesenproblem: Beim Vectoring gibt es eine Längenrestriktion. Für die Physiker unter 
uns: Eine Kupferader hat eine natürliche Dämpfung: Je länger die Leitung ist, desto 
höher ist die Dämpfung und desto geringer ist die Bandbreite.  

Wenn Sie also in Ihrer Heimatstadt bei der Vernetzung eines Gebäudes 500 m, 600 m 
mithilfe einer Kupferleitung überbrücken müssen, dann nutzt Ihnen die Vectoring-
Technologie nicht. Dann erhalten die abseits gelegenen Ortsteile nicht die entspre-
chenden Bandbreiten; die Vectoring-Technologie hilft Ihnen an dieser Stelle nicht wei-
ter. Also müssen wir uns heute strukturpolitisch über die Alternativen unterhalten.  

Man kann die Technologien sicherlich mixen. Aber noch einmal – ich wiederhole mich 
gern ein drittes Mal –: Bitte lassen Sie keinen exklusiven Ansatz zu, der die gut ver-
sorgten Nahbereiche umfasst. Das ist kein probates Mittel, um in Ihrer Stadt relativ 
rasch zum Ziel zu kommen.  

Herr Bolte, Sie hatten die Frage nach der Neutralität der Bundesnetzagentur gestellt. 
Ich hatte das angesprochen und brauche dies hier sicher nicht zu wiederholen.  

Die Investitionszusage ist, glaube ich, heute noch nicht definitiv.  

Ich glaube, damit habe ich Ihre Fragen heute abschließend beantwortet. – Vielen 
Dank.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH): Ich will, da wir Tagesordnungspunkt 1 und Tages-
ordnungspunkt 5 zusammen beraten, gleich noch etwas zu Tagesordnungspunkt 5 
sagen. 
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Wie Sie wissen, gibt es bei der Bundesnetzagentur einen Beirat, der sich mit den an-
gesprochenen Fragen sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Ich will Ihnen nicht den 
gesamten Beschluss des Beirats von Ende Januar vortragen, aber auf zwei Punkte 
eingehen.  

Erstens beschreibt der Beirat, indem auch wir vertreten sind, die sachliche Lage. Herr 
Isermann hat es gerade schon gemacht, aber weil das zur Einordnung beiträgt, über 
welche Zahlen wir hier eigentlich reden, möchte ich es noch einmal tun: Wir reden über 
1,42 Millionen Haushalte in den Nahbereichen, die erstmals einen Breitbandanschluss 
mit einer Übertragungsrate von 50 Mbit/s erhalten sollen. Wir reden dabei nicht nur 
über Haushalte in NRW, sondern über 1,42 Millionen Haushalte in Deutschland. Wir 
reden darüber, dass etwa 420.000 von 700.000 Haushalten in ländlichen Bereichen 
einen Breitbandanschluss erhalten sollen. Ich kann Ihnen noch andere Zahlen nennen: 
Prozentual bedeutet das einen Anstieg von 60 Prozent in den ländlichen Gebieten, 35 
Prozent in den halbstädtischen und 8 Prozent in den städtischen Bereichen. Insgesamt 
entspricht das 3,9 Prozenten der Haushalte bezogen auf Zahl der Haushalte mit Fest-
netzanschlüssen bundesweit.  

Das ist das Thema, über das wir hier reden. Manchmal entstehen andere Eindrücke 
über die Dimension des Vorhabens, wenn man darüber intensiv diskutiert.  

Der genannte Beirat hat zweitens sehr ausdrücklich gesagt, dass Vectoring nur ein 
Beitrag – ich Betonung kann auf „nur“ oder auch auf „ein“ liegen – in einer Reihe von 
notwendigen Schritten ist, die Ziele zum Breitbandausbau, die wir in NRW genauso 
wie im Bund haben, zu erreichen und insbesondere das noch immer bestehende 
Stadt-Land-Gefälle in der Breitbandversorgung zu beseitigen. Das ist ein Punkt, der 
uns besonders am Herzen lag; diesen wollten wir noch einmal bekräftigen.  

Wir haben auch betont: Insgesamt führt kein Weg daran vorbei, dass es einen Tech-
nologiemix geben muss. Angesichts weiter wachsender Bedarfe wäre es aber darüber 
hinaus wünschenswert, verstärkt in FTTB- und FTTH-Projekte zu investieren. 

