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WIFI4EU – Förderung der Internetanbindung in
Kommunen
Die Europäische Kommission hat eine Initiative ins Leben gerufen, die darauf abzielt, kostenlosen
Zugang zu schnellen Internetanschlüssen in Kommunen zu ermöglichen. In seiner Plenartagung im
September wird das Europäische Parlament über die WIFI4EU-Initiative diskutieren und abstimmen.

Hintergrund
Die Kommission ist der Auffassung, dass die EU beim Zugang zu schnellem Internet über Fest- und
Mobilnetze hinter anderen Industrienationen wie Südkorea und Japan hinterherhinkt. Diese Lücke zu
schließen zählt zu den obersten Prioritäten der Kommission. So soll durch die Verbesserung der
Internetanbindung sowohl durch Glasfaserkabel als auch durch drahtlose Netze eine europäische Gigabit-
Gesellschaft geschaffen werden.

Vorschlag der Kommission
Der WIFI4EU-Vorschlag ist Teil dieser Strategie der Schaffung einer Gigabit-Gesellschaft und zielt in der Tat
darauf ab, die Nachfrage anzuregen. Die Initiative soll als Instrument zur stärkeren Sensibilisierung der
Nutzer für die Vorteile des Zugangs zu schnellem Internet dienen, indem in Räumen, in denen öffentliche
Dienstleistungen angeboten werden – wie etwa öffentlichen Verwaltungen, Bibliotheken und
Krankenhäusern –, sowie an öffentlich zugänglichen Orten im Freien ein System mit kostenlosem WLAN
geschaffen wird. Dabei soll gezielte finanzielle Unterstützung in Form von Finanzhilfen bzw. finanzieller
Unterstützung für die Einrichtung lokaler drahtloser Zugangspunkte bereitgestellt werden. Über einen
Zeitraum von drei Jahren sollen insgesamt 120 Mio. EUR an Investitionen der EU durch die Fazilität
Connecting Europe (CEF) aufgebracht werden, indem deren Mittelausstattung um 50 Mio. EUR erhöht wird
und 70 Mio. EUR innerhalb der Fazilität umgeschichtet werden. Darüber hinaus sollen die Planungsverfahren
vereinfacht und regulatorische Hindernisse abgebaut werden. Eine Verdrängung von Geschäftstätigkeiten
sowie Wettbewerbsverzerrungen sollen vermieden werden.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Der ITRE-Ausschuss hat seinen Bericht (Berichterstatter: Carlos Zorrinho, S&D, Portugal) am 25. April 2017
angenommen. Der Bericht befürwortet grundsätzlich die Initiative der Kommission, einschließlich des
Finanzrahmens. Der Ausschuss wies nachdrücklich darauf hin, dass die Netzanbindung kostenlos und frei von
Beschränkungen sein muss. Ferner sprach er sich dafür aus, die Finanzierung über den in dem Vorschlag
festgelegten Zeitraum von drei Jahren hinaus zu verlängern. Der Kreis der potenziellen Empfänger wurde
leicht geändert. Es sollte eine geografische Ausgewogenheit erreicht und etwas gegen die digitale Kluft
unternommen werden. Lokale KMU sollten bei der Auftragsvergabe begünstigt werden. Es sollte ein einziges
in allen Mitgliedstaaten gültiges Authentifizierungssystem verwendet werden, und Data-Mining für
gewerbliche Zwecke sowie für Werbezwecke sollte verboten sein. Die Genehmigung von Anträgen sollte
vereinfacht werden, und finanzielle Hilfe sollte durch ein System von Gutscheinen gewährt werden.
Besondere Anstrengungen sollten unternommen werden, um potenzielle Nutzer darauf aufmerksam zu
machen, dass solche Dienstleistungen verfügbar sind, und sicherzustellen, dass sie sich dessen bewusst sind,
dass sie von der EU finanziell unterstützt werden.
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Ergebnis der Trilogverhandlungen
Im Ergebnis der Trilogsitzungen zwischen dem EP und dem Rat spiegeln sich die meisten Forderungen des
Parlaments wider. Die wichtigste Abweichung vom Standpunkt des Parlaments ist eine geringfügigere
Erhöhung der Finanzausstattung, in Höhe von 25 Mio. EUR anstelle von 50 Mio. EUR, allerdings mit der
Maßgabe, dass sie erforderlichenfalls auf 50 Mio. EUR aufgestockt werden kann. Außerdem ist keine
ausdrückliche Verlängerung der Regelung über drei Jahre hinaus vorgesehen, und auch von einer
Begünstigung lokaler Unternehmen ist keine Rede. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hat am 29. Mai
2017 dem Entwurf eines Kompromisstexts zugestimmt. Der ITRE-Ausschuss hat am 21. Juni den Text gebilligt
und so der endgültigen Annahme den Weg geebnet.
Erste Lesung: 2016/0287(COD); federführender Ausschuss: ITRE;
Berichterstatter: Carlos Zorrinho (S&D, Portugal) Weitere
Informationen finden Sie im Briefing des Wissenschaftlichen
Dienstes zu laufenden Gesetzgebungsverfahren der EU, WIFI4EU.
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