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Deutsche Telekom

Megaprojekt Glasfaser - jetzt schießt die
Telekom "Erdraketen" durch Ihren Garten
Beim Ausbau des Glasfasernetzes hinkt Deutschland hinterher. Die Deutsche Telekom will das
nun ändern. Bis 2030 soll jeder Haushalt einen ultraschnellen Internetanschluss haben. Für
dieses Ziel setzt der Konzern auf ungewohnte Methoden - denn die Telekom steht unter Druck.
Wenn Baris Gülpak irgendwo in Berlin
in einem kleinen Erdloch hockt, ist das
die beste Zeit seiner Tagschicht. Er setzt
dann  ein  Metallrohr  mit  einem  spitz
zulaufenden Bohrer an, das er "unsere
Erdrakete" nennt. Dann schiebt sich das
Rohr durch die Erde,  angetrieben von
Pressluft, und kommt wenig später kurz
vor einer Hauswand wieder zum Vor-
schein.
"Früher", sagt Gülpak, "hätten wir dafür
den ganzen Boden aufreißen müssen."
Baris Gülpak hat seinen Teil dazu beige-
tragen, dass Deutschland ein moderne-
res Land werden kann. Und dafür keine
Vorgärten  mehr  umgepflügt  werden
müssen, die ihren Besitzern heilig sind.
Gülpak ist einer der vielen Helfer, mit
denen die Telekom das Land digitalisie-
ren will.  Bis  Ende des  Jahres  will  sie
bundesweit mehr als eine Million Haus-
halte an ihr Glasfasernetz angeschlos-
sen haben, ein Highspeed-Internet, des-
sen Leistung schon jetzt ausreicht, um
zeitgleich 40 Netflix-Filme in Ultra-HD-
Qualität zu übertragen.
Allein Berlin, wo Baris Gülpak mit sei-
ner Erdrakete die nötigen Tunnel für die
Hausanschlüsse gräbt, sollen es in den
nächsten  Jahren  noch  einmal  so  viele
werden.  Im  Jahr  2024  sollen  es  zehn
Millionen  Haushalte  im  ganzen  Land
sein und jedes Jahr zweieinhalb Millio-
nen  dazukommen.  Es  ist  das  wohl
größte  Infrastrukturprojekt  in  der
Geschichte des Konzerns. Ein giganti-
sches Vorhaben ohne Vorbild.
Telekom-Chef Tim Höttges hat verspro-
chen: Zusammen mit seinen Konkurren-
ten  will  er  bis  2030  jede  Wohnung,
jedes Unternehmen und jede Schule mit

Glasfaser erreichen. Zwei Drittel davon
sollen direkt von der Telekom kommen.
Schon heute kann die Glasfaser, die so
dünn wie  ein  Haar  ist,  Daten  in  einer
Geschwindigkeit von einem Gigabit pro
Sekunde transportieren. Das ist viermal
mehr als der schnellste DSL-Anschluss
der Telekom. Künftig schafft die Glasfa-
ser sogar ein Vielfaches davon.
Für viele Deutsche sind das Daten, die
sie vielleicht vom Hörensagen kennen,
die  aber  nichts  mit  ihrer  Lebenswirk-
lichkeit zu tun haben. Ihre Erfahrung in
den vergangenen eineinhalb Jahren mit
Homeschooling  und  Homeoffice  war
eher, dass ein Internetanschluss quälend
langsam sein kann. Vor allem auf dem
Land. Nun sagt Telekom-Chef Höttges:
"Gigabit-fähige Glasfaseranschlüsse bis
ins Haus oder in die Wohnung werden
die  Lebensadern  unserer  digitalen
Gesellschaft  sein."
Dieses Mal könnte die Telekom es ernst
meinen  und  jährlich  Milliarden  Euro
verbauen. Im Grunde hat sie auch keine
Wahl. Zum einen setzt ihr der Konkur-
rent  Vodafone  zu,  der  über  sein  TV-
Kabel bereits Gigabit-Anschlüsse anbie-
tet.  Zum  anderen  drängt  die  Politik.
Dem Druck kann sich das Unternehmen,
das  noch  zu  etwa  einem  Drittel  in
Staatsbesitz  ist,  kaum  entziehen.  Die
Telekom  ist  also  dazu  verdammt,
Tempo  zu  machen.
Der Mann, der das möglich machen soll,
heißt Srini Gopalan. Höttges hatte ihn
2017 zur Telekom geholt, um das Euro-
pageschäft zu leiten. Inzwischen ist der
gebürtige  Inder  mit  britischem  Pass
Deutschlandchef und damit Mr. Glasfa-
ser der Telekom. "Als Infrastrukturun-

