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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Julia Klöckner (CDU) 

Unterschiedliche Förderrichtlinien des Landes und des Bundes für den Breitbandausbau

Im Rahmen ihrer digitalen Agenda unterstützt die Bundesregierung die Kommunen bei der Planung und Erstellung der Antragsun-
terlagen für den Breitbandausbau mit bis zu 50000 Euro. Diese Förderung haben auch Kommunen in Rheinland-Pfalz – unter 
anderem die Verbandsgemeinde Langenlonsheim – in Anspruch genommen, um damit Unternehmen zur Erstellung der notwendi-
gen Analysen und Bestandsaufnahmen zu beauftragen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse planen die Kommunen nun, entsprechende
Förderanträge bei Land und Bund für den Breitbandausbau einzureichen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Für welche Projekte zum Breitbandausbau haben Landkreis, Verbandsgemeinden und Gemeinden beim Land bisher Förderanträ-

ge gestellt, welche hat die Landesregierung bisher abgelehnt bzw. bewilligt (bitte einzeln aufschlüsseln nach Antrags- und Bewilli-
gungsdatum sowie beantragter und bewilligter Summe)?

2. Welche Kriterien werden bei der Auswahl der Projekte angelegt und wer entscheidet über eine Förderung (bitte einzeln auflisten,
welche Kriterien maßgebend für eine Ablehnung bzw. Bewilligung von Projekten waren)?

3. Welche Mittel (differenziert nach Landes- und Bundesmitteln) stehen für Rheinland-Pfalz insgesamt zur Verfügung und wie viele
davon wurden tatsächlich bewilligt bzw. verausgabt (bitte nach Jahren auflisten)?

4. Warum hat das Land Rheinland-Pfalz andere Förderrichtlinien für den Breitbandausbau aufgestellt als der Bund, der auch Aus-
bauprojekte einzelner Kommunen finanziell fördert?

5. Erachtet es die Landesregierung als sinnvoll, dass ihr Förderprogramm für einzelne Kommunen mit dem Förderprogramm des Bun-
des nicht kombinierbar ist oder ist dieses sogar ein Ausschlusskriterium?

6. Wie sollen die Kommunen, die vom Bund die angesprochene Förderung für Beratungsleistungen erhalten haben, die daraus 
resultierenden Ergebnisse umsetzen, wenn das Land Rheinland-Pfalz sich bei seiner Förderrichtlinie nicht daran orientiert?

7. Wie können vom Bund für Beratungsleistungen geförderte Kommunen im Rahmen einer Landesförderung zum Breitbandausbau
überhaupt partizipieren?
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