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DIGITALE INFRASTRUKTUR

Die ganz lange Leitung
Seit sagenhaften 40 Jahren plant die Politik vergeblich ein flächendeckendes Glasfasernetz -
und gefährdet damit Deutschlands digitale Zukunft. Die gute Nachricht: Inzwischen stehen
genug private Investoren bereit, den Mangel endlich zu beheben.
Es kommt nicht oft  vor,  dass Bundes-
verkehrsminister Andreas Scheuer ein
Grußwort spricht, nur weil ein Bauun-
ternehmen  mit  einem  Start-up  eine
Kooperation  unterzeichnet.  In  dieser
Woche aber ließ es sich der CSU-Politi-
ker  nicht  nehmen,  in  Deggendorf  am
Fuße  des  Bayerischen  Walds  bei  der
Max Streicher GmbH vorbeizuschauen.
Das  Bauunternehmen  ist  an  einem
großen Projekt  beteiligt:  Das Start-up
One Fiber  will  entlang  des  deutschen
Schienennetzes Glasfaserkabel verlegen,
insgesamt 27.000 Kilometer - und das
binnen fünf Jahren. Zusätzlich sollen an
den Haltestellen der Bahn Stichleitun-
gen in umliegende Dörfer entstehen und
so für schnelles Internet im ganzen Land
sorgen.
Kein Wunder, dass die örtlichen Bürger-
meister,  Landräte,  Bezirksräte,  Land-
tags- und Bundestagsabgeordneten im
Publikum genau zuhörten: Bot sich da
womöglich die Chance, die Netzlücken
im  Bayerischen  Wald  schneller  als
gehofft  zu  schließen?
Nicht nur dort, auch in vielen anderen
deutschen Regionen bremsen langsame
Datenleitungen die örtliche Wirtschaft
aus.  Großkonzerne  können  sich  auf
eigene Kosten Hochleistungskabel bis in
ihre Fabriken und Büros legen lassen -
für viele Mittelständler und Selbststän-
dige ist das zu teuer. "Wir hätten ledig-
lich die Möglichkeit gehabt, eine eigene
Standleitung verlegen zu lassen", erklärt
Maximilian Wilk,  der  gemeinsam mit
seinem Bruder Konstantin den Wasser-
aufbereitungsspezialisten Aqon Pure im
hessischen Bensheim führt. "Aufgrund
der  Größe  unseres  Familienunterneh-
mens war eine solche Investition damals
jedoch nicht möglich." Ende 2020 zog

das Unternehmen an einen neuen Stand-
ort  um -  diesmal  mit  Glasfaseranbin-
dung.
Ein Einzelfall ist Aqon Pure nicht. Die
"unzureichende digitale Anbindung" sei
für viele Betriebe in ländlichen Regio-
nen  ein  "gravierender  Wettbewerbs-
nachteil", konstatiert der jüngste Raum-
ordnungsbericht des Bundesinstituts für
Bau-, Stadt- und Raumforschung.
Seit  vielen Jahren,  ja  seit  Jahrzehnten
versucht  die  Politik,  eine  leistungsfä-
hige digitale Infrastruktur auch dorthin
zu bringen, wo sich teure Glasfaserka-
bel für die Netzbetreiber nicht lohnen.
Förderprogramm um Förderprogramm
soll es richten, jedes einzelne begleitet
von  schwungvollen  Ansprachen  des
jeweiligen Verkehrs- und Infrastruktur-
ministers, den übrigens seit 2009 durch-
gehend die CSU stellt.
Es  geht  um die  Zukunftsfähigkeit  des
ländlichen  Raums.  Darum,  dass  das
Deutschland von morgen nicht  nur  in
Berlin-Mitte und München-Schwabing
stattfindet, sondern auch im tiefen Baye-
rischen Wald. Themen, die gerade den
Christsozialen eigentlich am Herzen lie-
gen müssten. Passiert ist bisher jedoch
erschreckend wenig.
Das rächt sich nun, denn die Basis für
einen gelungenen digitalen Wandel ist
eine starke digitale Infrastruktur. "Wenn
man eine zukunftssichere Technologie
will,  braucht  man Glasfaser  -  und die
sollte  in  Leerrohren  verlegt  werden.
