
   
  

 

 

Erklärung  

der Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum im Regierun gsbezirk Tübingen  

zum Breitbandausbau im Ländlichen Raum Baden-Württe mbergs 

 

 

Baden-Württemberg hat mit seinem Einstieg in die Förderung des Breitbandausbaus 

mit Kabinettsbeschluss vom Dezember 2007 die strukturpolitische Bedeutung der 

digitalen Infrastruktur frühzeitig erkannt. Allerdings sind inzwischen die 

Anforderungen an die Datenübertragungsraten rasant gestiegen, so dass es weiterer 

Anstrengungen zur Schaffung einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur und 

dem Aufbau eines Gigabit-Netzes für alle – Unternehmen wie private Nutzer – 

bedarf. Zukunftsfähig sind allein glasfaserbasierte Infrastrukturen bis ans Gebäude 

(FTTB – Fibre To The Building) sowie an die 5G-Funkmasten-Standorte, da das 

Glasfasernetz die zwingende Voraussetzung für eine leistungsfähige Abdeckung mit 

5G im Ländlichen Raum ist. 

 

Gerade der Ländliche Raum ist auf den zügigen Ausbau der digitalen Infrastruktur 

angewiesen. Diese Infrastruktur kann entscheidende Wettbewerbsnachteile des 

Ländlichen Raums (größere Entfernungen, schlechtere Verkehrsanbindung etc.) 

weitgehend ausgleichen und macht damit den Ländlichen Raum als Wohn-, Arbeits- 

und Lebensraum noch attraktiver. Im Ländlichen Raum i.e.S. steht derzeit 56,4% der 

Haushalte eine Breitbandverfügbarkeit von ≥ 50Mbit/s zur Verfügung. In diese 

Betrachtung sind alle Technologien einbezogen. Allerdings sind bislang lediglich 

zwischen 1,5 % und 2 % aller Gebäude (Haushalte, Unternehmen, Institutionen) 

direkt an die zukunftsfähige Glasfaser angeschlossen. Deutschland und Baden-

Württemberg liegen damit im europäischen Vergleich im hinteren Mittelfeld. Hier 

bedarf es daher dringend weiterer Anstrengungen. 

 

Vor diesem Hintergrund unterstützt die Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum im 

Regierungsbezirk Tübingen (AGLR) die Planungen des Landes Baden-Württemberg, 

bis zum Jahr 2025 flächendeckende leistungsfähige Breitbandinfrastrukturen 

aufzubauen. Aus Sicht der der AGLR darf dieser Ausbau nicht zu kurz greifen, 

sondern muss den dynamisch steigenden Anforderungen nach immer höheren 

Übertragungsraten standhalten. 

 

 



 

   
 

 

 

Bei dem dringend erforderlichen, zügigen Ausbau der digitalen Infrastruktur ist aus Sicht 

der AGLR insbesondere Folgendes von Bedeutung: 

 

1. Ziel muss es sein, bis 2025 eine flächendeckende gigabitfähige Infrastruktur bis in 

jedes Haus, jedes Unternehmen und jede öffentliche Einrichtung (FTTB) 

aufzubauen. Hierzu sollte ein besonderes Augenmerk auf die ländlichen Räume im 

engeren Sinn gelegt werden. Eine konkrete Meilensteinplanung sollte die 

Ausbauplanung unterstützen. 

 

2. Bei bestehendem FTTC-Ausbau sollten Möglichkeiten der Weiterentwicklung zum 

Glasfaserausbau bis ans Gebäude (FTTB) unterstützt werden. 

 

3. Der notwendige Finanzbedarf von 1,6 bis zu 2,1 Mrd. Euro muss über eine deutliche 

Erhöhung der jährlichen Fördermittel abgedeckt werden. Hier ist zu konkretisieren, 

wie diese Finanzierung durch eine Kombination von Bundes- und Landesmitteln und 

eine passgenaue Verzahnung der jeweiligen Förderprogramme gesichert werden 

kann. 
 

4. Zur Sicherstellung eines bedarfsorientierten Ausbaus in allen Raumkategorien 

sollten neben dem Betreibermodell auch das Modell zur Schließung von 

Wirtschaftlichkeitslücken oder Mischmodelle zugelassen werden, soweit diese 

konkret den Glasfaserausbau bis ans Gebäude (FTTB) vorsehen. 
 

5. Die Aufgreifschwelle von 30 Mbit/s ist ein Hemmnis für die weitere dynamische 

Entwicklung zu Gigabit-Netzen. Sie sollte auf mindestens 100 Mbit/s symmetrisch 

angehoben werden. Zu prüfen ist, ob statt einer starren Grenze nicht flexible 

Förderziele formuliert werden können, die dem kontinuierlich steigenden 

Datenübertragungsvolumen besser Rechnung tragen. 
 

6. Der Aufbau einer Landes-Gigabit-Allianz aus Landesregierung, 

Telekommunikationsunternehmen, Netzbetreibern und Versorgungsunternehmen 

sowie den Kommunen wird unterstützt. Sie sollte der besseren Koordinierung von 

eigenwirtschaftlichem und öffentlich gefördertem Ausbau dienen, klare und für alle 

Beteiligten verbindliche Rahmenbedingungen festlegen und Doppelverlegungen und 

eine ineffiziente Mittelverwendung vermeiden helfen. 
 



 

   
 

 

 
7. Das komplexe Antragsverfahren stellt die Antrag stellenden Kommunen immer 

wieder vor Herausforderungen. Das Einbeziehen von professionellen 

Unterstützungsleistungen für die Antragsteller trägt dazu bei, die Qualität der 

Anträge zu verbessern und damit Bearbeitungszeiten und Umsetzung zu 

beschleunigen.  
 

 
 


