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Köln: 72 %

Wuppertal: 0,1 %

Wiesbaden: 88,9 %

München: 53,3 %

Passau: 94,4 %

Rosenheim: 96,0 %
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Frankfurt: 1,9 %
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Leipzig: 9 %

Dresden: 11,7 %
Eisenach: 39,8 %

Weimar: 6,5 %

Düsseldorf: 4,2 %

Ulm 3,7 %

Potsdam: 28 %

Magdeburg: 17,6 %

Kiel: 21,9 %
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Daniel Delhaes, Christof Kerkmann, Anja 
Müller, Stephan Scheuer Berlin, Düsseldorf

E
s kommt nicht oft vor, dass Bundesver-

kehrsminister Andreas Scheuer ein Gruß-

wort spricht, nur weil ein Bauunterneh-

men mit einem Start-up eine Kooperation

unterzeichnet. In dieser Woche aber ließ

es sich der CSU-Politiker 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 ent-

lang des deutschen Schienennetzes Glasfaserkabel 

verlegen, insgesamt 27.000 Kilometer – und das 

binnen fünf Jahren. Zusätzlich sollen an den Hal-

testellen der Bahn Stichleitungen in umliegende 

Dörfer entstehen und so für schnelles Internet im 

ganzen Land sorgen. 

Kein Wunder, dass die örtlichen Bürgermeis-

ter, Landräte, Bezirksräte, Landtags- und Bun-

destagsabgeordneten im Publikum genau zuhör-

ten: Bot sich da womöglich die Chance, die Netz-

lücken im Bayerischen Wald schneller als gehofft

zu schließen?

Nicht nur dort, auch in vielen anderen deut-

schen Regionen bremsen langsame Datenleitun-

gen die örtliche Wirtschaft aus. Großkonzerne 

können sich auf eigene Kosten Hochleistungs-

kabel bis in ihre Fabriken und Büros legen lassen

– für viele Mittelständler und Selbstständige ist

das zu teuer. „Wir hätten lediglich die Möglichkeit 
gehabt, eine eigene Standleitung verlegen zu las-

sen“, erklärt Maximilian Wilk, der gemeinsam mit 
seinem Bruder Konstantin den Wasseraufberei-

tungsspezialisten Aqon Pure im hessischen Bens-

heim führt. „Aufgrund der Größe unseres Fami-

lienunternehmens war eine solche Investition da-

mals jedoch nicht möglich.“ Ende 2020 zog das

Unternehmen an einen neuen Standort um –

diesmal mit Glasfaseranbindung.

Ein Einzelfall ist Aqon Pure nicht. Die „un-

zureichende digitale Anbindung“ sei für viele Be-

triebe in ländlichen Regionen ein „gravierender

Wettbewerbsnachteil“, konstatiert der jüngste 

Raumordnungsbericht des Bundesinstituts für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung. 

Seit vielen Jahren, ja seit Jahrzehnten versucht

die Politik, eine leistungsfähige digitale Infrastruk-

tur auch dorthin zu bringen, wo sich teure Glas-

faserkabel für die Netzbetreiber nicht lohnen. För-

derprogramm um Förderprogramm soll es rich-

ten, jedes einzelne begleitet von schwungvollen

Ansprachen des jeweiligen Verkehrs- und Infra-

strukturministers, den übrigens seit 2009 durch-

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 Megabit pro Se-

kunde (Mbit/s). Das ist ideal für eine Familie,

die mit hohem Download-Volumen Netflix

schauen will, aber selbst nur ein paar E-Mails

verschickt. Allerdings teilen sich mehrere Nutzer

die Bandbreite in einem Abschnitt des Netzes 

– wenn viele gleichzeitig online sind, sinkt die 

Kapazität.

Die gleichen Einschränkungen gelten für die 

VDSL-Anschlüsse der Telekom, die das klassische 

Kupfernetz verwendet und mithilfe der Vectoring-

Technologie die Bandbreite erhöht. Bis zu 250

Mbit/s verspricht der Dax-Konzern, in der Realität 

müssen Haushalte indes mit deutlich weniger

Bandbreite auskommen. Vor allem beim Hoch-

laden könne es Engpässe geben, sagt Schwarz-

Schilling – etwa wenn mehrere Familienmitglieder 

gleichzeitig in Videokonferenzen sind.

An einigen entlegenen Flecken ist selbst DSL 

nicht verfügbar. Hier bietet sich eine Verbindung 

per Satellit als Alternative an. Allerdings ist die 

Technologie vergleichsweise teuer, zudem ist oft 

die Latenz ein Problem, also die Verzögerung bei 

der Datenübertragung. Auch die neue Mobilfunk-

generation 5G benötigt eine leistungsfähige Glas-

faser-Infrastruktur, um die Daten von den Funk-

masten weiterzutransportieren. 

