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Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 18/2141

b) Niedersächsische Initiative für den schnellen und
flächendeckenden Ausbau des LTEMobilfunknetzes!
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während der Plenarsitzung vom 20.11.2019
im Niedersächsischen Landtag

Es gilt das gesprochene Wort.

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!

Sie haben recht: Das Thema Mobilfunk war wichtig, ist wichtig und wird natürlich
auch wichtig bleiben.

Ihre Anträge zeigen auch, dass das Mobilfunknetz und der Breitbandzugang
gleichwertige Bausteine moderner Kommunikation und der Digitalisierung sind.

Als positiv empfinde ich auch - das unterstütze ich vorbehaltlos -, dass wir den
flächendeckenden Ausbau von Mobilfunkinfrastruktur gemeinsam weiter
voranbringen wollen.

Ich glaube, es besteht kein Dissens, wenn ich sage, dass wir gemeinsam die
Forderung nach maximaler Versorgung statt maximalem Erlös unterstützen.

Sie wissen, dass nach Meinung des Bundes die Versorgungsabdeckung auf 99
Prozent der Haushalte steigen soll. Das klingt erst einmal gut. Das fehlende
Prozent scheint nicht so viel zu sein. Aber wenn 1 Prozent der Haushalte fehlt,
dann fehlen 10 Prozent der Fläche. In einem Land wie Niedersachsen kann und
wird uns das nicht zufriedenstellen.

Uns in Niedersachsen sind gleichwertige Lebensverhältnisse bis an jede
Milchkanne wichtig; denn da, wo eine Milchkanne steht, wohnen und arbeiten
Menschen.

Es ist klar, dass wir aus diesem Grund mehr Maßnahmen und weitere
Möglichkeiten benötigen. Der Bund - Sie haben es eben erwähnt - hat sich als
einen Baustein die Schaffung einer Netzinfrastrukturgesellschaft vorgenommen.
Diese Gesellschaft soll, ich glaube, ab Ende 2020 mit ihrer Arbeit beginnen.

Auch wenn Sie vonseiten der Opposition im Ausschuss gesagt haben, dass wir
als Land keine eigenen Gelder für Bundesaufgaben ausgeben sollten, sage ich
ganz deutlich: Ich möchte nicht warten, bis die Maßnahme des Bundes wirkt. Ich
möchte, dass wir vorangehen, dass wir schneller werden und dass wir nicht mehr
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über Funklöcher debattieren müssen, sondern dass wir Funklöcher bis an jede
Milchkanne und bis an jede Ackerfurche schließen.

Mit unserem Antrag gehen wir dabei neue Wege. Wir haben die Flächen ohne
Mobilfunkversorgung identifiziert. Wir stellen die notwendigen Gelder und
Möglichkeiten zur Verfügung. Beim nächsten Tagesordnungspunkt werde ich
noch näher darauf eingehen.

Neben der Schaffung von Infrastruktur geht es auch darum, wie wir bestehende
Regelungen verbessern können. Ich freue mich sehr, dass durch Bauminister Olaf
Lies das Baurecht so verändert wird, dass der Mobilfunk eine Priorisierung
erfährt.

Neben all den Möglichkeiten, die wir als Staat haben, müssen wir aber auch
darauf einwirken, dass sich unsere Mobilfunkunternehmen nicht aus der
Verantwortung stehlen. „Markt vor Staat“ ist die Losung der Europäischen Union.
Der Staat, also wir, benötigt aber weiterhin Druckmodelle, damit er zum Ausbau
durch die Privatwirtschaft - ich nenne es - motivieren kann.

Heute, im Jahr 2019, sind wir klüger als vor einigen Jahren und reden oft darüber,
was bei ehemaligen Versteigerungen von Frequenzen alles hätte anders gemacht
werden müssen. Mein Wunsch ist, dass wir nicht nur über damals reden, sondern
dass wir uns um das Heute kümmern.

Aus diesem Grund kann ich das nationale Roaming nicht einfach so als
Allheilmittel stehen las-sen. Nationales Roaming bedeutet, dass ich überall dort,
wo ich als Anbieter von Mobilfunk keine eigene Infrastruktur bauen kann oder
auch möchte, auf die Investitionen meines Mitbewerbers zugreifen darf. Ein
lokales Roaming, das entlegene Gebiete unterstützt, jedoch ist zu begrüßen. Aber
das haben Sie in Ihrem Antrag nicht aufgeführt.

Daher ist es auch nicht schlimm, dass wir Ihren Antrag heute negativ bescheiden
werden. Ihr Antrag hat sich glücklicherweise erledigt. Mit dem vierten Teilnehmer
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auf dem Mobilfunkmarkt wird es eine Menge Bewegung geben. Ich bin froh, dass
wir Ihre Gedanken nicht gänzlich unterstützt haben. Ich glaube, sie hätten uns
beim Ausbau des Mobilfunknetzes aufgehalten.

Vielen Dank.
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