
 

Entschließungsantrag  

Fraktion der CDU,  

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Hessen schließt Funklöcher 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n   : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass Hessen mit einer 4G-LTE-Abdeckung von rund 98 % der 

Haushalte im Mobilfunkbereich bereits heute zu den bestversorgten Flächenländern ge-
hört; Hessen belegt damit den dritten Platz unter den Flächenländern. Der Landtag be-
grüßt, dass es die Landesregierung zu ihrem Ziel erklärt hat, die weißen Flecken zu 
schließen, denn jedes Funkloch ist und bleibt für alle Bürgerinnen und Bürger ein Ärger-
nis und ist für die  betroffenen Unternehmen hinderlich. 

 
2. Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung bereits in der letzten Legislaturperiode 

ein Mobilfunk-Förderprogramm mit einem Volumen von 50 Mio. € beschlossen hat, um 
die letzten „weißen Flecken“ zu schließen. Dies gilt insbesondere für den ländlichen 
Raum. In Zusammenarbeit mit den drei großen Mobilfunknetzbetreibern werden so im 
Rahmen des am 28. September 2018 zusätzlich abgeschlossenen Mobilfunkpakts folgen-
de Maßnahmen umgesetzt: In den kommenden Jahren werden bis zu 1.100 neue Mobil-
funkstandorte geschaffen. Dabei werden 300 Standorte von der Landesregierung geför-
dert und 800 neue Standorte sollen von drei Mobilfunkunternehmen finanziert werden. 
Außerdem sollen 4.000 Standorte zudem im Rahmen der Vereinbarung umfassend mo-
dernisiert werden. Der Landtag unterstreicht, dass die bis zu 300 neuen Mobilfunkma-
sten, die von der Landesregierung gefördert werden, vor allem im ländlichen Raum auf-
gestellt werden. Dies ergänzt die Ausbauaktivitäten der Unternehmen und hilft, Funklö-
cher bei der Mobilfunkversorgung gerade in diesen Regionen zu schließen.  

 
3. Der Landtag betont, dass die Landesregierung sich in dieser Legislaturperiode darüber 

hinaus das Ziel gesetzt hat, deutschlandweit eine Spitzenposition bei der Versorgung mit 
dem 5G-Mobilfunkstandard einzunehmen, um langfristig eine flächendeckende Versor-
gung mit dem 5G-Netz in Hessen zu schaffen. Der Landtag begrüßt daher, dass mit dem 
5G-Testfeld in Darmstadt auch ein hessischer Standort federführend bei der Erprobung 
der neuen Technologie mitwirkt. Weitere Regionen in Hessen signalisieren bereits großes 
Interesse und bewerben sich aktiv auf die Umsetzung von 5G-Testfeldern. 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 26. März 2019 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Michael Boddenberg 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Mathias Wagner (Taunus) 
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