
 Digitaloffensive 

 nach Corona 

Flächendeckende digitale Infrastruktur und 
digitale Ausstattung als Rückgrat für ein 
modernes Baden-Württemberg

Wie wich� g die digitale Infrastruktur für alle Bereiche des Lebens ist, hat spätestens die 
Zeit der Corona-Pandemie gezeigt.  Beinahe jeder hat in der Zeit des Lockdowns digitale 
Möglichkeiten genutzt, um von zu Hause aus zu arbeiten oder über Videotelefonie mit 
Familie, Freunden und Kollegen in Kontakt zu bleiben. Dabei wurde deutlich: Häufi g sind 
die Anbindungen ans schnelle Internet zu langsam oder zu instabil. 

 Wir Freie Demokraten fordern hier einen 

 Quantensprung der digitalen Infrastruktur. 

Wir Freie Demokraten fordern hier einen Quantensprung der digitalen Infrastruktur. Ne-
ben der klassischen Infrastruktur im Sinne von Funk und Kabel, zählen wir aber noch 
mehr dazu. Geeignete IT-Aussta� ung, sinnvolle digitale Anwendungen und das nö� ge 
Know-How gehören für uns ebenso zu einem modernen Baden-Wür� emberg. Unsere 
Ideen, wie wir diesen Schri�  schaff en wollen, haben wir hier zusammengetragen. 

Digitale Infrastruktur – Mehr als Funk und Kabel
Im Jahr 2016 kündigte Innenminister Thomas Strobl an, bis zum Ende der Legislaturpe-
riode 2021 auch den „letzten Schwarzwaldhof an das schnelle Internet“ angebunden zu 
haben. Im Jahr 2019 sagte er, er sei op� mis� sch, das schnelle Internet fl ächendeckend 
noch vor 2025 ausgebaut zu haben. Im bundesdeutschen Durchschni�  liegt Baden-
Wür� emberg allerdings bei der Frage nach der Anzahl der Glasfaseranschlüsse auf dem 
vorletzten Platz. Nur 5% der Haushalte in Baden-Wür� emberg konnten noch 2019 mit 
Glasfaser versorgt werden und Ende 2018 erst 9% der Anschlüsse mit mind. 1 Gigabit/s. 



 Die digitale Infrastruktur ist mehr als 

 nur Funk und Kabel. 

Das kann und darf nicht so bleiben! 

Die Landesregierung inves� ert in den Breitbandausbau in dieser Legislaturperiode mehr 
als eine Milliarde Euro. Wir sind der Meinung, dass zusätzlich die Strukturen geebnet 
werden müssen, um die Inves� � onen sinnvoll und schneller voranzubringen. Um das 
fl ächendeckende schnelle Internet und die fl ächendeckende Abdeckung mit Mobilfunk 
höchsten Standards zu erreichen, müssen wir als Anschubfi nanzierung noch � efer in die 
Tasche greifen und mit einer weiteren Milliarde den Ausbau der digitalen Infrastruktur 
voranbringen. Doch digitale Infrastruktur ist mehr als nur Kabel oder Funk. Digitale Infra-
struktur ist auch die digitale Aussta� ung, beispielsweise in Schulen, Behörden oder bei 
der Polizei.   

Zwei Milliarden Euro für die Digitalisierungsoffensive

Die Gegenfi nanzierung der standortsichernden, zukun� sweisenden und dringend über-
fälligen Inves� � onen in die Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur sowie in weitere Pro-
jekte, die auf das Ziel einer höheren Breitbandverfügbarkeit einzahlen, soll aus Mi� eln 
der Baden-Wür� emberg-S� � ung erfolgen. Entnimmt man der Landess� � ung eine Mil-
liarde Euro, rund die Häl� e des S� � ungsvermögens, so stünden für unsere Digitalisie-
rungsoff ensive zusammen mit den bisherigen Haushaltsmi� eln insgesamt mehr als zwei 
Milliarden Euro zur Verfügung. Mit diesem fi nanziellen Rückenwind und unseren Gestal-
tungsvorstellungen ist der Quantensprung machbar. 

