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Schnelle Zugangsmöglichkeiten zum Internet sind für die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Entwicklung unseres Landes von grundlegender Bedeutung. Eine leis-
tungsfähige Breitbandinfrastruktur ist eine wesentliche Voraussetzung für Wachstum,
Innovation und Arbeitsplätze auch in Rheinland-Pfalz. Laut einer Studie des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Technologie können bei schnellem flächendecken-
dem Ausbau moderner und leistungsfähiger Datenautobahnen in Deutschland in den
nächsten zwei Jahren ein Wirtschaftswachstum von 50 Milliarden Euro und 250 000
neue Arbeitsplätze entstehen. Problematisch ist, dass noch immer rund 2 500 Kom-
munen, zumeist in ländlichen Regionen, gar nicht oder nur unzureichend mit Breit-
band versorgt sind. In mehr als 1 600 Gemeinden allein in Rheinland-Pfalz gibt es teils
massive Versorgungslücken. Diese so genannten „weißen Flecken“ leiden schon heute
unter den negativen Folgewirkungen: Unternehmen wandern ab, Arbeitsplätze ge-
hen verloren, die Finanzkraft der Kommunen wird geschwächt. 

Unser Ziel muss es deshalb sein, dass jeder in Rheinland-Pfalz – egal wo er lebt und
arbeitet – an den Chancen der Informationsgesellschaft teilhaben kann. Keiner darf
wegen fehlender Zugangsmöglichkeiten ausgeschlossen sein.

Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, folgende Ziele umzusetzen:
– Eine stärkere Verzahnung und bessere Abstimmung der zahlreichen Initiativen

von Bund, Land und EU zur Umsetzung einer flächendeckenden Breitbandver-
sorgung.

– Die Schaffung von Transparenz über die Beantragung der Mittel durch die be-
troffenen Kommunen.

– Eindeutige Aussagen über die angestrebte flächendeckende DSL-Mindestüber-
tragungsrate.

– Eine verbesserte Informationspolitik für die betroffenen Kreise und Kommunen.

– Die Herstellung einer größeren Marktransparenz für Anbieter, Nutzer und Kom-
munen durch eine höhere geographische Präzision des Breitbandatlasses der
Bundesregierung durch eine Regionalisierung des Kartenwerks für das Land Rhein-
land-Pfalz.

– Information über und Förderung von Satelliteninternet in Rheinland-Pfalz.
– Die Unterstützung der Breitbandversorgung insbesondere von Gewerbe und

Industrie mit ihren speziellen Bedürfnissen in den unterentwickelten Gebieten.
– Die Förderung der schulischen Versorgung auf dem Land mit schnellem Internet.

Begründung: 

Das neue Programm zur Förderung der Breitbandversorgung im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
(GAK) sieht ein Fördervolumen in Höhe von jährlich zehn Millionen Euro von 2008
bis Ende 2010 vor. Auf Rheinland-Pfalz entfallen aus diesem Programm rund 530 000
Euro an Bundesmitteln. Rheinland-Pfalz stellt einen Betrag von rund 350 000 Euro
zur Verfügung, um die zweckgebundenen Bundesmittel zu binden. Ein eigenes gut
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ausgestattetes Förderprogramm, wie es die Landsregierung propagiert, fehlt bisher.
Gleichzeitig gibt es nach wie vor keine Information für die Kommunen, wer und in
welcher Höhe sich bei Investitionen für schnelle Internetverbindungen im ländlichen
Raum beteiligt. Dies gilt für Mittel der Europäischen Union genauso wie für Mittel
des Bundes und des Landes. Unklar ist auch weiterhin, welche Kriterien die Kom-
munen erfüllen müssen, damit sie finanzielle Unterstützung erhalten können. Es fehlen
auch Informationen darüber, welche Grundvoraussetzungen erfüllt werden müssen,
damit die Ausschreibung für eine schnelle Internetverbindung im ländlichen Raum
die späteren Kriterien für eine Bezuschussung erfüllt. Vor Ort fehlen auch weiterhin
Informationen, ob es ein eigenes Kontingent zum Satelliteninternet für Rheinland-
Pfalz gibt oder ob die Anbieter von Satelliteninternet nach dem Prinzip verfahren,
„wer zuerst kommt, erhält den Zuschlag“. Zudem muss geklärt werden, ob die Landes-
regierung die Möglichkeit sieht, bestimmte Kontingente vertraglich zu sichern.
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