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Arm, aber angeschlossen
Der Ausbau des Glasfasernetzes stockt seit Jahren in Deutschland. Nur in der Hauptstadt
gehen Deutsche Telekom, Vodafone und weitere Wettbewerber gleichzeitig in die Offensive -
mit absurden Folgen.
Am Holsteiner Ufer im Berliner Hansa-
viertel  verläuft  am Rande des Bürger-
steigs ein sauber ausgehobener Graben,
kaum 30 Zentimeter breit und 40 Zenti-
meter  tief:  Hier  wird  ein  Stück  von
Deutschlands Zukunft vergraben, oran-
gefarbene  Kabelmeter,  die  auf  zwei
großen Rollen bereitstehen. Ein Schild
in Magenta, der Konzernfarbe der Deut-
schen Telekom, drückt es so aus: "Glas-
faser für Berlin bis in die Wohnung".
Die Hauptstadt steht plötzlich im Mittel-
punkt der Glasfaserpläne fast aller Kom-
munikationskonzerne.  Deutsche Tele-
kom, Vodafone und die kleineren Kon-
kurrenten  wetteifern  in  Berlin  darum,
den  Bürgern  die  Infrastruktur  der
Zukunft vor die Haustür zu legen: "Ber-
lin hat besondere Relevanz", sagt Gerd
von der Osten,  verantwortlich für den
Festnetzausbau  Ost  bei  Vodafone:
"Durch  ihre  schiere  Größe  steht  die
Hauptstadt  im Fokus."  Michael  Opitz
von der Unternehmensberatung Arthur
D. Little sieht gar einen "Häuserkampf"
heraufziehen: "Es geht für jeden Anbie-
ter  darum,  die  attraktiven  Gebiete  als
Erster  zu  versorgen.  Da  scheut  man
auch  möglichen  Überbau  nicht."
Überbau - damit ist gemeint, dass zwei
oder drei Anbieter in derselben Straße
Kabel verlegen. Für Menschen in vielen
Kleinstädten und ländlichen Regionen
klingt das wie Hohn. Berlin wird dop-
pelt und dreifach versorgt? Und andere
Teile Deutschlands sollen noch länger
auf Glasfaser warten?
Bisher ist  die Hauptstadt  nicht  gerade
verwöhnt, was ihre digitale Infrastruk-
tur  anbelangt,  im  Gegenteil:  In  Köln,
Hamburg und München treiben regio-
nale Gesellschaften gemeinsam mit den
Stadtwerken das Thema Glasfaser schon

seit  Jahren  voran;  in  der  Hauptstadt
kommt das schnellste Internet noch aus
dem Fernsehkabel.  Doch jetzt  kommt
neues Geld ins Spiel. Investoren stecken
Rekordsummen in  Infrastrukturfonds,
die Deutschlands größte Stadt als attrak-
tiven Zielmarkt erschließen wollen: Hier
ballen sich viele Kunden mit Kaufkraft.
  ÜBERBAU MIT ANSAGE
Die  ambitionierten  Ziele  sind  bereits
gesteckt: Die Deutsche Telekom will in
Berlin bis 2027 eine Million Haushalte
mit Glasfaser versorgen. Der Energie-
versorger  Vattenfall  schließt  sich  mit
dem belgischen  Glasfaserspezialisten
Eurofiber zusammen, um 500 000 Berli-
ner Haushalte bis 2025 anzuschließen.
Der  regionale  Anbieter  DNS:Net  hat
von seinem Finanzpartner 3i nicht weni-
ger als 2,5 Milliarden Euro erhalten, von
denen  "ganz  selbstverständlich  ein
Großteil  in den Infrastrukturausbau in
und um Berlin herum" fließt, so Rainer
Piroth  aus  der  Geschäftsleitung.  Und
dann ist  da  noch die  Tochter  der  US-
Bank Morgan Stanley, die kürzlich Tele
Columbus  übernahm  und  den  zweit-
größten  Kabelnetzbetreiber  Deutsch-
lands mit 475 Millionen Euro aufpäp-
pelt; weitere 75 Millionen könnten fol-
gen.  Das  Geld  soll,  na  klar,  auch  ins
Berliner  Glasfasernetz  investiert  wer-
den.
  WIRKLICH EIN TEAMSPORT?
Ein Häuserkampf also? Srini  Gopalan
wiegelt ab. "Die Digitalisierung ist ein
Teamsport", sagte der Deutschlandchef
der  Deutschen  Telekom  zuletzt  beim
Auftakt  der  Glasfaseroffensive  des
Marktführers  aus  Bonn.
Das hört sich gut an. Trotzdem können
sich die rund zwei Millionen Haushalte
in Berlin kaum auf eine kollegial koor-

