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1. Der Landtag stellt fest:
Der Ausbau einer möglichst flächendeckenden Infrastruktur, die auch die Er-
schließung des ländlichen Raums mit Breitband-Internetanschlüssen umfasst, ist
eine Daueraufgabe der Landesregierung, um den Standort Rheinland-Pfalz insge-
samt weiter entwickeln zu können. Bereits heute ist das Vorhandensein von Breit-
bandinternet für viele Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen aus allen Bran-
chen ein wesentlicher Faktor bei der Auswahl ihres Wohn- bzw. Standortes. Breit-
band ist die Voraussetzung für viele Dinge unseres täglichen Lebens – und letzt-
lich auch eine notwendige Infrastruktur für den Standort Rheinland-Pfalz: Ohne
Breitband ist es beispielsweise kaum möglich, Schülerinnen und Schülern den
kompetenten Umgang mit Medien näher zu bringen. Die meisten Wirtschaftsun-
ternehmen sind ohne ausreichend große Bandbreiten nicht überlebensfähig und
auch die moderne Verwaltung (Stichwort E-Government) und das Gesundheits-
system benötigen Breitbandzugänge. Damit ist es Aufgabe der Landesregierung,
die Versorgung mit breitbandigen Internetzugängen (auch) im ländlichen Raum
zu realisieren und dabei dem kompetenten und reflektierten Umgang mit Medien
und medialen Inhalten Rechnung zu tragen.

2. Der Landtag begrüßt die von der Landesregierung realisierten Maßnahmen zur
Verbesserung der breitbandigen Internetversorgung im ländlichen Raum, wie die

– Verabschiedung eines umfassenden Maßnahmenpakets zur Verbesserung der
Breitbandverfügbarkeit im ländlichen Raum für den Zeitraum 2008 bis 2012 des
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau unter Mit-
wirkung des Ministeriums des Innern und für Sport vom 26. Februar 2008,

– Einrichtung einer Geschäftsstelle der Breitband-Initiative im Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz und die Ein-
setzung eines Breitband-Beauftragten des Landes,

– Realisierung des sich in der Ausgestaltung befindenden Breitband-Förderpro-
gramms in Höhe von 10 Mio. Euro, das im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ konzipiert wird,

– Unterstützung regionaler Breitbandinitiativen und Durchführung von Breitband-
Workshopreihen in 2007 und 2008, um Kommunen und Kreise weiterhin gezielt
zu vernetzen und zu informieren,

– Versorgung von zwei bislang mit Breitband unversorgten Gemeinden in Rhein-
land-Pfalz via bidirektionalem Satelliten-DSL im Rahmen eines Pilotprojektes zur
Erprobung neuer Technologien.

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die schon beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung der breitbandigen Inter-
netversorgung konsequent weiterzuentwickeln,

– die Informationsmöglichkeiten für die betroffenen Regionen über die Breitband-
Initiative Rheinland-Pfalz mit der Erstellung eines Internetauftritts in Form einer
Website zu verbessern, um damit Informationen über technische Alternativen,



Drucksache 15/2305 Landtag Rheinland-Pfalz − 15. Wahlperiode

Breitbandanbieter, Beratungsleistungen, Best-Practice-Beispiele und Fördermög-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen,

– die Breitband-Workshopreihe weiterzuführen, damit geplante kommunale und
regionale Aktivitäten miteinander vernetzt werden können und für das Thema
Breitband-Internet zu sensibilisieren sowie die Akzeptanz zu alternativen Breit-
bandtechnologien zu erhöhen,

– weitere Pilotprojekte zur Erprobung neuer Technologien zu initiieren und durch-
zuführen, um die teil- und unversorgten Gemeinden in Rheinland-Pfalz schnellst-
möglich in breitbandig versorgte Gebiete umwandeln zu können,

– kommunalen Entscheiderinnen und Entscheidern gezielt Informationen zur Ver-
fügung zu stellen und sie bei der Realisierung von Lösungen zur Breitbandversor-
gung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Experten zu unterstützen,

– konzertierte Aktionen mit Bund, Ländern, Kommunal- und TK-Verbänden
durchzuführen, um die Erstellung eines nationalen Datenkatasters mit telekom-
munikationsrelevanten Informationen über kommunale Infrastruktur-, Geo- und
Wirtschaftsdaten zu unterstützen. Darüber hinaus sollen kommunale Best-Prac-
tice-Beispiele erfolgreicher Erschließungsprojekte auf einer entsprechenden Web-
site des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie dokumentiert wer-
den und damit anderen Kommunen als Wissen zur Verfügung stehen,

– verbesserte Breitbandanbindung von Bildungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz
weiter voranzubringen, um neue Lernformen zu etablieren und einen kompetenten
Umgang mit Medien und ihren Inhalten zu erwerben,

– weitere Medienkompetenzprojekte zur Wissens- und Informationsvermittlung
über breitbandige Internetanwendungen für alle Bevölkerungsgruppen auf den
Weg zu bringen, um damit die Teilnahme und Teilhabe an der Informationsge-
sellschaft zu steigern, der digitalen Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken
und alltagsrelevante Serviceleistungen  zu vereinfachen, auch unter Berücksichti-
gung der besonderen Bedürfnisse von Verbraucherinnen und Verbrauchern,

– die Marktentwicklung und den technischen Fortschritt zu beobachten.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


