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Landtagsabgeordneter Tonne begrüßt Bundesvorhaben
zum Breitbandausbau
55 Millionen Euro werden vom Land bereitgestellt
„Ob am Arbeitsplatz, in der Schule oder Zuhause: schnelles Internet für
alle sichert wirtschaftliche und private Chancen“, ist sich der heimische
SPD-Landtagsabgeordnete
Grant
Hendrik
Tonne
sicher.
Im
Koalitionsvertrag auf Bundesebene steht deshalb auch eine
flächendeckende Breitbandversorgung mit Geschwindigkeiten von
mindestens 50 Mbit/s bis 2018 festgeschrieben. Um diese Ausbauziele
der Großen Koalition zu erreichen, fordern die Sozialdemokraten im Bund
nun ein neues Maßnahmenbündel sowie einen breiten Technologie-Mix.
Tonne begrüßt diese Initiative - auch im Hinblick auf den dringend
notwendigen Breitbandausbau in ländlichen Gebieten Niedersachsens.
Nach Ansicht des SPD-Landtagsabgeordneten sollen künftig DSL,
Glasfaser, Kabelnetze, Satellit und Funknetze (LTE) gleichermaßen
gefördert werden. Insbesondere der weiterentwickelte Funkstandard LTE
Advanced biete die Möglichkeit, unterversorgte Gebiete kostengünstiger
und schneller mit höheren Geschwindigkeiten zu versorgen. Die
finanziellen Mittel zur Förderung sollen aus den Einnahmen künftiger
Vergaben von Mobilfunkfrequenzen kommen und gezielt eingesetzt
werden.
Die
Bundesnetzagentur
rechne
durch
anstehende
Frequenzvergaben für 2015 mit Mindesteinnahmen von rund 1 Mrd. EUR.

Tonne fordert in den kommenden Monaten schnellstmöglich politische
Entscheidungen, damit erste Ziele zum Netzausbau noch in dieser
Legislaturperiode
umgesetzt
werden.
So
reichen
bloße
Lippenbekenntnisse des Bundes zur Umsetzung und Finanzierung nicht
mehr aus. „Es besteht dringend Handlungsbedarf, zumal neue
Gestaltungsmöglichkeiten unter der schwarz-gelben Regierung in den
vergangenen
Jahren
verpasst
wurden“,
erklärt
der
SPDLandtagsabgeordnete. Insbesondere in niedersächsischen Gemeinden mit
weniger als 50.000 Einwohnern sei die flächendeckende Versorgung mit
Geschwindigkeiten von 30 Mbit/s und mehr noch nicht erreicht. Immerhin
wohnen in diesen Regionen jedoch etwa 70 Prozent der
niedersächsischen Bevölkerung. „Durch die neue Breitbandstrategie der
Niedersächsischen Landesregierung von Wirtschaftsminister Olaf Lies und
die Bereitstellung von 55 Millionen Euro an Fördermitteln kann
insbesondere der ländliche Raum durch ein schnelleres Internet profitieren
und dem demographischen Wandel entgegenwirken“, ist Tonne
überzeugt.
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