Wir haben noch viele andere Punkte angesprochen. Wir haben ein sehr differenzierte 
Sicht, keine Ja-oder-Nein-Abwägung, keine Schwarz-Weiß-Sicht vorgenommen. Viel-
mehr haben wir zwölf Punkte hierzu vorgelegt. Wenn Ihnen diese nicht vorliegen, kön-
nen wir Ihnen diese, glaube ich, schnell zur Verfügung stellen, um Klarheit zu schaffen.  

Wir haben das unter den Mitgliedern des Beirates intensiv vorbereitet – davon können 
Sie ausgehen –, um am Ende eine gute Stellungnahme abgeben zu können, die diffe-
renziert genug ist.  

Das alles hat sehr viel damit zu tun – darauf hat insbesondere Herr Dr. Albers schon 
hingewiesen –, dass wir, auch wenn wir die Zahlen kennen, es am Ende mit Entschei-
dungen vor Ort zu tun haben, die Marktteilnehmer sozusagen einholen oder rausneh-
men. Das erleben wir gerade vor Ort.  

Damit kommen wir zu den Gesprächen über den Breitbandausbau, die ich in den letz-
ten Wochen in den verschiedenen Teilen des Landes geführt habe. Bei diesen Veran-
staltungen habe ich einige von Ihnen – Herrn Bombis, Herrn Dr. Bergmann, Frau 
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Brems, Herrn Münstermann und einige andere Abgeordnete – angetroffen, die mit uns 
diskutiert haben. 

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Ich habe Ihre Tabelle mitgebracht!) 

– Gut. – Ich habe nächste Woche eine weitere Veranstaltung in der Emscher-Lippe-
Region. Dort werde ich bestimmt noch weiter Kollegen antreffen. Aber wir haben schon 
jetzt über 100 Bürgermeister und Wirtschaftsförderer auf den Veranstaltungen getrof-
fen. In einer sachlichen Atmosphäre – es ging nicht darum, wer zu viel täte oder ob 
man früher hätte anfangen müssen – ging es darum: Wie kommen wir jetzt voran? Die 
Diskussion war ganz nüchtern und sachlich.  

Erstens ging es darum: Wie ist der bürokratische Aufwand? Unsere Richtlinie zur Ko-
finanzierung wird in der nächsten Woche per Runderlass verbreitet.  

Wir sehen – das sage ich mit aller Vorsicht, weil die Vertreter der kommunalen Spit-
zenverbände heute nicht anwesend sind und sich nicht wehren können – in diesen 
Gesprächen, dass der Aufbau von Kompetenz für dieses Thema auf der kommunalen 
Ebene – insbesondere für die kleinen Gemeinden – weiterhin eine große Herausfor-
derung darstellt. In vielen Kreisen ist diese Kompetenz mittlerweile vorhanden; dort 
gibt es Breitbandbeauftragte. Am Niederrhein wurde aber letztens noch überlegt: 
„Brauchen wir einen Breitbandbeauftragen oder nicht?“ In anderen Gebieten hat man 
diese seit Jahren und ist dann entsprechend aufgestellt.  

Ich nenne ein sehr positives Beispiel – Sie sprachen gerade Schleswig-Holstein an –: 
In einigen Städten ist man kurz davor, eine Komplettversorgung mit modernster Tech-
nologie zu haben. Es gibt andere Städte, die ebenfalls sehr weit sind, weil sie sich 
kommunal sehr frühzeitig um dieses Thema gekümmert haben.  

Wegen unserer heute hier stattfindende Diskussion und weil Vertreter des kommuna-
len Spitzenverbands nicht anwesend sind, will ich drei Punkte nenne, die von allen 
Bürgermeistern, Landräten und Wirtschaftsförderern bei den Veranstaltungen immer 
wieder genannt werden:  

Erstens eine gewisse Skepsis gegenüber Vectoring aus zwei Gründen: Zum einen wird 
befürchtet, dass es ein gewisses Marktversagen gebe betreffend die Haushalte, die 
nicht von Vectoring profitieren, wenn das Vorhaben der Telekom umgesetzt würde. 
Darüber müssen wir noch einmal diskutieren. Inwieweit wird die Telekom die anderen 
Bereiche erschließen? Sind diese für Wettbewerber attraktiv genug? Herr Dr. Albers 
hat gerade schon gesagt, dass er da Schwierigkeiten sieht. Die Sorge eines – so 
möchte ich sagen – Marktversagens in den Randbereichen wird von allen geäußert. 
Ich finde, das muss man sehr ernst nehmen.  