dinierte  Erschließung  freuen.  Jeder
A n b i e t e r  w i l l  m ö g l i c h s t  v i e l e
Anschlüsse  mit  möglichst  geringem
Aufwand  verlegen  -  die  Folgen  sind
absehbar: "Viele Wettbewerber werden
sich da tummeln, wo die Erschließungs-
kosten niedrig sind und die Haushalts-
dichte hoch ist", sagt Berater Opitz.
Im Mittelpunkt  der  Konzernstrategien
stehen daher nicht gehobene, durchgen-
trifizierte Viertel wie Mitte und Prenz-
lauer Berg, sondern sozial schwächere
Bezirke wie Marzahn mit ihren Hochh-
aussiedlungen: Dort erreichen die Kon-
zerne  pro  verlegten  Meter  Glasfaser
deutlich mehr Haushalte. Und auch ein-
kommensschwächere Kunden legen für
schnelles  Internet  gern  Geld  auf  den
Tisch.
Vodafone  und  die  Deutsche  Telekom
haben in dem östlichen Stadtviertel des-
halb  bereits  jeweils  ein  Großprojekt
angekündigt. Der ehemalige Staatskon-
zern verlegt Glasfaser in 4400 Wohnun-
gen der Genossenschaft Marzahner Tor;
der  britische  Wettbewerber  stattet  50
000 Wohnungen des Wohnungsbauun-
ternehmens DeGeWo aus.
Zum wenig koordinierten Nebeneinan-
der trägt bei, dass Absprachen unter den
Wettbewerbern kartellrechtlich verbo-
ten  sind.  Auch  der  sonst  so  regulie-
rungsfreudige Berliner Senat greift bis-
her  kaum  steuernd  in  das  Geschehen
ein. Ein von ihm eingesetztes Breitband-
Kompetenz-Team soll den "marktgetrie-
benen Ausbau" lenken, hat aber bisher
wenig messbaren Einfluss. In der Praxis
können die Unternehmen frei nach ihren
Planungen und Kennzahlen buddeln und
bauen. Der Stadt droht erst ein Flicken-
teppich durch ausbleibende Planung -
und dann ein teurer, steuerfinanzierter