Damit ist  das Kapazitätsthema für die
nächsten 30 Jahre erledigt",  sagt Cara
Schwarz-Schilling, Direktorin des Wis-
senschaftlichen Instituts für Infrastruk-
tur und Kommunikationsdienste (WIK).
Laut einer Rangliste der OECD nutzen
die Deutschen jedoch kaum Glasfaser

und landen auf Platz 34 von 38 Staaten.
Neben Glasfaser ermöglichen zwar auch
andere Technologien hohe Geschwin-
digkeiten, aber mit Einschränkungen. In
vielen Städten bieten Unternehmen etwa
eine Internetversorgung über  das  TV-
Kabelnetz an - Marktführer ist der Tele-
kommunikationsanbieter Vodafone, der
Unitymedia  und  Kabel  Deutschland
übernommen hat. So sind Übertragungs-
raten  von  bis  zu  einem  Gigabit  pro
Sekunde möglich. Doch das gilt nur für
das Herunterladen von Daten aus dem
Netz, den sogenannten Download. Beim
Hochladen sind es meist nur 50 Mega-
bit pro Sekunde (Mbit s). Das ist ideal
für eine Familie, die mit hohem Down-
load-Volumen  Netflix  schauen  will,
aber  selbst  nur  ein  paar  E-Mails  ver-
schickt. Allerdings teilen sich mehrere
Nutzer  die  Bandbrei te  in  einem
Abschnitt  des  Netzes  -  wenn  viele
gleichzeitig online sind, sinkt die Kapa-
zität.
Die  gleichen  Einschränkungen  gelten
für die VDSL-Anschlüsse der Telekom,
die das klassische Kupfernetz verwen-
det und mithilfe der Vectoring-Techno-
logie die Bandbreite erhöht. Bis zu 250
Mbit s verspricht der Dax-Konzern, in
der Realität müssen Haushalte indes mit
deutlich  weniger  Bandbreite  auskom-
men. Vor allem beim Hochladen könne
es Engpässe geben, sagt Schwarz-Schil-
ling - etwa wenn mehrere Familienmit-
glieder gleichzeitig in Videokonferen-
zen sind.
An einigen entlegenen Flecken ist selbst
DSL nicht  verfügbar.  Hier  bietet  sich
eine Verbindung per Satellit als Alterna-
tive an. Allerdings ist die Technologie
vergleichsweise teuer, zudem ist oft die
Latenz ein Problem, also die Verzöge-



rung bei  der  Datenübertragung.  Auch
die neue Mobilfunkgeneration 5G benö-
tigt eine leistungsfähige Glasfaser-Infra-
struktur, um die Daten von den Funkma-
sten weiterzutransportieren.
Die gute Nachricht: Inzwischen stehen
genug private Kapitalgeber bereit. Der
Ausbau eines Hochgeschwindigkeitsin-
ternets verspricht langfristig verlässlich
Renditen  und  ist  damit  in  Zeiten  von
Negativzinsen und Anlagenotstand ein
attraktives Geschäft. Telekommunikati-
onsanbieter wollen - oft gemeinsam mit
Finanzinvestoren  wie  EQT  -  in  den
nächsten Jahren viele Milliarden Euro
investieren.
Das  ist  allerdings  leichter  gesagt  als
getan. Durch den plötzlichen Boom wird
es an vielen Standorten schwierig, Bau-
unternehmen mit freien Kapazitäten zu
finden. Für die Verlegung von Rohren
und  Kabeln  müssen  schließlich  Geh-
wege  und  Straßen  geöffnet  werden.
Nun kommt auch noch Rohstoffmangel
hinzu: So fehlen Halbleiter  und damit
Chips  für  die  Router,  um  den  neuen
Kunden auch ans Netz anzuschließen. In
der Branche ist zu hören, dass Anbieter
von Breitbandanschlüssen bereits Neu-
kunden ablehnen müssen, weil es keine
Router mehr gibt. Auch bei den Kabeln
gibt es Engpässe, was steigende Preise
zur Folge hat. Deutsche Produktionsstät-
ten für diese Komponenten gibt es schon
lange nicht mehr. Bestellt wird meist in
Asien.
