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Deutschland – Digitales Dritte-Welt-Land 
Bericht: Albrecht Radon, Christin Simon 
 
 
Das Erzgebirge in Sachsen. Seine Berge und Wälder trennen nicht nur Deutschland von 
Tschechien. Sondern auch viele Menschen aus der Region vom schnellen Internet. 
 
Waschleithe, das Hotel Köhlerhütte. Besitzer Heiko Schmidt hat alle 18 Zimmer aufwendig 
sanieren lassen. Nur ein zeitgemäßer Internetanschluss, der war hier nicht möglich. 
 
O-Ton: Heiko Schmidt 
Das erzeugt schon Wut, weil, man bezahlt ja Steuern. Wo sich der Staat mit einbringen 
müsste, um eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen, um den Gewerbetreibenden, dem 
kleinen Mittelstand zu helfen. Wenn eine große Firma gebaut wird, da wird sofort 
Glasfaserkabel her gelegt, aber wir kleines Unternehmen werden immer wieder vertröstet. 
 
Internet gibt es nur über einen nahegelegenen Funkmast.  
 
O-Ton: Heiko Schmidt 
So, kommen sie ruhig rein. 
Wir sind jetzt hier in Richtung wo also die Antenne relativ nah ist. Wo man doch ein bisschen 
mehr Empfang hat. 
Ich würde gern hier den Test machen. Bitte gucken Sie mal drauf. 
Ok, dann gucken wir mal drauf. Ich denke, wir gehen dann doch nochmal in ein anderes 
Zimmer. Hier haben wir jetzt auch nochmal E und einen Balken. 
 
Allein das Versenden einer E-Mail, wäre hier schwierig. Ein paar Zimmer weiter – voller 
Empfang. Doch die Funknetze sind unzuverlässig.   
 
O-Ton: Heiko Schmidt 
Das LTE ist ja eine Funkverbindung quasi. Die ist sehr instabil, sobald sich die Bäume 
bewegen, wir sind hier mitten im Wald oder eben ungünstige Wetterlage ist, dann ist der 
Internetempfang gegen Null.  
 
Dass Heiko Schmidt seinen Gästen kein schnelles Internet bieten kann, ist nicht sein einziges 
Problem. Fast noch wichtiger für ihn: Das Buchungssystem funktioniert nur online. 
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O-Ton: Heiko Schmidt 
Wenn wir jetzt kein Internet haben oder schlechtes Internet, werden natürlich diese Zahlen 
nicht weitergemeldet an die Systeme. Das heißt, in dem System stehen falsche Zahlen drin, 
entweder zu viel oder zu wenig. Sodass also Leute ein Zimmer überbuchen oder Zimmer nicht 
zur Verfügung gestellt werden können, weil kein Internet da ist, das heißt also bei uns 
bleiben Zimmer leer stehen, uns fehlt Umsatz und das ist natürlich dann nicht so schön. 
 
Um passabel arbeiten zu können, bräuchte es eine Internetverbindung von 50 Megabit pro 
Sekunde. Damit dauert der Download unserer FAKT-Sendung etwa 2 Minuten. Viele 
Großstädte können da mithalten.  
 
Doch es gibt Orte, die auf der Leitung stehen. In Berchtesgaden dauert der Download rund 
17 Minuten. In Bad Düben sind es bereits 53 Minuten. Mit 18 Stunden weit abgeschlagen: 
Das Hotel in Waschleithe. 
 
Woran hakt es? Diese Frage wollen wir der Staatsministerin für Digitalisierung stellen – und 
nehmen Kontakt auf. Doch Dorothee Bär steht weder für ein Interview zur Verfügung, noch 
will sie unsere Fragen schriftlich beantworten. Aus Zeitgründen, wie es heißt.  
 
Wir fahren nach Düsseldorf und treffen Thomas Knüwer. Der ehemalige 
Wirtschaftsjournalist ist Unternehmensberater für digitale Strategien. Zu seinen Kunden 
zählen auch deutsche Großkonzerne.  
 
O-Ton: Thomas Knüwer 
Wir sind in Deutschland ein digitales Dritt-Welt-Land. Das muss man so brutal sagen. Wir 
hängen in allen Statistiken zurück. Wir reden ja hier nicht davon, dass Bürger sich schneller 
ein Filmchen runterladen können, sondern wir reden einfach von den Nervenbahnen der 
deutschen Wirtschaft. Wir haben jetzt schon die Situation, dass in ländlichen Gegenden, wo 
es keine vernünftige Internetanbindung gibt, sich Unternehmen einfach gar nicht mehr 
ansiedeln.  
 
Die Schuld sieht er bei der Bundesregierung, die den Ernst der Lage noch immer nicht 
erkannt habe. Seit 20 Jahren würde das nun schon so gehen, sagt Knüwer. 
 
O-Ton: Thomas Knüwer 
Die Frage ist nicht, wann wir den Rückstand in Sachen Digitalität in Deutschland aufgeholt 
haben. Die Frage ist, ob wir das jemals schaffen werden. Ja, es kann sein, dass unsere  
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aktuelle analoge Bundesregierung den Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig vor die 
Wand fährt. Wenn wir etwas ändern wollen, dann müsste jetzt ganz schnell mal etwas 
passieren. Und das sehe ich leider nirgends.  
 
Zurück im Erzgebirge. Hier stockt nicht nur der Breitbandausbau. Kommunalpolitiker Heiko 
Schmuck zeigt uns ein weiteres Problem.  
 
Szene Heiko Schmuck  
Kein Netz. 
 
An vielen Stellen ist noch nicht einmal telefonieren möglich. Und auch der Internetempfang 
gleicht einem Lotteriespiel.  
 
O-Ton: Heiko Schmuck 
So. Jetzt sind wir an einer wunderschönen Stelle, wo sich das Funkloch nähert. Das kann man 
am Handy wunderbar erkennen. Hier ist 4G, je weiter man nach vorn kommt – 100 Meter – 
kommst du in 3G, Edge-Netz, Funkloch. 
 
Deshalb hat der 39-Jährige einen Funkloch-Melder fürs Erzgebirge entwickelt. 
 
O-Ton: Heiko Schmuck 
Wir sammeln immer noch. Das sind die ersten seit einem Jahr gesammelten Funklöcher im 
Erzgebirgskreis. 
 
Keine Telefonverbindung, kein schnelles Internet. Fast 600 Funklöcher wurden bislang 
gemeldet. Die Liste liegt den Mobilfunkanbietern, sowie der Bundes- und Landesregierung 
vor. Der Politiker macht Druck – auch weil er um die Existenzängste vieler Unternehmer 
weiß.   
 
Hotelbesitzer Heiko Schmidt sagt: Die Gästezahlen sind rückläufig. 
 
O-Ton: Heiko Schmidt 
Wir haben viele Geschäftsleute, die einfach sagen, nee ich muss unbedingt abends noch im 
Internet was arbeiten, die sind ja meistens in einer Cloud, diese großen Firmen, die kommen 
dann hier nicht mehr raus. 


