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Mehr Funklöcher als in Namibia
Mobilfunk Einer Verivox-Studie zufolge ist Baden-Württemberg die netzschwächste Region Deutschlands.
Abgeordneter Marcel Klinge sagt: beim Ausbau aus Fehlern lernen. Von Moritz Pahlow

I m digitalen Zeitalter ist es
für viele Menschen uner-
lässlich, ständig erreichbar
zu sein. Neue Funktionen

an Handys und anderen mobilen
Geräten bis hin zum Auto wollen
immer mit dem Internet verbun-
den sein. Doch im Süden
Deutschlands ist das keine
Selbstverständlichkeit. Wie eine
Studie des Verbraucherportals
Verivox zeigt, ist Baden-Würt-
temberg die funklochreichste
RegionDeutschlands.

63 Ortschaften mit mangel-
hafter Netzanbindung sind
deutschlandweitSpitzenwert. Im
Verhältnis zur Städtedichte sind
das 5,7 Prozent. In Schleswig-
Holstein hingegen sind es gerade
einmal 0,5 Prozent. Auch im
Schwarzwald-Baar-Kreis und
Umgebung sind Ortschaften be-
troffen. Zu den 240Orten, die auf
der Liste von Verivox zu finden
sind, gehören unter anderem
Schonach, Triberg und Schram-
berg. Bereiche wie Bad Dürr-
heim und die Ostbaar sind zwar
nicht aufgeführt, sind jedoch
auch vom ein oder anderen
Funkloch betroffen.

Doch wie kann es sein, dass in
einemder fortschrittlichsten und
wirtschaftsstärksten Länder der
Welt kein lückenloses Mobil-
funknetz zustande kommt?

Verschiedene Faktoren
„Bei einer Reise nach Namibia
war ich erstaunt, dass ich flä-
chendeckend bestes 4G-Netz
vorfand“, berichtet der FDP-
Bundestagsabgeordnete aus Vil-
lingen-Schwenningen, Dr. Mar-
cel Klinge.

Grundsätzlich, so Verena Blö-
cher, Pressesprecherin bei Ver-
ivox, hänge der Netzausbau von
verschiedenen Faktoren ab. Zum
einen sei da die Topografie. In
bergigem Terrain sind viele Stel-
len schwieriger zu erreichen.
Man müsste mehr Funkmasten
bauen. Aber nicht jeder ist mit ei-
nem Funkmasten hinter dem
Haus einverstanden. Viele An-
wohner befürchten eine Ge-
sundheitsgefährdung durch das
Abstrahlen starker Funkwellen.
Ob Wellen in dieser Stärke ge-
sundheitsschädlich sind und
wenn ja, in welchem Maße, ist
noch nicht gänzlich nachgewie-
sen. Weitere Hürden für die
Netzbetreiber beim Bau von
Funkmasten ist sowohl das
Denkmal- als auch das Natur-
schutzamt. Wenn alle Standort-
kriterien erfüllt sind und Grenz-
werte eingehalten werden kön-
nen, muss der Bau des Masten
noch durch die Bundesnetzagen-

tur genehmigt werden. „Solche
Genehmigungsverfahren dauern
nicht selten zwei Jahre – pro
Mast“, erklärt Blöcher.

„Trotz allemunternehmenwir
große Anstrengungen“, meint
der Pressesprecher der Tele-

kom, Hubertus Kischkewitz. Al-
lein im Jahr 2018 habe seine Fir-
ma deutschlandweit rund 1300
neue Mobilfunkmasten in Be-
trieb genommen. 2000 weitere
sollen dieses Jahr hinzukommen.
650 neue Stationen seien es 2018
im O2-Mobilfunknetz von Tele-
fónica allein in Baden-Württem-
berg gewesen, wie ein Sprecher
der Firma berichtet. Auch sie

setzten alles daran, im laufenden
Jahr noch intensiver Netzausbau
zu betreiben. Deutschlandweit
habe manmit mehreren Tausend
neuen Stationen über 5,5 Millio-
nenMenschen an das aktuell mo-
dernste 4G-Netz (LTE) an-
schließen können. Der dritte
große Netzbetreiber in Deutsch-
land, Vodafone, hat bislang auf
eine Nachfrage der NECKAR-
QUELLE nicht geantwortet.