Anschluss  der  verbleibenden  weißen
Flecken - wobei noch unklar ist, wer die
Restarbeit bezahlen soll: das Land Ber-
lin oder die zwölf  Bezirke der Haupt-
stadt.
Auch die Steuerungsversuche der Berli-
ner Industrie- und Handelskammer zei-
gen  bislang  wenig  Wirkung.  Sie  fir-
miert  als  Anlaufstelle  für  Bürger  und
Unternehmen, die sich einen Glasfaser-
anschluss wünschen, bietet ein "Breit-
bandportal"  an,  wo  sich  Interessierte
registrieren können. Die Idee: Die Tele-
kommunikationsanbieter sollen wissen,
wo  wie  viel  Nachfrage  herrscht,  und
ihren  Ausbau  entsprechend  steuern.
Doch bisher ist das Breitbandportal vor
allem Theorie: Im Hansaviertel etwa, in
dem  die  Deutsche  Telekom  das  Netz
ausbaut,  gab  es  nur  eine  einzige
Bedarfsmeldung.  Im  weiter  südlich
gelegenen  Moabit  registrierten  sich
dagegen 15 Interessenten - und warten
bis heute auf die Bagger.
  SCHNELL  UNTERWEGS  IM  T-
CAR
Die Deutsche Telekom sieht sich in der
Hauptstadt  auf  Kurs.  "Wir  sind  hier
sportlich unterwegs", sagt Kathrin Pol-
gar, die den Ausbau in Berlin technisch
leitet. Dabei will der Konzern auch von
seiner Vergangenheit als Staatskonzern
profitieren: Das Unternehmen verfügt in
Berlin noch aus der Zeit vor der Privati-
sierung über ein riesiges Leitungsnetz
mit Betonschächten, wo zumeist schon
Glasfaser liegt oder schnell "eingebla-
sen"  werden  kann  in  Leerrohre,  die
schon vorhanden sind. Die Daten laufen
heute  schon  weitgehend  über  diese
Glasfaser - allein die letzten 100 bis 200
Meter bis hinein in die Wohnungen sind
noch immer komplett  aus  Kupfer  und
brauchen dringend ein Upgrade, weil sie
an ihre Leistungsgrenzen stoßen.
Die Telekom hat technologisch aufgerü-
stet,  um im Glasfaserrennen zu beste-
hen. Statt eines Teams von Stadtvermes-
sern, die wochenlang Baustellen vorbe-
reiten, fährt heute ein magentafarbenes
T-Car an einem Tag einen ganzen Stadt-
teil ab. Das gemeinsam mit dem Fraun-
hofer-Institut  für  Physikalische Mess-
technik in Freiburg entwickelte Auto ist
mit  Kameras  und Messgeräten  ausge-
stattet. Es scannt Oberflächen, erkennt
Bäume, deren Wurzeln im Weg stehen
könnten, und berechnet den optimalen
Verlauf  einer  Trasse.  Und einen Vor-
schlag  für  die  beste  Tiefbaumethode
gibt  es  obendrein.
Die Telekom will noch in diesem Jahr
40 000 Haushalte mit Glasfaser ausrü-

sten  -  im  Hansaviertel  sowie  in  den
Ortsteilen  Weißensee,  Karlshorst  und
Siemensstadt. Im kommenden Jahr sol-
len  100  000  Haushalte  in  Charlotten-
burg, Moabit und Alt-Hohenschönhau-
sen  folgen.  "Als  Berlinerin  macht  es
mich stolz, Berlin zur Glasfaserhaupt-
stadt  zu  machen",  sagt  Mitarbeiterin
Polgar.
  SCHWIERIGER DURCHBRUCH
Bis  es  so  weit  ist,  gilt  es,  noch  viele
Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
So müssen die Eigentümer eines Hau-
ses dem Durchbruch vom Bürgersteig
aus ausdrücklich zustimmen. Das Pro-
blem:  Sie  lassen  sich  mitunter  nur
schwer aufspüren. In den vergangenen
Jahren haben viele Investoren aus Lon-
don, Russland und China Wohnhäuser
in Berlin gekauft - sie sind nicht leicht
erreichbar.  Die  Telekomunternehmen
schicken deshalb Mitarbeiter von Haus
zu Haus, die Mieter fragen, wer sich bei
ihnen um die Verwaltung kümmert.
Auch die  Genehmigungen der  Behör-
den  sind  schwer  zu  bekommen;  jeder
der  zwölf  Berliner  Regierungsbezirke
unterhält  ein  eigenes  Tiefbauamt.
Manchmal wird deshalb an einer Straße
etwas genehmigt, das einen Block wei-
ter verboten ist. Und weil die Ämter oft
überlastet  sind,  dauert  es  oft  ein  Jahr
oder 18 Monate, bis alle Genehmigun-
gen vorliegen.
Eine Novelle des Telekommunikations-
gesetzes soll diesen Prozess nun bedeu-
tend verkürzen: Nimmt ein Tiefbauamt
innerhalb von sechs Wochen keine Stel-
lung  zu  einem  Antrag,  bedeutete  das
grünes  Licht  für  diese  Baustelle.
Und  dann  sind  da  noch  die  Überra-
schungen, die im Boden lauern: "Da ist
Dschungel angesagt",  sagt ein Insider.
Die Berliner Tiefbaugesellschaften seien
bereits voll damit beschäftigt, Rohre zu
ersetzen, die fast alle nach Kriegsende
verlegt worden seien. Zu den Leitungen
für  Gas,  Strom,  Wasser  und  mitunter
Fernwärme kommt nun also auch noch
Glasfaser dazu.
Bauunternehmen sind von den Vorha-
ben wenig angetan. "Das Glasfasernetz
wird wie Spinnweben über die anderen
Leitungen gelegt", sagt Dieter Hessel-
mann, Hauptgeschäftsführer des Rohr-
leitungsbauverbands. Die Telekommu-
nikationsunternehmen  hätten  in  der
Gesetzesnovelle die Erlaubnis "untiefer
Verlegeverfahren"  durchgesetzt  -  mit
der Folge, dass "ich jedes Mal, wenn ich
an die Röhre darunter muss, das Spin-
nennetz  zerreiße",  sagt  Hesselmann.
Dagegen könnten sich Tiefbauunterneh-

