
Fraktionserklärung der Freien Wähler Bodenseekreis 

 

Sachstandsbericht Zweckverband Breitband Bodenseekreis 

(ZVBB) 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Wölfle,  

liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistags, 

 

Schnelligkeit mag nicht das Maß aller Dinge sein, aber in puncto Internet 

ist sie das gewiss. Ein leistungsfähiger Internetanschluss ist heute so un-

verzichtbar wie der Stromanschluss. Die Wirtschaft, die Bürgerinnen und 

Bürger erwarten heute von der Politik, an ihrem Wohn- beziehungsweise 

Standort für schnelles Internet zu sorgen.  

 

Die Sicherstellung einer ausreichenden Breitbandversorgung für die Be-

völkerung und die Wirtschaft ist zwischenzeitlich sogar ein zentrales 

Thema der Daseinsvorsorge geworden. Nachdem es vielerorts - gerade 

im ländlichen Raum - diesbezüglich ein Marktversagen gibt, bleibt der öf-

fentlichen Hand nur die Möglichkeit, sich diesem Thema selbst zu wid-

men.  

 

Deshalb war es wichtig, richtig und höchste Zeit den Zweckverband 

Breitband zu gründen, der nunmehr -  nach einem durchaus holprigen 

und zeitraubenden Start - mit Herrn Schultes einen Geschäftsführer be-

stellt hat, der diese Aufgabe sicherlich mit viel Einsatz und Engagement 

verrichten wird. Nochmals herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei 

dieser Aufgabe. 

 

Denn, meine Damen und Herren, ohne Internet geht heute fast gar 

nichts mehr, ohne Internet kommt fast niemand mehr aus. Wir brauchen 

es im Beruf und zu Hause, es gehört zum Alltag unserer Unternehmen 



wie unserer Privathaushalte. Schnelle und zuverlässige Kommunikation 

über das World Wide Web ist Bestandteil vieler Arbeitsvorgänge und si-

chert damit Aufträge wie Arbeitsplätze.  

 

Gerade in der jetzigen Zeit der Corona-Krise wurden die Defizite im Be-

reich des Breitbandausbaus teilweise mehr als offensichtlich. Sei es bei 

den vorübergehend oder auch dauerhaft eingerichteten Heimarbeitsplät-

zen, aber auch in Gewerbegebieten, in denen viele Server der jeweiligen 

Firmen stehen, von denen Daten abgerufen werden müssen. 

 

Mit der Beteiligung des Landkreises und der zehn Kommunen am Zweck-

verband und dem Ausbau des Backbone-Netzes, werden wir die Wettbe-

werbsfähigkeit unserer Unternehmen weiter stärken und den Bodensee-

kreis als Wohnort noch attraktiver machen. Wichtig ist es allerdings, jetzt 

schnell in die Puschen zu kommen. 

 

Meine Damen und Herren, in vielen Rankings ist der Bodenseekreis auf 

den vorderen Plätzen zu finden. Beim derzeitigen Ausbaustand des Breit-

bandnetzes ist dies leider nicht der Fall. Lassen Sie uns also gemeinsam 

alles Erforderliche dafür tun, um auch hier mittelfristig einen Spitzenplatz 

zu erklimmen. 

 

Friedrichshafen, 23. Juni 2020 

Henrik Wengert, Fraktionsvorsitzender 