Gigabit und 5G als Rückgrat jedes digitalen Fortschritts

Digitalisierung ist die zentrale poli� sche Ge-
staltungsaufgabe unserer Zeit – spätestens 
seit der Corona-Pandemie dür� e klar gewor-
den sein, wie wich� g Digitalisierung ist, sofern 
sie gut und sinnvoll ausgestaltet ist. Wie unse-
re Gesellscha�  kün� ig aussehen wird, hängt 
davon ab, wie wir sie unter Einsatz digitaler 
Möglichkeiten strukturieren. Dazu braucht es 
Mut und neues Denken. Wir Freie Demokra-
ten sind bereit, genau dies zu tun und verant-
wortungsvoll zu gestalten.  



Grundlage digitaler Lösungen in allen Bereichen unserer Gesellscha�  ist die digitale In-
frastruktur. Ein fl ächendeckendes Mobilfunknetz, schnelles Internet in jedem Haushalt 
und die durchgehende Verfügbarkeit ausreichend mobiler Daten sind daher das Rück-
grat für ein modernes Baden-Wür� emberg. 

Für die FDP/DVP bedeutet schnelles Internet jedoch mehr als die Defi ni� on der EU, die 
bereits ab einer Geschwindigkeit von mehr als 50 Megabit/s von sog. VHC-Netzen (Very 
High Capacity) spricht. Wir sehen erst Geschwindigkeiten ab einem Gigabit/s, also 1.000 
Megabit/s, als schnell an. Wenn die grün-schwarze Landesregierung die Bedeutung von 
schnellem Internet betont und den bisherigen Ausbaustand lobt, nennt sie stets Zahlen 
nach der europäischen Defi ni� on. Eine mi� elmäßige Anbindung mit DSL50 über veralte-
te Kupferkabel wird so nach Lesart von Grün-Schwarz zum schnellen Internetanschluss. 
Genau diese Anschlüsse s� eßen jedoch in Zeiten des Lockdowns und auch jetzt noch 
immer wieder an Grenzen.

Als zuverlässigste Technologie, um das Gigabit-Internet in die Gebäude in Baden-Würt-
temberg zu bringen, sehen wir die Anbindung über Glasfaser bis ins Haus (FTTB). Ein 
großes Glasfasernetz ist ebenso die Grundlage für den Mobilfunkausbau, bei dem die 
Mobilfunksta� onen auf die Anbindung via Glasfaser angewiesen sind.

Was für die Anbindung der Häuser mit Breitband gilt, ist für die mobile Anbindung ans 
Netz genauso wich� g. Der fl ächendeckende Ausbau mit 5G ist für uns ein dringend not-
wendiges Ziel. Um digitale Poten� ale dauerha�  zu nutzen, bedarf es mehr Tempo und 
größerer Anstrengungen, um den Rückstand im Vergleich zu anderen Industrieländern 
aufzuholen. 

Funklöcher stopfen und Standard auf 5G bringen

Der Ausbau des Mobilfunk-Netzes ist zunächst zentrale Aufgabe der Netzanbieter und 
untersteht der Aufsicht der Bundesnetzagentur. Die Realität zeigt jedoch, dass den Aus-
bauverpfl ichtungen längst nicht entsprochen wird und die Versorgung gerade in der 
Fläche noch immer unzureichend ist. Die sogenannten „weißen Flecken“ in der Mobil-
funkversorgung, selbst entlang der Hauptverkehrsadern, bestehen fort, auch weil die 
Netzanbieter bei der jüngsten Frequenzversteigerung mit hohen Kosten konfron� ert 
wurden. 

 Der Mobilfunkausbau ist kein Selbstzweck, sondern 

 er ist das digitale Rückgrat unserer Wirtschaftsregion. 



