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Glasfaser-Strategie der Deutschen Telekom:
Echte Offensive oder "PR-Klamauk"?
Die  Telekom  hat  große  Investitionen
angekündigt:  2030 soll  jeder Haushalt
mit  Glasfaser  versorgt  sein.  Experten
haben  daran  Zweifel.
Tim Höttges hat Großes vor. Der Tele-
kom-Chef hat auf der Online-Hauptver-
sammlung am vergangenen Donnerstag
angekündigt, bis 2030 alle Haushalte in
Deutschland mit Glasfaser versorgen zu
wollen. Dafür benötigt er die Hilfe der
Konkurrenz, bis 2024 will die Telekom
aber  auch  selbst  für  zehn  Millionen
Haushalten Glasfaser bereitstellen. Das
wären  rund  acht  Millionen  Haushalte
mehr als bislang. Im vergangenen Jahr
verlegte die Telekom lediglich Glasfa-
ser bis in 0,6 Millionen Haushalte. "Bis
zum Jahr 2024 soll die Zahl der Haus-
halte, die jährlich mit Glasfaser durch-
gehend  ausgebaut  werden,  auf  dann
rund 2,5 Millionen hochlaufen",  teilte
ein Telekom-Sprecher Business Insider
mit. Der Konzern muss also ordentlich
an Geschwindigkeit zulegen, um seine
hochgesteckten Ziele zu erreichen. Der
Glasfaser-Ausbau ist essenziell für die
Digitalisierung Deutschlands. Glasfaser-
kabel gelten als schneller und stabiler im
Vergleich  zu  TV-  und  Kupferkabeln.
Unternehmen sind auf schnelles Inter-
net  ebenso  angewiesen  wie  private
Haushalte,  in  denen  seit  der  Corona-
Krise immer häufiger im Home Office
gearbeitet  wird.  Dass  vielerorts  die
Videokonferenzen ruckeln liegt daran,
dass  Glasfaseranschlüsse  mit  1000
Mbit/s oder mehr eine Seltenheit sind.
Laut dem Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur stehen sie
nur  13,8  Prozent  der  Haushalte  in
Deutschland zur Verfügung. Die Bun-
desregierung hat  im Koalitionsvertrag
als Ziel formuliert: "Glasfaser in jeder
Region und jeder Gemeinde, möglichst
direkt bis zum Haus." "Eine Rieseninve-
stition" Für seine Glasfaser-Offensive

muss Telekom-Chef Höttges viel Geld
in  die  Hand  nehmen.  Die  jährlichen
Ausgaben sollen bis  2024 von zuletzt
jährlich 1,5 Milliarden Euro auf 2,5 Mil-
liarden Euro steigen. "Eine Rieseninve-
stition", sagte CEO Höttges. "Vielleicht
die größte in der Geschichte der Tele-
kom."  Die  Investition  ist  auch  nötig,
denn der Ausbau ist kompliziert und mit
hohem Aufwand verbunden. Aber wie
realistisch  ist  Höttges  Vorhaben?
Warum sollte der Ausbau jetzt plötzlich
flotter vorankommen als in der Vergan-
genheit? Und was heißt das für die Kon-
kurrenz? Business Insider hat mit einem
Experten für Telekommunikationswirt-
schaft  gesprochen,  ebenso  mit  Bran-
chenverbänden und einem Wettbewer-
ber. Außerdem haben wir die Telekom
gefragt,  wie  sie  den  Plan  im  Detail
umsetzen  möchte.  Ein  Sprecher  der
Telekom sagte auf Anfrage von Busi-
ness  Insider:  "Der  Glasfaserausbau in
Deutschland ist nicht von einem Unter-
nehmen allein zu stemmen." Schon jetzt
habe der Konzern "zahlreiche Koopera-
tionen mit Wettbewerbern geschlossen".
Er  wünsche  sich  ein  regulatorisches
Umfeld, "dass auch alternative Verlege-
methoden begünstigt.  Das  würde Zeit
und  Geld  sparen."  Einer  dieser  Tele-
kom-Wettbewerber  ist  die  Unterneh-
mensgruppe  Deutsche  Glasfaser.  Ein
Sprecher  teilte  Business  Insider  mit,
man  begrüße  "jede  Initiative,  die  den
notwendigen  Glasfaserausbau  in
Deutschland voranbringt". Selbst wolle
Deutsche Glasfaser mit einem Gesam-
tinvestitionsvolumen von sieben Milliar-
den Euro mittelfristig sechs Millionen
Glasfaseranschlüsse in Deutschland aus-
bauen, sagte ein Sprecher Business Insi-
der.  "Höttges  hat  auf  die  PR-Tube
gedrückt" Professor Torsten J. Gerpott
ist Inhaber des Lehrstuhls für Unterneh-
mens-  und  Technologieplanung,

