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Schmidt: Dobrindts Änderung der Förderkriterien für den 
Breitbandausbau ist kommunalfeindlich 
 
Das von Alexander Dobrindt (CSU) geführte Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur hat Landkreisen in Niedersachsen jetzt aufgetragen, ihre 

Ausbaugebiete für das schnelle Internet zum Teil deutlich zu reduzieren und weni-

ger Haushalte anzuschließen. In den nun abgezogenen Gebieten soll stattdessen 

die Deutsche Telekom mit ihrer „Vectoring-Technologie“, die auf dem Ausbau der 

alten Kupferkabeln basiert, zum Zuge kommen. 

 

Der Abgeordnete Maximilan Schmidt, netzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 

im Niedersächsischen Landtag, kritisiert diese Entscheidung: „Das ist ein richtiger 

Tiefschlag: Inmitten der konkreten Umsetzung der Breitbandausbauprojekte der 

Landkreise in Niedersachsen ändert der Bund die Spielregeln. Das ist ungefähr 

so, als würde einem bei voller Fahrt mit dem Rad ein Stock in die Speichen ge-

worfen. In vielen Landkreisen haben wir uns auf die bisher geltenden Förderkrite-

rien des Bundes verlassen. Dass diese jetzt geändert werden, ist eine eindeutig 

kommunalfeindliche Politik aus Berlin“, ärgert sich Schmidt. 
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Als Beispiel führt Schmidt seinen Heimatlandkreis Celle an: Hier hat der Bund vor-

gegeben, dass der Landkreis mit seinem Glasfaser-Ausbauprojekt (mit FFTB = Fi-

ber To The Building) statt rund 13.000 nur noch rund 11.000 Haushalte anschlie-

ßen darf, um der Deutschen Telekom die Durchsetzung ihrer Exklusivrechte und 

den Ausbau mit Kupferkabeln zu ermöglichen. Schmidt hält das für eine krasse 

Fehlentscheidung des Bundesministers: „Das Vectoring-Modell der Telekom stellt 

keine nachhaltige Lösung dar, während der Glasfaserausbau zukunftssicher ist. 

Das Bundesministerium und die Deutsche Telekom betreiben hier Protektionis-

mus zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen im ländlichen 

Raum – das ist absolut inakzeptabel.“ 

 

Der netzpolitische Sprecher fordert deshalb: „Wir können diese nachträgliche Än-

derung im Interesse der Landkreise in Niedersachsen nicht einfach akzeptieren. 

Die Förderbedingungen zum Zeitpunkt der Antragstellung müssen aufgrund des 

Vertrauensschutzes auch weiterhin gelten.“ Der Antrag der Deutschen Telekom 

bei der Bundesnetzagentur auf Exklusivrechte sei noch nicht entschieden worden, 

weil sich die Bundesnetzagentur und die Europäische Kommission bisher nicht ei-

nigen konnten. „Deshalb in Berlin schon jetzt klein beizugeben, wäre fatal. Wir in 

Niedersachsen haben unsere Förderlinie auf einen flächendeckenden Ausbau mit 

zukunftsfähigen Netzen ausgelegt. Diese Berliner Entscheidung muss Konse-

quenzen haben“, so Schmidt. Er wirbt deshalb dafür, der Entscheidung des Bun-

des von Seiten der Länder entgegenzutreten. 
 