Hinzu kommen Hürden auf kommunaler Ebene, wie Bürgerproteste wegen vermeintli-
cher gesundheitlicher Bedenken und fehlender Standortverfügbarkeit und -sicherheit 
für Mobilfunkanlagen. Gleichwohl folgt der Mobilfunkausbau keinem Selbstzweck, son-
dern er ist das digitale Rückgrat unserer Wirtscha� sregion. Funklöcher im Bereich des 
Mobilfunks behindern Unternehmen bei ihrer Tä� gkeit und vermindern die Produk� -
vität der Mitarbeiter auf Dienstreisen. Im privaten Bereich hindern sie die Nutzer bei 
der inzwischen unverzichtbaren mobilen Kommunika� on. Insgesamt sind Funklöcher ein 
echter Standortnachteil. 

Mancherorts bringt der Markt aus Wirtscha� -
lichkeitserwägungen keine Versorgung hervor. 
Dort muss die öff entliche Hand ak� v werden 
können, um den Lückenschluss bei den Sprach- 
und Internetverbindungen zu ermöglichen. Die 
vorgenannten Hürden bestehen unbesehen der 
Technologie und Bandbreite des Netzausbaus. 
Die Grundversorgung mit dem 4G/LTE-Standard 
sollte heute selbstverständlich sein, ist jedoch 
vielerorts noch immer Zukun� smusik. Erst mit 
der 5G-Technologie werden aber Datenströme ermöglicht, die nicht nur für den Bürger, 
sondern gerade auch für die Unternehmen eine zeitgemäße digitale Anbindung bedeu-
ten würden.

Mit den folgenden Maßnahmen wollen wir dem Netzausbau die nö� ge Geschwindigkeit 
geben.

Was für die digitale Infrastruktur getan werden muss: 

•  Inves� � onen in die Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur in Höhe von rund zwei Mil-
liarden Euro.

•  Sta�  Bandbreitenzielen ein klares Infrastrukturziel „Flächendeckendes Glasfasernetz“, 
also Glasfaser bis in jedes Gebäude benennen. Im Gegensatz zu veralteten Kupfer-
Technologien ist Glasfaser auch das Rückgrat für ein funk� onierendes und fl ächende-
ckendes 5G-Netz.

•  Die Erneuerung der Defi ni� on des schnellen Internets: Die Defi ni� on der Landesregie-
rung und der Europäischen Union für „schnell“ liegt bei einer Datenübertragungsrate 
von >50 Mbit/s. Für uns Freie Demokraten bedeutet „schnell“ Gigabit, also mindestens 
>1.000 Mbit/s.

•  Eine stufenweise Anhebung der Aufgreifschwelle so, dass nach dem Erreichen einer 
Vollversorgung mit einer Bandbreite die nächst höhere Aufgreifschwelle gilt. 



•  Förderanträge entschlacken und entbürokra� sieren. Sie müssen medienbruchfrei on-
line beantragt, bearbeitet und bewilligt werden können. 

•  Einen echten We� bewerb bis an die Grundstücke bei gleichzei� ger Refi nanzierung 
über die kommenden Jahrzehnte, für geförderte Glasfaserinfrastrukturen. Damit der 
Ausbau auch im ländlichen Bereich a� rak� v wird, soll der geförderte Ausbau in Regi-
ons-Clustern ausgeschrieben werden und alle Provider sollen Kapazitäten auf neuen 
Glasfaserleitungen mieten können. Das Festhalten an der Netzneutralität und Open 
Access.

•   Konzepte für steuerliche Förderungs- oder Gutscheinmodelle (beispielsweise Voucher-
lösung oder Prämie für den Ums� eg von Kupferleitungen auf Glasfaser) implemen� e-
ren, um die Nachfrage nach Glasfaser-Hausanschlüssen anzukurbeln und den eigen-
wirtscha� lichen Ausbau der Telekommunika� onsunternehmen zu fördern.  Dies auch 
dort, wo bereits Glasfaser bis zum Bordstein (FTTC) verlegt wurde und lediglich die 
letzte Meile zum vollwer� gen Glasfaser-Anschluss (FTTB/H) fehlt.

