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Muhterem Aras Es sind zwei Premieren, eine fürs
Ländle, eine fürs Land: Mit der Wahl Muhterem
Aras steht in Baden-Württembergs Landtag erstmals eine Frau und
erstmals eine Vertreterin der Grünen an der
Spitze. Auch bundespolitisch ist die Wahl,
die wenige Tage nach
der Einigung auf eine
grün-schwarze Koalition im Südwesten folgte, ein Signal, denn
Aras ist die erste
Landtagspräsidentin
muslimischen Glaubens. 1966 als Tocher alevitischer Kurden in Ostanatolien geboren, kam sie mit Familie 1978 in
den Großraum Stuttgart, wo sie später Wirtschaftswissenschaften studierte und ein Steuerberatungsbüro gründete. Diesen „Hintergrund“ herauszustellen, geschehe vollkommen zu Recht, schrieb
Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) in einem Glückwunschschreiben, denn die Wahl setze
ein Zeichen gegen jenen Populismus, der auch in
Deutschland immer mehr Anhänger finde. ahe T

ZAHL DER WOCHE

20
Parlamentspräsidentinnen gab es seit Bestehen der Bundesrepublik, davon 18 in den
Landtagen, Bürgerschaften und im Berliner
Abgeordntenhaus und zwei im Bundestag.
Vorreiterin war hier von 1972 bis 1976
Annemarie Renger (SPD), gefolgt von Rita
Süssmuth (CDU) von 1988 bis 1998 .
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»Jeder kann abstimmen, wie
er es für
richtig hält.«
Winfried Kretschmann (Grüne), Baden-Württembergs Ministerpräsident nach seiner Wiederwahl, bei der ihm sechs Abgeordnete der grünschwarzen Koalition die Stimme verweigerten.
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Breite für die Bandbreite
NETZAUSBAU I Regierung und Koalition setzen auf Kostensenkungen. Opposition zweifelt an Zahlen

D

er Breitbandatlas gibt
Auskunft. Ende 2015
standen 70,1 Prozent aller deutschen Haushalte
Internetverbindungen
mit einer Mindestübertragungsrate von 50 Megabit pro Sekunde zur
Verfügung. Knapp 30 Prozent fehlen also
noch, um das in der Digitalen Agenda der
Bundesregierung zu findende Ziel zu erreichen, bis Ende 2018 alle mit einer Mindestgeschwindigkeit von 50 Megabit auszustatten. Ja – wir schaffen das, ist die Auffassung von Bundesregierung und Koalition. Deutlich skeptischer sind da Linke und
Grüne. Das gilt auch für die Frage, ob der
von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf „zur Erleichterung des Ausbaus
digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze“ (DigiNetzG) (18/8332) tatsächlich einen Beitrag zur Kostensenkung beim Ausbau der
digitalen Infrastruktur leisten kann.
Verkehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) zeigte sich bei der ersten Lesung der
Vorlag vergangenen Donnerstag überzeugt
davon und untermauerte dies auch gleich
mit einer Zahl. 20 Milliarden Euro, so der
Minister, ließen sich einsparen, wenn Synergien genutzt werden und mehr Transparenz herrscht. Ein „Meilenstein in der Gigabit-Strategie der Bundesregierung“ sei
das Gesetz, schwärmte Dobrindt. Wenn bei
jedem öffentlichen Straßenbauprojekt
künftig Glasfaserkabel gleich mitverlegt
werden, „schafft jede Baustelle Bandbreite“.
Bandbreite, die im Wettbewerb der Regionen der Welt wichtig sei. Denn: „Wer die
Netze hat, der erreicht die Wertschöpfung.“
Wer hingegen nicht komplett digitalisiert
sei, verliere im internationalen Wettbewerb. Der Minister erläuterte den Abgeordneten auch, wie sich die Einsparung errechnet. Jede Verlegung eines Meters Glasfaser koste durchschnittlich etwa 80 Euro.
„Wenn wir die Glasfaser bei unseren Investitionen in die Infrastruktur gleich mitverlegen, sinken die Kosten auf 17,50 Euro“,
sagte er.
Andere Zahlen Herbert Behrens (Die Linke) sah das komplett anders. Laut des Verbandes der kommunalen Unternehmen sei
die konventionelle Verlegung oft kostensparender als die im Gesetz angedachte.
Behrens nannte auch völlig andere Zahlen
als der Minister. Wie ein Netzbetreiber ihm
gesagt habe, koste ein Meter klassischen
Tiefbaus zwischen 20 und 30 Euro. Die
komplizierte und technisch sehr aufwendige Idee, Ver- und Entsorgungsstrukturen zu
nutzen, koste hingegen 80 Euro. „Wer hier
von Kosteneinsparungen spricht, der hat ir-