Es ist – das muss Herr Isermann nicht uns erklären – dann notwendig, viel stärker mit 
den Verantwortlichen vor Ort – diese möchten den Ausbau voranbringen, schaffen 
Ausbaupläne – zu diskutieren und diese aufzuklären, damit vor Ort eine Entscheidung 
getroffen werden kann. Hier gibt es eine Skepsis gegenüber der Technologie.  

Uns erreicht immer wieder eine Frage – in meinen Worten ausgerückt –: Reichen Kup-
ferleitungen und LTE für die Bedarfe, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen, 
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aus? Oder wäre es nicht klüger, direkt die Glasfasernetze auszubauen? Da wird noch 
gar nicht darüber gesprochen, wie viele Jahre die Umsetzung angesichts der Heraus-
forderungen im Tiefbau in den einzelnen Regionen benötigt; diese sind sehr unter-
schiedlich. Es geht also um die Abwägung der unterschiedlichen Technologien. Wir 
sprechen mit Blick auf die Telekom über die verschiedenen Bandbreiten. Hier kommt 
die Kombination der Techniken zum Tragen.  

Zum anderen wird über das Thema „Gewerbegebiete“ diskutiert, das wir in unseren 
Förderprogrammen besonders hervorgehoben haben. Stellen Sie es sich vor: Gerade 
im ländlichen Bereich – es gibt auch andere Beispiele –, am Rande eines Dorfes oder 
einer Stadt, führt eine lange Stichstraße mit Abzweigungen in ein Gewebegebiet. So 
sieht ein klassisches Gewerbegebiet aus. Damit sind die Internetleitungen länger als 
500 m. Daher müssen Sie darüber diskutieren, wie Sie hier vorankommen. Deshalb ist 
unsere Förderstrategie, glaube ich, mit einem Schwerpunkt auf den Glasfaserausbau 
richtig. Denn insbesondere die Gewerbetriebe fragen nicht nur nach der Downloadka-
pazität, sondern erkundigen sich auch nach der Uploadgeschwindigkeit. Hier stellt sich 
die Frage: Reicht eine Leitung über Kupferkabel und LTE, oder benötigen Sie eine 
andere Leitung? Wie können wird das gestalten?  

Das ist also der erste Punkt, eine gewisse Skepsis gegenüber dieser Technologie. Wir 
sind überzeugt, dass man einen Mix von Technologien braucht. Vielleicht können wir 
die Sorge darüber ausräumen. Nicht gebrauchen können wir, dass sich dann alle Un-
ternehmen zurücknehmen und sagen: „Egal, was die Telekom macht, wir wollen nur 
noch die Glasfaserleitungen ausbauen.“ Damit kommt es zu einem zeitlichen Verlauf, 
der nicht gewollt sein kann. Also muss man vor Ort fragen: Was ist in Kalkar vielleicht 
anders als in Rheda-Wiedenbrück oder in Nettelstedt? Was ist das jeweils richtige Mo-
dell? 

Die zweite Sorge, die in den Gesprächen zum Ausdruck kommt, ist, dass die Unter-
nehmen – ich mache hier keinen Unterschied – bei den Markterkundungsverfahren 
sehr zögerlich reagieren bzw. dass das, was in Aussicht gestellt ist, noch sehr vage 
und nicht konkret genug ist. An dieser Stelle bitte ich darum, klare, verlässliche Ansa-
gen zu machen.  

Wenn alle Unternehmen und die Politik – egal, von welcher Seite – wirklich zum Ziel 
haben, bis 2018 voranzukommen und danach auch noch weiter zu machen, dann 
braucht man auch bei den jetzigen Markterkundungsverfahren klare Ansagen, was 
man in der absehbaren Zeit konkret tun will.  

Damit komme ich zu dem dritten Punkt, der uns gegenüber immer genannt wird, zur 
Frage nach der Transparenz. Wir brauchen bei den Ausbauplänen Transparenz beim 
Ist-Zustand in diesem Moment und keinen Blick auf den Ist-Zustand von vor zwei Jah-
ren, weil sich in dieser Zeit wieder viel getan hat. Dann kommt man bei den Ausbau-
plänen, die zur Grundlage der Anträge beim Bundesverkehrsministerium bzw. bei uns 
gestellt werden, wieder ins haken. 
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Meine herzliche Bitte ist, nicht nur auf der großen politischen Ebene, im Beirat der 
Bundesnetzagentur, in der Bundesregierung oder meinetwegen auch in der Landes-
regierung über diese Themen zu sprechen.  

