Initiative der LandFrauen Kreisverband Lüneburg zur digitalen Infrastruktur und
Versorgung des ländlichen Raumes
Wir leben auf dem Land – aber nicht hinterm Mond!
Mit diesem Slogan möchten wir vom LandFrauen Kreisverband Lüneburg besonders
aufmerksam machen auf den in unserem Landkreis zum Teil katastrophalen Zustand der
Mobilfunknetze sowie des Internets. So ließ sich einem Artikel der LZ vom 26.März 2019
entnehmen, dass in Teilen des Landkreises Lüneburg die Telekom ISDN-Verträge gekündigt
hat, ohne Alternativen anzubieten.
Hier möchten wir eine für uns im Landkreis zur Zeit relevante Forderung unseres
Landesverbands herausstellen:
„Der zügige, flächendeckende Aufbau von Hochleistungsnetzen ist unverzichtbarer
Bestandteil für die Entwicklung ländlicher Räume. Zurzeit gibt es auf dem Land noch
Übertragungsraten von teilweise unter 1 Mbit/s. Dies ist ein unhaltbarer Zustand angesichts
der schnell fortschreitenden Technik in diesem Bereich, die bis zu 200 Mbit/s ermöglicht. D er
Ausbau nur in Ballungs- und deren Randgebieten darf nicht sein, da dies ein ‚Abhängen‘
ländlicher Räume bedeutet. „Weiße Flecken“ schränken Unternehmen aller
Wirtschaftszweige in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung ein und verhindern neue
Existenzgründungen. Dies gilt auch für Frauen, die über Homeoffice- Arbeitsplätze Familie
und Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren könnten.“
Wir verstehen uns als die Interessenvertretung der Frauen auf dem Land aus allen
Berufsständen und fordern deshalb den energischen Einsatz unserer politischen Vertreter,
diese vorhandenen Missstände in unserer Region kurzfristig zu beheben. Damit junge
Familien auf dem Land leben und arbeiten können ist ein zuverlässiges digitales Netzwerk
unerlässlich! Dafür setzen wir uns mit Nachdruck ein!
Als Reaktion auf den offenen Brief des LandFrauen Kreisverbands Lüneburg an Minister Dr.
Althusmann im April (hier in kurzen Auszügen wiedergegeben) wird nun am 19.9. um 18
Uhr Herr Muhle, der Staatssekretär für Digitalisierung der Niedersächsischen
Landesregierung, hier in Echem im LBZ zu einem Gespräch bereit sein. Er möchte berichten,
was die Landesregierung bisher bezüglich des Themas Breitbandversorgung auf dem Land
unternommen hat und was noch geplant ist.
Hiermit möchte ich herzlich zur Teilnahme einladen.
Bitte diese Info auch unbedingt weitergeben, damit möglichst viele Interessierte und
Betroffene teilnehmen können!
Mit freundlichen Grüßen
Sabine Block Vors. LandFrauen Kreisverband Lüneburg
www.kreislandfrauen-lueneburg.de
https://www.facebook.com/KreislandFrauenLueneburg
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