Erst hat Deutschland das Glasfaserzeit-
alter mehrere Jahrzehnte lang verschla-
fen, nun fehlt es an Kapazitäten für die
Aufholjagd. Die Ursachen reichen bis in
die Ära von Helmut Kohl zurück. Wie
konnte das Problem so lange liegen blei-
ben? Und wie lässt  es  sich jetzt  mög-
lichst zügig beheben? Das Handelsblatt
analysiert  die Ursachen des deutschen
Netzdesasters  und prüft  die  Optionen,
mit  denen  Deutschland  doch  noch  zu
einem  schnellen  Datennetz  gelangen
könnte.
Abgeschlagen hinter Costa Rica In Süd-
korea, dem Digitalisierungsweltmeister,
nutzen rund 84 Prozent aller Breitband-
anschlüsse  die  Glasfasertechnologie.
Schweden mit 73 Prozent und Spanien
mit 70 Prozent gehören zur internationa-
len Glasfaser-Elite (siehe die Best-Prac-
tice-Beispiele auf Seite 50 51). Deutsch-
land  hingegen  liegt  mit  einem Anteil
von rund fünf Prozent noch hinter Costa
Rica.
Die ganze Misere ist im "Breitbandat-
las"  des  Bundesverkehrsministeriums
zusammengefasst. Im ländlichen Raum

haben nur  17,8 Prozent  der  Gewerbe-
standorte  Datenleitungen  mit  Down-
loadgeschwindigkeiten von einem Giga-
bit und mehr. Selbst in Städten liegt der
Anteil lediglich bei 50,4 Prozent.
Doch  wenn  sich  ein  Kleinbetrieb  mit
den typischen Bandbreiten von bis  zu
100 Mbit s begnügen muss, die im All-
tag oft niedriger liegen, reicht das allen-
falls aus, damit einige wenige Mitarbei-
ter gleichzeitig Videokonferenzen hal-
ten können. Und jeder vierte Gewerbe-
standort  im ländlichen  Raum erreicht
nicht einmal diese Mindestgeschwindig-
keit.
Dabei  steigen  die  Anforderungen,
gerade  auch  in  Traditionsbranchen.
Ganze Baustellen werden heute durch
das  "Building  Information  Modeling"
digital abgebildet, um die Zusammenar-
beit  vor Ort zu koordinieren, während
Tischler mit komplexen CAD-Dateien
aus der Datencloud arbeiten. Und: Wer
für die öffentliche Hand baut, muss auch
seine  Rechnungen  inzwischen  digital
und standardisiert einreichen, sonst gibt
es  kein  Geld.  "Dem  entschlossenen
Breitbandausbau vor Ort kommt daher
aus Sicht des Handwerks eine entschei-
dende  Bedeutung  für  die  langfristige
Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe
zu", sagt Hans Peter Wollseifer, Präsi-
dent  des  Zentralverbands  des  Deut-
schen  Handwerks  (ZDH).
"Ohne schnelles Internet sind Unterneh-
men meist nicht bereit, einen Standort in
den ländlichen Regionen zu schaffen",
sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäfts-
führer  des  Deutschen  Städte-  und
Gemeindebunds. Selbst Freiberufler wie
Architekten müssten heute mit großen
Datenmengen arbeiten.  Auch flächen-
deckende  ärztliche  Versorgung  und
Telemedizin  seien  davon  abhängig.
Nicht  zuletzt  ist  das  mobile  Arbeiten,
das durch die Pandemie in vielen Unter-
nehmen zum Standard geworden ist, nur
mit  einer  stabilen  Internetverbindung
möglich.
Wie es sich ohne sie anfühlt, bekommt
Felix Dreier jedes Mal zu spüren, wenn
er am PC sitzt. In einem Dorf zwischen
Paderborn und Höxter führt er das Bau-
unternehmen  der  Familie  in  dritter
Generation. Die Internetverbindung in
seinem  Büro  überträgt  Daten  besten-
falls  mit  4,2  Mbit  s.
Das  machte  sich  beispielsweise  wäh-
rend der Coronakrise bemerkbar, als der
Nachwuchs  notgedrungen  zu  Hause
lernte. "Wenn drei gleichzeitig im Inter-
net waren, ist der Dritte schon mal raus-
geflogen - das war teilweise chaotisch",

berichtet er. Die Kinder gingen deswe-
gen oft zu den Großeltern, um eine bes-
sere Verbindung zu haben.