ternehmen müssen wir die Infrastruktur
der Zukunft  besitzen -  und das ist  die
Glasfaser",  sagt  er.
Diese  Aufgabe  verlangt  der  Telekom
viel  ab.  Gopalan hat in den vergange-
nen Monaten eine "Glasfaserfabrik" ein-
gerichtet,  ein  Sonderkommando  aus
13.000  Mitarbeitern,  die  in  ganz
Deutschland Planungen auf  Straßene-
bene ausarbeiten, den Kontakt zu kom-
munalen Behörden herstellen, Tiefbau-
unternehmen koordinieren sollen. Und
vor allem Abläufe in der Telekom digi-
talisieren,  also  beschleunigen  sollen.
Denn  Erdraketen  allein  werden  den
Konzern nicht in eine Zukunft mit flä-
chendeckenden  Glasfaseranschlüssen
katapultieren.
Schon haben mehr  als  acht  Millionen
Haushalte in Deutschland die Möglich-
keit, ein Glasfasernetz zu nutzen. Nicht
jeder  will  das.  Und von denen,  die  es
könnten, ist nur jeder vierte Kunde der
Telekom. Denn ihre Konkurrenten, Fir-
men wie M-Net oder Deutsche Glasfa-
ser, haben sich bisher mehr um den Aus-
bau gekümmert.
"Die Treiber des Glasfaserausbaus sind
g a n z  k l a r  d i e  a l t e r n a t i v e n
Netzbetreiber",  sagt  Stephan  Albers,
Geschäftsführer  beim Bundesverband
Breitbandkommunikation.  Wie  lange
noch? Schon bald  dürften sie  von der
Telekom überholt werden. Sie nutzt nun
auch künstliche Intelligenz.
Telekom  kooperiert  mit  kleinen
Anbietern
Wo früher Teams von Stadtvermessern
wochenlang Straßen ablaufen mussten,
um  Baustellen  vorzubereiten,  fahren
heute umgebaute Mercedes-Transporter
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mit 360-Grad-Kameras und Laser-Scan-
ner auf dem Dach durch die Städte und
erkennen automatisch die besten Wege,
um die Kabel zu verlegen.
Es  liegen  inzwischen  reichlich  Daten
von virtuellen Straßenbegehungen vor.
Allerdings  bestehen die  Tiefbauämter
der  Kommunen  oft  darauf,  die  Wege
noch einmal persönlich abzuschreiten.
Und jede Baumaßnahme bedeutet eine
nötige Genehmigung, die Zeit braucht.
Die Ämter mögen auch nicht jede neue
Idee,  die  das  Verlegen  der  Kabel
erleichtert. Sie bestehen auf ihre Faust-
formel: 60 Zentimeter unter dem Bür-
gersteig, 80 Zentimeter unter der Straße
und 120 Zentimeter unter Kreis-, Lan-
des- und Bundesstraßen. Das bedeutet,
dass tiefe Gräben gezogen werden müs-
sen, was teuer ist und lange braucht.
Eine Glasfaser im klassischen Tiefbau
zu verlegen kostet pro Meter 85 Euro.
Nach den Berechnungen der  Telekom
kostet  es im Schnitt  1500 Euro,  einen
Haushalt in Deutschland mit Glasfaser
anzuschließen.  Die  Telekom  will  die
Kosten  in  drei  Jahren  auf  1000  Euro
gesenkt  haben -  mit  neuen Techniken
und besseren Abläufen.
Ein  Bautrupp  im  klassischen  Tiefbau
schafft etwa 150 Meter am Tag. "Man
kann Deutschland aber nicht digitalisie-
ren mit 150 Metern am Tag", sagt Tele-
kom-Deutschlandchef Gopalan. Daher
hofft er, dass die Tiefbauämter umden-
ken. Mit einer Methode namens Tren-
ching  wären  400  Meter  am  Tag  zu
schaffen.

