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Zwei Rekorde
zum Jubiläum
2000 Teilnehmer, prächtige At-
mosphäre, tolles Wetter und
als Zugabe zwei Streckenrekor-
de – beim zehnten Obermain-
Marathon stimmte zum Jubilä-
um einfach alles. Die Zuschauer
erlebten ein wie immer dank
hervorragender Organisation
tolles sportliches Spektakel und
feuerten die Athleten begeis-
tert an. Die Teilnehmer – von
der 17-jährigen Nachwuchsläu-
ferin bis zum rüstigen Oldie –
dankten es mit beeindrucken-
den Leistungen.
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Ein teure Angelegenheit: Beim Ausbau moderner Hochleistungsnetze schlagen
die Tiefbaukosten mit 80 Prozent zu Buche. FOTO: P. KNEFFEL, DPA

Union forciert Breitbandausbau
Der ländliche Raum soll schnellstens flächendeckend Internetzugang erhalten

............................................................................................

Von unserem Korrespondenten
MARTIN FERBER

............................................................................................

BERLIN Die Unionsfraktion im Bundes-
tag drückt beim Ausbau des Breitband-
netzes aufs Tempo und prescht mit eige-
nen Vorschlägen vor. Die Arbeitsgruppe
Verkehr und digitale Infrastruktur von
CDU und CSU hat ein neunseitiges Eck-
punktepapier erarbeitet, das Grundlage
für die weiteren Verhandlungen mit
dem Koalitionspartner SPD werden und
einenWeg weisen soll, wie der ländliche
Raum innerhalb dieser Legislaturperiode
mit einem schnellen Internetzugang
ausgestattet werden kann.

Hierzu erklärt der Sprecher für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange:
„Mit der Netzallianz hat Bundesminister
Alexander Dobrindt einen ersten her-
vorragenden Aufschlag für den Breit-
bandausbau in Deutschland eingelei-
tet.“

Leistungsfähige Mobilfunknetze
Zwei Ziele verfolgt die Union. Zum

einen sollen innerhalb kurzer Zeit ent-
sprechende Frequenzen für den Ausbau
leistungsfähiger Mobilfunknetze zur
Verfügung gestellt werden. Und zum an-
deren will die Union die Kosten für den
Festnetzausbau durch das Nutzen von
Synergien senken.

Vor allem auf dem Land ist nach An-
sicht der Experten von CDU und CSU
die Funktechnik eine Alternative zur
teuren Verlegung von Glasfaserkabeln

bis in das letzte Haus. „Kurzfristig wird
mobiles Breitband eine entscheidende
Rolle dabei spielen, auch die Bürger in
ländlichen Regionen mit leistungsfähi-
gen Internetzugängen zu versorgen und
damit gleichwertige Lebensbedingun-
gen und gesellschaftliche Teilhabe si-
cherzustellen“, heißt es in dem Papier,
das unserer Berliner Redaktion vorliegt.

Konkret fordert die Union daher eine
Änderung der Frequenz-Verordnung
noch in diesemHerbst, umdie 700Mega-
hertz-Frequenzen auch für mobiles Breit-
band zur Verfügung zu stellen. Das Prob-
lem: Auch die öffentlich-rechtlichen
Fernsehanstalten sind bei der Umstel-
lung auf die neue digitale Fernsehtechnik
DVB-T2 an diesen begehrten Frequenzen

interessiert – und haben die Bundeslän-
der hinter sich. „BundundLänder sollten
zeitnah einen Interessenausgleich mit
anderweitig vorgebrachten Frequenzbe-
darfen undmit anderen betroffenenNut-
zergruppen sicherstellen“, heißt es daher
in dem Unionspapier.

Gleichzeitig fordern CDU und CSU,
dass „ein beträchtlicher Teil der Erlöse“
aus der Vergabe oder Versteigerung die-
ser Frequenzen wieder in den weiteren
Ausbau von Breitbandnetzen investiert
wird und nicht im Bundeshaushalt ver-
sickert. „Durch eine entsprechende Auf-
lage sollte eine nahezu hundertprozenti-
ge Versorgung der Bevölkerung im länd-
lichen Raum mit mobilem Breitband er-
reicht werden.“

Tiefbaukosten
Gleichzeitig drängt die Union darauf,

dass die bereits bestehenden Strom-,
Gas-, Fernwärme- und Abwassernetze
sowie die Verkehrsnetze beim Ausbau
des Breitbandnetzes mitgenutzt werden
können. So soll auch geprüft werden, ob
beim Bau neuer Straßen oder Leitungen
eine Pflicht zur Verlegung von Leerroh-
ren rechtlich bindend vorgeschrieben
werden könne. „Ziel ist es, durch eine
Mitnutzung bestehender anderer Netz-
infrastrukturen den Telekommunika-
tionsanbietern einen effizienten Ausbau
von modernen Hochleistungsnetzen zu
ermöglichen. Gerade die Tiefbaukosten,
die 80 Prozent der Ausbaukosten ausma-
chen, können dadurch erheblich redu-
ziert werden.“

