
Plätze in der Kindertagesbetreuung ange-
kündigt. Umgesetzt wurde dies mit dem
Gesetz zum weiteren quantitativen
und qualitativen Ausbau der Kinder-
tagesbetreuung (Kindertagesbetreu-
ungsausbaugesetz – KIBA) vom 23.6.
2017113 mit dem mit einem Betrag von
1,126 Mrd. € in den Jahren 2017-2020
100.000 weitere Plätze geschaffen werden
sollen.

6. Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Zu den unverzichtbaren harten Stand-
ortfaktoren zählt immer mehr auch die Ver-
sorgung mit hochleistungsfähigem
Breitbandinternet, ohne dessen Vorhan-
densein heutzutage wirtschaftliche Regio-
nalentwicklung – z. B. das Ansiedeln von
Unternehmen im ländlichen Raum – von
vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
Gleichermaßen wird zunehmend auch die
Wohnortwahl der Bürger von der Ver-
fügbarkeit schneller Breitbandanschlüsse
stark beeinflusst.

Der Deutsche Landkreistag hatte in die-
sem Zusammenhang schon früh darauf
hingewiesen, dass der Abbau von Inves-
titionshemmnissen und eine Verbesse-
rung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungenwerden alleinenicht ausreichen,
überall im ländlichen RaumBreitbandnetze
mit Übertragungsraten von 50 Mbit/s aus-
zubauen, die der Koalitionsvertrag nun-
mehr zu Recht als „Grundversorgung“,
also als Mindeststandard bezeichnet. Er
hat stattdessen herausgestellt, dass die
Kommunen und hier v.a. die Landkreise
besonders gefragt sind, wenn die Aus-
bauziele zeitnah verwirklicht werden sollen.
Dazu sind sie allerdings auf die Unterstüt-
zung seitens des Bundes und der Länder
angewiesen.

Der Bund öffnete sich für diese Erkenntnis
zunächst nur zögerlich.

Eine der Maßnahmen, mit denen die Bun-
desregierung die Breitbandversorgung im
ländlichen Raum verbessern wollte, war
die Versteigerung weiterer Funkfre-

quenzen für den Ausbau des LTE-Net-
zes (Mobilfunk der 4. Generation), wobei
das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur sowie die Koalitions-
fraktionen ankündigten, dieErlöse aus der
Versteigerung für den Breitbandausbau zu
verwenden.

Nach dem Abschluss der Frequenz-
auktion standen dem Bund zunächst
rund 2 Mrd. € für die Förderung des
Breitbandausbaus zur Verfügung. Die
Gelder stammen in Höhe von ca. 700 Mio.
€ aus der Versteigerung von Funkfrequen-
zen; weitere 1,3 Mrd. € sind Haushalts-
mittel. Die zugrundeliegende Förderricht-
linie wurde im Oktober 2015 durch das
Bundeskabinett verabschiedet. Die erste
Förderrunde startete am 18.11.2015 und
lief bis Ende Januar 2016. Im April 2016
wurden dazu die Förderbescheide erteilt.
Darüber hinaus stellte der Bund den Län-
dern ca. 700 Mio. € zur Verfügung, bei
denen es sich ebenfalls um Versteige-
rungserlöse handelte. Die Länder sollten
diese Mittel vorrangig für den Breitband-
ausbau einsetzen.

Im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2016
stockte das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
die zur Verfügung stehenden Förder-
mittel um rund 1,3 Mrd. € auf insgesamt 4
Mrd. € auf. Von den nach Ablauf des 4.
Förderaufrufs vergebenen Mitteln zur Pro-
jektförderung in Hohe von 3,133 Mrd. €
entfallen 72,9 % (2,284 Mrd. €) auf Land-
kreise bzw. landkreiseigene Gesellschaf-
ten. Daneben werden laufend Förderbe-
scheide für Beratungsleistungen erteilt; zu
den Empfängern zählen auch hier zahlrei-
che Landkreise. Zudem initiierte das Mi-
nisterium einen Sonderförderaufruf für
Gewerbegebiete, der mit 350 Mio. € do-
tiert wurde. Dies entspricht einer Forde-
rung auch aus dem Deutschen Landkreis-
tag.

Nach Einschätzung des Deutschen
Landkreistages reichen die bislang er-
griffenen Maßnahmen indes nicht aus
und auch das avisierte Ziel einer flächen-
deckenden Versorgung mit Übertragungs-
raten von 50 Mbit/s wird als nicht ausrei-
chend eingestuft. Der Deutsche Landkreis-
tag fordert daher den Bund auf, die Förde-
rung zum Breitbandausbau fortzuentwi-
ckeln und so zu dotieren, dass in allen
Landkreisen flächendeckende, hochleis-
tungsfähige Breitbandnetze als wichtiges
Element der Daseinsvorsorge vor Ort ent-
stehen können.

In den Kreishaushalten lassen sich be-
reits erste Plan-Ansätze zur Umsetzung
der bereits erteilten Förderbescheide er-
kennen. Aufgrund der für die Planung und
Vergabe notwendigen Vorlaufzeiten ist al-
lerdings damit zu rechnen, dass das Gros

Eigene Darstellung auf Basis der kommunalen Kassenstatistik.

Abb. 25: Träger der kommunalen Schulinvestitionen (West) 2016

Landkreise

27,8% höhere 

Kommunalverbände

0,8%

kreisfreie Städte

26,5%

kreisangehörige Gemeinden 

(einschl. Ämter, 

Samtgemeinden u.ä.)

48,2%

Ausgaben zum kommunalen Schulbau insgesamt: 

2,33 Mrd. €

Eigene Darstellung auf Basis der kommunalen Kassenstatistik.

Abb. 26:  Träger der kommunalen Schulinvestitionen (Ost) 2016
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