Die  Ausgangsbeschränkungen  sind
weitgehend aufgehoben, Felix Dreiers
Probleme  bleiben.  Videokonferenzen
mit der Kreishandwerkerschaft brechen
oft  zwischendurch  ab,  der  Download
von Ausschreibungen mit vielen Zeich-
nungen zieht  sich:  "Da sitzt  man eine
halbe Stunde und lädt die Dateien ein-
zeln runter."
Aus der Heimat wegziehen, das kommt
für den 53-jährigen Unternehmer nicht
infrage.  Allerdings  sei  die  schlechte
Internetverbindung ein Kriterium, das
andere  Leute  davon  abhalte,  in  die
Region zu ziehen. Dreier: "Glasfaser ist
heute so lebensnotwendig wie Wasser
und Strom."
Wie  He lmut  Koh l  den  Ausbau
blockierte  Dabei  könnte  Deutschland
weltweit  die  führende  Nation  beim
Glasfaserausbau sein. Bereits die sozial-
liberale Bundesregierung unter Helmut
Schmidt entwarf 1981 einen konkreten
Plan:  Die  Deutsche Bundespost  sollte
1985 beginnen, in Westdeutschland über
einen Zeitraum von 30 Jahren die alten
Kupferkabel zu ersetzen.
Helmut Kohl, Schmidts Nachfolger im
Bonner Kanzleramt, stoppte das Glasfa-
serprojekt jedoch: Er ließ weniger teure
TV-Kabel verlegen, um das Privatfern-
sehen  und  damit  seinen  Intimus  Leo
Kirch zu fördern. Statt Highspeed-Inter-
net bekam Deutschland "Nur die Liebe
zählt".  Hätte  man  damals  wenigstens
beim Aufbau des TV-Kabelnetzes Leer-
rohre  verlegt,  käme der  Glasfaseraus-
bau heute  deutlich schneller  voran.
Auch  die  Deutsche  Telekom  wollte
schon früher  ein  Glasfasernetz  bauen,
2010  verkündete  der  damalige  Chef
René  Obermann  die  Pläne.  Doch  der
Konzern  stellte  sie  zurück,  als  er
beschloss, die bestehenden Kupfernetze
mit der Vectoring-Technologie aufzurü-
sten.  Dafür  brauchte  der  Konzern  die
Zustimmung der  Bundesnetzagentur  -
und bekam sie auch, trotz des vehemen-
ten Widerstands der Konkurrenz. 2013
erklärte der Präsident der Bundesnetz-
agentur, Jochen Homann, dass die Tele-
kom den Vectoring-Ausbau vorantrei-
ben dürfe, sogar in Gebieten mit bereits
vorhandenen schnellen Glasfaser- oder
TV-Kabelleitungen. Ein Mitarbeiter der
Bundesnetzagentur erinnert  sich:  "Bei
der Entscheidung gab es massiven poli-
tischen Druck."
Fortan taten sich die privaten Anbieter
von Glasfasernetzen schwer gegen die



aufgerüsteten Kupferkabel der Telekom.
50 oder 100 Megabit pro Sekunde rei-
chen  für  viele  Verbraucher  bis  heute,
warum sollten sie einen besseren, aber
teureren  Anschluss  nutzen?  Doch  ein
neues Netz kann sich nur rechnen, wenn
möglichst viele Nutzer dabei sein wol-
len.
Für die Telekom sei es nachvollziehbar
gewesen, in Konkurrenz zum TV-Kabel
zunächst die Kapazität der Kupferkabel
zu erhöhen,  erklärt  Telekommunikati-
onsexpertin Schwarz-Schilling vom For-
schungsinstitut  WIK.  Die  Folge  aber:
"In Deutschland wird der Glasfaseraus-
bau deutlich teurer, weil man erst in eine
andere Technik investiert hat."
Inzwischen wollen auch viele Privatnut-
zer ein schnelleres Netz,  wie aus dem
noch  unveröffentlichten  neuesten
Marktbericht  des  Breitbandverbands
Breko hervorgeht.  Demnach entschei-
den sich 43 Prozent der Nutzer für einen
solchen  Vertrag,  wenn  der  Anschluss
vorhanden ist.  "Die Nachfrage ist  da",
heißt es heute.