Verbindung aufgebaut: Mit dem Ausbau der Netze sollen Internetzugänge richtig schnell werden.

gendetwas nicht mitbekommen“, urteilte Thema Nummer eins“, sagte er. Klingbeil
Behrens. Seiner Ansicht nach kommt zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingen
Deutschland mit dem Gesetz „keinen werde, die 50 Megabit bis Ende 2018 fläSchritt voran“. Statt Unternehmen zu un- chendeckend zu erreichen.
terstützen, in der Hoffnung, sie würden in Diesen Optimismus teilte Tabea Rößner
den Netzausbau investieren, müsse der (Grüne) nicht. „Wie sollen die restlichen
Breitbandausbau mit Glasfaser als öffentli- 30 Prozent geschafft werden?“, fragte sie.
che Aufgabe begriffen werDas vorgelegte Gesetz werden, die Investitionen aus
de mit Sicherheit „nur ein
dem
Bundeshaushalt
Tropfen auf dem heißen
braucht, sagte Behrens.
Stein sein“. Es werde nicht
Es werde im parlamentaridafür
sorgen,
dass
schen Verfahren genau geDeutschland über Nacht
prüft, wo noch Nachbessezum Gigabit-Land wird.
Dafür bräuchte es Investirungsbedarf besteht, entgegnete Martin Dörmann (SPD)
tionen in Milliardenhöhe.
seinem Vorredner. GrundWas das angeführte Einsätzlich setze der Entwurf
sparvolumen von 20 Milliaber an der richtigen Stelle
arden Euro angeht, so sei
Herbert Behrens (Linke)
an, sagte er. Dörmanns Frakdas eine „Milchmädchentionskollege Lars Klingbeil
rechnung“. Es gebe keine
machte deutlich, dass auch
Aussage dazu, in welchem
im ländlichen Bereich schnelles Internet Ausmaß die bisher unterversorgten Gebiete
vorhanden sein müsse. Dies sei auch für die durch Mitverlegung erschlossen werden
Standortentscheidung von Unternehmen können. Nach Ansicht Rößners drohen zuvon immer größerer Bedeutung. „Wenn ich dem Fehlinvestitionen, wenn bei allen
in meinem Wahlkreis in der Lüneburger Baumaßnahmen Glasfaserkabel verlegt
Heide auf Bürgermeister treffe, dann ist der werden sollen, obwohl es noch gar keinen
Zugang zum schnellen Internet häufig das Betreiber für die Netze gibt. Ihr Fazit:

»Wer hier von
Einsparungen
spricht, der hat
irgendetwas
nicht mitbekommen.«

„Deutschland wird bis 2018 kein schnelles
Internet haben weil es keine schnelle Regierung hat.“
Schnelle Funknetze Es sei keine kluge
Strategie der Opposition, Deutschland
schlecht zu reden, entgegnete Thomas Jarzombek (CDU) (siehe auch Interview auf
Seite 2). Er verwies auf eine Studie des ITBranchenverbandes Bitkom, wonach die
tatsächliche Breitbandnutzung in Deutschland mit 85 Prozent über dem EU-Durchschnitt liege. Jarzombek machte deutlich,
dass es richtig sei, künftig bei Baumaßnahmen unbeschaltete Glasfaserkabel mitzuverlegen, auch wenn noch nicht klar sei,
wer diese wann nutzt. Ziel sei schließlich
das schnelle 5G-Funknetz, wofür alle 200
Meter mit einem Glasfaserkabel verbundene Masten benötigt würden.
Ob und in welcher Form der Gesetzentwurf eine Mehrheit im Bundestag findet,
wird sich zum Abschluss der Beratungen
zeigen. Dann gilt es noch den Bundesrat
zu überzeugen, was nicht leicht sein dürfte.
„Da gibt es noch einige ungeklärte Differenzen“, hatte Tabea Rößner im Verlauf der
Debatte gesagt. Widersprochen hat ihr niemand.
Götz Hausding T

Auf dem Weg zum schnellen Internet
INFRASTRUKTUR Durch Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen soll der Breitbandausbau kostengünstiger werden

D

ie Bundesregierung will beim
Breitbandausbau schneller vorankommen. Unter anderem,
indem die Kosten gesenkt werden. Dieses Ziel verfolgt der in der vergangenen Woche erstmals im Bundestag beratene Gesetzentwurf „zur Erleichterung des
Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze“ (DigiNetzG) (18/8332). Darin ist
unter anderem vorgesehen, Netzbetreibern
Ansprüche auf die Nutzung existierender
passiver Netzinfrastrukturen einzuräumen.

