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Antrag 

des Abg. Daniel Karrais u. a. FDP/DVP 

 

 

Stand des Breitbandausbaus und Einsatz von Übergangstechnologien 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie viele Haushalte bzw. Gewerbegebiete derzeit an das sog. „schnelle Internet“ (Download >50 

Mbit/s) bzw. das sog. „gigabitfähige Internet“ angeschlossen sind (aufgeteilt nach Technologien HFC, 

FTTB/H, DSL, VDSL, Andere); 

 

2. wie die Landesregierung die Tatsache bewertet, dass Baden-Württemberg im Vergleich mit den an-

deren Flächenländern eine deutlich niedrigere Anschlussquote mit FTTB/H aufweist und weit unter 

dem Bundesdurchschnitt liegt; 

 

3. welche Gründe sie für die deutlichen Unterschiede ausmacht;  

 

4. welche Schritte sie unternimmt, um den Rückstand beim Glasfaserausbau (FTTB/H) aufzuholen; 

 

5. welche Auswirkungen die Landesregierung von der neuen „Grauen Flecken“-Förderung des Bundes 

auf Finanzierung und Fortschritt des Breitbandausbaus im Land erwartet;  

 

6. wie sie bewertet, dass Telekommunikationsunternehmen teilweise „Glasfaseranschlüsse“ bewerben, 

obwohl es sich dabei nicht um FTTB/H-Anschlüsse, sondern um gigabitfähige HFC-Anschlüsse mit 

DOCSIS3.1 Standard handelt; 

 

7. für wie viele Haushalte in Baden-Württemberg eine Glasfaseranbindung bis 2025 nicht möglich sein 

wird; 

  

8. in welchen Kommunen in welchem Umfang Satellitentechnologie zur Ermöglichung von Breitband-

anschlüssen genutzt wird; 

 

9. wie sie die Entwicklung der Satellitentechnologien für Breitbandanschlüsse und deren Einsatz in Ba-

den-Württemberg in den letzten Jahren bewertet; 

 

10. wie sie Möglichkeiten zur Förderung von satellitengestütztem Breitbandausbau oder anderen Über-

gangstechnologien, wie etwa über Funk, bewertet, um Haushalten, die in absehbarer Zeit nicht durch 

Glasfaser versorgt werden können, zeitnah eine ausreichende Breitbandversorgung zu ermöglichen; 

 

11. wie sie die Voucherlösung, den sog. Digitalisierungszuschuss, für eine Versorgung per Satellit oder 

Funk im Rahmen der neuen Graue-Flecken-Förderung des Bundes bewertet; 

 

12. welche Schlussfolgerungen sich dadurch für die zukünftige Kofinanzierung des Landes ergeben; 
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13. ob sie im Rahmen der Anpassung der Förderrichtlinien im Hinblick auf eine Graue Flecken-Förde-

rung, sicherstellt, dass der Einsatz von Übergangstechnologien die Erreichung des Ziels des vollstän-

digen Ausbaus gigabitfähiger Netze nicht behindert; 

 

14. inwiefern sich die Nutzung solcher Übergangstechnologien, nach den neuen Förderrichtlinien von 

Bund und Land, als förderschädlich darstellt, und wie sie dies im Hinblick auf eine bestmögliche 

Internetversorgung aller Haushalte bewertet; 

 

15. welche rechtlichen Vorgaben einem geförderten Glasfaserausbau in Gebieten, in denen solche Über-

gangstechnologien genutzt werden, entgegensteht. 

 

 

 

 

25.11.21 

 

Karrais, Dr. Rülke, Haußmann, Dr. Kern, Birnstock, Brauer, Fischer, Haag, Heitlinger, Hoher, Dr. Jung, 

Reith, Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Bei der Förderung des glasfaserbasierten Ausbaus ist der Versorgungsgrad entscheidend. Diese Aufgreif-

schwelle wird im Rahmen der grauen Flecken – Förderung nun auf 100 Mbit/s im Downstream ange-

hoben. In diesem Zusammenhang muss auch dafür gesorgt werden, dass Kommunen nicht angehalten 

sind, eine bestehende Unterversorgung bis zur Förderung des glasfaserbasierten Ausbaus aufrecht zu 

erhalten. Es gibt Anbieter, die sich vorstellen können, bis zum Abschluss eines geplanten Glasfaser-

ausbaus eine kurzfristige Verbesserung der Situation z. B. über Richtfunklösungen oder Satelliten-

Technologie zu ermöglichen. Um schnellstmöglich schnelles Internet auch für diejenigen Haushalte 

zu ermöglichen, die in absehbarer Zeit keine gigabitfähige Breitbandanbindung erlangen werden, dür-

fen diese Technologien nicht durch die Förderung des Glasfaserausbaus blockiert werden. 

 