Geld spielt eine große Rolle
Der Faktor, der für die Ge-
schwindigkeit des Netzausbaus
entscheidend ist, ist natürlich
Geld. Und ausgerechnet der
Bund stelle hier die größte Hür-
de dar, wie es von Seiten der
NetzbetreiberundVerivoxheißt.
Denn anders als in vielen ande-
ren Ländern liegt das Mobilfunk-
netz in Deutschland in der Hand
privater Unternehmen und wird
nicht vom Staat finanziert. Statt-
dessen, so Kischkewitz von der
Telekom, kosteten die Lizenzen
für neue Mobilfunkfrequenzen,
die die Bundesnetzagentur unter

den Netzbetreibern versteigert,
ein vielfaches derer, die in ande-
ren Ländern verkauft werden.
Seit dem Jahr 2000 hätten deut-
sche Mobilfunkbetreiber mehr
als 63 Milliarden Euro für diese
Lizenzen ausgegeben, während
es beispielsweise in Österreich
und Schweden im Verhältnis zur
Einwohnerzahl weit weniger als
die Hälfte gewesen sei, so Kisch-
kewitz. „Diese höheren Kosten
sind natürlich finanzielle Mittel,
die beim Netzausbau fehlen und
auch wieder amortisiert werden
müssen“, folgert er. Auch der
Wegfall der Roamingkosten in
der EU und das Aussterben der
kostenpflichtigen SMS sorgten in
jederHinsicht für Geldmangel.

5G nicht für Flächenausbau
Trotzdem soll in Deutschland
schon bald der nächste Schritt im
Netzausbau getan werden. Im
kommenden Frühjahr werden
von der Bundesnetzagentur die
Lizenzen für die Mobilfunkfre-
quenz 5G versteigert. Für die
Schließung der massenhaft vor-

handenen Funklöcher ist die
Sinnhaftigkeit dieses Unterfan-
gens jedoch fraglich. Laut Vere-
na Blöcher eignet sich das 5G-
Netz nicht zum Ausbau in die
Fläche. Zunächst sollen lediglich
Knotenpunkte wie große Städte
Zugang zu dem neuen Netzstan-
dard haben. Um Funklöcher zu
schließen wäre ein flächende-
ckender Ausbau mit dem etab-
lierten 4G-Netz sinnvoller, so
Blöcher.

Marcel Klinge, der auch tou-
rismuspolitischer Sprecher der
FDP-Bundestagsfraktion ist, fin-
det, dass vor allem für den Tou-
rismus in Deutschland der flä-
chendeckende 4G-Ausbau be-
sondere Priorität haben sollte.

Versäumnisse im Umgang mit
den Netzbetreibern, die in der
Vergangenheit gemacht wurden,
gelte es nun aufzuarbeiten, so
Klinge. „Wir müssen aus den
Fehlern lernen, die wir beim 4G-
Netz gemacht haben.“ Die Sen-
kung der Lizenzkosten sei ein
Anfang, findet der liberale Bun-
despolitiker.

Vor allem in Baden-Württemberg ist das ein Problem: schlechter Empfang. Gerade in ländlichen Regionen sind Funklöcher keine Seltenheit. Hohe
KostenundAuflagenmachenesdenNetzbetreibern inDeutschlandnicht leicht, denNetzausbauvoranzutreiben. Foto:Alexander/AdobeStock

” Trotz allem
unternehmen wir

größte Anstrengun-
gen, den Netzausbau
voranzutreiben.
Hubertus Kischkewitz
Pressesprecher Deutsche TelekomAG

Frei kritisiert
SPD-Pläne
Villingen-Schwenningen. Der
stellvertretende Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
und hiesige Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei kritisiert die
beschlossenen Reformpläne der
SPD für den Bereich der Sozial-
politik. „Die Abschaffung von
Hartz-IV-Sanktionen, die Aus-
weitung des ALG-I auf bis zu drei
Jahre, die Einführung einer Res-
pekt-Rente sowie eine Mindest-
lohnforderungvonzwölfEuroals
Programm mögen zwar den lin-
ken Flügel der SPD beglücken.
Für die Menschen in unserem
Land ist es angesichts von zu-
nehmender Vollbeschäftigung in
mehr und mehr Regionen aber
nicht entscheidend, länger und
stärker staatlich alimentiert zu
werden. Vielmehr wollen sie
wissen, wie wir die Sozialversi-
cherungssysteme auch langfris-
tig seriös finanzieren können.“ eb

Kontrollen
und ein neuer
Lebensstil
Gesundheit Die „Initiative
Schlaganfall“ bietet einen
Vortrag zur Reduktion des
Risikos von erneuten
Erkrankungen.

Villingen-Schwenningen. Wer ei-
nen Schlaganfall oder Herzin-
farkt hatte, muss akzeptieren,
dass diese Krankheiten lebens-
lang bestehen. Aber Betroffene
haben durchaus gute Chancen,
das Risiko einer Wiederholung
zu reduzieren. Dafür sind nicht
nur die Änderung des Lebens-
stils, sondern auch regelmäßige
medizinische Kontrollen erfor-
derlich. Welche dazu gehören,
wird auf Einladung der Initiative
Schlaganfall der Leitende Kar-
diologe der Schlossklinik Son-
nenbühl Bad Dürrheim und Vor-
sitzende der Patienten-Gesund-
heits-Akademie Schwarzwald
Baar-Heuberg, Dr. Hans-Jürgen
Lieschke, in seinem Vortrag er-
klären. Beides – Schlaganfall und
Herzinfarkt – sind Symptome ei-
ner chronischenGefäßkrankheit.

