
             

 

 

 

Landkreis Regensburg 
Herrn Landrat Herbert Mirbeth 
Altmühlstraße 3 
 
93053 Regensburg 
 
 
Antrag 
Bestellung eines DSL-Beauftragten für den Landkreis  Regensburg 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte Damen und Herren des Kreistages, 
 
unsere Fraktion beantragt, der Kreistag möge einen DSL-Beauftragten für den Landkreis Regensburg 
bestellen, damit flächendeckend schnellere, zeitgemäße „Datenautobahnen“ für die Landkreisgemein-
den möglich werden. Dies entspräche auch den Wünschen von Herrn Werner, dem DSL-Beauftragten 
der Bayerischen Staatsregierung.  
 
Derzeit ist die Versorgung der Landkreisgemeinden mit modernen, schnellen Datenleitungen teilweise 
weit unter dem notwendigen zeitgemäßen Standard. Von unseren Bürgermeistern vor Ort hören wir 
geradezu unglaubliche Meldungen, wie der Monopolist Telekom bezüglich seiner Marktstellung mit 
den Gemeinden umspringt und wie sich Gemeinden mit terrestrischen Zwischenlösungen behelfen. 
Das Themenfeld ist so unübersichtlich und komplex, dass es nach unserer Ansicht notwendig ist, ei-
nen Datenbeauftragten für den Landkreis Regensburg zu bestellen, der die Gemeinden unterstützt 
und gleichzeitig den Entwicklungsprozess im Landkreis koordiniert. 
 
Folgende Überlegungen sind bei der Bestellung zu bedenken: 

• Der Spezialist verfügt über das Fachwissen und hat Gesamtlösungsansätze im Auge.  
• Er führt alle Spartenträger zusammen(E.ON, Rewag, Telekom, aber auch die   Straßenbau-

lastträger für Staatsstraßen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen), um gemeinsame Netze  
      oder neue Leerrohrsysteme aufzubauen  
• Er achtet darauf, dass die bestehenden Leerrohrsysteme und rechtlichen Grundlagen der 

Kommunen bestehen bleiben und, dass ihre vorhandenen Systeme – natürlich gegen Netz-
entgelt – genutzt werden müssen  

• Das Hoheitsrecht der Kommunen darf nicht geopfert werden. 
 

Wir sind der Überzeugung, dass der Landrat für diese „Chefsache“ dringend Unterstützung braucht, 
da das keine Angelegenheit ist, die man so nebenbei erledigen kann. 
 
Wir bitten Sie dieses Thema in der nächsten Kreistagssitzung auf die Agenda zu setzen, da dies auch 
finanzpolitische Auswirken haben kann. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Mühen im Voraus 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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