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Tweet des Tages

Noch 150 Millionen bis zum
vollen Breitband-Glück

Worüber können Sie sich so
richtig aufregen?

Keine Angst vor Widersprüchen – Hausaufgaben in Sachen Internet (fast) erledigt

»

Unnötige Bürokratie, fehlenden Entscheidungsmut,
Unpünktlichkeit jeder Art, Unfreundlichkeit und Arroganz und manchmal Bahnfahrten mit der Gäubahn.«

»

Über Ungerechtigkeiten, von denen es leider eine ganze Menge in unserem Land gibt. Doch in letzter Zeit habe
ich mich wahrscheinlich am meisten über Korruptionsaffären und unanständige Mandatsträger*innen aufgeregt
und mag mich in der Sache nicht beruhigen.«

»

Über Ungerechtigkeiten und Ignoranz.«

»

Neue Adresse melden, Personalausweis verlängern –
ich will nicht in Ämtern rumsitzen und warten. Dass ich
dafür Zeit aufbringen muss, regt mich sehr auf. Ich wünsche mir eine moderne, bürgernahe und effiziente digitale
Verwaltung, in der sämtliche Services online erledigt werden.«

»

Das deutschlandfeindliche Wahlprogramm der Grünen, das Totalversagen der ehemals konservativen CDU,
die CO2-Steuer, Gendergagga und das totalitäre Gebaren
der Minister Spahn und Lucha beim Thema Impfen.«

Bundestagswahl!

Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format
(maximal 280 Zeichen) beantworten.

Foto: Rehder

Auch wer im Schwarzwald-Baar-Kreis unter
einem langsamen Internetanschluss leidet, soll ab
Dezember Chancen haben, bei zu geringer Bandbreite auch die Zahlungen
zu reduzieren. Treibt das
den Verantwortlichen
beim Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar sowie im Landratsamt Schweißperlen auf
der Stirn?
n

lem: Die alten Kupferkabel
eignen sich hervorragend für
die Sprachtelefonie, aber
eben nicht für den Datentransport.« Und die moderneren
(Kupfer-)Koaxialkabel
stoßen auch relativ schnell an
ihre Grenzen. Einzig Glasfaserleitungen seien es, die hier
Sicherheit geben. »Deswegen
hat unser Zweckverband von
Anfang an ganz konsequent
auf den Aufbau eines eigenen
Glasfasernetzes im gesamten
Landkreis gesetzt.«

Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Gerade in der Pandemie, wenn
viele Arbeitnehmer im Homeoffice sitzen, oder Kinder
im Fernunterricht am Computer die Schule besuchen, nervt
es gewaltig: schneckenlahmes
Internet.
Regelmäßig darunter leiden
müssen soll man nicht – die
Bundesnetzagentur
macht
Druck, Bürger sollen ein Minderungsrecht haben. Eine
Neuerung, die Zweckverband
und Landratsamt erschüttert?
Nein, beiderseits versprüht
man Gelassenheit pur. »Weder bei uns im Landratsamt
noch beim Zweckverband
Breitbandversorgung
Schwarzwald-Baar
besteht
deswegen Sorge, da über
unser neu entstandenes Glasfasernetz genau die im jeweiligen Tarif vereinbarte Leistung auch beim Nutzer voll
ankommt«, verspricht Kristina Diffring, Pressesprecherin
des Landratsamtes, stellvertretend auch für den Breitband-Zweckverband.

Problemfelder gibt es

Problemfelder macht sie dennoch auch im Landkreis aus
und zwar »überall dort, wo
noch kein Glasfasernetz entstanden ist« – theoretisch bestehe dort die Gefahr der
Unterversorgung bei immer
weiter stark anwachsenden
Datenmengen. »Letztlich ist
das ein physikalisches Prob-

Ist das Internet mal wieder
schneckenlahm, ist der Ärger groß.Foto: © Heiko Barth –
stock.adobe.com

16 000 Anschlüsse gebaut

Jeder, der über einen Glasfaser-Hausanschluss
verfügt,
habe den technisch besten
Anschluss, den es aktuell gebe – und davon hat der
Zweckverband im gesamten
Schwarzwald-Baar-Kreis
in
den vergangenen Jahren rund
16 000 gebaut. Obendrein seien sie highspeed fähig, denn
die Glasfaser-Hausanschlüsse
sind alle gigabit-fähig und damit »nach oben quasi ›offen‹«.
Außerdem sei die Glasfasertechnik noch längst nicht am
Ende
ihrer
Übertragungs-)Möglichkeiten.
Der Erfolg in Sachen Breitbandausbau verteilt sich auf
viele Schultern. So sind bis
jetzt seitens des Bundes und
des Landes über 100 Millionen Euro in den Breitbandausbau im Landkreis geflossen. Der Bund gab dabei bis-

lang Förderzusagen in Höhe
von 65 Millionen Euro, das
Land Baden-Württemberg in
Höhe von 51 Millionen Euro.
Und dass es vorangeht, beweisen immer wieder neue
Mitteilungen über Fördergelder, die in den Landkreis fließen – zuletzt am Samstag.
Dann bekam der Schwarzwald-Baar-Kreis von einer 55
Millionen schweren Landesförderung einen dicken Batzen ab: Mehr als 17,5 Millionen Euro verteilen sich auf 33
Projekte in der Region.
Das stimmt auch die Landesvertreter in Stuttgart zunächst einmal zufrieden. Martina Braun von den Grünen
beispielsweise lobt die Organisation vor Ort: »Durch die
Zusammenarbeit des Zweckverbands mit dem Land schaffen und verbessern wir eine
Infrastruktur für die digitale
Zukunft.« Aber: Sie sieht auch
weiterhin »Unterstützungsbedarf durch das Land« für den
Ländlichen Raum und will
das Ihre dazutun: »Dass die
flächendeckende Breitbandversorgung auch in topographisch schwierigen Regionen
wie dem Schwarzwald-BaarKreis schnell erreicht werden
kann, ist für mich weiterhin
eine zentrale Aufgabe.«