Dabei wird einfach ein schmaler Spalt in
den Asphalt gefräst, in den das Glasfa-
serkabel weniger tief eingelassen wird.
Anschließend  verschließt  eine  Füll-
masse den Spalt wieder. Das ist schnel-
ler  und  billiger,  doch  die  Kommunen
befürchten  Schäden  an  Straßen  und
Infrastruktur  und Schwierigkeiten  bei
Bauarbeiten. Sie lehnen die Trenching-
Anträge der Telekom daher meist ab.
Zu  Recht,  sagt  der  Vorsitzende  des
Fachverbands  Rundfunk-  und  Breit-
bandkommunikation,  Heinz-Peter
Labonte. Er bezeichnet den Einsatz von
Trenching ohne ausreichende Garantien
durch den Netzbetreiber als "ein finanzi-
elles russisches Roulettespiel", bei dem
die Kommunen immer häufiger die Ver-
lierer seien. Die Unternehmen, die mit
Trenching arbeiteten, würden sich aus
der  Verantwortung schleichen,  sobald
die Gewährleistungsfrist für die Kabel
abgelaufen sei, die sie verlegt haben.
Länder  wie  Spanien  sind  mit  ihrem
Glasfaserausbau viel weiter als Deutsch-
land. Auch deshalb, weil sie die Kabel
oft gar nicht unter die Erde legen. Sie
hängen  an  Holzmasten,  Hauswänden
oder Bäumen. Vorteil: Die Kosten sind
mit rund zehn Euro pro Meter sehr gün-
stig, ein halber Kilometer neu verlegte
Kabel am Tag machbar. Nachteil: Jeder
Sturm kann dazu führen, dass das Inter-
net  ausfällt.  Auch  deshalb  liegen  in
Deutschland  die  Kabel  in  der  Erde.
Wie schwierig der Weg zum großen Ziel
ist, ist auch daran zu erkennen, dass die
stolze  Telekom inzwischen  bereit  ist,

mit kleinen Stadtnetzbetreibern, regio-
nalen  Anbietern  und  Wettbewerbern
Kooperationen einzugehen. Vor weni-
gen Jahren war das noch undenkbar.
Nun ist es ein Weg, bestehende Glasfa-
serleitungen der Konkurrenz mitzunut-
zen und das eigene Netz mit  ihnen zu
teilen. Sogar gemeinsame Bauprojekte
sind plötzlich möglich - und zuletzt mit
der Gigabit-Region Stuttgart angekün-
digt worden.
Der  oberste  Glasfaserbeauftragte  der
Telekom  verspricht  sogar,  nun  auch
eines der bisher größten Probleme anzu-
gehen: den Anschluss ländlicher Gegen-
den. Das ewige uneingelöste Verspre-
chen. Bisher galt die Regel, dass wenige
Kunden ein kaum attraktives Geschäft
sind. Ein Teil  der Republik wurde bei
der Digitalisierung vergessen.
Nun aber sagt Gopalan: "30 bis 40 Pro-
zent  unseres  Glasfaserausbaus  in  den
nächsten Jahren machen wir in ländli-
chen Regionen."  Bis  2025 sollen dort
4,5 Millionen Haushalte mit den Giga-
bit-Leitungen versorgt werden, bis 2030
dann mehr als acht Millionen. Er sagt:
"Wir werden uns nicht die Rosinen her-
auspicken."
"Alles auf Aktien" ist der tägliche Bör-
sen-Shot aus der WELT-Wirtschaftsre-
daktion. Jeden Morgen ab 7 Uhr mit
unseren Finanzjournalisten. Für Bör-
senkenner  und -einsteiger.  Abonnie-
ren  Sie  den  Podcast  bei   Spotify  ,
Apple Podcast ,   Amazon Music  und
Deezer.  Oder direkt per  RSS-Feed .
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