Die gute Nachricht: Inzwischen stehen genug 

private Kapitalgeber bereit. Der Ausbau eines

Hochgeschwindigkeitsinternets verspricht lang-

fristig verlässlich Renditen und ist damit in Zeiten 

von Negativzinsen und Anlagenotstand ein at-

traktives Geschäft. Telekommunikationsanbieter 

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, Bauunternehmen mit frei-

en Kapazitäten zu finden. Für die Verlegung von 

Rohren und Kabeln müssen schließlich Gehwege 

und Straßen geöffnet werden. 

Nun kommt auch noch Rohstoffmangel hin-zu: 

So fehlen Halbleiter und damit Chips für die 

Router, um den neuen Kunden auch ans Netz an-

zuschließen. In der Branche ist zu hören, dass An-

bieter von Breitbandanschlüssen bereits Neukun-

den ablehnen müssen, weil es keine Router mehr 

gibt. Auch bei den Kabeln gibt es Engpässe, was 

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.

gehend die CSU stellt.

Es geht um die Zukunftsfähigkeit des länd-

lichen Raums. Darum, dass das Deutschland von 

morgen nicht nur in Berlin-Mitte und München-

Schwabing stattfindet, sondern auch im tiefen

Bayerischen Wald. Themen, die gerade den

Christsozialen eigentlich am Herzen liegen müss-

ten. Passiert ist bisher jedoch erschreckend wenig.

Das rächt sich nun, denn die Basis für einen 

gelungenen digitalen Wandel ist eine starke di-

gitale Infrastruktur. „Wenn man eine zukunfts-

sichere Technologie will, braucht man Glasfaser 

– und die sollte in Leerrohren verlegt werden. Da-

mit ist das Kapazitätsthema für die nächsten 30 

Jahre erledigt“, sagt Cara Schwarz-Schilling, Di-

rektorin des Wissenschaftlichen Instituts für In-

frastruktur und Kommunikationsdienste (WIK). 

Laut einer Rangliste der OECD nutzen die Deut-

schen jedoch kaum Glasfaser und landen auf Platz 

34 von 38 Staaten. 

Neben Glasfaser ermöglichen zwar auch an-

dere Technologien hohe Geschwindigkeiten,

aber mit Einschränkungen. In vielen Städten bie-

ten Unternehmen etwa eine Internetversorgung 

über das TV-Kabelnetz an – Marktführer ist der 

Telekommunikationsanbieter Vodafone, der

Unitymedia und Kabel Deutschland übernom-

men hat. So sind Übertragungsraten von bis zu 
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Wir hätten lediglich

die Möglichkeit

 gehabt, eine eigene

Standleitung

verlegen zu lassen.

Maximilian Wilk
Geschäftsführer Aqon Pure  

in Bensheim
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Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und 

Gemeindebunds. Selbst Freiberufler wie Archi-

tekten müssten heute mit großen Datenmengen 

arbeiten. Auch flächendeckende ärztliche Versor-

gung und Telemedizin seien davon abhängig. 

Nicht zuletzt ist das mobile Arbeiten, das durch 

die Pandemie in vielen Unternehmen zum Stan-

dard geworden ist, nur mit einer stabilen Inter-

netverbindung 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 Bauunternehmen der Familie in drit-

ter Generation. Die Internetverbindung in seinem 

Büro überträgt Daten bestenfalls mit 4,2 Mbit/s.

Das machte sich beispielsweise während der 

Coronakrise bemerkbar, als der Nachwuchs not-

gedrungen zu Hause lernte. „Wenn drei gleichzei-

tig im Internet waren, ist der Dritte schon mal raus-

geflogen – das war teilweise chaotisch“, berichtet 

er. Die Kinder gingen deswegen oft zu den Groß-

eltern, um eine bessere Verbindung zu haben.

Die Ausgangsbeschränkungen sind weit-

gehend aufgehoben, Felix Dreiers Probleme blei-

ben. Videokonferenzen mit der Kreishandwerk-

erschaft brechen oft zwischendurch ab, der 

Download von Ausschreibungen mit vielen 

Zeichnungen zieht sich: „Da sitzt man eine halbe 

Stunde und lädt die Dateien einzeln runter.“

Aus der Heimat wegziehen, das kommt für 

den 53-jährigen Unternehmer nicht infrage. Al-

lerdings 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 Helmut Kohl den Ausbau blockierte
Dabei könnte Deutschland weltweit die führende 

Nation beim Glasfaserausbau sein. Bereits die so-

zialliberale 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 Bon-

ner Kanzleramt, stoppte das Glasfaserprojekt je-

doch: Er ließ weniger teure TV-Kabel verlegen, 

um das Privatfernsehen und damit seinen Intimus 

Leo Kirch zu fördern. Statt Highspeed-Internet 

bekam Deutschland „Nur die Liebe zählt“. Hätte 

man damals wenigstens beim Aufbau des TV-

Kabelnetzes Leerrohre verlegt, käme der Glas-

faserausbau heute deutlich schneller voran. 

