
Strategiepapier Digitale Souveränität 

Wir bauen Gigabit-Deutschland! 

 

Deutschland ist eine der stärksten und innovativsten Volkswirtschaften der Welt.  

Mit der Digitalisierung stehen wir jetzt an einem sensiblen Punkt. Dabei ist nichts gesetzt – 

aber eines klar: Wir erleben einen neuen Wettbewerb der Staaten und können unsere 

Erfolgsgeschichte nur digital fortschreiben. 

Die grundlegende Voraussetzung, um diesen Wettbewerb zu entscheiden, ist eine 

leistungsfähige digitale Infrastruktur. Das Prinzip ist einfach: Wer die Netze hat, hat die 

Wertschöpfung. Wer nicht komplett digitalisiert, der verliert.  

Wir haben deshalb ein Milliarden-Paket geschnürt und investieren schon heute in die 

Bandbreiten der Zukunft. Mit unserer Gigabit-Strategie schaffen wir den dynamischsten 

Glasfaserausbau Europas – und die Voraussetzung für das digitale Leistungszentrum 

Deutschland.  

 

 Wir haben die Netzallianz Digitales Deutschland gegründet und investitions- und 

innovationswillige Unternehmen für eine gemeinsame Initiative zusammengebracht. Die 

Mitglieder haben ihre Milliardenzusagen im letzten Jahr vollumfänglich eingelöst – und 

geben alleine in 2016 weitere 8 Milliarden Euro in den Ausbau von superschnellem 

Breitband. Dadurch haben wir die Länge der verlegten Glasfaserkabel seit dem Beginn 

der Wahlperiode mehr als verdoppelt. 

 Wir investieren 2,7 Milliarden Euro in den flächendeckenden Ausbau von 

superschnellem Breitband und geben Vorfahrt für Glasfaser. Bereits mit den ersten 

Förderbescheiden in Höhe von 420 Millionen Euro haben wir Investitionen von 1,2 

Milliarden Euro ermöglicht. Dadurch bauen wir 26.000 Kilometer Glasfaser und steigern 

die Anzahl der Glasfaseranschlüsse in Deutschland erheblich. 

 Wir starten ein Sonderförderprogramm für den Anschluss von Gewerbegebieten ans 

Glasfasernetz und unterstützen kleinere und mittlere Unternehmen auf dem Sprung zur 

Wirtschaft 4.0. Dafür investieren wir 350 Millionen Euro. 

 Wir schaffen einen hoch-dynamischen Ausbau-Automatismus – und haben im 

Bundeskabinett am 27. Januar 2016 eine europaweit einzigartige Glasfaserausbau-

Kombination beschlossen. Damit regeln wir, dass beim Bau von Neubau- und 

Gewerbegebieten sowie bei Baumaßnahmen an Verkehrsinfrastruktur Glasfaser immer 

direkt mitverlegt werden muss. Damit gilt: Jede Baustelle bringt Bandbreite. 