Akzeptanz vorausgesetzt
Informationen aus erster Hand
erhalten die Besucher unter an-
derem zur richtigen Selbstkont-
rolle, zu Methoden der Blut-
druck- und Pulsmessung, zur Er-
nährung und zum Einfluss ande-
rer Erkrankungen auf eine Risi-
koerhöhung, wie beispielsweise
bei Diabetes. Grundlegend ist für
denMediziner „eine bedeutsame
Lebensstiländerung erforder-
lich. Wir bezeichnen das als eine
deutliche Krankheitsakzeptanz,
vorausgesetzt ist dabei eine aus-
reichende Krankheitsinformati-
on.“

Die Veranstaltung findet am
Dienstag, dem 19. Februar, um 15
Uhr im Orthopädie- und Vital-
Zentrum Piro, Neuer Markt 6,
statt. Die Veranstaltung ist wie
immer kostenlos. Betroffene,
Angehörige und Interessierte
sind willkommen. Weitere In-
formationen gibt es bei Jürgen
Findeisen (Telefon 07728/
9 1225) und unter www.die-initi-
ative-schlaganfall.de. eb

Zufriedene Mitarbeiter bei Schwenninger Firma
Auszeichnung Die IHK verleiht das Siegel in Bronze: Die Firma Feder-Meder aus Villingen-Schwenningen gilt
weiterhin als „Attraktiver Arbeitgeber“. Das silberne Siegel ist in Schlagdistanz.

Villingen-Schwenningen. Bereits
zum drittenMal hat sich die Kurt
Meder GmbH aus Villingen-
Schwenningen von der Indust-
rie- und Handelskammer (IHK)
Schwarzwald-Baar-Heuberg
zum „Attraktiven Arbeitgeber“
auditieren lassen und erhielt da-
durch die bronzene Auszeich-
nung. „Es ist nicht leicht, das Sie-
gel Attraktiver Arbeitgeber zu
bekommen. Wir haben seit 2014
nun 52 Audits durchgeführt. Nur
30Unternehmenkonntenwir das
Zertifikat dann auch wirklich
überreichen“, verriet Auditor
Hugo Frey.

Der Kern des IHK-Programms
zur Begleitung des Manage-
ments beim personellen Voran-
bringen des Betriebs ist eine Be-
notung des Arbeitgebers durch
seine Beschäftigten. „Nur durch
die verlässliche Erhebung des
Zustands können Verbesserun-
gen in Angriff genommen wer-
den“, machte Frey deutlich. Über

eine anonyme Mitarbeiterbefra-
gung innerhalb der Firma wurde
der Federnspezialist in den sechs
Bereichen Employer Branding,
Führungs- und Unternehmens-

kultur, Kompetenzentwicklung
und -qualifizierung, Entlohnung,
Familienfreundlichkeit und Be-
triebliches Gesundheitsma-
nagement durch den IHK-Audi-

tor auf Herz undNieren geprüft.
„Es ist toll zu sehen, wie sich

Unternehmen durch das Audit
stetig verbessern“, freute sich
IHK-Geschäftsbereichsleiterin

Martina Furtwängler bei der
Übergabe des bronzenen Sie-
gels.

Als Unterstützung dafür er-
hielt das Unternehmen im An-
schluss an die Mitarbeiterbefra-
gung und Gespräche im Betrieb
einen detaillierten Bericht, der
wertvolle Tipps zur weiteren
Verbesserung der Attraktivität
enthält. Die Kurt Meder GmbH
konnte seither den Zufrieden-
heitsindex von anfangs 68,3 Pro-
zent auf 70,4 Prozent und nun auf
71,6 Prozent steigern.

Ab einem Index von 75 Pro-
zent gibt es dann noch die Silber-
Auszeichnung.

„Dort wollen wir hin“, gab Ge-
schäftsführerMagnusMauch das
Ziel für die weitere Profilierung
als attraktiver Arbeitgeber vor.
„Wir glauben, dass zufriedene
Mitarbeiter die Basis unseres Er-
folgs sind. Nur wer seine Arbeit
gerne macht, kann herausragen-
de Ergebnisse erreichen.“ eb

IHK-GeschäftsbereichsleiterinMartina Furtwängler (links) und Auditor Hugo Frey übergaben das Siegel „At-
traktiverArbeitgeber“ inBronzeanPersonalreferentinKatharinaGärtner vonderKurtMederGmbH.
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Dr. med. Hans-Jürgen Lieschke zu
Gast bei der „Initiative Schlagan-
fall“. Foto: Privat