Auch die Deutsche Telekom wollte schon frü-

her 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 aufzurüsten. Dafür brauchte der 

Konzern die Zustimmung der Bundesnetzagen-

tur – und bekam sie auch, trotz des vehementen 

Widerstands der Konkurrenz. 2013 erklärte der 

Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Ho-

mann, dass die Telekom den Vectoring-Ausbau 

vorantreiben dürfe, sogar in Gebieten mit bereits 

vorhandenen schnellen Glasfaser- oder TV-Ka-

belleitungen. Ein Mitarbeiter der Bundesnetz-

agentur erinnert sich: „Bei der Entscheidung gab 

es massiven politischen Druck.“ 

Fortan taten sich die privaten Anbieter von 

Glasfasernetzen schwer gegen die aufgerüsteten 

Kupferkabel der Telekom. 50 oder 100 Megabit 

pro Sekunde reichen für viele Verbraucher bis 

heute, warum sollten sie einen besseren, aber teu-

reren Anschluss nutzen? Doch ein neues Netz 

kann sich nur rechnen, wenn möglichst viele Nut-

zer dabei sein wollen.

Für die Telekom sei es nachvollziehbar gewe-

sen, in Konkurrenz zum TV-Kabel zunächst die 

Kapazität der Kupferkabel zu erhöhen, erklärt Te-

lekommunikationsexpertin Schwarz-Schilling 

vom Forschungsinstitut WIK. Die Folge aber: „In 

Deutschland wird der Glasfaserausbau deutlich 

teurer, weil man erst in eine andere Technik in-

vestiert hat.“ 

Inzwischen wollen auch viele Privatnutzer ein 

schnelleres Netz, wie aus dem noch unveröffent-

lichten neuesten Marktbericht des Breitbandver-

bands Breko hervorgeht. Demnach entscheiden 

sich 43 Prozent der Nutzer für einen solchen Ver-

trag, wenn der Anschluss vorhanden ist. „Die 

Nachfrage ist da“, heißt es heute. 

Die Entwicklung zeigt: Die Politik entscheidet 

maßgeblich über die Entwicklung der digitalen 

Infrastruktur – erst beim Aufbau des TV-Kabel-

netzes, dann beim Vectoring.

Flächendeckendes Breitband bis 2025? 
Jetzt will die Bundesregierung den Glasfaserausbau 

vorantreiben. Dieses Mal wirklich. „Wir bringen 

die Gigabit-Netze in alle Regionen“, vermerkten 

CDU, CSU und SPD 2017 in ihrem Koalitionsver-

trag und versprachen „zehn bis zwölf Milliarden 

Euro für flächendeckende Glasfasernetze, mög-

lichst direkt zum Haus“ – und das alles „bis 2025“. 

steigende Preise zur Folge hat. Deutsche Produk-

tionsstätten für diese Komponenten gibt es schon 

lange nicht mehr. Bestellt wird meist in Asien.

Erst hat Deutschland das Glasfaserzeitalter 

mehrere Jahrzehnte lang verschlafen, nun fehlt 

es an Kapazitäten für die Aufholjagd. Die Ursa-

chen reichen bis in die Ära von Helmut Kohl zu-

rück. Wie konnte das Problem so lange liegen blei-

ben? Und wie lässt es sich jetzt möglichst zügig 

beheben? Das Handelsblatt analysiert die Ursa-

chen des deutschen Netzdesasters und prüft die 

Optionen, mit denen Deutschland doch noch zu 

einem schnellen Datennetz gelangen könnte.

Abgeschlagen hinter Costa Rica
 In Südkorea, dem Digitalisierungsweltmeister, 

nutzen rund 84 Prozent aller Breitbandanschlüsse 

die Glasfasertechnologie. Schweden mit 73 Pro-

zent und Spanien mit 70 Prozent gehören zur in-

ternationalen Glasfaser-Elite (siehe die Best-

Practice-Beispiele auf Seite 50/51). Deutschland 

hingegen liegt mit einem Anteil von rund fünf 

Prozent noch hinter Costa Rica. 

 Die ganze Misere ist im „Breitbandatlas“ des 

Bundesverkehrsministeriums zusammengefasst. 

Im ländlichen Raum haben nur 17,8 Prozent der 

Gewerbestandorte Datenleitungen mit Down -

loadgeschwindigkeiten von einem Gigabit und 

mehr. Selbst in Städten liegt der Anteil lediglich 

bei 50,4 Prozent. 

Doch wenn sich ein Kleinbetrieb mit den ty-

pischen Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s be-

gnügen muss, die im Alltag oft niedriger liegen, 

reicht das allenfalls aus, damit einige wenige Mit-

arbeiter gleichzeitig Videokonferenzen halten 

können. Und jeder vierte Gewerbestandort im 

ländlichen Raum erreicht nicht einmal diese Min-

destgeschwindigkeit. 