•  Einen engagierten Einsatz der Privatwirtscha�  fördern, eine fl ächendeckende Netzab-
deckung sicherzustellen. Überall wo dies aber wirtscha� lich nicht möglich ist, ist das 
Land in der Pfl icht hier unterstützend durch eigene Förderung zu wirken. 

•  Einen raschen Ausbau zu forcieren, bei dem auch alterna� ve Verlegemethoden wie 
Micro-Trenching und andere Wege, wie über Oberleitungen, Kanäle usw. in Erwägung 
gezogen werden. 

•  Schnelle Abhilfe für unterversorgte Gebiete schaff en. Dies kann unter anderem durch 
die Förderfähigkeit des zeitlich befristeten Einsatzes von Übergangstechnologien erfol-
gen (z.B. Rich� unk oder Satellitenbreitbandtechnologie), sofern das Ziel des Ausbaus 
ein FTTB-Netz ist.

•  Die Kommunen bei Koopera� onsgesprächen mit Telekommunika� onsnetzbetreibern 
z. B. in Form von Musterverträgen unterstützen.

•  Das Landesverwaltungsnetz (LVN) so ertüch� gen, dass alle Behördenstandorte über 
Glasfaseranschlüsse verfügen. Die im Jahr 2018 erfolgte Ausschreibung, die lediglich 
60% Kupferanschlüsse fordert, ist zu wenig ambi� oniert.

•  Kommunalverwaltungen (v.a. Rathäuser) kleinerer Kommunen sollen Unterstützung 
bei der Beschaff ung eines eigenen Glasfaseranschlusses bekommen sowie bei der Be-
ratung zum Ausbau der digitalen Infrastruktur unterstützt werden.

 E-Government-Angebote müssen für 

 Bürgerinnen und Bürger einen Mehrwert haben. 



•  Die Einführung eines Projekts WiFi4BW als Ergänzung zu WiFi4EU: Der Au� au öff ent-
licher WLAN-Hotspots in Kommunen soll gefördert werden. 

•  Die (fi nanzielle) Förderung von Freifunk-Vereinen und dadurch die Schaff ung off ener, 
dezentraler und nicht kommerzieller Bürgerdatennetze durch bürgerscha� liches Enga-
gement.

•  Breitband und Mobilfunk müssen zwingend gemeinsam gedacht werden und nicht wie 
bisher getrennt vom Innen- bzw. Wirtscha� sministerium. 

•  Eine Clearingstelle Mobilfunk als zentrale Anlaufstelle für den Netzausbau für Kommu-
nen, Unternehmen und Bürger einrichten.

•  Mit Mediatoren-Teams Akzeptanz für Mobilfunkausbauprojekten in den Kommunen 
schaff en. 

•  Das Mobilfunknetz auf der Basis eines Funklochscreenings so schnell wie möglich kar-
tographieren, die weißen Flecken sichtbar machen und dadurch die Mobilfunkunter-
nehmen bestärken, den schnellen Ausbau vorzunehmen. 

•  Die bestehenden Interessenkollisionen beim Mobilfunkausbau etwa mit dem Natur- 
oder Denkmalschutz harmonisieren. 

•  Mit einer Förderrichtlinie nach dem Vorbild der bayerischen Mobilfunkrichtlinie die 
Kommunen in Erschließungsgebieten in die Lage versetzen, sich selbstständig mit der 
Erstellung von erforderlicher Infrastrukturen einzubringen.

•  Auch ohne standortbezogene Angaben der Mobilfunkbetreiber zu den örtlichen und 
technischen Anforderungen sollte eine Erfassung solcher poten� eller Standorte ge-
schehen. Diese potenziellen Standorte zur kün� igen Errichtung von Mobilfunkbasis-
sta� onen auf öff entlichen Gebäuden sollten, ganz gleich ob es sich um kommunale, 
Landes- oder Bundesliegenscha� en handelt, ak� v zum frühestmöglichen Zeitpunkt in 
die Standortsuche einbezogen werden.