Synergien nutzen Bis zu 80 Prozent der
Investitionen beim Ausbau des digitalen
Netzes entfielen auf Hoch- und Tiefbauarbeiten, heißt es in dem Gesetzentwurf.
„Die Kosten dieser Arbeiten können signifikant gesenkt werden, wenn Ineffizienzen
beim Infrastrukturausbau beseitigt und
Chancen zur Nutzung existierender passiver Netzinfrastrukturen ergriffen werden“,
schreibt die Regierung.
Weitere Synergien für den Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze verspricht
sich die Bundesregierung von der Verpflichtung, bei öffentlich finanzierten
Bauarbeiten eine bedarfsgerechte Mitver-

nach den Vorstellungen der Bundesregierung bei der Bundesnetzagentur angesiedelt sein.

Die Verlegung von Glasfaserkabeln soll vorangetrieben werden.

legung von Glasfaserkabeln sicherzustellen. Außerdem sind Anpassungen bei den
Wegerechtsregelungen im Telekommunikationsgesetz geplant, beispielsweise
durch die Möglichkeit der Verlegung in
geringerer Verlegetiefe.
Als weiteren Beitrag zur Kostensenkung bewertet die Bundesregierung die geplante
Herausbildung von „vorhersehbaren Mit-
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nutzungspreisen“ durch die Entscheidungen einer zentralen Streitbeilegungsstelle.
Zudem sollen durch die Einrichtung einer
zentralen Informationsstelle die Kosten der
Informationsbeschaffung und -erteilung
gesenkt sowie durch die erhaltenen Informationen Verhandlungsprozesse über Mitnutzungen erleichtert werden. Diese Streitbeilegungs- und Informationsstelle soll

Offene WLAN-Netze Eine weitere netzpolitische Neuerung steht in der kommenden
Sitzungswoche an. Union und SPD haben
sich auf die Abschaffung der Störerhaftung
geeinigt. Private und nebengewerbliche
Anbieter sollen danach künftig ihr öffentliches WLAN nicht mit einer Vorschaltseite
oder mit einem Passwort gegen unberechtigte Zugriffe sichern müssen. Sie sollen
vielmehr das Providerprivileg genießen,
was bedeutet, dass sie lediglich den Zugang
zum Internet bereitstellen, nicht aber für
das eventuelle Fehlverhalten der Nutzer
verantwortlich gemacht werden können.
Am 2. Juni wird über die entsprechend geänderte Novelle des Telemediengesetzes
abgestimmt.
hau T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

EDITORIAL

Klägliche
Bilanz
VON JÖRG BIALLAS
Das Ziel ist ambitioniert gesteckt. Bis 2018, in
nur zwei Jahren, soll für digitale Daten überall
in Deutschland eine Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen.
Technischen Laien hilft ein Blick auf den Status
quo, um das Vorhaben richtig einzuordnen:
Derzeit muss die Nation mit etwas mehr als
zwölf Megabit auskommen. Die Diskrepanz ist
also erheblich.
Auch im internationalen Vergleich ist die bisherige Bilanz ausgesprochen kläglich. In Ländern wie Tschechien oder den Niederlanden
wird deutlich flotter gesurft, in Südkorea sogar
mehr als doppelt so schnell. Fast zwei Dutzend
Nationen stehen auf der Rangliste vor der
Bundesrepublik (siehe auch Grafik Seite 3).
Dass es in einer der führenden Industrienationen der Welt so nicht weitergehen kann, ist
keine neue Erkenntnis. Aber eine, die viele Jahre auf eine politische Reaktion warten ließ, die
energisch genug gewesen wäre, flächendeckend für Abhilfe zu sorgen.
Das soll nun endlich anders werden. Vergangene Woche diskutierte der Bundestag erstmals
den von der Regierung vorgelegten Entwurf
des „Gesetzes zur Erleichterung des Ausbaus
digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze“, kurz
„DigiNetzG“.
Die Idee klingt simpel: Wo immer Erdarbeiten
an Versorgungssträngen anstehen, sollen Glasfaserkabel für das schnelle Internet möglichst
mitverlegt werden.
Beim Autobahn- und Fernstraßenbau unter Federführung des Bundes wird das vergleichsweise leicht umzusetzen sein. Für Investitionsvorhaben von kommunalen Versorgungsbetrieben hingegen sind erhebliche Konsequenzen
absehbar.
Denn betroffen sind nach dem Gesetzentwurf
auch Fachbetriebe für Abwasser und Fernwärme, Elektrizität oder Gas, die Telekommunikationsanbietern Zugang zu ihren Netzen ermöglichen müssen. Logistisch und finanziell dürfte
das eine nicht zu unterschätzende Aufgabe
werden.
Scheitern darf das Projekt dennoch nicht.
Denn die Herausforderungen, die heute absehbare technische Entwicklungen mit sich
bringen, sind enorm. Intelligente, selbstfahrende Autos etwa benötigen eine Geschwindigkeit bei der Datenübertragung, die deutlich
höher ist als das ohnehin schon ambitionierte
Ziel für 2018.