men zwar versichern, die Prämien dafür
würden aber drastisch steigen. Die Glas-
faserprojekte  seien  für  ihn  und  seine
Kollegen aber auch finanziell nur mäßig
attraktiv.
  NEUE WETTBEWERBER
Und neue Wettbewerber stehen bereit:
Stefan Tebbe etwa hat sich mit seinem
Unternehmen Artemis ITS auf die Ver-
legung von Glasfaser spezialisiert. Erst
baute er die Netze in Griechenland und
Rumänien aus, seit 2017 holt er Arbei-
ter  aus diesen Ländern nach Deutsch-
land, um hier die Leitungen zu verlegen:
"Die Baustellen wandern schnell,  des-
halb müssen die Arbeiter häufig umzie-
hen", sagt Tebbe: "Das macht kaum ein
deutscher Arbeitnehmer mit."
Aktuell  beschäftigt  Tebbe  450  Leute,
sein Unternehmen wächst schnell - und
muss Antworten finden auf den hohen
Personalbedarf,  seit  sich  der  Wettbe-
werb intensiviert.  Im Januar  warb ein
Headhunter ihm zehn Bauleiter ab; vor
zwei Wochen versuchte ein anderer, sie-
ben  weitere  Leute  zur  Konkurrenz  zu
locken.
Das österreichische Unternehmen Nano-
Trench  löst  sich  gerade  aus  einem
Exklusivvertrag mit Vodafone, um auch
dessen Konkurrenten seine Technologie
anzubieten: "Die Bürgersteige hier sind
voll,  da ist  es  am einfachsten,  auf  die
Straße  auszuweichen",  sagt  Gründer
Alois Pichler. Er hat mit seinen beiden
Söhnen ein patentiertes Verfahren ent-
wickelt,  Glasfaser  in  einen  Stufen-
schlitzgraben im Asphalt einzubringen
und  mit  Epoxidharz  zu  fixieren.  Nun
wartet Pichler auf einen Ruf aus Berlin:
"Wir haben Pläne für die Skalierung in
der  Schublade,  wir  können  jederzeit
starten."
Der Boom in der Hauptstadt treibt auch
die Preise, etwa fürs sogenannte Splei-
ßen. Dabei werden die 24 Fasern eines
Kabels mit denen eines neuen Strangs
verschweißt - ohne dass das Licht, das
die Information transportiert,  dadurch
gebrochen würde. Da ein Glasfaserka-
bel höchstens gut einen Kilometer lang
sein darf, ist das Spleißen ein sehr häufi-
ger Arbeitsvorgang, der mittlerweile "in
Gold aufgewogen wird", sagt ein Insi-
der:  Während früher eine Gebühr von
1,50 Euro je Spleiß üblich war, sind nun
8,00 Euro pro Spleiß fällig. Mindestens.
Wenn es eilt, werden gar 20 Euro aufge-
rufen.
Auch Vodafone investiert kräftig in die
Glasfaserzukunft, obwohl der Konzern
damit seine 1,5 Millionen Fernsehkabel-
anschlüsse  überbaut:  "Berlin  hat  ein