•  Die Mitnutzung von öff entlicher Infrastruktur, wie den BOS-Digitalfunkmasten, beim 
Mobilfunkausbau einbeziehen.

•  Die Poten� ale technischer Innova� onen wie Smart-Poles, also intelligente Kleinzellen 
zur Kapazitätsverdichtung in Ballungsgebieten voranbringen und dafür beispielsweise 
Ampeln und Lichtmasten zur Verfügung stellen.

• Die kleinräumige Nutzung des 5G-Funkstandards für Unternehmen erleichtern.

 Digitalisierung an sich ist kein Selbstzweck 

 und lässt keinen Lebensbereich aus.  



Digitale Verwaltung, Schulen und Behörden als 

Grundlage eines Staats, der es einfach macht

Für uns Freie Demokraten ist, neben dem Ausbau der digitalen Infrastruktur, die nutzen-
de Bürgerin und der nutzende Bürger Dreh- und Angelpunkt unserer Überlegungen. Sie 
müssen in die Lage versetzt werden, die digitale Infrastruktur auch passgenau nutzen zu 
können. Das bedeutet für uns, dass darüber hinaus auch Inves� � onen in Aus-, Fort- und 
Weiterbildung sowie in die technische Aussta� ung, beispielsweise in Schulen, Verwal-
tungen oder der Polizei, getä� gt werden müssen. Wir wollen den Bürgern und Unter-
nehmen bspw. durch die Weiterentwicklung von eGovernment-Angeboten einen echten 
Mehrwert und Zeitersparnis bieten. Digitalisierung an sich ist kein Selbstzweck und lässt 
keinen Lebensbereich aus. 

Deshalb untermauern wir unsere zentrale Forderung: 

Wir brauchen jetzt ein eigenständiges 

Ministerium für Digitalisierung!

Wir werden der Digitalisierung nur gerecht, wenn wir den poli� schen Gestaltungsrah-
men verändern und diesen wich� gen Zukun� sbereich in die klare Zuständigkeit eines 
Ministeriums legen. Ein Digitalisierungsministerium, wie wir Freie Demokraten es uns 
vorstellen, ist ein Kompetenzzentrum mit klarer poli� scher Verantwortung. Dabei geht 
es nicht nur um digitale Infrastruktur, sondern auch um eine durchdachte Einführung 
digitaler Werkzeuge in alle Bereiche des Staatswesens. Dabei darf es kein Silodenken 
geben. Sta� dessen sollen Synergien in der Digitalisierung genutzt werden. Durch die 
Bündelung der Zuständigkeit für dieses Megathema in einem Haus wird vermieden, dass 
für gleiche Anwendungen verschiedene Umsetzungsvorgänge in verschiedenen Ressorts 
entwickelt werden, sta�  auf Standards zu setzen. Die immer noch vorhandene Zerklüf-
tung der Zuständigkeiten zwischen allen Ministerien hat sich nicht bewährt. Wir wollen 
eine Zuständigkeit in einem Haus, die der Priorität der Thema� k gerecht wird.

Was für die digitale Aussta� ung getan werden muss:
•  Die E-Government-Angebote müssen von den Anwendern her gedacht werden. Nur, 

wenn die Bürgerinnen und Bürger einen Mehrwert haben – zum Beispiel Zeitersparnis 
oder niedrigere Gebühren – werden sie diese Angebote auch nutzen.

•  Eine der essen� ellen Voraussetzungen, dass die Verwaltungsdigitalisierung gelingen 
kann, ist ein Bewusstseinswandel auf allen Ebenen. Die unau� altsamen und langfris-
� gen Veränderungen der Digitalisierung sollen als Chance und Arbeitserleichterung 
wahrgenommen werden. Die Behördenleitungen müssen klare Meilensteine vorge-
ben, Ängste nehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Weg zur ein-
facheren, alltäglichen und projektorien� erten Zusammenarbeit mitnehmen.