Dabei steigen die Anforderungen, gerade auch 

in Traditionsbranchen. Ganze Baustellen werden 

heute durch das „Building Information Modeling“ 

digital abgebildet, um die Zusammenarbeit vor 

Ort zu koordinieren, während Tischler mit kom-

plexen CAD-Dateien aus der Datencloud arbei-

ten. 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 ent-

scheidende Bedeutung für die langfristige Wett-

bewerbsfähigkeit unserer Betriebe zu“, sagt Hans 

Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands 

des Deutschen Handwerks (ZDH). 

„Ohne schnelles Internet sind Unternehmen 

meist nicht bereit, einen Standort in den ländli-

chen Regionen zu schaffen“, sagt Gerd Landsberg, 
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17,8
Prozent der Gewerbestandorte  

im ländlichen Raum verfügen  
über Datenleitungen mit Downloadgeschwindigkeiten von 

einem Gigabit und mehr. Selbst in Städten liegt  
der Anteil lediglich bei 50,4 Prozent. 

Quelle: Breitbandatlas des Bundesverkehrsministeriums 
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Ohne schnelles 

 Internet sind 

 Unternehmen meist 

nicht bereit, einen 

Standort in den 

 ländlichen Regionen 

zu schaffen.

Gerd Landsberg
Hauptgeschäftsführer des 

Deutschen Städte-  
und Gemeindebundes
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Dabei sind hohe Fördermittel längst nicht 

mehr das Hauptproblem. Etliche private Inves-

toren hoffen inzwischen auf ein langfristig ein-

trägliches Geschäft mit den schnellen Leitungen. 

Neben One Fiber mit dem Investor Aton gibt es 

etwa die „Grüne Glasfaser“ – eine Partnerschaft 

der Allianz-Versicherung mit Telefónica –, die 

schwedische VX Fiber, die Deutsche Glasfaser 

oder Lilaconnect. Zudem haben etliche Pensions-

fonds den Markt für sich entdeckt. Mehr als 20 

Milliarden Euro wollen die Telekom-Wettbewer-

ber investieren, hinzu kommt die Deutsche Te-

lekom 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 beobachten, 

meint Torsten Gerpott, Professor für Telekom-

munikationswirtschaft an der Universität Duis-

burg-Essen. „Der Ausbau geht voran, und dies er-

freulicherweise insbesondere auf dem Land.“ 

Durch eine „Intensivierung des Wettbewerbs“ 

werde sich der Ausbau beschleunigen. 

Zu den neuen Akteuren im Markt zählt auch 

One Fiber. Das Start-up baut entlang der Bahn-

linien und damit auf dem Grund und Boden eines 

Bundesunternehmens. Das bedeutet: keine lang-

wierigen Genehmigungsverfahren, kein Klage-

risiko – einfach neben den Schienen Furchen zie-

hen, dann die Glasfaserschächte 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 Schie-

ne zu schaffen. Der Rest wird an andere Unter-

nehmen 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 Bauunter-

nehmen beim Netzbau helfen.

 Laut One Fiber stehen schon viele Mittel-

ständler bereit, meist in ländlichen Regionen, die 

an die Glasfaserleitungen angeschlossen werden 

wollen. Viele von ihnen hätten zumindest ein still-

gelegtes Gleis in der Nähe. Im Durchschnitt fehl-

ten ihnen nur 250 bis 300 Meter, um ans Daten-

netz angeschlossen zu werden.

So wie zum Beispiel beim Büromöbelherstel-

ler Vario aus dem Taunus: Elf Jahre musste der 

Mittelständler auf einen schnellen Anschluss war-

ten. Wenn ein Techniker die Kantenmaschine

fernwartete, stand das Internet in der Firma prak-

tisch 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 behoben: Hin-

ter 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 In-

ternet braucht, hat ein Bahngleis vor der Tür. Kri-

tiker weisen darauf hin, dass nicht das Kernnetz

das Problem in Deutschland sei, sondern die „letz-

te Meile“ vom grauen Kasten bis ins Haus. Das

Problem löse auch One Fiber nicht. 

Für das Verlegen von Glasfaserleitungen müs-

sen die Böden aufgerissen werden. Kapazitäten

bei Baufirmen sind jedoch knapp, Genehmigungs-

verfahren teuer. Das offizielle Ausbauziel der

Bundesregierung ist schon jetzt praktisch uner-

reichbar. Wie angepeilt bis 2025 ist der flächen-

deckende Glasfaserausbau nicht zu schaffen. Das

ist unter Fachpolitikern und in der Telekommuni-

kationsbranche auch allgemein bekannt. Nur will

es kaum jemand offen aussprechen. 

Der Digitalisierungsexperte Tim Brauckmül-

ler kennt solche Hemmungen nicht. Er berät mit

seinem Unternehmen Atenekom Kommunen,

die ein schnelles Netz wollen. Es gebe zwar „eine

extrem hohe Dynamik“ im Markt, allerdings auch

eine „Unwucht“ zwischen Stadt und Land. „Das

Geld ist nicht das Problem, wir haben prozessuale

Sorgen“, sagt Brauckmüller. 