Die Entwicklung zeigt: Die Politik ent-
scheidet maßgeblich über die Entwick-
lung  der  digitalen  Infrastruktur  -  erst
beim Aufbau des TV-Kabelnetzes, dann
beim Vectoring.
Flächendeckendes Breitband bis 2025?
Jetzt will die Bundesregierung den Glas-
faserausbau vorantreiben.  Dieses  Mal
wirklich.  "Wir  bringen  die  Gigabit-
Netze  in  alle  Regionen",  vermerkten
CDU,  CSU  und  SPD  2017  in  ihrem
Koalitionsvertrag  und  versprachen
"zehn bis zwölf Milliarden Euro für flä-
chendeckende  Glasfasernetze,  mög-
lichst direkt zum Haus" - und das alles
"bis 2025".
Dabei  sind  hohe  Fördermittel  längst
nicht mehr das Hauptproblem. Etliche
private  Investoren  hoffen  inzwischen
auf ein langfristig einträgliches Geschäft
mit  den  schnellen  Leitungen.  Neben
One Fiber mit dem Investor Aton gibt es
etwa die "Grüne Glasfaser" - eine Part-
nerschaft der Allianz-Versicherung mit
Telefonica  -  ,  die  schwedische  VX
Fiber, die Deutsche Glasfaser oder Lila-
connect. Zudem haben etliche Pensions-
fonds den Markt für sich entdeckt. Mehr
als 20 Milliarden Euro wollen die Tele-
kom-Wettbewerber  investieren,  hinzu
kommt die Deutsche Telekom selbst, die
ihre  Ausgaben  fürs  Glasfasernetz  bis
2024 von zuletzt 1,5 auf 2,5 Milliarden
Euro pro Jahr steigern will.
Eine "hohe Dynamik" sei zu beobach-
ten, meint Torsten Gerpott, Professor für
Telekommunikationswirtschaft  an der

Universität Duisburg-Essen. "Der Aus-
bau geht voran,  und dies erfreulicher-
weise  insbesondere  auf  dem  Land."
Durch eine "Intensivierung des Wettbe-
werbs" werde sich der Ausbau beschleu-
nigen.
Zu den neuen Akteuren im Markt zählt
auch One Fiber. Das Start-up baut ent-
lang der Bahnlinien und damit auf dem
Grund und Boden eines  Bundesunter-
nehmens. Das bedeutet: keine langwieri-
gen Genehmigungsverfahren, kein Kla-
gerisiko - einfach neben den Schienen
Furchen  ziehen,  dann  die  Glasfaser-
schächte  und  die  Kabel  in  30  bis  90
Zentimeter  Tiefe  versenken.  Fertig.
Die Deutsche Bahn AG soll einen Teil
der  neuen  Datenleitungen  nutzen,  um
ihre Netze zu digitalisieren und so mehr
Kapazität auf der Schiene zu schaffen.
Der Rest wird an andere Unternehmen
vermietet,  so der Plan von One-Fiber-
Chef  Klaus  Kremper,  der  einst  die
Frachtsparte der Bahn leitete. Neben der
Firma  Max Streicher  aus  Deggendorf
sollen  noch drei  andere  Bauunterneh-
men beim Netzbau helfen.
Laut One Fiber stehen schon viele Mit-
telständler  bereit,  meist  in  ländlichen
Regionen, die an die Glasfaserleitungen
angeschlossen werden wollen. Viele von
ihnen hätten zumindest ein stillgelegtes
Gleis in der Nähe. Im Durchschnitt fehl-
ten ihnen nur 250 bis 300 Meter, um ans
Datennetz angeschlossen zu werden.
So wie zum Beispiel beim Büromöbel-
hersteller  Vario  aus  dem Taunus:  Elf
Jahre  musste  der  Mittelständler  auf
einen  schnellen  Anschluss  warten.
Wenn  ein  Techniker  die  Kantenma-
schine fernwartete, stand das Internet in
der  Firma  praktisch  still.  Ein  eigener
Glasfaseranschluss hätte 100.000 Euro
gekostet - zu viel für die Firma mit 100
Mitarbeitern  und  20  Millionen  Euro
Umsatz.
