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Fraktion DIE LINKE 
 
 
Breitbandausbau - Sachsen-Anhalt auf die digitale Überholspur bringen 
 
Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drs. 6/3651 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Verzögerungen im Breitbandausbau strategisch aufholen 
 
1. Der Landtag zeigt sich enttäuscht, dass die Landesregierung  die Ziele der 

Bundesregierung bei der Internetversorgung im Land um zwei Jahre verfehlen 
wird. Er stellt fest, dass der staatliche und staatlich unterstütze Netzausbau grö-
ßere Priorität bei der Versorgung erhalten muss, um das Ziel der Flächendeckung 
breitbandiger Internetanschlüsse schnell zu erreichen und anschließend auf einem 
aktuellen technischen Stand zu halten. 

 
2. Der Landtag übt Kritik am Verhalten der Bundesregierung, den Netzausbau nicht 

aus sicher im Bundeshaushalt eingestellten Mitteln zu finanzieren und kommt zur 
Einschätzung, dass unsichere Einnahmen in der Zukunft aus dem Erlös von Fre-
quenzversteigerungen keine Grundlage für einen strategischen Netzausbau sind. 
Die Landesregierung soll nach Möglichkeiten suchen, über den Bundesrat für die 
Haushaltsjahre 2016 ff. fest eingeplante und somit auch für die Länder verbindli-
che Gelder für die Investitionen in die Netzversorgung aufzunehmen. 

 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, eine ganzheitliche Strategie zur Netzver-

sorgung im Land zu formulieren. Ziel dieser Strategie soll sein, nicht ausschließ-
lich den Blick auf die Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke durch EU-Struktur-
fondsmittel zu richten, sondern für diese Strategie zum Netzausbau folgende 
Punkte zu berücksichtigen: 

 
 Fertigstellung des seit Jahren versprochenen Breitbandatlas, der das vorhande-

ne Netz mit Versorgungsknoten und Multiplexen abbildet, 
 gezielte politische Unterstützung beim kommunalen Netzausbau, z. B. in 

Zweckverbänden, 
 Schaffung und Umsetzung von Richtlinien, in deren Konsequenz der Netzaus-

bau über Glasfasertechnologien geschieht, 
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 politische Unterstützung bei allen Initiativen im Bundesrat, welche die gesetzli-
che Festschreibung der Netzneutralität als Garant für die Versorgung mit allen 
Angeboten darstellt, die über das Internet eingestellt und abgerufen werden, 

 politische Unterstützung bei allen Initiativen im Bundesrat, die eine Univer-
salverpflichtung bei der Internetversorgung mit mindestens 50 Mbit/s bis 2018 
fordern, 

 Sicherstellung, dass durch staatlich subventionierten Netzausbau die geschaf-
fenen Leitungen oder die Nutzung von Leerrohren mit Leitungen von mehreren 
Internet Service Providern gleichberechtigt genutzt werden können. 

 
 
 
Begründung 
 
In Sachsen-Anhalt hat rund jeder vierte Haushalt im Land Zugang zu Leitungen mit 
mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Damit liegt das Land weit unter dem Bundes-
durchschnitt. Insbesondere ländliche Regionen in Sachsen-Anhalt sind benachteiligt. 
Schneller Informations- und Wissensaustausch sind unerlässliche Voraussetzung für 
die positive Entwicklung von Kommunen und Regionen. Neben dem Standortfaktor 
für die Wirtschaft ist die Breitbandversorgung für unzählige Bereiche des täglichen 
Lebens und für die freie Persönlichkeitsentfaltung der Bürger im Land relevant. 
So beeinflusst die Breitbandstrategie des Landes die Entwicklung von Beschäftigung, 
Einwohnerzahlen und die Wirtschaftskraft einzelner Regionen und muss somit eine 
entsprechende Priorisierung durch die Landesregierung erfahren.  
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