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Gigabitfähige Glasfaseranschlüsse auch für Gleichen 

Die Bundesregierung hat erklärt, gigabitfähige Internetverbindungen für alle Haushalte und 

Unternehmen in Deutschland zu schaffen, sei ihr digitalpolitisches Kernziel: 

„Eine flächendeckende Versorgung mit leistungsstarken Gigabitnetzen, die allen Bürgerinnen 
und Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung stehen, ist die 
Basis für eine erfolgreiche Umsetzung digitaler Möglichkeiten in allen Bereichen von 
Wirtschaft und Gesellschaft in Stadt und Land.  
Für die Wirtschaft sind Gigabitnetze (...) Voraussetzung für neue Formen der Produktion, 
intelligente Mobilität, Innovationen im Gesundheitswesen, die Nutzung künstlicher 
Intelligenz, digitale Bildung und vernetztes Arbeiten. Die Gesellschaft profitiert von 
vermehrter Nutzung mobilen Arbeitens sowie von Home-Office, hochauflösender 
Videodienste, digitalen Einkaufs, digitaler Arztkonsultationen und den Möglichkeiten 
digitalen Lernens in der Schule sowie in der Distanz.“ (Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur) 

Gigabitfähige Internetanschlüsse erfordern Glasfaseranschlüsse bis ins Haus, in die 
Wohnung, in die Schule, die Gemeindeverwaltung und in den Gewerbebetrieb.  

Bündnis 90/Die Grünen setzen sich auf Bundesebene dafür ein, mit einem Breitband-
Universaldienst einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet für alle schaffen, der sich nicht 
am Minimalstandard, sondern an den Nutzungsanforderungen der Mehrheit orientiert.  
Die Gemeinde Gleichen wird aber von der flächendeckenden Versorgung mit 
Glasfaseranschlüssen möglicherweise noch für viele Jahre ausgeschlossen bleiben. Der 
Landkreis Göttingen fördert zwar seit 2018 Breitbandanschlüsse in VDSL-Technik. Die 
Bandbreite beträgt aber in der Regel nicht mehr als 100 MBit/s, da zwischen 
Verteilerschrank und Hausanschluss die bisherigen Kupferleitungen und nicht Glasfaser 
eingesetzt werden.  

https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandfoerderung/breitbandfoerderung.html
https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandfoerderung/breitbandfoerderung.html


Lediglich über das Programm „Sonderaufruf Schule“ fördert der Landkreis Göttingen seit Juli 
2020 die Versorgung von 22 Grundschulen im Landkreis per Glasfaser mit mindestens 1 
Gigabit/s. In dieses Programm sind auch die Freie Schule Gleichen, die Gartetalschule sowie 
die Grundschulen in Bremke, Diemarden und Groß Lengden eingeschlossen. Bisher sind 
allerdings noch keine Fördergelder geflossen. Glasfaseranschlüsse für Kitas sind nicht 
vorgesehen. 

1. Wir fordern, dass die Grundschulen Kitas und Horte der Gemeinde Gleichen mit 
Förderung durch den Landkreis unverzüglich einen Glasfaser-Internetanschluss 
erhalten. 

2. Wir fordern, dass alle Bürger*innen, Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen 
zeitnah einen Glasfaseranschluss bis ins Haus erhalten. Eine wachsende digitale 
Spaltung zwischen Stadt und Land muss verhindert werden. 

 

Mobilfunkversorgung in der Gemeinde Gleichen 

Die flächendeckende Mobilfunkversorgung mit 4G/5G in der Gemeinde Gleichen bedeutet, 
dass die Bürger, die Landwirtschaft und die Betriebe den schnellen Zugang zu den modernen 
Medien und Anwendungen erhalten. Hierbei sollte die Gemeinde die Mobilfunkanbieter bei 
der Suche nach geeigneten Senderstandorten unterstützen und auf den gesundheits-
verträglichen Ausbau achten.  

Die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss "öffentliche Einrichtungen" vom März 2019 
sollte endlich in der Verwaltung umgesetzt werden! 

 

Serviceorientierte digitale Ämter schaffen 
 
Jeden Tag erledigen gut ausgebildete Fachleute in den Behörden ihre Arbeit, um das Land 

am Laufen zu halten. Dennoch ist für viele Menschen der Kontakt zu deutschen Behörden 

unkomfortabel und unzeitgemäß. Digitalisierung wird das Verhältnis von Staat und 

Bürger*innen auf eine neue Basis stellen und auch zum Motor für einen modernen 

Sozialstaat werden. In diesem werden Leistungen des Staates ohne komplizierte Anträge 

geprüft und automatisch den Berechtigten bereitgestellt. 

Mit mehr barrierefreien E-Government-Dienstleistungen, sicheren digitalen und 

transparenten Beteiligungsformaten im Planungsrecht wollen wir unsere Verwaltung 

modernisieren und unnötige Bürokratie wie Schriftformerfordernisse abbauen. 

Verwaltungsverfahren sollen stets digital gedacht und gestaltet werden, vor allem auch in 

der Zusammenarbeit mit Unternehmen. 

Eine Handlungsgrundlage zur Digitalisierung öffentlicher Dienste bietet dabei auch das seit 

dem 14. August 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu 

Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG). Bund und Länder sind verpflichtet, bis 

https://www.gesetze-im-internet.de/ozg/BJNR313800017.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ozg/BJNR313800017.html


spätestens Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über 

Verwaltungsportale anzubieten sowie ihre Verwaltungsportale miteinander zu einem 

Portalverbund zu verknüpfen. 

1. Wir setzen uns dafür ein, dass in der Gemeinde Gleichen ein Arbeitskreis 
Digitalisierung gebildet wird, der die Planungen der Breitbandvernetzung sowie 
die Digitalisierung der Bildungseinrichtungen und der öffentlichen Verwaltung 
begleitet. Der AK Digitalisierung soll aus Politiker*innen, Vertretern der 
Gemeindeverwaltung, Vertretern von Gewerbetreibende und öffentlichen 
Einrichtungen bestehen und Fachleute hinzuziehen. Aufgabe des AK soll die 
Begleitung einer bedarfsgerechten, abgestimmten Planung und Umsetzung der 
Maßnahmen zur gigabitfähigen Breitbandvernetzung und Digitalisierung in der 
Gemeinde Gleichen sein. 

2. Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sollte nicht als einmaliges Projekt 
sondern als kontinuierlicher Prozess verstanden werden, die eindeutige 
Zuständigkeiten in der Gemeinde Gleichen erfordern. 

3. Wir begrüßen die Ausweitung des Projekts „Digitale Dörfer“ auf die Region 
Südniedersachsen vom Harz bis an die Weser. Wir setzen uns dafür ein, dass 
„gleichen-digital“ in einen integrierten Verbund öffentlicher Dienste in der Region 
einbezogen wird. 

https://www.gleichen.digital/