Lage in
der Ostukraine
spitzt sich zu
Tote und Verletzte

BERLIN (afp) Angesichts gewalttätiger
Zusammenstöße im Osten der Ukraine
hat Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier an Russland appelliert, das für
Donnerstag geplante Vierer-Treffen zur
Ukraine nicht platzen zu lassen. Die Lage
sei „so zugespitzt, dass diejenigen, die Ver-
antwortung tragen in Ost und West, jetzt
zusammenkommen müssen, um Schlim-
meres zu verhindern“, sagte Steinmeier
am Sonntag im „Bericht aus Berlin“ des
ARD-Hauptstadtstudios mit Blick auf das
geplante Treffen der EU-Außenbeauftrag-
ten Catherine Ashton mit den Außenmi-
nistern der USA, Russlands und der Ukrai-
ne in Genf. Steinmeier bewertete die Lage
in der Ostukraine, wo es am Sonntag bei
Kämpfen zwischen Sicherheitskräften
und prorussischen Milizen Tote und Ver-
letzte gab, als „hochgefährlich“. Der UN-
Sicherheitsrat trat noch in der Nacht zu
einer Sitzung zusammen.
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FC-05-Rowdys
randalierten

Sechs verletzte Polizisten

MÜNCHEN (mib) Nach der mit 1:2 bei
Spitzenreiter FC Bayern München II ver-
lorenenPartie inder Fußball-Regionalliga
Bayern gab es Randale durch Fans des FC
05 Schweinfurt. Die aggressiven Anhän-
ger versuchten eine Polizeiabsperrung in
Richtung des Münchner Mannschafts-
busses zu durchbrechen und lieferten
sich massive tätliche Auseinandersetzun-
genmit der Polizei. Die setzte zur Abwehr
Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Sechs
Beamte und vier Randalierer wurden ver-
letzt, drei 05-Fans festgenommen.

ñ Bayern Seite 11

Weltklimarat für
Energiewende

„Erderwärmung bremsen“

BERLIN (epd) Die Erderwärmung lässt
sich nach Ansicht des Weltklimarats
durch eine weltweite Energiewende
bremsen. Dafür sollte der Ausstoß von
Treibhausgasen in den nächsten Jahr-
zehnten drastisch reduziert werden. Zu
diesemErgebnis kommt derWeltklimarat
(IPCC) in seinem am Sonntag in Berlin
veröffentlichten Bericht. Das UN-Gre-
mium rief die Staatengemeinschaft zu ra-
schem Handeln auf. Nur so könnten die
Kosten für den Umstieg minimiert und
der Handlungsspielraum erhöhtwerden.
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Erneut Berichte über
Giftgasangriff in Syrien

DAMASKUS (afp) In Syrien hat es nach
Angaben von Menschenrechtlern erneut
einen Giftgasangriff gegeben. Nach
einem Luftangriff der syrischen Regie-
rungskräfte auf die Kleinstadt Kafarsita
hätten Einwohner über „Atemnot und
Vergiftungserscheinungen“ geklagt, be-
richtete die Syrische Beobachtungsstelle
für Menschenrechte am Samstag. Die Re-
gierung inDamaskuswarf dagegen der is-
lamistischen Rebellengruppe Al-Nusra-
Front den Einsatz von Chlorgas vor.

Kinderpornografie:
Kritik an geplanter
Gesetzesverschärfung

BERLIN/HAMBURG (dpa) Strafrechtler,
Kriminologen und Psychiater kritisieren
die Pläne der Regierung, im Kampf
gegen Kinderpornografie das Strafgesetz
zu verschärfen. 27 Wissenschaftler ver-
schiedener Disziplinen erklärten in
einer Stellungnahme vomWochenende,
dies sei nicht hilfreich. „Wenn Sie ein-
fach Druck ausüben auf Menschen und
ihnen keinen Ausweg geben, dann kön-
nen unvorhergesehene Dinge passie-
ren“, sagte einer der Unterzeichner,
Sebastian Scheerer von der Universität
Hamburg am Sonntag. Scheerer forderte
eine gesellschaftliche Debatte und mehr
Präventionsarbeit. Justizminister Heiko
Maas (SPD) plant, unbefugte „Posing“-
Bilder – also Aufnahmen von nackten
Kindern in unnatürlich geschlechtsbe-
tonter Haltung – perGesetz zu verbieten.

ñ Zeitgeschehen Seite 12