Gerade im ländlichen Raum seien die Projekte

sehr kleinteilig und damit für viele Netzbetreiber

uninteressant, so der Breitbandexperte. Deutsch-

land habe als Flächenland nun einmal eine „he-

terogene Struktur“, und ein Tiefbauer schaffe „pro

Tag maximal 150 bis 250 Meter“. 

Mit der Breitbandförderung des Bundes hin-

gegen sollen „allein 108.000 Kilometer“ Glasfaser

verlegt werden. „Wir brauchen Planer, die sich

mit alternativen Verlegemethoden auskennen

und deutschlandweit planen“, erklärt Brauckmül-

ler. Darüber hinaus fordert er weniger Bürokratie:

So sollten die Genehmigungsverfahren fürs di-

gitale Netz endlich digital und damit schneller ab-

gewickelt werden. 

1) Angekündigtes Volumen; 2) 2. Q. 2020 • Quellen: Breko, BMVI, OECDHANDELSBLATT
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Das Ziel klang damals ambitioniert: Bis 
2025 solle jeder schwedische Haushalt 
einen Glasfaseranschluss für schnelles 
Internet erhalten können. Das Vor-

Mehr als zehn Millionen der knapp 30 
Millionen Haushalte in Frankreich 
surfen mittlerweile über einen Glasfa-
seranschluss im Internet. Das geht aus 

einem Bericht der französischen Telekommunikati-
onsbehörde Arcep hervor, der im Frühjahr veröffent-
licht wurde. Allein im vergangenen Jahr seien 3,3 
Millionen neue Glasfaseranschlüsse dazugekommen. 
Die Erfahrungen der Pandemie mit Homeoffice und 
Ausgangssperren brachten viele Franzosen offenbar 
dazu, zu einer schnelleren Internetverbindung zu 
wechseln. Der Umstieg von Haushalten und Unter-
nehmen auf Glasfaser verläuft in Frankreich auch 
deshalb recht problemlos, weil der Netzausbau sehr 
weit fortgeschritten ist. Für fast 25 Millionen Haus-
halte besteht laut Arcep inzwischen die Möglichkeit 
eines Glasfaseranschlusses – ein Plus von 19 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr.

Ohne die massiven Investitionen des Staates wäre 
der Vorsprung kaum denkbar gewesen. Die Regie-
rung in Paris hatte im Jahr 2013 einen Plan aufgelegt, 
um binnen zehn Jahren der gesamten Bevölkerung 
einen Anschluss an schnelles Internet zu ermögli-
chen. Für das Ziel wurden öffentliche Mittel in Höhe 
von 3,3 Milliarden Euro bereitgestellt. Dabei sollten 
80 Prozent der Anschlüsse über Glasfaser kommen, 
der Rest über alternative Technologien. Frankreich 
stuft die Anbindung ans Hochgeschwindigkeitsinter-
net inzwischen als Teil der Grundversorgung ein, so 
wie Wasser oder Strom. Trotz der hohen Abdeckung 
besteht allerdings auch in Frankreich ein Stadt-Land-
Gefälle, noch immer gibt es einige weiße Flecken. Bis 
2025 soll die Glasfaser-Abdeckung im Land 100 
Prozent betragen, so das Versprechen der Regierung.

Auch die Telekommunikationsbranche in Frank-
reich setzte frühzeitig auf Glasfaser. Pionier war der 
Internetanbieter Free, der bereits 2006 eine Milliar-
deninvestition zum Bau eines Glasfasernetzes ankün-
digte, das zunächst die Hauptstadt Paris und später 
andere Regionen versorgte. In Deutschland wurde zu 
diesem Zeitpunkt noch der DSL-Standard voran-
getrieben. Gregor Waschinski

Frankreich

Milliarden vom Staat
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Die Deutsche Telekom ruft nun bereits ein 
neues Ziel aus. „Bis 2030 soll jeder Haushalt einen 
Glasfaseranschluss bekommen“, sagte Telekom-
Konzernchef Timotheus Höttges Anfang April 
auf der Hauptversammlung des Konzerns. Das 
wäre 15 Jahre nach dem Termin, den die Regie-
rung Schmidt vor rund 40 Jahren für dieses Ziel 
angepeilt hatte. Allein will Höttges diese Aufgabe 
freilich nicht schultern: „Keiner kann von uns er-
warten, dass wir das gesamte Netz bauen“, sagte 
er. „Nach 25 Jahren Regulierung werden wir das 
bauen, was wir können.“ Bis 2024 wolle die Te-
lekom zehn Millionen Haushalten die Chance auf 
einen Glasfaseranschluss geben. 