Die jetzige Förderstrategie ist sehr auf die kommunale Ebene ausgerichtet. Das kann 
man gut oder schlecht finden, aber das ist jetzt so. Der Bund stellt für den Ausbau 
50.000 € bereit; viele haben schon auf diese Mittel zugegriffen; wir stellen 50.000 € zur 
Verfügung, um in den Kreisen und kreisfreien Städten Kompetenzen aufzubauen; das 
funktioniert sehr gut und kann man daran, wie die Mittel abgerufen werden, sehr gut 
erkennen. Aber wir brauche im Grunde auch Klarheit vor Ort bei den von mir gerade 
angesprochenen Fragen. Nur dann haben wir eine Chance, noch besser zu werden.  

Ich bin insgesamt – das zeigen die ganzen Gespräche ebenfalls – sehr optimistisch, 
weil mittlerweile jeder erkannt hat, dass der Breitbandausbau nicht irgendein Thema 
ist, sondern dass der Breitbandausbau für die wirtschaftliche Entwicklung jeder einzel-
nen Kommune von wirklich entscheidender Bedeutung ist. Das gilt nicht nur vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels. Wir glauben, in den nächsten zwei Jahren 
messbare Erfolge zu erzielen.  

Deswegen hoffen wir – das will ich abschließend sagen –, dass Sie, stellvertretend für 
die Telekommunikationsbranche, in einen harten Wettbewerb gehen, sodass der 
Markt hoch umkämpft ist – das Gegenteil erlebe ich manchmal –, wir zu Fortschritten 
kommen und wir hier uns nicht nur in politischen Debatten ergeben. Vielmehr brauchen 
wir physische Fortschritte. Diese können nur Sie leisten, weil – wie ich immer wieder 
betone – weder wir noch der Bund die Schüppe in die Hand nehmen, sondern die 
Unternehmen die Schüppe in die Hand nehmen müssen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Minister. – Verehrte Kolleginnen 
und Kollegen, die zur Beratung des Tagesordnungspunkts 1 veranschlagte Stunde 
haben wir nun überschritten; für die Beratung von Tagesordnungspunkt 5 kann man 
noch eine Viertelstunde on top berechnen. Heute können wir die Beratung über dieses 
Thema eigentlich abschließen. Es wird uns aber noch weiter beschäftigen.  

Ich sehe noch zwei Wortmeldungen. Mit Blick auf die Uhr – um 13:00 Uhr wollen wir 
in der nächsten Sitzung mit der Anhörung beginnen – habe ich die Bitte, dass Sie Ihre 
Fragen kurz stellen und nicht lange ausführen. – Ich erteile Herrn Lamla und Herrn 
Hovenjürgen das Wort.  

Lukas Lamla (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
werde versuchen, es tatsächlich kurz zu machen.  

Sehr geehrter Herr Isermann, Sie sprachen die Bedeutung der Uploadgeschwindigkeit 
in Zukunft an und sagten, diese könnten Sie mit Vectoring und Super-Vectoring we-
sentlich ausbauen. Mich würde konkret interessieren, was das bedeutet. Denn die 
Synchronität, die Kapazität – der Herr Minister sprach es eben auch an –, mit der ich 
Daten erhalte und versende, sollte in Zukunft in etwa gleich sein, weil sich das Nut-
zungsverhalten der Menschen ändert. Inzwischen wird nicht nur konsumiert, sondern 
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auch produziert und somit partizipiert. Das Nutzungsverhalten – Stichwort: „Medien-
konvergenz“ – ändert sich also. Das heißt, in Zukunft werden wahrscheinlich nicht nur 
Unternehmen diese Synchronität brauchen, sondern auch Privatpersonen.  

Mich würde interessieren, wie sich das Verhältnis zwischen der Upload- und Down-
loadleistung im Bereich DSL, im Bereich V-DSL und wie es sich mit der Zukunftstech-
nologie Super-Vectoring gestaltet. Wird sich an dem Verhältnis etwas ändern? Errei-
chen wir somit diese Synchronität? Oder wird die Uploadleistung technisch bedingt 
immer beschränkt sein? Denn wenn wir in zukunftsfähige Technologien investieren 
wollen, wäre das ein Ausschlusskriterium für diese Technik.  

