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FREIE WÄHLER fordern mehr Unterstützung für Kommunen bei DSL  
 

 
 
Florian Streibl MdL – Breitbandversorgung im Oberland – 
verbessern – Landtags-CSU war bislang nicht daran 
interessiert! 

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, zeigt 

Verständnis für die Forderungen von Landrat Harald Kühn aus Garmisch-

Partenkirchen, gerade die kleinen ländlichen Gemeinden beim Breitbandausbau 

stärker zu unterstützen. 

Allerdings wird es dazu nötig sein, die Bayerische Staatsregierung bzw. die 

Landtagsfraktionen von CSU und FDP aus ihrer Breitband-Lethargie zu holen. Streibl 

hatte zuletzt im April 2010 gemeinsam mit seiner Fraktion einen Dringlichkeitsantrag 

in den Bayerischen Landtag eingebracht, um es zu ermöglichen, dass die 

Maximalförderung pro Kommune auf 500.000 Euro erhöht und die Förderquote auf 

90% gesteigert wird.  

Dieser Antrag wurde von den Abgeordneten der CSU und der FDP, auch jener aus 

dem Oberland, abgelehnt. 

Streibl dazu: „Selbstverständlich wird der Ausbau der Breitbandversorgung nicht 

kostenlos zu haben sein. Allerdings erwarte ich mir von den Verantwortlichen, gerade 

die ländlichen Regionen von der Entwicklung nicht abzukoppeln. Wir müssen jetzt 

daran gehen, die Breitbandversorgung auf den Bedarf der kommenden Jahre 

auszurichten. Dann darf nicht mehr über Bandbreiten von 1 oder 2 MB gesprochen 

werden, sondern wir müssen in der Region Bandbreiten von mindestens 16 MB 

erreichen. Ich hoffe, dass Landrat Harald Kühn in der Landtags-CSU das 

Bewusstsein schafft, endlich die nötigen Finanzmittel für DSL auf dem Lande 

auszugeben. Der Breitbandausbau ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Wirtschaftsförderung hier in der Region, angesichts der Steuermehreinnahmen 

besteht durchaus Spielraum zum Investieren – Bayern muss nicht nur die eigenen 

Straßen sanieren, sondern aus den Daten-Feldwegen bei uns hier im Oberland 

endlich die zwingend notwendigen Breitband-Datenautobahnen machen!“ 
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