Ein Plan für die Gigabit-Gesellschaft
An Geld fehlt es längst nicht mehr. Die Bundes-
regierung hat eine Förderung in Milliardenhöhe 
in Aussicht gestellt, gleichzeitig drängen finanz-
starke Investoren in das Infrastrukturgeschäft. 
Dennoch kommt Deutschland zu langsam voran. 
Ein besserer Plan ist dringend nötig, damit 
Deutschland noch im laufenden Jahrzehnt zur Gi-
gabit-Gesellschaft wird. 

Wie solch ein Plan aussehen könnte, haben 
zwei große Verbände der Telekommunikations-
branche exklusiv für das Handelsblatt erarbeitet: 
der Verband der Anbieter von Telekommunika-
tions- und Mehrwertdiensten (VATM), in dem 
rund 100 Telekom-Konkurrenten organisiert 
sind, sowie der Bundesverband Breitbandkom-
munikation, in dem sich rund 400 Unternehmen 
aus dem Sektor zusammenschließen. „Sechs 
Punkte für den Ausbau der digitalen Infrastruktur 
in Deutschland“, so überschreiben sie ihr gemein-
sames Papier. Zusätzlich hat auch der Informa-
tionstechnologieverband Bitkom, dem die Deut-
sche Telekom angehört, ein entsprechendes Po-
sitionspapier zur Bundestagswahl erarbeitet.

Hier die wichtigsten Handlungsempfehlun-
gen, eingeordnet und in Kurzform:

1. Realistische Ausbauziele
Es klingt nach einer Selbstverständlichkeit, ist 
aber eine überfällige Mahnung an die Politik: „Nur 
realistische Ziele führen zu realistischen Maßnah-
men, nur auf Basis der richtigen Grundannahmen 
können die richtigen Schritte geplant und vor al-
lem umgesetzt werden“, schreiben die beiden 
Verbände Breko und VATM. Eine längerfristige 
Ausbauperspektive sei zudem ein wichtiges Signal 
an die Baubranche, die für den Netzausbau in Ge-
rätschaften investieren müsse. Die Botschaft: Ver-
lässlichkeit ist für alle Seiten wichtig.

2. Markt vor Staat
„An fehlenden Finanzmitteln wird der Ausbau 
nicht scheitern“, so die beiden Verbände. Staat-
liche Unterstützung sei dort sinnvoll, wo eine 
wirtschaftliche Grundlage für den Glasfaseraus-
bau fehle. Die Wirtschaftsverbände fordern je-
doch, so weit wie möglich auf den „eigenwirt-
schaftlichen Ausbau“ durch die Unternehmen zu 
setzen – wo die Investitionen nicht ganz wirt-
schaftlich sind, sollen beispielsweise Gutscheine 
als Förderinstrument dienen. Auch der Bitkom 
fordert, „unternehmerisches Engagement“ zu för-
dern. Eine erhebliche Ausweitung der Förderge-
biete sei „vor dem Hintergrund begrenzter Bau-
kapazitäten“ nicht sinnvoll. 

3. Unkomplizierter bauen
Eine Reform des Telekommunikationsgesetzes 
soll ab Dezember den Breitbandausbau beschleu-
nigen, etwa durch einfache Genehmigungsver-
fahren und die Zulassung neuer Verlegeverfah-
ren. Das zählt das Microtrenching, bei dem der 
Netzbetreiber lediglich Schlitze in den Bordstein 
fräsen lässt, um darin Rohre zu versenken. Die 
Umsetzung ist nach Meinung von Breko und 
VATM jedoch kein Selbstläufer: Die Verwaltung 
vor Ort müsse die Regelungen kennen und an-
wenden, sie habe „Verantwortung für eine ma-
ximale Beschleunigung des Ausbaus“. Der Bit-

Schweden

Standardausstattung 
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haben wurde vor mehr als zehn Jahren formuliert. Und 
tatsächlich: Mehr als 80 Prozent aller schwedischen 
Haushalte haben heute schon Zugang zu einem 
Glasfaseranschluss. In den Metropolen Stockholm, 
Göteborg und Malmö, wo weit mehr als zwei Drittel 
aller Schweden leben, sind es sogar schon zwischen 93 
und 99 Prozent. Nach OECD-Angaben lag Schweden 
vor einem Jahr hinter Südkorea, Japan und Litauen auf 
dem vierten Platz bei Glasfaseranschlüssen. 

