Kreistagsfraktionen
Landkreis Harburg
Dr. Hans-Heinrich Aldag - Kay Wichmann - Fraktionsvorsitzende
An den
Landrat des LK Harburg
Herrn Rainer Rempe
21423 Winsen / Luhe
Per E-Mail
Jesteburg, den 29.07.2018

Tagesordnung Ausschuss Wirtschaft, ÖPNV und Tourismus
hier: Prüfantrag zur aktuellen Novellierung der Breitbandförderung

Sehr geehrter Herr Landrat,
im Namen der Gruppe CDU/WG beantragen wir das Thema „Breitbandförderung“ auf die
Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, ÖPNV und Tourismus zu
setzen.
Zu diesem Tagesordnungspunkt bitten wird die Kreisverwaltung folgende Fragen vorab zu klären:
•

Unter welchen Voraussetzungen ist es möglich, unser aktuelles Projekt für den Landkreis
Harburg auf die veröffentliche Novelle der Breitbandförderungen umzustellen?

•

Wie sieht der derzeitige Zeitplan zur Umsetzung aus und welche Auswirkungen hätte eine
Umstellung des laufenden Projektes auf den Zeitplan?

•

Welche zusätzlichen Kosten (intern und extern) würden entstehen? Wie können die
zusätzlichen Kosten im Haushalt bzw. einem Nachtragshaushalt dargestellt werden.

•

Welche Beschlüsse sind zum jetzigen Zeitpunkt notwendig?

•

Wurden durch die Novellierung Voraussetzungen geschaffen, auch die Haushalte
anzuschließen, die bereits heute mit 50 Mbit versorgt werden / versorgt werden könnten?

Begründung:
Flächendeckendes und schnelles Internet ist aus unserer Sicht für die Wirtschaft, die Forschung,
die Bildung und die Lebensqualität im Landkreis Harburg ein entscheidender Faktor.
Durch die Novellierung der Breitbandförderung besteht jetzt die Möglichkeit, die laufenden
Ausschreibungen anzupassen und das auf Kupferkabeln basierende Vectoring durch
Glasfasertechnologie zu ersetzen. So könnte auf das von vielen Experten als Brückentechnologie
angesehene Vectoring verzichtet werden.
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Da die laufende Ausschreibung nur bis zum 31.12.2018 angepasst werden kann, besteht
Beratungsbedarf.
Als Gruppe CDU/WG setzen wir bei der Versorgung des Landkreises auf die Angebote der
privatwirtschaftlichen Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen. In den Teilen des
Landkreises, in den keine leistungsfähigen privatwirtschaftlichen Angebote vorliegen, setzten wir
auf die Realisierung und Unterstützung des Netzaufbaus aus der öffentlichen Hand.
Die Gruppe CDU/WG sieht den Ausbau und die Steigerung der Leistung der Internetversorgung im
Landkreis Harburg in der Fläche für eine relevante Aufgabe für die Zukunft unseres Landkreises
an. Wir sehen es positiv, dass parteiübergreifend eine Mehrheit gefunden wurde, die so genannten
weißen Flecken in unserem Landkreis nach und nach über das aktuelle Ausbauprogramm zu
schließen.
In den neuen Förderrichtlinien ist ausdrücklich der Aufbau eines Gigabit-Netzes als Ziel formuliert.
Dieses Ziel lässt sich nur erreichen, wenn die bisher von der Förderung ausgeschlossenen „50
Mbit-Haushalte“ berücksichtigt werden können.
Dies wollen wir unterstützen und können uns vorstellen auch hier im entsprechenden Rahmen
finanzielle Mittel des Landkreises in die Zukunftsfähigkeit zu investieren.
Mit freundlichen Grüßen
Für die CDU-Fraktion
Dr. Hans-Heinrich Aldag
Maximilian Leroux

Für die Fraktion der WG
Kay Wichmann

