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Raus aus dem Funkloch - Für eine flächendeckende Mobilfunkversorgung in 
Brandenburg 
 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Die Nutzung von Mobiltelefonen zum Telefonieren oder das Abrufen von Daten über 
das mobile Internet auf Smartphones oder Tabletcomputern sind heute für viele 
Menschen eine Selbstverständlichkeit. Ein stabiler und flächendeckender Empfang 
ist daher nicht nur ein elementarer Standortfaktor für die Unternehmen. Ein gut aus-
gebautes Mobil- und Datennetz ist auch für die Steigerung der Attraktivität von 
Wohngebieten, vor allem im ländlichen Raum, unerlässlich. Auch eine gesicherte 
Notrufversorgung muss sowohl über das Festnetz als auch über Mobilfunk jederzeit 
und jederorts gewährleistet sein. Damit gehört die Mobilfunkversorgung in der heuti-
gen Zeit ebenso wie das Internet zur Daseinsvorsorge. Umso wichtiger ist es, dass 
das Mobilfunknetz möglichst dicht geknüpft ist und keine Versorgungslücken auf-
weist. Dies gilt nicht nur für die Ballungszentren, sondern auch für den ländlichen 
Raum. 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
1. Der Landtag Brandenburg bekennt sich zu dem Ziel, eine flächendeckende Mobil-

funkversorgung im gesamten Land Brandenburg, herzustellen und die Vorausset-
zungen für die Einführung des 5G-Standards auch in der Fläche des Landes zu 
schaffen. 
 

2. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Landesregierung aufgefordert: 
 

 eine umfassende Bestandsaufnahme der Mobilfunknetzabdeckung durchzu-
führen, um die vorhandenen „weißen Flecken“ zu ermitteln sowie die Gebiete 
zu identifizieren, in denen ein weiterer Ausbau der Mobilfunkversorgung auf-
grund einer zu geringen Endkundenzahl oder schwierigen topografischen Be-
dingungen wirtschaftlich unattraktiv und daher nicht zu erwarten ist. 

 

 einen Runden Tisch „Mobilfunk“ einzuberufen. Dabei sollen im Dialog mit den 
Netzbetreibern, der Bundesnetzagentur, den kommunalen Akteuren und den 
Nutzern konkrete Ansatzpunkte zur Schließung der „weißen Flecken“ identifi-
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ziert und konkrete Maßnahmen definiert werden, um diese Versorgungslücken 
beim Ausbau der Mobilfunknetze im Land Brandenburg zu beseitigen. Beson-
derer Schwerpunkt soll dabei auf die Versorgung von Gebieten gelegt werden, 
die durch die verpflichtende Aus- und Aufbauverpflichtung der Mobilfunkanbie-
ter nicht betroffen sind. 

 

 Möglichkeiten einer staatlichen Förderung zu prüfen, um den Ausbau der Mo-
bilfunknetze in den Gebieten zu unterstützen, in denen ein privatwirtschaftli-
cher Ausbau in absehbarer Zeit nicht erfolgt. 

 

 sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass bei künftigen Frequenzverstei-
gerungen die rechtlichen Möglichkeiten ergriffen werden, um die Netzabde-
ckung im Mobilfunkbereich zu verbessern. 

 
 

Begründung: 
 
Das Mobilfunknetz in Brandenburg weist erhebliche Lücken auf. Gerade im ländli-
chen Raum machen zahlreiche „weiße Flecken“ im 3G-UMTS-Netz die Nutzung von 
Online-Diensten per Smartphone und selbst das Telefonieren nicht möglich. Vor al-
lem in Notfallsituationen in entlegenen Gegenden ist eine stabile Mobilfunkverbin-
dung überlebenswichtig. Zwar deckt der schnellere 4G/LTE-Netzstandard weite Teile 
Brandenburgs ab, aber auch hier bestehen Versorgungslücken. 
 
Der Ausbau der Mobilfunknetze liegt vorwiegend in der Hand privatwirtschaftlicher 
Unternehmen. Die zuständigen Netzbetreiber räumen zwar auf Anfragen Versor-
gungslücken in einigen Gebieten Brandenburgs ein, teilen aber gleichzeitig mit, dass 
sich aufgrund der schwierigen Topographie oder der relativ dünnen Besiedlung dort 
ein weiterer Ausbau unwirtschaftlich gestaltet. 
 
Die Versorgungsverpflichtung der Mobilfunkanbieter kommt den ländlichen Räumen 
des Landes nicht angemessen zum Tragen, da die für die Netzbetreiber geltenden 
Ausbaupflichten sich auf die stationären großen Haushalte beziehen. Diese Bezugs-
größe wird den Möglichkeiten der modernen Kommunikation und den aktuellen Be-
dürfnissen der Bevölkerung, auch mobil auf Dienste zugreifen zu können, nicht mehr 
gerecht. Das Interesse an einer umfassenden Versorgung besteht heute auch dort, 
wo es aus Sicht der Mobilfunknetzbetreiber unwirtschaftlich erscheint, zusätzliche 
Mobilfunkmasten zu bauen. Dies bedeutet die steigende Notwendigkeit, auch 
schwächer besiedelte Regionen, Verkehrswege und Orte außerhalb von Siedlungs-
strukturen zu versorgen, wo sich häufig viele Menschen aufhalten. 
 
Aufgrund der Dringlichkeit der schnellen Fortentwicklung der Mobilfunkversorgung 
wird die Landesregierung aufgefordert, politische Maßnahmen zu ergreifen und ge-
meinsam mit den zuständigen Telekommunikationsunternehmen und Akteuren vor 
Ort Lösungsansätze zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung in Brandenburg zu 
erarbeiten. Nach einer umfassenden Bestandsaufnahme sollen im ersten Schritt Ge-
biete ermittelt werden, in denen eine Verbesserung der aktuellen Situation durch Er-
tüchtigung bestehender Infrastrukturen zu erreichen ist.  
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Des Weiteren sollen die Möglichkeiten einer staatlichen Förderung geprüft werden, 
um den Ausbau der Mobilfunknetze in den Gebieten zu unterstützen, in denen ein 
privatwirtschaftlich gestützter Ausbau bisher noch nicht gelungen und eine Verbesse-
rung der Netzabdeckung durch die Mitnutzung bestehender Infrastrukturen nicht 
möglich ist. Im Dialog mit den Netzbetreibern soll untersucht werden, ob beispiels-
weise mit einem Landesförderprogramm hier Anreize für eine marktmäßige Erbrin-
gung gesetzt und damit lokale Projekte zum Ausbau einer zukunftsfähigen Netzstruk-
tur angestoßen werden können. 
 
Auf Bundesebene sollen zudem bei künftigen Frequenzversteigerungen rechtliche 
Möglichkeiten geprüft werden, um die Netzabdeckung im Mobilfunkbereich zu ver-
bessern. 
 
 
 
 
Ingo Senftleben   Axel Vogel 
für die CDU-Fraktion  für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


