
Mehr Staat, weniger privat
Von Michael Prock

Breitbandausbau soll Aufgabe der
öffentlichen Hand sein, fordert der
Gemeindebund.

„Mit dieser Förderung können nur
Mobilfunkanbieter ihre Kupferkabel
entsorgen.“
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DORNBIRN  Das Internet und die weltweite
Vernetzung dürfen längst nicht mehr als
neue Technologie bezeichnet werden.
Sie ist älter als viele, die sie nutzen. Tim
Berners-Lee entwickelte schon 1989 am
Forschungsinstitut Cern die Grundlagen
des World Wide Webs. Anfang der 90er-
Jahre begann der Eroberungszug des
Netzes, die transportierten Datenmengen explodieren jedes Jahr. So sehr, dass die
Telefonanbieter mit dem Ausbau nicht nachkommen. Der österreichische Gemein-
debund fordert deswegen, den Ausbau von Breitband, also schnellen Datennetzen,
zur Daseinsvorsorge zu zählen wie Wasser und Strom (die VN berichteten). Auf dem
österreichischen Gemeindetag am Donnerstag in Dornbirn bekräftigten Gemeinde-
bundpräsident Alfred Riedl und Vorarlbergs Gemeindeverbandspräsident Harald
Köhlmeier ihre Forderung. Als Argumentationshilfe diente eine Umfrage, die von der
Donau-Uni Krems durchgeführt wurde. Demnach messen 99 Prozent der rund 600
befragten Entscheidungsträger in Gemeinden einer schnelleren Internetverbindung
eine große Bedeutung bei.

Förderung ändern
Mit der Verbindung sind allerdings nur
45 Prozent zufrieden, mit der mobilen
Versorgung 60 Prozent. Für 82 Pro-
zent steht fest: Glasfaser gehört zu den
Elementen der Daseinsvorsorge. Riedl
betont: „Wir sind offen für die Techno-

logie, aber die Koordination sollte in den Händen von Bund und Ländern liegen.“
Köhlmeier ergänzt: „In Vorarlberg sind 97 Prozent der Haushalte mit bis zu 20 Me-
gabit versorgt, allerdings nur 52,9 Prozent mit über 150 Megabit.“ Eigentlich habe
man sich das Ziel gesetzt, bis 2020 die Bevölkerung mittels einer Leitung von min-
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GASCHURN

In Gaschurn wurden jüngst Glasfaserkabel verlegt. Der Ausbau

im Hochgeschwindigkeitsbereich geht nur schleppend voran.  
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destens 100 Megabit zu versorgen. „Das Problem ist, dass der Bund nur den Ausbau
von Leitungen fördert, die derzeit langsamer als 30 Megabit sind.“ Für Alfred Riedl
hat das einen Grund: „Da haben lediglich die Mobilfunkanbieter etwas davon, die so
ihre Kupferleitungen tauschen können.“ Der Gemeindebund fordert deshalb, dass
Leitungen dann gefördert werden, wenn sie auf über 100 Megabit ausgebaut wer-
den. „Außerdem wünschen wir uns in Vorarlberg eine zentrale Meldestelle, bei der
Bürger Funklöcher und langsame Verbindungen melden können“, fügt Köhlmeier an.

Für Peter Parycek von der Donau-Uni Krems bringt die Digitalisierung den Ge-
meinden ganz neue Möglichkeiten, weit über den digitalen Bürgerservice hinaus.
„Gerade im Logistikbereich bietet der Wandel große Chancen.“ Der ländliche Raum
könne damit wesentlich besser erschlossen werden, sowohl im Warentransport als
auch mit autonom fahrenden Bussen. „Damit könnte der ländliche Raum attraktiver
werden und ein Gegentrend zur Urbanisierung entstehen. Vielleicht bilden sich so
neue Kleingemeinden?“ Für diesen Fortschritt benötige es allerdings die Infrastruk-
tur. „Ohne Breitband wird es die Technologie nicht in diese Räume schaffen“, ist Pa-
rycek überzeugt.

Staat oder privat?
Gerald Mathis, Leiter des Instituts für Standortentwicklung (ISK), sieht die Sache
ähnlich wie der Gemeindebund. „Daseinsvorsorge heißt neben Arbeiten, Wohnen
und Bildung vor allem auch Infrastruktur in Form von Wasser, Strom, Gas, Energie
und Verkehr sowie immer mehr auch die Verfügbarkeit über Grund und Boden und
eine qualitative Breitbandversorgung“, sagt er zu den VN. Deshalb dürften diese Be-
reiche nicht global gesteuerten Unternehmen unterworfen werden. „Es stellt sich die
Frage, ob eine kleine Gruppe von globalen Telekommunikationsbetreibern, die in ei-
nem erbitterten weltweiten Wettbewerb stehen, unsere digitale Zukunft bestimmen
sollen“, betont Mathis. Österreich müsse sich entscheiden, ob die Hoheit über die
Netze und deren passive Infrastruktur in staatlicher Hand sichergestellt werden soll
oder ob Konzernzentralen in Mexiko, London, New York und Bonn die Zukunft ös-
terreichischer Gemeinden am Herzen liege. „Das glaube ich nicht“, sagt Mathis.
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