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Die Entwicklung einer leistungsfähigen kabelgebundenen Breitbandinfrastruktur in
Rheinland-Pfalz wäre die wichtigste strukturpolitische Entscheidung des Landes für
die Zukunft. Eine gute Versorgung mit schnellem Internet ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für Wachstum, Innovation und Arbeitsplätze. Nach einer Untersuchung
der Industrie- und Handelskammer Koblenz ist nach der Höhe der Miete heute der
leistungsfähige Breitbandanschluss der zweitwichtigste Standortfaktor. Dies sehen
Wirtschaftsförderer und Unternehmer aus Koblenz und der Region ebenso. Diese
Einschätzung teilen auch die anderen Industrie- und Handelskammern in Rheinland-
Pfalz. Laut der EU-Wettbewerbskommission gibt es beim Breitbandanschluss beson-
ders in Deutschland ein starkes Stadt-Land-Gefälle. Städte sind demnach zu 95 Pro-
zent mit DSL abgedeckt. Auf dem Land beträgt diese Quote jedoch nur 58,5 Prozent.
Hier ist ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz mit seinen völlig unterschiedlich struk-
turierten Regionen besonders betroffen. Darauf verweist auch der neue Breitband-
Atlas im Internet, der die Versorgung mit Internetbreitbandanschlüssen in Deutsch-
land zeigt. So gibt es zahlreiche weiße Flecken bzw. Versorgungslücken mit einer
Übertragungsrate von einem MB pro Sekunde in Rheinland-Pfalz.

Gleichzeitig beklagen die Vertreter der Kommunen im Land, dass bis heute eine Un-
tersuchung seitens des Landes fehlt, welche Trassen im Land von Seiten der großen
Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Alle großen Anbieter, wie z. B. die Telekom,
Arcor oder Kabel Deutschland verweigern eine Offenlegung der in Rheinland-Pfalz
von ihnen betriebenen Kabeltrassen. Eine entsprechende Offenlegung ist jedoch zwin-
gende Voraussetzung dafür, dass auf der örtlichen Ebene überhaupt mit vertretbarem
Aufwand über eine Anbindung der jeweiligen Ortsgemeinde an eine Kabeltrasse nach-
gedacht werden kann. 

In dieser Situation ist nicht nachvollziehbar, dass das Projekt eines Privatanbieters,
eine leistungsfähige Glasfasertrasse von Kaiserslautern nach Mainz zu installieren,
durch die Ablehnung einer Bürgschaftsvergabe durch die ISB hingehalten wird, ob-
wohl die Finanzierung durch Privatbanken gesichert war.

Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, folgende Ziele umzusetzen:

– eine Initiative des Landes beim Bund zur Offenlegung der Kabelnetze im Breit-
bandatlas;

– eine Unterstützung der Breitbandförderung über die vorhandenen Mittel hinaus
in einem eigenen Landesprogramm;

– eine Vereinfachung der Förderrichtlinien für die betroffenen Kommunen;

– eine gesetzliche Bestimmung nach dem Beispiel Baden-Württembergs, wonach bei
allen Straßenbaumaßnahmen im Land Leerrohre mitverlegt werden müssen;

– DieVersorgung der Kommunen mit schnellem Internet ist der„Grundversorgung“
zuzurechnen.
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Begründung:
Trotz zahlreicher Ankündigungen und entsprechender Initiativen seit dem Jahr 2003
hat sich die Versorgungslage mit schnellem Internet im Land bis zum heutigen Tag
kaum verbessert. Die Förderung ist zu gering, zersplittert und nur über komplizierte
Verfahren zu erhalten. Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit mit den großen Anbie-
tern mangelhaft, entsprechende Informationen über die Datennetze fehlen. Es gibt
kein eigenständig finanziertes Landesprogramm zur Förderung der Breitbandinfra-
struktur in Rheinland-Pfalz. Die Gelder des Landes sind lediglich sein Anteil am Ge-
samtprogramm des Bundes und der Länder. Die vom Bund zur Verfügung gestellten
Mittel aus dem Konjunkturprogramm II für das Leerrohrprogramm sind weit über-
zeichnet und bedürfen der Ergänzung durch Landesmittel. Aufgrund der nach wie vor
schlechten Verfügbarkeit von schnellen Internetverbindungen hat sich beim Länder-
vergleich zur Internetnutzung Rheinland-Pfalz vom achten auf den zehnten Platz ver-
schlechtert. Das Land hat bundesweit das geringste Wachstum bei den Internetnut-
zern. Zudem liegt der Nutzeranteil im Land unter dem Bundesdurchschnitt von 69,1
Prozent.
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