Josef Hovenjürgen (CDU): Ich will es auch kurz machen. – Die BREKO schlägt ja 
vor, die HVT-Bereiche, in denen schon heute ein schnelles Netz verfügbar ist, aus der 
Genehmigung herauszunehmen. Wie steht die Telekom dazu, Herr Isermann? Das 
wäre meine Frage an Sie.  

Herr Vorsitzender, wir haben noch weitere Fragen zu den Themen „Breitband“. Wir 
wären bereit, diese dem Ministerium schriftlich zukommen zu lassen und bitten um 
zeitnahe Beantwortung der Fragen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Zunächst die Antwort von Herrn Iser-
mann, dann von Herrn Dr. Albers.  

Marcus Isermann (Deutsche Telekom AG): Die Uploadfähigkeit wird gerade durch 
Vectoring im Vergleich zu anderen Technologien deutlich verbessert. Ich habe vorhin 
schon etwas zur Bandbreitensteigerung von VDSL zu Vectoring gesagt. Bei Vectoring 
haben Sie eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s. Sie haben dabei eine 
Uploadgeschwindigkeit von circa 40 Mbit/s; das ist eine drastische Steigerung der Up-
loadfähigkeit. Mit Super-Vectoring werden Sie die Uploadgeschwindigkeit noch ver-
doppeln können, also eine Uploadfähigkeit von 80 oder 90 Mbit/s haben. Damit sind 
insbesondere die Breitbandnetze auf Basis von Vectoring deutlich besser als die Ka-
belnetze, die beim Upload erhebliche Schwierigkeiten haben.  

Insgesamt würde ich trotzdem nicht so weit gehen zu sagen, dass Sie irgendeine Tech-
nologie ausschließen sollten. Jede Technologie hat ihre Vorteile. Es bedarf eines op-
timalen Mix von Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit. Selbst die – ich möchte sagen 
– alten DSL-Netze haben weiterhin eine große Berechtigung.  

Ich möchte noch eine Zahl nennen: Wir testen gerade G.fast, den Glasfaserausbau 
vom Kabelverzweiger bis an die Grundstücksgrenze. Damit erhalten Sie derzeit 11 
Gbit/s. Das ist natürlich eine dramatische Zahl. Das ist eine erhebliche Steigerung der 
Leistung, bei der sich die Frage stellt, wie sich das Preis-Nutzen-Verhältnis dieser 
Technik im Vergleich zu FTTH stellt.  

Die Technologie wird sich also weiterentwickeln. Die entsprechenden Hersteller wer-
den Technologien entwickeln und möglicherweise in nächsten drei bis vier Jahren zur 
Verfügung stellen, von denen wir heute noch nichts wissen.  
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Die Kompromissvorschläge des BREKO zu analysieren steht mir fern. Der BREKO hat 
seine Kompromissvorschläge der Bundesnetzagentur vorgelegt. Die Bundesnetza-
gentur hat im Übrigen nicht dem Antrag der Telekom entsprochen. Eine exklusive Nut-
zung, wie es Herr Albers gern darstellt, gibt es nach dem Regulierungsverfügungsent-
wurf nicht.  

Die Bundesnetzagentur folgt dem Prinzip: Derjenige, der in der Vergangenheit erheb-
lich mehr investiert hat, darf Vectoring im Nahbereich einsetzen. Unter diesem Krite-
rium soll es entsprechende Nutzungsmöglichkeiten geben. Das heißt, wer viel inves-
tiert hat, darf Vectoring im entsprechenden regional abgegrenzten Markt einsetzen. 
Wir gehen davon aus, dass entsprechende Nahbereiche seitens der Wettbewerber 
erschlossen werden.  

Hinsichtlich der Wettbewerber weiß ich nie, ob sie von uns ein verbindliches Angebot 
wollen oder nicht. Wir sagen ganz genau, was wir erschließen wollen. Es wäre schön, 
wenn der BREKO ebenfalls genau sagt, was die in diesem Verband zusammenge-
schlossenen Unternehmen erschließen wollen, damit alle wissen, wo wir anfangen 
können.  

