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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Breitbandversorgung ausbauen – Kompetenzen zielführend bündeln 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt sieht unser Bundesland hinsichtlich der Entwick-
lung der digitalen Daten-Infrastruktur vor große Herausforderungen gestellt, denen 
es sich entschiedener zu stellen gilt. Das moderne Internetzeitalter geht mit Trans-
formationsprozessen in Wirtschaft und Gesellschaft einher. Eine leistungsfähige digi-
tale Infrastruktur ist heute und in Zukunft von ähnlicher Bedeutung, wie die Anbin-
dung an den Schienen- und Straßenverkehr. Deshalb müssen die nötigen Investitio-
nen in Angriff genommen und die Bereitschaft zum Umdenken erbracht werden. Für 
ein positives Investitionsklima in unserem Bundesland wird es unerlässlich sein, dass 
ein schneller und versorgungssicherer Breitband-Zugang zum weltweiten Datennetz 
selbstverständlich ist. 
 
1. Die Versorgungslage mit Breitband-Internetanschlüssen in Sachsen-Anhalt ist 

derzeit unzureichend, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Anwender-
kreis. Dies bedeutet schlechtere Investitionsbedingungen und stellt einen Wett-
bewerbsnachteil gegenüber anderen Bundesländern dar. Die Landesregierung 
hat ihr selbst gestecktes Ziel verfehlt, bis Ende 2010 jedem Haushalt und jedem 
Unternehmen einen Anschluss mit mindestens 1 Mbit/s zur Verfügung zu stellen. 
Der Landtag stellt fest, dass ein Anschluss mit dieser Bandbreite allenfalls als 
Übergangslösung gesehen werden kann. Heutige und zukünftige Anwendungen, 
zum Beispiel im Bereich der Telemedizin oder im wachsenden Markt des Cloud-
Computing, setzen permanent verfügbare Bandbreiten im Bereich von 50 bis 100 
Mbit/s voraus.  

  
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, landesweit bis Ende 2012 eine flächen-

deckende Versorgung mit Breitbandanschlüssen >2 Mbit/s sicher zu stellen. Für 
Zielvorgaben bis 2014 wird die Landesregierung aufgefordert, ihre Ziele insofern 
nach oben zu korrigieren, dass eine nahezu flächendeckende Versorgung im Be-
reich 50 bis 100 Mbit/s gewährleistet ist. Auch die Regionen der digitalen Peri-
pherie müssen mit mindestens 16 Mbit/s als Mindeststandart versorgt werden. 
Ausnahmen darf es nur dort geben, wo der erforderliche Aufwand zur Erschlie-
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ßung einzeln stehender Gebäude oder kleiner Siedlungsgebiete keinesfalls zu 
rechtfertigen ist. 

 
3. Die Verantwortung für den Bereich Breitbandversorgung ist im Ministerium für 

Landesentwicklung und Verkehr zu bündeln. Es ist notwendig, den Ausbau der 
Datennetze in das Aufgabengebiet der Landesentwicklung und -infrastruktur ein-
zugliedern und fachliche Kompetenz zu gewährleisten. 

 
4. Die Landesregierung wird aufgefordert, den Ausbauprozess mit einem durchge-

henden Monitoring zu begleiten. Dem Landtag ist über den Ausschuss für Lan-
desentwicklung und Verkehr halbjährlich über den Stand der Breitband-
Versorgung und die damit verbundenen Ausbaumaßnahmen zu berichten. Wei-
terhin ist der Landtag darüber zu informieren, wie sich die aktuellen Förderin-
strumente auf die Lage in Sachsen-Anhalt auswirken und ob hinsichtlich der Be-
antragung und Ausreichung von Fördermitteln Verbesserungen erzielt werden 
können. Es ist darauf zu achten, dass die im jeweiligen Zeitraum zur Verfügung 
stehenden Haushalts- und Fördermittel, insbesondere aus dem Bereich der 
Strukturfonds-Förderung, vollständig abgerufen werden. 

 
 
 
Begründung 
 
Die Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes wollen schnell und zuverlässig 
im Internet unterwegs sein – unabhängig von Alter, Herkunft und sozialem Status. 
Sie alle haben ein Recht darauf, von den Entwicklungen des globalen Internet-
Zeitalters nicht abgekoppelt zu sein.  
 
Chancengleichheit und Partizipation in sozialer und ökonomischer Hinsicht setzt heu-
te auch den ungehinderten Zugang zum Netz voraus. Wer hier keinen oder schlech-
teren Zugang hat, wird benachteiligt. Dass die Affinität zur Nutzung des Internets ge-
geben ist, zeigt sich unter anderem daran, dass laut einer Studie des Bundesverban-
des digitale Wirtschaft in Sachsen-Anhalt das bundesweit zweithöchste Interesse an 
der Nutzung des mobilen Internets besteht.  
 
Eine moderne Netzinfrastruktur gehört zu einer zeitgemäßen Daseinsvorsorge, da es 
sich um einen wichtigen Beitrag zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse handelt. 
Eine Verankerung im Aufgabenfeld der Landesentwicklung halten wir für angemes-
sen, zumal die Struktur der Datennetze sich in den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten beständig weiterentwickeln und an Komplexität, Bedeutung und Leistungsfähig-
keit zunehmen wird. 
 
Medienkompetenz, soziale Kommunikation und Wissenschaftswettbewerb sind wie 
Investitionsentscheidungen an die Verfügbarkeit eines zeitgemäßen Down- und 
Upstreams gekoppelt. Nicht zuletzt deswegen kommt dem Ausbau der Netzstruktur 
eine erhebliche Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Bundes-
land zu.  
 
Der Fortschritt der Anwendungstechnologien, welcher der Taktgeber für die Daten-
übertragungsgeschwindigkeiten ist, wird zukünftig immer größer werden. Während in 
den Großstädten teilweise bereits 50 Mbit/s-Anschlüsse zur Verfügung stehen, sind 
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derzeit nicht einmal alle ländlichen Gebiete an 1 Mbit/s-Leitungen angeschlossen. 
Aber auch in den großen Städten des Landes sind ganze Stadtviertel ohne DSL-
Versorgung zu finden.  
 
Vor allem Gewerbetreibende, aber auch zunehmend private Nutzer erwarten eine 
leistungsfähige Breitbandkommunikation. Das Ziel der Bundesregierung, bis 2014 für 
75 Prozent der Haushalte Anschlüsse mit Übertragungsraten von mindestens 
50 Mbit/s bereitzustellen, erfordert deshalb große Anstrengungen der Landesregie-
rung, gerade die ländlichen Regionen mit schnellen und leistungsfähigen Internetan-
schlüssen zu versorgen.  
 
Der Mobilfunkstandard LTE (Long-Term-Evolution) stellt eine wichtige Entwicklung 
im sich schnell entwickelnden mobilen Sektor dar. Sein Ausbau muss im Land eben-
falls schnell vorangebracht werden. LTE kann eine tragfähige Lösung für sehr dünn 
besiedelte Regionen darstellen, den zügigen Ausbau des Breitband-Netzes kann es 
jedoch im Grundsatz nicht ersetzen. Maßgeblich ist die durchgehende stabile Breit-
bandversorgung aller, die nur auf Grundlage stationärer Anschlüsse gewährleistet 
werden kann. Da das Land nach Aussage von Staatsminister Robra keinen Master-
plan hat, unterbreiten wir mit diesem Antrag einen realistischen Vorschlag dazu. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