Seit  September ist  das Problem beho-
ben:  Hinter  dem Grundstück  verläuft
eine Bahntrasse mit Glasfaserleitung -
IT-Chef Volker Schwinn hat für 30.000
Euro  eine  Verbindung  ziehen  lassen.
"Es  war  die  Erlösung",  sagt  Schwinn.
Doch  längst  nicht  jede  Firma,  die
schnelles Internet braucht, hat ein Bahn-
gleis vor der Tür. Kritiker weisen dar-
auf hin, dass nicht das Kernnetz das Pro-
blem in  Deutschland  sei,  sondern  die
"letzte  Meile"  vom grauen Kasten bis
ins Haus.  Das Problem löse auch One
Fiber nicht.
Für das Verlegen von Glasfaserleitun-
gen müssen die Böden aufgerissen wer-
den.  Kapazitäten  bei  Baufirmen  sind

jedoch knapp, Genehmigungsverfahren
teuer.  Das  offizielle  Ausbauziel  der
Bundesregierung ist  schon jetzt  prak-
tisch  unerreichbar.  Wie  angepeilt  bis
2025 ist der flächendeckende Glasfaser-
ausbau nicht zu schaffen. Das ist unter
Fachpolitikern und in der Telekommuni-
kationsbranche auch allgemein bekannt.
Nur will es kaum jemand offen ausspre-
chen.
Der  Digital is ierungsexperte  Tim
Brauckmüller  kennt  solche  Hemmun-
gen nicht.  Er  berät  mit  seinem Unter-
nehmen Atenekom Kommunen, die ein
schnelles  Netz  wollen.  Es  gebe  zwar
"eine extrem hohe Dynamik" im Markt,
allerdings  auch  eine  "Unwucht"  zwi-
schen  Stadt  und  Land.  "Das  Geld  ist
nicht  das  Problem,  wir  haben prozes-
suale  Sorgen",  sagt  Brauckmüller.
Gerade im ländlichen Raum seien die
Projekte sehr kleinteilig und damit für
viele Netzbetreiber uninteressant, so der
Breitbandexperte. Deutschland habe als
Flächenland nun einmal  eine  "hetero-
gene  Struktur",  und  ein  Tiefbauer
schaffe "pro Tag maximal 150 bis 250
Meter".
Mit der Breitbandförderung des Bundes
hingegen sollen "allein 108.000 Kilome-
ter"  Glasfaser  verlegt  werden.  "Wir
brauchen Planer, die sich mit alternati-
ven  Verlegemethoden  auskennen  und
deutschlandweit  planen",  erklärt
Brauckmüller. Darüber hinaus fordert er
weniger  Bürokratie:  So  sollten  die
Genehmigungsverfahren  fürs  digitale
Netz endlich digital und damit schneller
abgewickelt werden.
Die Deutsche Telekom ruft nun bereits
ein neues Ziel aus. "Bis 2030 soll jeder
Haushalt  einen  Glasfaseranschluss
bekommen",  sagte Telekom-Konzern-
chef Timotheus Höttges Anfang April
auf  der  Hauptversammlung  des  Kon-
zerns. Das wäre 15 Jahre nach dem Ter-
min,  den  die  Regierung  Schmidt  vor
rund 40 Jahren für dieses Ziel angepeilt
hatte.  Allein  will  Höttges  diese  Auf-
gabe  freilich  nicht  schultern:  "Keiner
kann  von  uns  erwarten,  dass  wir  das
gesamte Netz bauen", sagte er. "Nach 25
Jahren  Regulierung  werden  wir  das
bauen, was wir können." Bis 2024 wolle
die Telekom zehn Millionen Haushal-
ten die Chance auf einen Glasfaseran-
schluss geben.
Ein Plan für die Gigabit-Gesellschaft An
Geld  fehlt  es  längst  nicht  mehr.  Die
Bundesregierung hat eine Förderung in
Milliardenhöhe  in  Aussicht  gestellt,
gleichzeitig drängen finanzstarke Inve-
storen in das Infrastrukturgeschäft. Den-



noch kommt Deutschland zu  langsam
voran.  Ein  besserer  Plan  ist  dringend
nötig, damit Deutschland noch im lau-
fenden  Jahrzehnt  zur  Gigabit-Gesell-
schaft  wird.
