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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordnete Nadine Koppehel (AfD) 

Abgeordnete Margret Wendt (AfD) 

 

 

Glasfaserausbau in Sachsen‐Anhalt  

 

Kleine Anfrage ‐ KA 8/94 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann 

Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung  



 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen  
Beantwortung 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Nadine Koppehel und Margret Wendt (Fraktion AfD) 

 
 
„Glasfaserausbau in Sachsen-Anhalt“, 
Kleine Anfrage – KA 8/0094 

 
 
Vorbemerkung der Fragestellerinnen: 
Glasfaserausbau in Sachsen-Anhalt wird durch den Überbau bereits vorhandener 

geförderter Glasfaserinfrastrukturen von alternativen Netzanbietern durch die Telekom 

konterkariert. Insbesondere in Kommunen, wo lokale Netzbetreiber tätig sind und den 

Wettbewerb gegen die Telekom beim Glasfaserausbau bei der letzten Förderperiode 

gewonnen haben, verweigert die Telekom Kooperation bzw. die Mitnutzung bereits 

vorhandener Infrastrukturen. Während alternative Netzbetreiber vertraglich vereinbart 

mit der Telekom die letzte Meile von der Telekom anmieten, überbaut die Telekom die 

Infrastrukturen und ist nicht bereit, einen adäquaten Vertrag mit den lokalen 

Netzbetreibern abzuschließen. Dies führt zum einen zu einer 

Ressourcenverschwendung von Glasfaser und zum anderen dazu, dass die grauen 

und weißen Flecken durch die Telekom mit einer viel höheren Fördersumme 

erschlossen werden müssen. Während zum Beispiel in Ludwigsburg eine Kooperation 

zwischen Telekom und Stadtwerketochter einen flächendeckenden Breitbandausbau 

mit Vorbildcharakter abgeschlossen hat, ist es sachsen-anhaltischen Unternehmen 

bisher nicht gelungen, Verträge mit der Telekom abzuschließen. Hier stellt sich die 

Frage, inwieweit die Landesregierung Einfluss auf die Telekom nehmen kann, um den 

Glasfaserausbau in Sachsen-Anhalt zu beschleunigen und die Förderhöhen für die 

bisher nicht erschlossenen Gebiete zu reduzieren. 

 

Bei der Erschließung der Schulen in Sachsen-Anhalt mit Glasfaser hat das Land einen 

Vertrag mit der Telekom abgeschlossen, deren Inhalt die regionalen Versorger nicht 

kennen. Trotz allem haben die Stadtwerketöchter angeboten, zu den gleichen 

Konditionen die Schulen in ihrer jeweiligen Kommune zu erschließen. Dies war jedoch 

nicht möglich, im Gegenteil, Schulen, die bereits eigenwirtschaftlich mit Glasfaser 

erschlossen wurden, werden nun ebenfalls nochmals von der Telekom mit Glasfaser 

überbaut. Diese Praxis zeichnet sich bei vielen Unternehmen ab, wie Nachfragen beim 

BREKO-Verband zeigen. Weiterhin stellt sich die Frage, wenn die Schulen dann mit 



einem GBit-Anschluss versehen sind, wie dahinter die weitere Versorgung erfolgen 

soll. Bisher gibt es da keinerlei Fördermittel oder Konzept. Die Stadtwerketöchter sind 

versiert beim Ausbau der Netzebene 4 und hätten auch dies eigenwirtschaftlich 

durchführen können, wenn eine adäquate Refinanzierung durch die Schulen gesichert 

wäre. Daraus ergeben sich nachfolgende Fragestellungen. 

 

 

Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Wirtschaft,  
Wissenschaft und Digitalisierung: 
 

 

Frage 1: 
Wie kann das Land Einfluss auf die Telekom nehmen, Kooperationen mit 
Stadtwerketöchtern einzugehen, um jeweils bereits mit Glasfaser erschlossene 
Gebäude (FTTB) über adäquate Verträge zu erschließen, sodass die Kunden eine 
Wahlmöglichkeit beim Anbieter haben? 
 

Antwort zu Frage 1: 
Im Rahmen des 2020 geschlossenen Digitalpaktes mit der Telekom Deutschland 

GmbH und im Rahmen des 2021 geschlossenen Glasfaserpaktes mit „alternativen“ 

Netzbetreibern setzt sich die Landesregierung für sinnvolle Kooperationen beim 

Glasfaserausbau ein.  

 

 

Frage 2: 
Wie lauten die Inhalte des Vertrages mit der Telekom zur Erschließung von 
Schulen und wie hoch ist dort die Förderung? 
 

Antwort zu Frage 2: 
Der Vertrag beinhaltet die Anbindung der Schulstandorte der allgemeinbildenden und 

berufsbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt durch Glasfaseranbindung (1.000 MBit/s 

Downstream sowie bis zu 500 MBit/s Upstream).  

Die monatlichen Betriebskosten werden dabei bis Juni 2023 (Ende der 

Vertragslaufzeit) durch das Land übernommen.  

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 49,8 Mio. Euro. 

 
 
 



Frage 3: 
Welche Fördermöglichkeiten sind vom Land vorgesehen, um die bisher noch 
nicht erschlossenen Gebiete möglichst schnell ans Glasfasernetz 
anzuschließen? 
 

Antwort zu Frage 3: 
Die Landesregierung erwartet, dass die bisher noch nicht erschlossenen Gebiete im 

Verlauf der kommenden Jahre durch eigenwirtschaftlichen und geförderten Ausbau mit 

Glasfasernetzen ausgestattet werden. Beim geförderten Ausbau soll das „Graue-

Flecken“-Förderprogramm der Bundesregierung genutzt werden, ergänzt durch 

Landes- und EU-Mittel, so dass die Kommunen weitgehend von Eigenanteilen entlastet 

werden. 

 


