
In Brandenburg gibt es
noch immer viele weiße
Flecken beim
Breitbandzugang – trotz
eines Wahlversprechens
von Matthias Platzeck.

Von Antje Schroeder

POTSDAM | Wenn ein Auftrag
winkt, sind beim Elektroun-
ternehmen Flechsig im Wie-
senburger Ortsteil Medewitz
(Potsdam-Mittelmark)mitun-
ter unkonventionelle Maß-
nahmen angesagt. Firmen-
chef Michael Flechsig ist
schon öfters mit dem Laptop
nach Wiesenburg oder in das
Kreisstädtchen Belzig gefah-
ren, um sich dort per schnel-
ler UMTS-Mobilfunkverbin-
dung eine Ausschreibung aus
dem Internet herunterzula-
den. „Das sind oft 200 bis 300
Seiten, die brauchen bei mir
einen halben Tag zum La-
den“, sagt Flechsigs Schwäge-
rin Monika, die in dem an der
Landesgrenze zu Sachsen-An-
halt gelegenen Dörfchen alle
schriftlichen Angelegenhei-
ten der Firma betreut. In Me-
dewitz können die Bewohner
nur über das langsame ISDN-
Kabel ins Internet gehen,
selbst UMTS funktioniert
dort nicht richtig. Auch Tors-
ten Foelsch vom Gästehaus
Wolfshagen (Prignitz) kann
ein Lied von der Lage in ei-
nem Breitband-Loch singen.
Schon mehrfach haben Ge-
schäftsreisende kehrtge-
macht,weil sie vomHotelzim-
mer aus keine Daten mit der
Zentrale austauschen konn-
ten. Selbst in der Speckgürtel-
Gemeinde Schönwalde-Glien
(Havelland) sind noch nicht
alle Ortsteile am schnellen
Netz, obwohl Bürgermeister
Bodo Oehme (CDU) mittler-
weile alle Details vonÜbertra-
gungsraten, nicht funktionie-
renden Funkverbin-
dungen bis hin zu
den einzelnen För-
derrichtlinien he-
runterbeten kann.
Zumindest mittel-
fristig besteht Ho�-
nung: Seit gestern
werden in Mainz
frei gewordene Fern-
sehfrequenzen ver-
steigert, die beson-
ders geeignet sind für die In-
ternet-Versorgung auf dem
platten Land (s. Kasten).
Trotz jahrelanger Anstren-

gungen gibt es in Branden-
burg noch immer viele weiße
Flecken bei der Versorgung
mit dem schnellen Internet.
Laut dem Breitbandatlas der
Bundesregierung vom Juli

2009 haben nur 91,96 Prozent
dermärkischenHaushalte Zu-
gang zu schnellem Internet
mit einer Übertragungsrate
von einemMegabit undmehr
pro Sekunde. Das sind zwar
fast acht Punkte mehr als ein
halbes Jahr zuvor – aber weit
weniger als im Bundes-
schnitt, wo Breitbandverbin-
dungen für 96,5 Prozent der

Haushalte verfüg-
bar sind.DemMinis-
terpräsidentenMat-
thias Platzeck (SPD)
fällt jetzt auf die
Füße, dass er im
Wahlkampf 2008
vollmundig eine
Komplettversor-
gung bis Ende 2009
versprochen hatte.
„Nun ist nur noch

die Rede davon, dass beim
Ausbau Tempo gemacht
würde“, bemängelt Michael
Jungclaus von den Grünen.
Sein CDU-Kollege Rainer Ge-
nilke zeigt sich entsetzt, dass
die neuen Frequenzen erst
2011 zur Verfügung stehen.
„Das würde bedeuten, dass
über ein Jahr nach der selbst

gesetzten Frist das Wahlver-
sprechen, mit dem die Bürger
in den ländlichen Regionen
viel Ho�nung verbunden ha-
ben, weiter gebrochen wird“,
ätzte er. Selbst bei der Potsda-
mer Industrie- und Handels-
kammer heißt es hinter vorge-
haltener Hand, es gebe hier
wohl eine „weiche Stelle bei
der Landesregierung“.
Regierungssprecher Tho-

mas Braune räumt selbst ein:
„Ehrgeizige Ziele kann man
auch mal verfehlen.“ Für die
Verzögerung führt er vielfäl-
tige Gründe an – von Klagen
im Bieterverfahren bis hin zu
technischen Schwierigkeiten.
Insgesamt, so Braune, seien
durch die Platzeck’sche Initia-
tive aber viele Maßnahmen
angestoßen worden. „Wir ha-
ben keinen Grund, in Sack
und Asche zu gehen.“ Schon
bald könne man eine größere
Abdeckung erreichen, so
Braune, der sich jedoch hü-
tet, ein Datum zu nennen.
Das Land fördert massiv