Wie  solch  ein  Plan  aussehen  könnte,
haben zwei große Verbände der  Tele-
kommunikationsbranche  exklusiv  für
das  Handelsblatt  erarbeitet:  der  Ver-
band der Anbieter von Telekommunika-
tions- und Mehrwertdiensten (VATM),
in dem rund 100 Telekom-Konkurren-
ten organisiert sind, sowie der Bundes-
verband  Breitbandkommunikation,  in
dem  sich  rund  400  Unternehmen  aus
dem Sektor zusammenschließen. "Sechs
Punkte  für  den  Ausbau  der  digitalen
Infrastruktur in Deutschland", so über-
schreiben sie ihr gemeinsames Papier.
Zusätzlich hat  auch der  Informations-
technologieverband  Bitkom,  dem  die
Deutsche  Telekom angehört,  ein  ent-
sprechendes  Positionspapier  zur  Bun-
destagswahl  erarbeitet.
Hier die wichtigsten Handlungsempfeh-
lungen,  eingeordnet  und in Kurzform:
Realistische Ausbauziele Es klingt nach
einer  Selbstverständlichkeit,  ist  aber
eine überfällige Mahnung an die Politik:
"Nur realistische Ziele führen zu reali-
stischen Maßnahmen, nur auf Basis der
richtigen Grundannahmen können die
richtigen Schritte geplant und vor allem
umgesetzt werden", schreiben die bei-
den Verbände Breko und VATM. Eine
längerfristige  Ausbauperspektive  sei
zudem ein wichtiges Signal an die Bau-
branche,  die  für  den  Netzausbau  in
Gerätschaften  investieren  müsse.  Die
Botschaft:  Verlässlichkeit  ist  für  alle
Seiten  wichtig.
Markt vor Staat "An fehlenden Finanz-
mi t t e ln  wi rd  der  Ausbau  n ich t
scheitern",  so  die  beiden  Verbände.
Staatliche Unterstützung sei dort sinn-
voll, wo eine wirtschaftliche Grundlage
für den Glasfaserausbau fehle. Die Wirt-
schaftsverbände fordern jedoch, so weit
wie möglich auf den "eigenwirtschaftli-
chen Ausbau" durch die Unternehmen
zu setzen -  wo die Investitionen nicht
ganz  wirtschaftlich  sind,  sollen  bei-
spielsweise Gutscheine als Förderinstru-
ment dienen. Auch der Bitkom fordert,
"unternehmerisches  Engagement"  zu
fördern. Eine erhebliche Ausweitung der
Fördergebiete sei "vor dem Hintergrund
begrenzter Baukapazitäten" nicht sinn-
voll.
Unkomplizierter bauen Eine Reform des

Telekommunikationsgesetzes  soll  ab
Dezember  den  Bre i tbandausbau
beschleunigen,  etwa  durch  einfache
Genehmigungsverfahren und die Zulas-
sung neuer Verlegeverfahren. Das zählt
das Microtrenching, bei dem der Netz-
betreiber lediglich Schlitze in den Bord-
stein  fräsen  lässt,  um darin  Rohre  zu
versenken. Die Umsetzung ist nach Mei-
nung von Breko und VATM jedoch kein
Selbstläufer:  Die  Verwaltung  vor  Ort
müsse  die  Regelungen  kennen  und
anwenden, sie habe "Verantwortung für
eine maximale Beschleunigung des Aus-
baus". Der Bitkom sieht noch weiter rei-
chende  Möglichkeiten  -  so  sollen  die
Netzbetreiber ihre Baustellen nur noch
anmelden  müssen,  anstatt  auf  eine
Genehmigung zu warten. Für neue Ver-
legemethoden fordert der Verband eine
zügige Verabschiedung von Standards
sowie einen Fonds für etwaige Langzeit-
schäden - das könne Vorbehalte reduzie-
ren.