Ich habe die Hoffnung, dass wir, wenn wir dieses Kapitel abgehandelt haben, gemein-
sam endlich zu Antworten auf diese Frage auf kommunaler Ebene kommen können, 
um den Bürgermeistern klar zu sagen: „Wir werden in den nächsten drei Jahre X in-
vestieren. Wenn Sie ebenfalls entsprechende Förderverfahren anstoßen wollen, kön-
nen Sie auf uns oder auch auf andere zugehen.“ Aber wir sagen den Kommunen sehr 
genau, was wir vorhaben. Auf dieser Basis können die entsprechenden Schritte ein-
geleitet werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die von Ihnen zu Recht ge-
forderte Transparenz, Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit. – Vielen Dank.  

Dr. Stephan Albers (Bundesverband Breitbandkommunikation e. V.): Ich möchte 
kurz den Punkt, den Sie, Herr Minister, nannten, aufnehmen. In der Tat werden wir 
das Ziel nur gemeinschaftlich erreichen. Sie haben ein klares Petitum für den Wettbe-
werb ausgesprochen. Wir werden das Ziel nur im Wettbewerb erreichen. Das ist auch 
unser Credo.  

Wenn man den Glasfaserausbau bis zum Haus im Blick hat, ist unser Credo: Wir brau-
chen erst den Wettbewerb sozusagen um die letzte Meile und dann auf der letzten 
Meile. Es gibt in NRW und in ganz Deutschland noch viele unterversorgte Gebiete. Wir 
müssen aufpassen, dass wir an anderen Stellen nicht in einen Überbau gehen.  

Ich kann der Telekom an dieser Stelle ein klares Angebot machen: Lassen Sie uns 
den Open Access, einen offenen Netzzugang. Das heißt, wenn ein alternativer Netz-
betreiber in Gemeinde A ausbaut, kann die Deutsche Telekom das nutzen, und wenn 
die Deutsche Telekom im Ort B das Netz ausbaut, kann ein alternativer Netzbetreiber 
dieses nutzen. Lassen Sie uns so verfahren, statt in einem unterversorgten Gebiet 
zwei Unternehmen die Netze ausbauen. Das muss das Gebot der Stunde sein. Wir 
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machen dieses Angebot der Telekom gern. Die Telekom kann auch die Netze der al-
ternativen Netzbetreiber nutzen. Da ist nämlich am Ende des Tages zum Wohle des 
Kunden.  

Ich möchte noch etwas zum Upload ausführen. Wir behandeln das Thema „Breitband-
ausbau“ heute im Wirtschaftsausschuss. Sie müssen sich darum kümmern, dass so-
wohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Unternehmen entsprechende Netze nut-
zen können. Auch das Rückgrat der Wirtschaft in NRW ist nun einmal der Mittelstand. 
Viele Hidden Champions haben ihren Sitz im Sauerland, in Ostwestfalen oder am Nie-
derrhein.  

Aber, meine Damen und Herren, diese Unternehmen können Sie heute nicht mehr 
über Kupferkabel bedienen, sonst sind sie aus dem internationalen Geschäft raus; 
denn auch ein Automobilzulieferer mit Sitz im Sauerland muss über einen Breitbandin-
ternetanschluss verfügen, weil er sonst aus dem Geschäft mit Herstellern, mit Volks-
wagen oder BMW, raus ist. Im Unternehmensbereich, im Geschäftskundenbereich 
müssen wir gar nicht mehr über Kupferleitungen sprechen. Das muss deutlich sein. 
Bei allen Geschäftskunden muss das Glasfasernetz bis ins Büro ausgebaut werden. 
Darüber kann kein Zweifel herrschen. Das wollte ich noch einmal deutlich machen.  

Mit Blick auf die Förderprogramme ist es sehr zu begrüßen, dass auch Gewerbege-
biete dezidiert gefördert werden können, damit ein komplettes Gewebegebiet… Da 
muss man – Technologieneutralität hin oder her – klar sagen: Die Unternehmen, die 
Wirtschaft brauchen den Glasfaseranschluss. Das wollte ich noch kurz loswerden.  

Zum Kompromissvorschlag, den wir der Bundesnetzagentur unterbreitet haben: Wir 
finden diesen insofern sinnvoll, weil nach diesem die Nahbereiche kleiner zugeschnit-
ten würden. Sie, Herr Duin, haben völlig zu Recht gesagt: 4 Prozent der Menschen in 
den ländlichen Gebieten würden durch Vectoring im Sinne des Antrags der Telekom 
besser versorgt. Der große Rest, auf den sich der Antrag bezieht, verfügt jetzt schon 
über eine Breitbandversorgung.  

