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Schnelles Internet überall –
für einen Breitband-Universaldienst
Eine stabile Internetversorgung ist das Rück-
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verhältnisse. Eine zukunftsfähige Infrastruk-

und Land.

tur ist für uns deshalb Teil der staatlichen
Daseinsvorsorge.
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zentrieren uns bis mindestens 2025 auf die

sprach sie, bis 2014 für eine Versorgung von

ca. 6 Millionen Haushalte, die immer noch

75 Prozent der Haushalte mit 50 MBit/sec.
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nur 87,8 Prozent. 2018 setzte man noch eins
drauf und kündigte „flächendeckende Glas-

Zur Grundversorgung sollte aus unserer

faser-Netze möglichst direkt bis zum Haus“

Sicht auch der Mobilfunkbereich gehören.

an. Mitte 2020 standen Gigabit-Bandbreiten

Wenn das nächste Mal Funkfrequenzen
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Statt immer neuer Gigabit-Versprechungen

Waldgebiet flächendeckend versorgt zu sein.

brauchen wir dringend eine solide Grundver-

Bahnstrecken, Straßen und besiedelte Regi-
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Wir wollen deshalb einen durchsetzungsstar-
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Und zwar ohne monatelange Prüfungen der
Bundesnetzagentur und gerade auch in den
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