den Ausbau des Breitbandin-
ternets. So sind bei der Staats-
kanzlei 3,3 Millionen Euro

aus dem Konjunkturpaket für
Richtfunkprojekte undMobil-
funkverbindungen über ehe-
malige Fernsehfrequenzen re-
serviert. Das Wirtschaftsmi-
nisterium steuert einen zwei-
stelligen Millionenbetrag aus
einem seit November noti�-
zierten Regionalprogramm
bei. Auch im Landwirtschafts-
ministeriumkönnenKommu-
nen einen Topf an-
zapfen. Bisher sind
2,2 Millionen Euro
für 23 Gemeinden
ge�ossen.
Durch die Gelder

soll die so genannte
„Wirtschaftlichkeits-
lücke“ geschlossen
werden, die es für Te-
lefon�rmen unren-
tabelmachen, entle-
gene Dörfer ans Netz zu brin-
gen. „Der Breitbandausbau in
ländlichen weißen Flecken
wird ohne Förderprogramme
nicht vorankommen“, urtei-
len die Analysten der Deut-
schen Bank. Udo Strenge von
der Interessenvereinigung
Mittelständische Wirtschaft,
die Gemeinden und Firmen

bei der Einrichtung von Breit-
bandverbindungenhilft, kriti-
siert aber einen zu vorschnel-
len Einsatz der Gelder. „Man
sollte das Geld für Regionen
aufbewahren, wo es keine al-
ternative subventionsfreie
Technik gibt“, sagte er.
Die Telekom ist selbst dazu

übergegangen, beim Ausbau
auf dem Land mit den Kom-

munen zusammen-
zuarbeiten. Mittler-
weile gebe es bun-
desweit 750 derar-
tige Kooperationen,
sagt Telekom-Spre-
cherGeorg vonWag-
ner.
Die weißen Fle-

cken zu erschließen
könnte aber eine
ganz schön zähe

Aufgabewerden. In Branchen-
kreisen wird geschätzt, dass
ein DSL-Anschluss zu den
letzten drei Prozent der Haus-
halte, die beim schnellen In-
ternet noch fehlen, zehn bis
15 Milliarden Euro kosten
könnte – genau so viel wie die
Versorgung der vorherigen 97
Prozent.

Zur Auktionstehen Frequen-
zen, die bei der Digitalisierung
des Rundfunks frei geworden
sind. Diese niedrigen Frequen-
zen erlauben Funkverbindun-
gen mit großer Reichweite und
sind deshalb besonders geeig-
net für das �ache Land.

Die bevorzugte Tilgungder
weißen Flecken ist Au�age der
Bundesnetzagentur. Denkbar
sind Verbindungen über die
Mobilfunkstandards UMTS,
HSDPA oder das neue LTE.

Angeboteüber 117 Millio-
nen Euro wurden gestern
abgegeben – unter anderen
von den konkurrierenden klei-
nen Anbietern E-Plus und O2.

Es wird aber nicht erwartet,
dass es wieder zu solch giganti-
schen Einnahmen wie bei der
UMTS-Versteigerung vor zehn
Jahren kommt, als der Staat 50
Milliarden Euro kassierte.

Das herkömmliche DSL-Ka-
bel ist vor allem auf dem Land
teuer, da große Entfernungen
bei geringen Teilnehmerzahlen
zu überbrücken sind.

Über Richtfunksollen 26
Kommunen mit Landeshilfe
versorgt werden. Internetzu-
gang ist auch per Satellit mög-
lich. Auch das mit der Erdgaslei-
tung Opal verlegte Glasfaserka-
bel könnte für das schnelle
Internet genutzt werden.as

In Wittstock testen die Telekom und die Medienanstalt seit gut einem Jahr den Internetzugang über Rundfunkfrequenzen. FOTO: MAZ/MOSCHINSKI

Lange Funkverbindungen für das �ache Land

Mit dem Auto zum Herunterladen
TELEKOMMUNIKATION Frequenzauktion lässt Märker ho�en, die noch immer keinen Breitbandanschluss haben

Staatskanzlei
und zwei

Landesminis-
terien fördern
den Ausbau
mit Millio-
nenbeträgen
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„Ehrgeizige
Ziele kann
man auch

mal
verfehlen“

Thomas Braune
Regierungssprecher