Lassen Sie uns also den Nahbereich kleiner zuschneiden. Dann fokussieren wir uns 
auf den Bereich, der dann sozusagen für den Netzausbau im Wettbewerb freigewor-
den ist. Dann haben wir einen schönen Effekt: Wir setzen die investiven Mittel dort ein, 
wo die Not zum jetzigen Zeitpunkt am größten ist. Die innerörtlichen Bereiche können 
wir zunächst außenvorlassen; diese sind bereits heute ganz gut versorgt. Um diese 
kümmern wir uns dann im nächsten Schritt. Damit kann man die Fördermittel sehr 
effizient einsetzen, nämlich zielgenau. Sie sagten es vorhin: Wir müssen heute die 
genannten 4 Prozent der Menschen möglichst punktgenau versorgen, damit wir beim 
Breitbandausbau mit den knappen Mitteln, die hierfür zur Verfügung stehen, möglichst 
effizient vorankommen. – Vielen Dank.  
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6  Aufstellung eines neuen LEP 

Vorlage 16/3708 

7  Ladenöffnungsgesetz 

Vorlage 16/3724 

8  Novelle Tariftreue- und Vergabegesetz 

Vorlage 16/3720 

Josef Hovenjürgen (CDU) äußert, die Beratung der Tagesordnungspunkte 6, 7 und 
8 zu vertagen. Seine Fraktion wolle zu all diesen Tagesordnungspunkten wie auch 
bereits erwähnt zum Thema „Breitband“ Nachfragen einreichen und bitte darum, diese 
zeitnah zu beantworten.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) sagt zu, die Fragen zu beantworten. 

Reiner Priggen (GRÜNE) und Dietmar Brockes (FDP) sprechen sich dafür aus, die 
genannten Tagesordnungspunkte in der kommenden Sitzung des Ausschusses am 
13. April 2016 zu behandeln.  

Vorsitzender Georg Fortmeier hält dies fest und verweist darauf, dass im Anschluss 
an die Beratung unter anderem dieser Tagesordnungspunkte in der Sitzung am 13. 
April 2016 wieder eine Anhörung geplant sei.  

Minister Garrelt Duin (MWEIMH) entschuldigt sein Fehlen aus persönlichen Gründen 
an der April–Sitzung.  

Vor Eintritt in die Tagesordnung beschließt der Ausschuss, die 
Beratung über die Tagesordnungspunkte 6, 7 und 8 zu verta-
gen.  
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9  Verschiedenes 

Vorsitzender Georg Fortmeier erklärt, die Ob–Leute hätten vorgeschlagen, in der 38. 
Kalenderwoche eine Delegationsreise des Ausschusses nach Polen – einem wichti-
gen Handelspartner von NRW und angesichts des 25-Jahre-Jubiläums „Deutsch-Pol-
nischer-Nachbarschaftsvertrag“ – zu planen. Die genauen Reisetage würden vom Pro-
gramm abhängen. Für die Reise seien noch genügend Mittel vorhanden. Im Rahmen 
einer Delegationsreise könnten von den Fraktionen der SPD fünf Vertreter, der CDU 
drei Vertreter, Bündnis 90/Die Grünen zwei Vertreter sowie der FDP und der Piraten 
jeweils ein Vertreter sowie der Ausschussvorsitzende und Ausschussassistent mitrei-
sen sowie Fraktionsreferenten auf Rechnung der jeweiligen Fraktion.  

Dietmar Brockes (FDP) erkundigt sich, ob noch genügend Mittel vorhanden seien, 
damit der gesamte Ausschuss an der Reise teilnehmen könne.  

Vorsitzender Georg Fortmeier antwortet, nach bisherigem Kenntnisstand könne es 
schwierig sein, dies zu realisieren. Er schlägt vor, die Höhe der Mittel zu prüfen vor 
dem Hintergrund, um noch mehr Ausschussmitgliedern die Reise zu ermöglichen.  

Der Ausschuss beschließt die Delegationsreise. Außerdem 
kommt der Ausschuss überein, dass der Ausschussvorsit-
zende noch prüfen werde, ob noch weitere Ausschussmitglie-
der an der Reise teilnehmen könnten.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

05.04.2016/05.04.2016 
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