Endlich ein Digitalministerium Die For-
derung ist im Wahlkampf beliebt, und
die Verbände machen sie sich zu eigen:
Breko und VATM halten die  Einrich-
tung eines Digitalministeriums für sinn-
voll, das für Themen "mit übergeordne-
ter  Bedeutung  für  alle  Bereiche  der
Digitalisierung"  verantwortlich  ist  -
inklusive der Netze. Neben einer klaren
Aufgabenzuweisung brauche das Mini-
sterium  genug  Personal,  "um  eigene
Fachkenntnisse  auf-  und  auszubauen,
anstatt diese von externen Beratern ein-
zukaufen".  Sprich:  Anders  als  derzeit
Staatsministerin  Dorothee Bär  (CSU),
die in der Bundesregierung die Beauf-
tragte für die Digitalisierung ist, soll der
Digitalminister  Handlungsspielraum
erhalten.
Zeitplan  für  die  Glasfaserumstellung
Die Deutsche Telekom hat mit der Vec-
toring-Technologie die Kapazität ihrer
Kupferkabel erhöht - die Konkurrenten
bei  Breko  und  VATM  fordern  indes
einen  Zeitplan  für  den  Übergang  zu
Glasfasernetzen. "Dabei ist auch zu prü-
fen, durch welche regulatorischen Maß-
nahmen  ein  Anreiz  für  eine  zügige
Migration gesetzt werden kann", heißt
es in ihrem Papier. Sprich: Die Unter-
nehmen fordern genaue Vorgaben einer
"agilen und proaktiven Regulierungsbe-
hörde" für die Telekom. Ein Punkt ist
demnach,  die  Preise  zu  deckeln,  die
Telekom-Konkurrenten für den Zugang
zu deren Kupfernetzen zahlen müssen.

Denn  je  weniger  lukrativ  diese  sind,
desto eher wird auch die Telekom auf
Glasfaser umschwenken. Während der
Dax-Konzern  viele  Forderungen  der
Verbände vermutlich unterstützt, dürfte
er diesen Punkt rundheraus ablehnen.
Kein  Grundrecht  auf  Breitband  Die
Große Koalition will Bürgern eine Art
Recht auf schnelles Internet gewähren.
Gegen  staatliche  Verpflichtungen  für
eine Grundversorgung und den Ausbau
wehrt  sich  die  Branche  jedoch  vehe-
ment, diese seien "kein geeignetes Mit-
tel  zur  Beschleunigung",  behaupten
Breko  und  VATM.  Der  Wettbewerb
funktioniere,  "weitere  staatliche  Ein-
griffe  würden  das  Tempo  im  Ausbau
bremsen" -  etwa weil  andere Ausbau-
pläne mit hoher Nachfrage verschoben
würden. Zudem sei zu befürchten, dass
private Investoren abgeschreckt würden.
Auch dieser Punkt ist natürlich interes-
sengeleitet - für sich selbst scheuen die
Konkurrenten der Telekom die Regulie-
rung.
In  Deggendorf  freut  sich  unterdessen
Minister Scheuer, dass es Projekte wie
das von One Fiber gibt. "Von den Bahn-
trassen  verzweigt  man  in  die  Städte,
Gemeinden und Dörfer. Mit mehr Chan-
cen für Homeoffice macht das den länd-
lichen Raum erheblich attraktiver", sagt
er dem Handelsblatt. Womöglich bleibt
dies nicht die einzige Veranstaltung, auf
der  er  ein  Grußwort  spricht:  Etliche
andere  Bundestagsabgeordnete  haben
bereits angefragt, ob Scheuer in ihrem
Wahlkreis vorbeikommen und für den
Breitbandausbau werben wolle.
ZITATE FAKTEN MEINUNGEN
Wir  hätten  lediglich  die  Möglichkeit
gehabt, eine eigene Standleitung verle-
gen  zu  lassen.  Maximilian  Wilk
Geschäftsführer  Aqon  Pure  in  Bens-
heim  Ohne  schnelles  Internet  sind
Unternehmen meist nicht bereit,  einen
Standort in den ländlichen Regionen zu
schaffen.  Gerd  Landsberg  Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes  17,8  Prozent  der
Gewerbestandorte im ländlichen Raum
verfügen über Datenleitungen mit Dow-
nloadgeschwindigkeiten  von  einem
Gigabit und mehr. Selbst in Städten liegt
der  Anteil  lediglich  bei  50,4  Prozent.
Quelle: Breitbandatlas des Bundesver-
kehrsministeriums
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