•  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von heute dürfen mit den aktuellen Fragen und 
neuen Aufgaben der Digitalisierung nicht alleine gelassen werden. Durch sinnvolle An-
gebote und praxisnahe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten müssen hier alle Be-
schä� igten mitgenommen werden. Digitalisierung muss niemanden überfordern, son-
dern soll in erster Linie von wiederkehrenden Rou� netä� gkeiten entlasten.

•  Arbeitsplätze in Behörden sollen mit mobilen Arbeitsplätzen ausgesta� et werden, so-
dass ein Einsatz per Telearbeit grundsätzlich möglich ist. Kommunen wollen wir bei der 
Aussta� ung ihrer Mitarbeiter mit mobiler IT unterstützen. Durch die neue Mobilität 
können innova� ve Ideen zur Zusammenarbeit in der Behörde entstehen und Arbeits-
wege können reduziert werden.

•  Anonymisierbare Daten des Landes und dabei insbesondere Geo- und Umweltdaten 
müssen im Rahmen geeigneter Lizenzen als off ene Daten (Open Data) für die Nutzung 
in digitalen Anwendungen zur Verfügung gestellt werden, soweit keine berech� gten 
Interessen dagegensprechen. Dies soll nach Möglichkeit unentgeltlich erfolgen. Da-
mit wollen wir die Entwicklung analoger und digitaler Anwendungen im gewerblichen 
Bereich sowie in der Bürgergesellscha�  unterstützen und neue Geschä� smodelle er-
möglichen. 

•  Die Verwendung von Open-
Source-So� ware muss auch bei 
E-Government Angeboten ein-
gesetzt werden. Durch die of-
fene Lesbarkeit des Quellcodes 
kann jeder diesen überprüfen 
und ggf. Änderungen oder Ver-
besserungen vorschlagen. So 
kann die Stabilität der So� ware 
verbessert und die Fehleranfäl-
ligkeit reduziert werden.

•  Die Kapazitäten der Rechenzen-
tren des Landes müssen erhöht 
werden, um den vermehrten 
Einsatz von mobilem Arbeiten und Cloud-Lösungen in der Landesverwaltung zu er-
möglichen.

•  Die rechtlichen und technischen Voraussetzungen für das Once-Only-Prinzip müssen 
geschaff en werden. Bürgerinnen und Bürger sollen Dokumente wie Geburtsurkunden, 
Meldenachweise oder Handelsregistereinträge nicht mehr bei jeder Stelle erneut vor-
legen müssen. Sta� dessen sollen diese – sofern vom Antragssteller gewünscht – von 
der jeweiligen Behörde direkt in einem elektronischen Register abgefragt werden kön-
nen. Liberales Leitbild muss dabei die ständige Kontrolle der Nutzerinnen und Nutzer 
über ihre eigenen personenbezogenen Daten sein.



•  Elementar ist die Anbindung aller Schulen in Baden-Wür� emberg an das glasfaserba-
sierte schnelle Internet und die Verfügbarkeit von WLAN in allen Klassen- und Fach-
räumen sowie die Einrichtung eines digitalen Schul-Hausmeisters. Mit den Kommunen 
muss eine Vereinbarung zur Wartung und Betreuung der Hard- und So� ware an den 
Schulen getroff en werden, bei der die Gestaltungsfreiheit vor Ort gewahrt bleibt. 

•  Es muss intensiv in die digitale Aussta� ung und vor allem in entsprechende Unter-
richtspla�  ormen sowie die Ermöglichung des digitalen Unterrichts inves� ert werden. 

•  Die Polizei muss so mit digitaler Technik ausgesta� et werden, dass doppelte Arbeit 
vermieden wird, im Einsatz befi ndliche Polizisten mi� els Smartphone und Laptop In-
forma� onen austauschen und auf Daten der Polizei zurückgreifen können, auch über 
Bundeslandgrenzen hinweg. Wich� ge Neuerungen in So� - und Hardware müssen 
schnell den Weg in die Behörden fi nden, damit diese mit den digitalen Entwicklungen 
Schri�  halten können.
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 Digitalisierung muss in der klaren 

 Zuständigkeit eines Ministeriums liegen. 


