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Schmidt: Breitbandausbau in Niedersachsen 
kann weiter mit voller Kraft fortgesetzt werden 
 

„Die Vernunft ist in Berlin eingekehrt. Minister Dobrindt hat eingelenkt – 

damit kann in den Landkreisen in Niedersachsen der Breitbandausbau 

wie geplant mit voller Kraft umgesetzt werden“, sagt der SPD-Landtags-

abgeordnete Maximilian Schmidt, netzpolitischer Sprecher seiner Frak-

tion, über die kurzfristige Entscheidung, im Bundesverkehrsministerium, 

die Förderbedingungen nicht zu verändern. 

 

Schmidt erklärt dazu: „Nachdem vor zwei Wochen das Bundesministe-

rium für Verkehr und digitale Infrastruktur kurzfristig die Förderbedingun-

gen beim Breitbandausbau geändert hatte, hätten viele Haushalte in 

Niedersachsen keine Chance mehr auf schnelles Netz durch Glasfaser 

gehabt. Nun aber hat der Bund nach viel Druck aus Niedersachsen 

seine Entscheidung gegenüber antragstellenden Landkreisen korrigiert. 

Das ist eine vernünftige Entscheidung.“ 
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Bisher war befürchtet worden, dass viele tausend Haushalte in Nieder-

sachsen nicht per FTTB (Glasfaser ans Haus) angeschlossen werden 

könnten, sondern weiter mit den bestehenden Kupferleitungen versorgt 

werden – diese werden von der Telekom betrieben. „Allein in meinem 

Heimatlandkreis Celle wären so 2.000 Haushalte vom Ausbau des 

schnellen Internets abgehängt worden, weil die Telekom hierfür nach-

träglich Exklusivrechte erhalten hätte“, betont der SPD-Netzexperte Ma-

ximilian Schmidt. 

 

„In den Landkreisen, die in Berlin in der laufenden Förderrunde bereits 

Anträge gestellt haben, kann jetzt doch verlässlich weitergearbeitet wer-

den. Das Prinzip des Vertrauensschutzes wird durchgesetzt – es gelten 

die Bedingungen zum Zeitpunkt der Antragstellung. Besonderer Dank 

gilt an dieser Stelle unserem niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf 

Lies, der in Berlin interveniert hat. Davon profitieren wir jetzt in vielen 

niedersächsischen Landkreisen“, so Schmidt. 

 

Auf Initiative der SPD-geführten Regierungskoalition wurde in Nieder-

sachsen ein Förderprogramm für den Breitbandausbau mit einem Volu-

men von weit über 300 Millionen Euro auf den Weg gebracht, hinzu 

kommt ein Darlehensvolumen von rund einer Milliarde Euro. Diese Mittel 

können von den Landkreisen in Anspruch genommen und mit der Förde-

rung des Bundes kombiniert werden.  

 

Schmidt betont: „Unser Ziel bleibt: Schnelles Netz für alle im ganzen 

Land. Dieser Kurs kann jetzt mit ganzer Kraft fortgesetzt werden. Dafür 

werden wir uns weiter einsetzen – auch in Berlin und Brüssel, wenn es 

erneut nötig werden sollte. Allerdings würden wir uns das gern sparen – 

verlässliche Rahmenbedingungen wären uns lieber.“ 


