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Neue Mobilfunktechnik für Europa
Netzbetreiber wollen Abhängigkeit von Hoflieferanten wie Huawei verringern
bü.  BONN.  Für  die  großen  Netz-
werkausrüster wie Huawei, Nokia und
Ericsson ist  der Mobilfunk eine ziem-
lich sichere Bank. Jeder von ihnen baut
sein eigenes technisches "Ökosystem",
und weil sich diese Ökosysteme unter-
einander nicht vertragen, ist es für Deut-
sche  Telekom  oder  Vodafone  sehr
schwer,  sich  nach  neuen  Lieferanten
umzuschauen. Das zeigt sich beim Aus-
bau des neuen Mobilfunkstandards 5G:
Wenn die Netzbetreiber einen 3G- oder
LTE-Standort aufrüsten, dann muss die
5G-Technik möglichst vom selben Her-
steller sein, der schon die Vorgängerge-
nerationen  geliefert  hat.  "Das  ist  wie
Lego und Playmobil. Die Bausteine ver-
schiedener  Hersteller  passen  nicht
zusammen",  beschreibt  es  Vodafone-
Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter.
Diese  Abhängigkeit  der  Mobilfunker
von  ihren  Haus-  und  Hoflieferanten
treibt die Preise und bremst den Wettbe-
werb um die besten und, wie der Streit
um Huawei zeigt, auch sichersten tech-
nischen Lösungen. Die Antwort darauf
heißt  im  Branchenjargon  Open  RAN:
eine  neue  offene  Architektur  für  das
Mobilfunkzugangsnetz  (Radio Access
Network), in der sich Komponenten und
Software verschiedener Anbieter mitein-
ander kombinieren lassen. Die großen
europäischen Netzbetreiber wollen das
Projekt  nun  gemeinsam vorantreiben.
Am  Mittwoch  verkündeten  Deutsche
Telekom,  Vodafone,  Telefónica  und
Orange  dazu  eine  Absichtserklärung,
um Lösungen für einen "zeitnahen" Ein-
satz in Europa zu entwickeln. "Es geht

um  Netzinnovation,  Flexibilität  und
einen schnelleren Ausbau", sagte Clau-
dia  Nemat,  im Vorstand der  Telekom
für  Technik  zuständig.  Ihr  Kollege
Michael Trabbia, der in gleicher Funk-
tion  für  Orange  arbeitet,  sprach  von
einer  einzigartigen  Gelegenheit,  "die
europäische Wettbewerbsfähigkeit und
Führungsposition auf dem Weltmarkt zu
stärken".
Dafür  rufen  die  vier  Konzerne  nach
staatlicher  Unterstützung und Förder-
geld.  Der  EU-Kommission  und  den
nationalen  Regierungen  komme  eine
wichtige Rolle  bei  der  Förderung und
Entwicklung  des  Open-RAN-Ökosy-
stems zu, heißt es in einer gemeinsamen
Erklärung. In Deutschland sind die Wei-
chen gestellt: In ihrem Corona-Konjunk-
turprogramm hat die Bundesregierung 2
Milliarden Euro in Aussicht gestellt, um
die Erarbeitung und Durchsetzung von
offenen Standards für den 5G-Ausbau
zu unterstützen. "Dies eröffnet uns die
Chance,  unsere  digitale  Souveränität
und zugleich die Innovationskraft unse-
rer Unternehmen zu stärken", heißt es
im  Beschluss.  Beim  Umbau  geht  es
nicht  nur  um  Hardware,  die  vor  Ort
angeschraubt werden muss. Mindestens
genauso  entscheidend  sei  verbesserte
Software für die Netzsteuerung, sagen
Fachleute.
Als Vorreiter sieht sich hierzulande der
O2-Anbieter  Telefónica  Deutschland.
Von  Herbst  an  sollen  nach  und  nach
1000 der aktuell rund 27 500 Standorte
auf  Open-RAN-Lösungen  umgerüstet
werden.  Im  Zugangsnetz  würden

dadurch  Kostensenkungen  um  bis  zu
dreißig Prozent möglich, so Vorstands-
chef Markus Haas gegenüber der F.A.Z.
Die beiden O2-Lieferanten Huawei und
Nokia bleiben unter Vertrag und sollen
perspektivisch  ebenfalls  Open-RAN-
fähige Komponenten liefern - und sich
dadurch austauschbarer machen. Mittel-
und  längerfristig  könnte  dadurch  vor
allem Huawei weiter an Geschäft verlie-
ren. Dem Ausrüster wird eine zu große
Nähe zur  Regierung in  Peking vorge-
worfen,  manche  Sicherheitspolitiker
befürchten  Spionage  und  Sabotage.
Mehrere  Länder  haben  Huawei  kom-
plett  aus  dem  5G-Ausbau  verbannt.
In  Deutschland  ist  für  alle  Ausrüster
eine Sicherheitsprüfung vorgesehen, die
bei  schweren  Bedenken  zum  Aus-
schluss führen kann. Aber die Hürden
sind  hoch,  weil  es  ohne  Open  RAN
Jahre  dauern  und  viel  Geld  kosten
würde,  die  Komponenten  auszutau-
schen.  Open  RAN  würde  die  Hürden
deutlich senken: "Sollte in irgendeiner
Form  die  Sicherheit  der  Netze  durch
einzelne  Hersteller  gefährdet  sein,
wären wir in der Lage, kurzfristig auf
die  Technik  von  anderen  Herstellern
umzuschal ten",  sagte  Vodafone-
Deutschland-Chef Ametsreiter. Aber das
ist  noch  Zukunftsmusik,  Open  RAN
steckt noch in den Kinderschuhen. Aber
Europa,  sagt  Ametsreiter,  müsse  früh
dabei sein, um sich neue Möglichkeiten
zu erschließen und seine Unabhängig-
keit zu stärken.
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