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Debatte um den Glasfaserausbau

Wir brauchen schnelles Internet – und zwar zügig!
Schnelles  Internet  ist  der  entscheidende  Standortfaktor  der  Zukunft,  Zögerlichkeit beim
Netzausbau deshalb keine Option. Ein Plädoyer für Qualität und Tempo beim Glasfaserausbau.
Erstveröffentlichung:  2021-11-08
07:07:02 letzte  Aktualisierung:  2021-
11-08 08:30:00
Dr. Stephan Albers ist Geschäftsführer
des Bundesverbandes Breitbandkommu-
nikation (BREKO) und antwortet  hier
auf einen Beitrag von Tim-Oliver Mül-
ler.Neben der Umsetzung der Energie-
wende  ist  der  Glasfaserausbau  das
größte  Infrastrukturprojekt  Deutsch-
lands. Dass wir den flächendeckenden
Ausbau der zukunftssicheren digitalen
Infrastruktur brauchen, darüber sind sich
inzwischen alle  einig.  Wie  und damit
e inhergehend  auch  mi t  welcher
Geschwindigkeit dieser Ausbau voran-
getrieben werden soll, dagegen anschei-
nend nicht. 
Thorsten Dirks, CEO vom Netzbetrei-
ber Deutsche Glasfaser schreibt in sei-
nem Artikel für die WirtschaftsWoche
völlig richtig, dass Glasfaser längst zu
einem  der  wichtigsten  strategischen
Wettbewerbs-  und  Standortvorteile
geworden und schnelles Handeln aller
beteiligten Akteure beim Ausbau erfor-
derlich ist. Auch die BREKO-Marktana-
lyse  2021  zeigt,  dass  aufgrund  des
schnell  wachsenden Datenverkehrs  in
Unternehmen und Privathaushalten die
Nachfrage nach Glasfaser-Anschlüssen
noch deutlich schneller zunehmen wird,
als es jetzt schon der Fall ist.
Der Hauptverband der Deutschen Bau-
industrie  antwortet  darauf  mit  einem
Appell,  der  die  notwendige  Offenheit
gegenüber international erprobten und
modernen Ausbauverfahren vermissen
lässt. Der Appell zeichnet ein Bild von
sorglosem „Schnell-schnell“,  verbun-
den mit der Warnung vor den „verhee-
renden Folgen“ eines überhasteten Aus-
baus.
Das  Interesse  am Glasfaserausbau  ist
mittlerweile  groß.  Politik,  Wirtschaft

und Kommunen haben verstanden, dass
wir die zukunftssichere und - aufgrund
ihres geringen Energieverbrauchs - auch
gleichzeitig nachhaltigste digitale Infra-
struktur dringend brauchen. Und zwar
überall, im ländlichen Raum und in den
Ballungsgebieten. Immer mehr Bürge-
rinnen und Bürger wünschen sich end-
lich auch einen Zugang zum schnellen
Netz,  Investoren versorgen den Markt
mit  Kapital,  Netzbetreiber fordern die
richtigen Maßnahmen, um den Ausbau
schnell vorantreiben zu können. 
Und  die  deutsche  Baubranche?  Sie
mahnt, man solle über das Tempo nicht
die Qualität  vernachlässigen und malt
Schreckensbilder von Glasfaserkabeln,
die von Häuserwänden hängen.
Es stimmt: Wer zum Beispiel schon ein-
mal in Asien unterwegs war, sieht, dass
der Ausbau des Glasfasernetzes andern-
orts ganz anders angegangen wird als in
Deutschland.  Da hängen die Kabel an
Masten  oder  werden an  Häuserwände
getackert. Das „Wie“ ist beim Ausbau
der digitalen Hauptschlagadern in ande-
ren Ländern zweitrangig – Hauptsache,
es  geht  schnell.  Nicht  verwunderlich,
dass dadurch Länder wie Südkorea oder
Japan ganz oben in den Ranglisten der
Verfügbarkeit  des  schnellen  Internets
stehen und demgegenüber hierzulande
weniger  als  20  Prozent  der  Haushalte
und Unternehmen mit echter Glasfaser
bis in die Gebäude verbunden sind.
Klar ist: Der Standard beim Glasfaser-
ausbau  muss  zu  Deutschland  passen.
Wir  sind  keine  Gesellschaft,  die  um
Masten  geschlungene  Kabel  ertragen
könnte. Und vor dem Hintergrund dro-
hender Starkwetterereignisse im Zuge
des fortschreitenden Klimawandels ist
das auch weniger denn je ein empfeh-
lenswerter Weg. Aber: Der Rückwärts-
gang kann auch nicht die Lösung sein.