Möglich wurde der Spitzenplatz durch eine 
frühzeitig formulierte Digitalisierungsstrategie der 
Regierung. Schon Anfang der 2000er-Jahre setzte sie 
auf ein neutrales Betreibermodell (Open-Acces-Mo-
del). Skanova, ein Tochterunternehmen des teilstaatli-
chen ehemaligen Telekommunikationsmonopolisten 
Telia Sonera war eines der ersten Unternehmen, die 
in den Netzausbau investierten. Diese Infrastruktur 
kann zu gleichen Bedingungen von den einzelnen 
Dienstleistern angemietet werden – ebenso wie die 
der mehr als 200 Kommunen. Denn mittlerweile 
dominieren die stadteigenen Glasfasernetze. 
Die Kosten für den Aufbau des Glasfasernetzes gehen 
in die Milliarden. Der Großteil wird über den Staats-
haushalt und die Infrastrukturunternehmen finan-
ziert. Während der Coronakrise, in der es einen größe-
ren Bedarf an schnellen Internetverbindungen gab, 
stellte die Regierung weitere Mittel zur Verfügung.
Mittlerweile sind selbst kleine Orte mit 4000 bis 
5000 Einwohnern ans Glasfasernetz angeschossen. 
Neubauten werden von vornherein mit dem schnel-
len Internet ausgerüstet. Im technikaffinen Schwe-
den gehört heute ein schneller Internetanschluss 
ganz selbstverständlich zur Standardausstattung. 
Wegen der guten digitalen Infrastruktur konnten im 
hohen Norden Europas Unternehmen wie der Zah-
lungsdienstleister Klarna, das Gesundheitsunterneh-
men Kry oder auch der weltweit größte Streamingan-
bieter Spotify entstehen. Helmut Steuer



Die Karriere des Lee Sang Hyeok klingt 
wie ein Teenagertraum: Mit 17 schmiss 
er die Schule, um professioneller Com-
puterzocker zu werden. Heute ist Lee, 

Pseudonym Faker, einer der erfolgreichsten E-Sport-
Athleten der Welt – allein die Preisgelder, die der 
inzwischen 25-Jährige bei Turnieren gewann, belaufen 
sich auf mehr als 1,2 Millionen Dollar. 
Lee steht damit an der Spitze von Südkoreas Gaming-
Szene, die in der Branche als globaler Vorreiter gilt: 
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung dort zockt. Ein 
Grund für die enorme Popularität von Onlinespielen ist 
der einfache Zugang zu schnellem Internet: Bereits zur 
Jahrtausendwende war die Netzinfrastruktur des 
Landes international führend – und ist es bis heute. Der 
Anteil der Glasfasernutzung unter den Breitband-
anschlüssen liegt laut der Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bei 84 
Prozent – so hoch wie in keinem anderen Mitgliedsland. 
Die hohe Abdeckungsrate ist Folge einer 
Digitalpolitik, die bereits vor mehr als zwei Jahrzehn-
ten Investitionen in Internetinfrastruktur als nationale 
Aufgabe definierte. Mit den großen Telekomkonzer-
nen einigte sich die Regierung auf gemeinsame Milliar-
deninvestitionen, bei denen ein Teil der Gelder aus der 
Staatskasse floss und der Rest von der Privatwirtschaft 
übernommen wurde.
Im vergangenen Jahr erklärte die Regierung in Seoul 
Hochgeschwindigkeitsinternet zur allgemeinen 
Grundversorgung – einen Anspruch darauf soll jeder 
Bürger unabhängig vom Wohnort haben. Damit sollen 
unter anderem Hunderttausende ältere Gebäude 
nachgerüstet werden. Unternehmen, die das Netz auch 
dort ausbauen, wo es sich wirtschaftlich nicht lohnt, 
werden für einen Teil der Verluste entschädigt.
Ziel ist es, möglichst überall eine Übertragungs-
geschwindigkeit von 100 Megabits pro Sekunde zu 
erreichen – eine Datei mit einem Gigabyte lässt sich 
damit in anderthalb Minuten herunterladen. Unterneh-
men wie der Telekomkonzern KT werben aber in den 
Ballungszentren bereits mit noch deutlich schnelleren 
Angeboten. Mathias Peer

Stolz stellt Telefónica-Chef José María 
Pallete bei jeder passenden Gelegen-
heit eines klar: „Spanien besitzt mehr 
Glasfaserleitungen als Deutschland, 

