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Antrag
der Fraktion der PIRATEN

Lehren aus der Legislaturperiode ziehen: Der Landtag muss Grundpfeiler einer
effektiven Breitbandpolitik setzen.

I.

Ausgangslage

Die Entwicklung einer leistungsfähigen und flächendeckenden digitalen Infrastruktur ist für die
soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen von entscheidender
Bedeutung im digitalen Zeitalter. Gesellschaftliche Teilhabe, die Attraktivität des ländlichen
Raums sowie die Umstellung auf digitale Wertschöpfung hängen direkt von der Existenz eines
schnellen Netzzugangs ab.
Im Laufe dieser Legislaturperiode hat diese Erkenntnis dazu geführt, dass der Förderung des
Breitbandausbaus vermehrt Relevanz in der Bundes- wie in der Landespolitik beigemessen
wurde.
Die Förderpolitik steht dabei vor zwei grundlegenden Herausforderungen. Zum einen gilt es,
die digitale Spaltung zu überwinden, also Regionen mit schlechter Kommunikationsinfrastruktur nicht weiter zurückfallen zu lassen. Und zum anderen müssen zukunftsfeste
Glasfasernetze gelegt werden, um dem steigenden Bedarf von Unternehmen, öffentlichen
Institutionen und Privathaushalten gerecht zu werden.
Trotz eines verstärkten Engagements der Landesregierung konnten für beide genannten
Kernziele keine Durchbrüche erreicht werden. Im ländlichen Raum ist mehr als jeder zweite
Haushalt von einer 50 Mbit/s-Versorgung abgeschnitten. Und auch die schnellen
Glasfaseranschlüsse sind mit einem Verbreitungsgrad von nur 6,9 Prozent noch immer sehr
selten in Nordrhein-Westfalen.
Daher ist es wichtig, die notwendigen Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, um der
Breitbandförderung in Zukunft mehr Effektivität zu verleihen:
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a) Anstatt wie in der Vergangenheit auf kurzfristige Ausbauziele (z.B. 50 Mbit/s) zu setzen, die
nach kurzer Zeit nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und durch neue
Förderprogramme ertüchtigt werden müssen, ist es notwendig, echte Glasfaseranschlüsse als
Infrastrukturziel der Breitbandförderung zu definieren.
Denn Glasfaseranschlüsse bieten viele Vorteile. Sie zeichnen sich neben der hohen
Geschwindigkeit durch weitere Qualitätsmerkmale, wie geringe Energiekosten, geringe Latenz
und symmetrische Bandbreiten aus. Auch der zukünftige Mobilfunkstandard 5G ist von einem
engmaschigen Glasfasernetz abhängig.
b) Nur wenn der Glasfaserausbau als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge begriffen wird im
Kontext der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, ist eine flächendeckende
Versorgung in den nächsten Jahren realistisch.
c) Unrealistisch hingegen sind Förderziele, ohne Zwischenziele (Meilensteine) definiert und
ein entsprechendes Monitoring eingesetzt zu haben. Dies muss in Zukunft beachtet werden.
d) Regionale Netzbetreiber auf Glasfaserbasis und Netze in Bürgerhand müssen in das
Zentrum der Förderpolitik gestellt werden. Allen Initiativen auf Bundes- und EU-Ebene mit der
Absicht, das Kommunikationsnetz im Sinne eines „national champions“ zu re-monopolisieren,
ist entschieden entgegenzutreten.

II.

Der Landtag stellt fest:



Trotz eines verstärkten Engagements der Bundes- und Landespolitik sind die zwei
Kernziele der Breitbandförderung, nämlich die digitale Spaltung zu überwinden und
zukunftsfeste Kommunikationsnetze aufzubauen, nach wie vor ungelöst.
Nordrhein-Westfalen hat aufgrund des hohen Urbanisierungsgrads eine vergleichsweise
gut ausgebaute Infrastruktur mit Kupferkabeln. Dies darf in Zeiten der GigabitKommunikation jedoch nicht dazu führen, dass Investitionen in Glasfasernetze
unterbleiben.
Der Landtag begrüßt die Absichtserklärung der Landesregierung, eine flächendeckende
Gigabit-Infrastruktur bis in das Jahr 2025 zu errichten. Weiterhin ungeklärt sind die
Instrumente mit denen das Ziel erreicht werden soll sowie die zu erreichenden
Zwischenziele (Meilensteine).





III.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

den Breitbandausbau auf Basis der folgenden Kernpunkte verstärkt zu fördern und sich auf
allen politischen Ebenen für diese einzusetzen:
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Der Breitbandförderung ist an dem Infrastrukturziel Glasfaserausbau (FttB/H)
auszurichten.
Die Versorgung mit schnellem Internet muss als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge
definiert werden, da es einen wichtigen Baustein für die Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse darstellt.
Zudem müssen zukünftig überprüfbare Zwischenziele (Meilensteine) benannt und
eingehalten werden. Ein entsprechendes Monitoring ist einzurichten.
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Weiterhin ist die Förder- und Regulierungspolitik verstärkt auf regionale Netzbetreiber
sowie auf die Chancen von Netzen in Bürgerhand auszurichten. Eine Stärkung der
marktbeherrschenden Unternehmen und damit eine Re-Monopolisierung der Netze ist
hingegen abzulehnen.

Michele Marsching
Torsten Sommer
Dr. Joachim Paul
und Fraktion

3