Deutschland ist  nicht  nur  qualitätsbe-
wusst, sondern auch innovativ. Unsere
Netzbetreiber, sowohl private als auch
kommunale Unternehmen, und qualifi-
zierte  Kabelleitungstiefbauer  haben
mittlerweile  solide alternative Metho-
den (weiter-)entwickelt, mit denen das
Tempo  beim  Glasfaserausbau  erhöht
werden kann, ohne auf Qualität zu ver-
zichten.
Verlegeverfahren,  mit  denen  weniger
tief gegraben werden muss, sind schnel-
ler, ressourcenschonender und deshalb
umweltfreundlicher.  Sie  haben  das
Potential, uns beim Ausbau der digita-
len Infrastrukturschneller mehr als dop-
pelt  so  schnell  voranzubringen  –  bei
gleichbleibender Qualität. Diese Verfah-
ren, die etwa in Skandinavien oder den
Niederlanden längst zum Einsatz kom-
men und erprobt sind, haben entschei-
dende Vorteile.
Erstens: Die modernen Verlegeverfah-
ren berücksichtigen die jeweiligen örtli-
chen Gegebenheiten und zielen immer
auf eine hochwertige Oberflächenwie-
derherstellung. Dort, wo Pflaster liegt,
wird dieses angehoben und ohne Quali-
tätsverluste wieder verlegt. Dies funk-
tioniert auch mit Asphalt. Eine kostspie-
lige Erneuerung der Straßen nach eini-
gen Jahren ist  damit keinesfalls erfor-
derlich.
Zweitens:  Der  Einsatz  von  modernen
Verlegeverfahren sorgt für ein besseres
Zusammenspiel mit anderen Infrastruk-
turen.  Durch  die  geringere  Bautiefe
sinkt das Risiko, darunterliegende Lei-
tungen zu beschädigen.  Grundsätzlich
sollte  jedes  Unternehmen,  ob  aus  der
Glasfaserbranche  oder  aus  anderen
Industrien,  beim Bau  Sorgfalt  walten
lassen – durch Baustellenbegehungen,
eine genaue Beachtung der  vorhande-
nen  Leitungsdokumentationen  und
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ergänzende Suchschachtungen auf den
Baustellen. Glasfaserleitungen sollten,
wo immer möglich, seitlich von beste-
hender Infrastruktur gebaut und ein ver-
tikaler Überbau von Gas-, Wasser- und
Energieleitungen, der Wartungsarbeiten
erschwert,  vermieden werden.  Außer-
dem ist eine saubere Dokumentation der
neu verlegten Trassen wichtig.
Drittens: Gerade beim Thema Nachhal-
tigkeit haben die modernen Verlegever-
fahren  entscheidende  Vorteile  gegen-
über der konventionellen Bauweise: eine
geringere  Bautiefe  mit  schmalen
Schächten anstatt breiter Gräben bedeu-
tet  weniger  Bodenaushub  und  damit

wesentlich  weniger  Energieaufwand,
mehr Bautempo und weniger Lärmbelä-
stigung für Anwohnerinnen und Anwoh-
ner. 
Wir können es uns beim Ausbau unse-
rer digitalen Infrastruktur nicht leisten,
auf  die  Bremse  zu  treten.  Qualität  ist
und  bleibt  wichtig,  aber  unter  ihrem
Deckmantel am Althergebrachten fest-
zuhalten,  kann  nicht  (mehr)  unser
Ansatz sein. Der Glasfaserausbau kann
schnell  vorankommen  und  trotzdem
höchsten Qualitätsansprüchen entspre-
chen. Dazu brauchen wir eine größere
Offenheit  für  moderne Verlegemetho-
den.

Wenn  Netzbetreiber  und  Baubranche
gemeinsam die neuen Standards innova-
tiver  Verfahren  umsetzen,  kann  die
Digitalisierung  Deutschlands  durch
einen flächendeckenden, schnellen und
nachhaltigen Ausbau der zukunftssiche-
ren  Glasfaserinfrastruktur  bald  schon
Realität  werden.Mehr  zum  Thema:
Schnelles Glasfaserinternet, in der Stadt
und auf dem Land, sollte für einen füh-
renden Industriestandort wie Deutsch-
land selbstverständlich sein. Ist es aber
nicht. Wer die Gigabitgesellschaft will,
muss jetzt endlich loslegen. /
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