An mancher Stelle hapert’s

Ihr Kollege von der FDP, Niko Reith, frohlockt ebenso angesichts der 17 Millionen
Euro für den Zweckverband
Breitband. Zusätzlich werden
im Schwarzwald-Baar-Kreis
die Städte Villingen-Schwenningen (4,4 Millionen Euro),
St. Georgen (2,6 Millionen
Euro), Furtwangen (1,8 Millionen Euro), Vöhrenbach
(40 000 Euro), Unterkirnach
(0,9 Millionen Euro), Königsfeld (3,2 Millionen Euro),
Niedereschach (1,5 Millionen
Euro) und Donaueschingen
(1,5 Millionen Euro) gefördert.
Eitel
Sonnenschein
herrscht aber auch für Reith
noch nicht, vor allem im Ländervergleich: »Beim Thema
Digitalisierung liegt BadenWürttemberg vor allem im
europäischen und weltweiten

Vergleich noch weit zurück.«
Warum es an mancher Stelle womöglich langsamer geht
mit den Verbesserungen, erklärt die Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun.
Demnach dürfe die öffentliche Hand des Landes beim
Ausbau der Breitbandinfrastruktur nur begrenzt mit
staatlichen Zuschüssen in den
ansonsten freien Markt eingreifen: »So darf das Land
derzeit uneingeschränkt nur
in den sogenannten weißen
Flecken fördern. Das sind Regionen, in denen die Breitbandverfügbarkeit unter 30
Mbit im Download liegt.« Es
bedarf also weiterhin des Engagements der Kommunen.

Private hatten keine Lust

Und dessen glaubt man sich
beim Zweckverband sicher zu
sein, schließlich waren es die
Städte und Gemeinden, die
2014 mit dem Landkreis den
Zweckverband gegründet haben. »alle ziehen ganz engagiert an einem Strang in Richtung Vollausbau des Landkreises«, freut sich der Verband unter Federführung von
Landrat Sven Hinterseh.
Durch diese frühe Gründung
sei es möglich geworden, dass
die Region »ganz vorne mit
dabei« und die Unterversorgung im ländlichen Raum
kompensiert worden sei – und
im Übrigen auch das »fehlende Interesse der privaten Telekommunikationsunternehmen am Ausbau«, so der Seitenhieb aus dem Landratsamt
in Richtung Telekom und Co.

Weiter geht’s

Am Ziel aber ist auch der ehrgeizige
Schwarzwald-BaarKreis noch lange nicht: Laut
Planung müssen bis zum
kompletten Ausbau des Landkreises nochmals rund 150
Millionen Euro investiert werden – eine Summe, die zeigt,
dass auch in der Region offenbar noch viel Luft nach oben
ist. »Wir hoffen, dass wir hier
in den nächsten fünf bis sieben Jahren die allermeisten
Arbeiten abschließen können.«

Corona-Zahlen steigen um 66 neue Fälle an
Pandemie | Schwerpunkt in Villingen-Schwenningen mit 33 Neuinfektionen
Schwarzwald-Baar-Kreis
(maz). Um 66 Neuinfektionen ist die Zahl der CoronaFälle im Schwarzwald-BaarKreis an einem Tag gestiegen.
Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch, 8. September (Stand 7.30 Uhr), 10 205
Fälle, die bereits wieder gesund sind (+16 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten
Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 10 699 (+66 Fälle zum

Vortag), die genesenen Fälle
sowie 215 Todesfälle (keine
Änderung zum Vortag) sind
hierin enthalten. Somit liegt
die Zahl der aktuell an Covid19 Infizierten bei 279 Personen (+50 Fälle zum Vortag),
50 Personen davon sind vollständig geimpft. Ein Schwerpunkt der Neuinfektionen
liegt in Villingen-Schwenningen (+33 zum Vortag). Weitere neue Fälle gibt es in Donau-

eschingen (+7), Bad Dürrheim (+7), Blumberg (+3),
Bräunlingen (+1), Brigachtal
(+3), Dauchingen (+2), Furtwangen (+1), Hüfingen (+3),
Niedereschach (+1), St. Georgen (+1), Triberg (+1), Tuningen (+2) und Unterkirnach
(+1). Mit Stand zum Dienstag,
7. September, wurden 3182
Mutationsnachweise
durch
die Labore gemeldet. Von den
aktuell 279 an Covid-19 Infi-

zierten sind 182 Fälle mit
einer Mutation nachgewiesen
(alle Fälle sind Delta-Varianten). Im Schwarzwald-Baar
Klinikum befanden sich am
Mittwoch acht am Coronavirus erkrankte Personen. Die
Sieben-Tage-Inzidenz gibt das
Landesgesundheitsamt
Baden-Württemberg zuletzt mit
109,5 an (Stand: Mittwoch, 16
Uhr), am Dienstag lag sie bei
90,7.