Schwerpunkt Telekommunikationswirt-
schaft,  an  der  Universität  Duisburg-
Essen. Im Gespräch mit Business Insi-
der  zeigte  er  sich  skeptisch.  Höttges
habe auf die "PR-Tube" gedrückt. "Die
Ziele  scheinen  mir  vor  dem  Hinter-
grund der bisherigen Telekom-Ausbau-
geschwindigkeit,  von  Engpässen  im
Tiefbau und der anspruchsvollen Bau-
vorschriften  in  Deutschland  weniger
eine seriöse Prognose zu sein als viel-
mehr PR-Klamauk." Er könne sich nicht
vorstellen, dass bis 2030 jeder Haushalt
in Deutschland an Glasfaser angeschlos-
sen sein wird. Die Telekom sei bei Glas-
faser  "nie  der  Frontmann"  gewesen.
"Die Konkurrenz treibt den Markt." Die
Investitionen scheinen Gerpott "gerade
noch plausibel, wenn auch an der Unter-
grenze zu sein".  Wenn acht Millionen
Telekom-Anschlüsse  bis  2024 fehlten
und Investitionen in Höhe von etwa 8
Milliarden  Euro  geplant  seien,  "dann
bedeutet das im Mittel 1.000 Euro pro
Anschluss.  In  ländlichen  Gebieten
braucht  es  aber  eher  1.500  bis  2.500
Euro pro Anschluss". "Sportliche Ziele"
Wolfgang  Heer,  Geschäftsführer  des
Bundesverbandes  Glasfaseranschluss
(BUGLAS) nannte die Ziele der Tele-
kom gegenüber Business Insider "sport-
lich". Dennoch begrüße der Verband die
Offensive der Telekom, weil sie darauf
abstelle,  "unser  Land  mit  der  nötigen
und einzig nachhaltigen Kommunikati-
onsinfrastruktur  für  die  kommenden
Jahrzehnte auszustatten". Entscheidend
sei, "dass Haushalte angeschlossen wer-
den, die nicht bereits durch einen ande-
ren Anbieter mit Glasfaser erschlossen
sind." Die Telekom müsse "ihr Ausbau-
tempo deutlich erhöhen". Der Verband
sei  gespannt,  "wann  die  Telekom auf
unsere  Mitglieder  zukommt  mit  dem
Ziel, den Markt künftig in kooperativer
Weise  zu  bearbeiten".  Sven  Knapp,
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Geschäftsleiter des Hauptstadtbüros des
Bundesverbandes Breitbandkommuni-
kation (BREKO) begrüßte im Gespräch
mit Business Insider, "dass die Telekom
endlich auch auf den echten Glasfaser-
ausbau setzt." Im BREKO ist nach eige-
nen  Angaben  ein  Großteil  der  deut-
schen Festnetzwettbewerber vertreten -
die Telekom gehört nicht dazu. Knapp

sagte, man werde in den nächsten Jah-
ren  gemeinsam  mit  der  Telekom  "so
viele Glasfaseranschlüsse wie möglich
bauen".  Das  Geld  für  den  Ausbau sei
"im Markt in ausreichendem Maße vor-
handen". Einig sei sich der Verband mit
der  Telekom darüber,  "dass  staatliche
Förderung  immer  nur  ergänzend  und
dort  eingesetzt  werden  sollte,  wo  die

Versorgungslage  besonders  schlecht
ist". Es sei klar: "Geld allein baut keine
Glasfasernetze." Die Deutsche Telekom
und  ihr  Chef  Höttges  brauchen  also
mehr als eine "Rieseninvestition". Mit
Material von dpa
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