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Antrag
Stadträtinnen/ Stadträte - Fraktion

Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion
Betreff
Gigabit Region Stuttgart: Konzentration auf Breitband

Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Breitband-Ausbau in der Landeshauptstadt und der Region
Stuttgart jetzt energisch vorangetrieben werden soll – eine hoch leistungsfähige Glasfaserversorgung
ist überfällig, deren Notwendigkeit ist in Wirtschaft und Gesellschaft weithin anerkannt.
Die von uns im September 2018 eingeforderte Vorberatung und Diskussion über eine
Breitband-Service-Gesellschaft kann bei Aufrechterhaltung des vorgesehenen, sehr ehrgeizigen
Zeitziels nur unterkomplex geführt werden. Positiv ist, dass zwischenzeitlich etliche offene Fragen im
Nachgang zur Sitzung des Wirtschaftsausschusses am vergangenen Freitag schriftlich beantwortet
wurden.
Klar benanntes Ziel der Landeshauptstadt und der Region Stuttgart war der Ausbau der
Breitband-Versorgung. 5G und Mobilfunkversorgung allein aufgrund des Angebots bzw. Interesses
der Telekom in die Vertragswerke aufzunehmen, halten wir für kein angemessenes Vorgehen.
Um möglichst schnell eine digitale Infrastruktur zu realisieren, die heutzutage als Teil der
Daseinsvorsorge zu betrachten und die auch unserem Wirtschaftsstandort angemessen ist,
unterstützen wir den partnerschaftlichen Ausbau der unkritischen und grundlegenden
Breitband-Technologie.
Angesichts der offenen ökonomischen, sozialen und ökologischen Fragen der neuen
Mobilfunk-Technologie 5G ist die gesellschaftliche Auseinandersetzung Voraussetzung für deren
Einführung. Diese Haltung haben wir bereits in unserem Antrag „Schwerpunkt Digitalisierung – wie ist
der Weg dahin?“ vom 15.03.2019 dieses Jahres zum Ausdruck gebracht.
Die Entwicklung unserer Stadt darf nicht rein Technologie-getrieben sein. ‚Innovation muss
differenzierter sein, Systeme dürften nicht erst einmal auf den Markt mit der Einstellung: Wir
reparieren sie dann später‘, sagt Nanjira Sambuli von der World Wide Web (WWW)-Foundation bei
der derzeit stattfindenden Internetkonferenz re:publica 2019, in der es in diesem Jahr um den
kritischen Umgang mit neuen Technologien geht.

Wir beantragen:
1.
2.

Alle Inhalte in den seitens der Landeshauptstadt abzuschließenden Verträgen zur „Gigabit
Region Stuttgart GmbH“ (GRS), die 5G oder Mobilfunk betreffen, werden gestrichen.
Die oben genannte Beantwortung unserer Fragen durch die Wirtschaftsförderung, die nicht 5G
oder Mobilfunk betreffen, wird dem Protokoll angehängt und dienen als inhaltliche Präzisierung
der Beschlüsse.
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