Riesenpotenzial.  Unser  Plan  ist,  viel
Glas selber zu installieren", sagt Voda-
fone-Manager von der Osten. Dafür baut
das Unternehmen mit Wohnungsbauge-
sellschaften große Cluster aus. Und geht
dorthin, wo seine Netzdaten zeigen, dass
besonders  viel  Bandbreite  abgerufen
wird.  Auf  dieser  Grundlage  treibt  der
Konzern aktuell 700 Glasfaserbauvorha-
ben in Berlin voran. Am Ende kommt da
eher ein Schachbrett heraus.
  KABEL IM KANAL
Wettbewerber DNS:Net wiederum, bis-
her eher auf Brandenburg und Sachsen-
Anhalt fokussiert, hat eigens einen Glas-
faserring  in  Berlin-Mitte  gebaut,  von
dem aus das Unternehmen jetzt Haus-
halte anschließt: "Mit dem Ring decken
wir einen Großteil der innerstädtischen
Zentren  zu  80  Prozent  ab",  sagt
Geschäftsführer Piroth.  Er beschäftigt
derzeit  250  Leute  mit  dem  Ausbau,
betreibt drei Rechenzentren - und will

auf dieser Grundlage die Präsenz in der
Hauptstadt ausbauen.
Ähnlich  ambitioniert  ist  der  schwedi-
sche  Energieversorger  Vattenfall,  der
Berlin  bereits  mit  Strom  und  Wärme
versorgt. Das Unternehmen will an der
Seite von Eurofiber sein 100 Kilometer
langes  Kanalsystem  mit  Glasfaser
bestücken: "Die Kanäle sind historisch
in der Innenstadt gewachsen. Von dort
kommen wir schnell in die Haushalte",
sagt  Marco Sick,  Geschäftsführer von
Vattenfall Eurofiber. Er will die Glasfa-
seranschlüsse nicht Endkunden anbie-
ten, sondern zur Vermarktung anderen
Telekoms vermieten:  "Bei  Hausbesit-
zern kommt gut an, dass sie sich nicht
auf einen Anbieter festlegen", sagt Sick.
Die Kanäle, die Vattenfall seit Anfang
der Neunzigerjahre verlegt hat, verlau-
fen durch Charlottenburg, Mitte und den
Berliner Westen. Dass diese Leitungen
bereits in die Häuser reichen, ist fraglos

ein Vorteil. Trotzdem startet das Unter-
nehmen beim Thema Glasfaser von null.
Es verlegt nun die Kabel und muss par-
allel  dazu  Hauseigentümer  für  den
Anschluss  gewinnen.  Für  die  Zusam-
menarbeit mit der Immobilienwirtschaft
warb  Vattenfall  einen  Experten  von
Vodafone ab, für die Vermarktung heu-
erte  das  Unternehmen einen Speziali-
sten von 1+1 an. "Das Geschäft braucht
Schweiß und Fleiß", sagt Geschäftsfüh-
rer Sick. Er ist bereit. Die Konkurrenz
ist es auch.
Text Nele Husmann
ZITATE FAKTEN MEINUNGEN
"Die Wettbewerber  tummeln sich,  wo
die  Erschließungskosten  niedrig  sind
und  die  Haushaltsdichte  hoch  ist"
Michael  Opitz,  Partner  bei  Arthur  D.
Little.
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Abbildung: Angriffslustig Vattenfall-Eurofiber-Chef Marco Sick will 500 000 Haushalte versorgen .
Abbildung: Anschlussstark Telekom-Deutschland-Chef Srini Gopalan schließt eine Million Haushalte an .



Abbildung: Schön bunt? Farbenfroh ist nicht nur die Glasfaser - ganz Berlin droht beim marktgesteuerten
Breitbandausbau ein Flickenteppich .
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