Italien, Frankreich und Großbritannien zusammen.“ 
Im Juni vergangenen Jahres hatten nach Angaben des 
spanischen Wirtschaftsministeriums 85 Prozent aller 
Bürger Zugang zu schnellen Glasfaseranschlüssen, 
auf dem Land waren es 60 Prozent. Die Gründe dafür 
liegen in einer anderen Infrastruktur sowie einer 
weniger strikten Regulierung: Der ehemalige Mono-
polist Telefónica begann 2008 mit dem Ausbau und 
musste anders als die Deutsche Telekom nicht die 
Straßen aufreißen, um Schächte für die Glasfaser-
kabel zu verlegen. Die Schächte existierten in Spa-
nien bereits, und Telefónica konnte die neuen Glasfa-
serkabel dort einziehen. Das machte den Ausbau 
deutlich günstiger. Goldman Sachs rechnete 2018 mit 
100 bis 200 Euro pro Haus für einen Glasfaser-
anschluss in Spanien und 1000 Euro in Deutschland. 
Insgesamt haben die drei großen spanischen Betrei-
ber rund acht Milliarden Euro in den Netzausbau 
investiert, bei dem die Glasfaser bis zum Haus reicht, 
im Fachjargon FTTH (Fiber to the Home). Davon 
entfallen 4,5 Milliarden Euro auf Telefónica. Die 
Rivalen Vodafone und Orange haben ebenfalls kräftig 
investiert. Das lag am Regulierer: Der hat Telefónica 
– anders als die Bundesnetzagentur die Deutsche 
Telekom – nicht verpflichtet, die superschnellen 
Bandbreiten auch den Wettbewerbern zur Verfügung 
zu stellen.
In entlegenen Gebieten hat der Staat den Ausbau 
mithilfe von EU-Fonds unterstützt. In den Jahren 
2013 bis 2021 förderte er 735 FTTH-Projekte. Dabei 
wurden 1,1 Milliarden Euro investiert, die staatlichen 
Beihilfen beliefen sich auf 621 Millionen Euro. Ge-
messen an den gesamten Glasfaserausbaukosten sind 
das rund sieben Prozent. Den Rest stemmten die 
Netzbetreiber. Bis 2025 will die spanische Regierung 
alle Haushalte mit schnellen Breitbandleitungen 
anschließen. Für den Ausbau verwendet Madrid auch 
Gelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds. Sandra Louven
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kom sieht noch weiter reichende Möglichkeiten
– so sollen die Netzbetreiber ihre Baustellen nur
noch anmelden müssen, anstatt auf eine Geneh-
migung zu warten. Für neue Verlegemethoden
fordert der Verband eine zügige Verabschiedung
von Standards sowie einen Fonds für etwaige
Langzeitschäden – das könne Vorbehalte redu-
zieren.

4. Endlich ein Digitalministerium
Die Forderung ist im Wahlkampf beliebt, und die
Verbände machen sie sich zu eigen: Breko und
VATM halten die Einrichtung eines Digitalminis-
teriums für sinnvoll, das für Themen „mit über-
geordneter Bedeutung für alle Bereiche der Di-
gitalisierung“ verantwortlich ist – inklusive der
Netze. Neben einer klaren Aufgabenzuweisung
brauche das Ministerium genug Personal, „um ei-
gene Fachkenntnisse auf- und auszubauen, an-
statt diese von externen Beratern einzukaufen“.
Sprich: Anders als derzeit Staatsministerin Do-
rothee Bär (CSU), die in der Bundesregierung die
Beauftragte für die Digitalisierung ist, soll der Di-
gitalminister Handlungsspielraum erhalten. 

5. Zeitplan für die Glasfaserumstellung
Die Deutsche Telekom hat mit der Vectoring-
Technologie die Kapazität ihrer Kupferkabel er-
höht – die Konkurrenten bei Breko und VATM
fordern indes einen Zeitplan für den Übergang
zu Glasfasernetzen. „Dabei ist auch zu prüfen,
durch welche regulatorischen Maßnahmen ein
Anreiz für eine zügige Migration gesetzt werden
kann“, heißt es in ihrem Papier. Sprich: Die Un-
ternehmen fordern genaue Vorgaben einer „agilen
und proaktiven Regulierungsbehörde“ für die Te-
lekom. Ein Punkt ist demnach, die Preise zu de-
ckeln, die Telekom-Konkurrenten für den Zu-
gang zu deren Kupfernetzen zahlen müssen.
Denn je weniger lukrativ diese sind, desto eher
wird auch die Telekom auf Glasfaser umschwen-
ken. Während der Dax-Konzern viele Forderun-
gen der Verbände vermutlich unterstützt, dürfte
er diesen Punkt rundheraus ablehnen. 

6. 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 Mittel zur Be-
schleunigung“, behaupten Breko und VATM. Der
Wettbewerb funktioniere, „weitere staatliche Ein-
griffe würden das Tempo im Ausbau bremsen“
– etwa weil andere Ausbaupläne mit hoher Nach-
frage verschoben würden. Zudem sei zu befürch-
ten, dass private Investoren abgeschreckt würden.
Auch dieser Punkt ist natürlich interessengeleitet
– für sich selbst scheuen die Konkurrenten der
Telekom die Regulierung. 

In Deggendorf freut sich unterdessen Minister
Scheuer, dass es Projekte wie das von One Fiber
gibt. „Von den Bahntrassen verzweigt man in die
Städte, Gemeinden und Dörfer. Mit mehr Chan-
cen für Homeoffice macht das den ländlichen
Raum erheblich attraktiver“, sagt er dem Handels-
blatt. Womöglich bleibt dies nicht die einzige Ver-
anstaltung, auf der er ein Grußwort spricht: Et-
liche andere Bundestagsabgeordnete haben be-
reits angefragt, ob Scheuer in ihrem Wahlkreis
vorbeikommen und für den Breitbandausbau wer-
ben wolle.

Spanien

Bis in entlegene Gebiete
Südkorea

 High-Speed-Champion
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