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Rede zum Tagesordnungspunkt 4 der Kreistagssitzung am 07.12.2018 im 
Kreistag Ludwigsburg gehalten von Peter Schimke, Fraktion DIE LINKE. 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Haas, 

werte Damen und Herren des Kreistages, 

ja, unsere Fraktion DIE LINKE steht zum Glasfaserausbau in der Region 
Stuttgart! 

Für uns kommt es jedoch auf die Rahmenbedingungen an. 

Die Bundesregierung - da sehen wir die CDU und die SPD besonders in der 
Verantwortung – hat beim Glasfaserausbau aufs falsche Pferd gesetzt. Die 
privaten Kommunikationsunternehmen sollten diese Strukturaufgabe 
übernehmen. Diese Strategie ist außerhalb der Ballungsgebiete kläglich 
gescheitert! Die Bundesrepublik Deutschland kann man heute bezüglich 
schnellen Internets mit einem Entwicklungsland vergleichen. 

Für uns ist der Ausbau des Glasfasernetzes eine Infrastrukturmaßnahme in Hand 
des Bundes und nicht in die Hand von privaten Unternehmen gehört. Diese sind 
ihren globalisierten Kapitalgebern verpflichtet und nicht dem Allgemeinwohl. 
Dazu gehören der Schutz persönlicher und öffentlicher Daten sowie die Daten 
von Firmen. Diese Daten sind in einem kommunalen Unternehmen besser 
aufgehoben, als in einem global agierenden multinationalen Konzern.  

Deshalb lehnt unsere Fraktion eine Kooperation mit einem 
privatwirtschaftlichen Unternehmen wie der Deutschen Telekom ab. Im Vertrag 
wird bis zum Jahr 2030 nur einen Versorgungsgrad von 90% garantiert. Was 
passiert mit den restlichen 10% der vom schnellen Internet abgehängten 
Bevölkerung und bis wann erhalten sie einen schnellen Internetzugang? 

Infrastrukturprojekte in der Hand von Privatanbietern, die ihren Kapitalgebern 
eine möglichst unverschämte hohe Kapitalrendite erwirtschaften müssen, 
werden die ländlichen Regionen nicht erreichen. Beispiele dafür gibt es genug. 
Z.B. der unzureichenden Bahn- Busverkehr in der Fläche, Reduzierung des 
Güterverkehrs auf der Schiene, Reduzierung der Krankenhäuser in der Fläche, 
der fehlende kostengünstig  Mietwohnungsbau und …. 
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Unsere Fraktion will nicht, dass private Unternehmen politisch gefördert eine 
Rosinenpickerei betreiben und dort, wo satte Gewinne gemacht werden, diese 
einstreichen. Bei einem sich abzeichnenden Defizit sollen die Kommunen die 
Zeche mit Steuergeldern bezahlen! Das machen wir, DIE LINKE 
Kreistagsfraktion nicht mit! 

So wie viele Kommunen ihr Elektrizitätsnetz zurückgekauft haben und als 
Eigenbetrieb betreiben, fordert unsere Fraktion einen die Region Stuttgart 
umfassenden Eigenbetrieb ohne Kapitalmarkt getriebene Privatunternehmen. So 
lässt sich ein Glasfasernetzes in der Region auch verbraucherfreundlich 
betreiben, da die übertriebene Gewinnausschüttung an die Kapitalseite entfällt. 
Die Kosten dafür muss der Bund zu 100% tragen! 

Wir stellen den Antrag, dass die Kooperation mit der Deutschen Telekom aus 
dem Vertragswerk gestrichen wird und bitten um eine entsprechende 
Abstimmung. 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit! 


