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Kanzlerin Angela Merkel berührt beim
dritten nationalen IT-Gipfel in Darmstadt
einen Arm des Roboters "Bruno", der an
der örtlichen Technischen Universität
entwickelt wurde und jährlich mit den
"Darmstadt Dribblers" an der Roboter-
Fußball-Weltmeisterschaft teilnimmt.
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DARMSTADT

Merkel verspricht Breitbandanschluss für jeden
Kanzlerin will schnellen Internetzugang in drei bis vier Jahren - Glos: Chancengleichheit
zwischen Stadt und Land

Mit Investitionen in die Forschung und dem Ausbau der Breitbandnetze will die
deutsche Informationstechnologie-Branche (IT) die Wirtschaftskrise überstehen
und sich an der Weltspitze etablieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
versprach beim dritten nationalen IT-Gipfel in Darmstadt, sich in der
Europäischen Union für den zügigen Ausbau des Breitbandnetzes für einen
superschnellen Internetanschluss einzusetzen. 

"Ich habe auf europäischer Ebene vorgeschlagen, dass so wie China jetzt das
Eisenbahn- und Straßennetz ausbaut, wir jetzt das Breitbandnetz ausbauen
sollten", sagte Merkel. Ziel sei, dass Europa in drei bis vier Jahren sagen könne,
jeder habe einen Breitbandanschluss. Dafür sei "gar nicht so viel Geld" der
öffentlichen Hand notwendig. Es gebe Unternehmen, die diese
Zukunftsinvestition tätigen wollten. "Wir brauchen spezifische klug gewählte
Anreize und müssen in der Regulierung Möglichkeiten schaffen, dass die
Investition auf die Nutzung angerechnet wird." Telekom-Chef René Obermann
hatte zuvor mehr unternehmerische Freiheit gefordert. "Die bisherige
Überregulierung der Telekommunikationsmärkte ist eine entscheidende
Investitionsbremse", so der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom. Die
notwendigen Investitionen würden nur getätigt, wenn das unternehmerische
Risiko kalkulierbar bleibe. Obermann bezifferte die Kosten für den Ausbau der
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Risiko kalkulierbar bleibe. Obermann bezifferte die Kosten für den Ausbau der
"Datenautobahn" auf bis zu 50 Milliarden Euro in den kommenden zehn bis 15 Jahren. 

Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (CSU) forderte, dass Ansiedlungen moderner Unternehmen nicht länger am
fehlenden Breitbandnetz scheitern dürften. "Ich möchte Chancengleichheit zwischen Stadt und Land", sagte er. 
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