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Und hinter den Kulissen knallt es
Der IT-Industrie stehen neue Investitionsrunden bevor. Doch vorher ist eine alte Rechnung zu
begleichen.
Von Thiemo Heeg und Stephan Finster-
busch, Frankfurt
Einige  der  größten  Tech-Riesen  sind
zwar  nicht  da,  doch die  Manager  von
Facebook, Sony, Nokia, Samsung, der
Deutschen Telekom oder Cisco haben
das Geschehen vor Ort fest im Blick. Ist
doch  die  nach  wie  vor  größte  Mobil-
funkmesse der Welt in Zeiten wie die-
sen  nicht  nur  Gradmesser  der  Stim-
mung, sie ist auch das Maß aller Dinge
in der Branche. Denn der Mobile World
Congress (MWC) in Barcelona geht der-
zeit mit einer Investitions-Offensive ein-
her, wie sie so noch nicht zu sehen war.
Bis  Ende  kommenden  Jahres  werden
rund 100 Milliarden Dollar in den Aus-
bau  der  Funknetze  investiert.  Dabei
steht  5G  ganz  oben  auf  der  Agenda.
Kein Wunder: Der neue Mobilfunkstan-
dard gilt als Fundament des sogenann-
ten  Internets  der  Dinge  (Internet  of
Things, kurz IoT). In ihm kommunizie-
ren  nicht  nur  Menschen  miteinander,
sondern  auch Maschinen mit  Maschi-
nen  und  Fabriken  mit  Fabriken.  Der
Markt für diese auch als Hyper-Automa-
tisierung  bekannte  Entwicklung  wird
vom Analystenhaus Gartner auf alles in
allem rund 500 Milliarden Dollar veran-
schlagt.
Barcelona  kocht  dennoch  auf  Spar-
flamme. Vor dem Hintergrund der Pan-
demie haben viele Konzerne die Anreise
nach Spanien gescheut. Sie haben ihre
Kundentreffen, Pressetermine und Pro-
duktvorstellungen  zeitgleich  mit  der
Messe aber ins Netz verlegt. Dort wird
Elon Musk nun einmal mehr sein Satel-
liten-  und  Internetprojekt  "Starlink"
preisen; Amazon die neusten Features
seiner  Cloud-Dienste  bewerben;  der
Halbleiterhersteller Qualcomm bekannt

geben, die Taktfrequenz seines Snapdra-
gon-888-Chips zu forcieren; Lenovo die
Markteinführung  neuer  Tablets  und
eines Smart-Weckers  plakatieren.  Die
MWC hat spezielle Plattformen für alles
und jeden vom Start-up bis zum Kon-
zern.
Darauf  haben  die  Deutsche  Telekom,
Ericsson  und  Samsung  gerade  ein
System vorgestellt, mit dem Netzanbie-
ter ihren Kunden lang ersehnte Service-
garantien  geben  können,  das  soge-
nannte "End-to-End Network Slicing",
das eine einzelne physische Netzwerkin-
frastruktur  in  mehrere  virtuelle  Netz-
werke  unterteilen  und  für  bestimmte
Geschäftszwecke optimieren kann. Wo
der  Endkunde  nur  Bahnhof  versteht,
sieht der IT-Profi für seine Firma viel
Potential, etwa bei der Erweiterung sei-
ner Palette an Diensten und Anwendun-
gen.
Vodafone,  Porsche sowie  der  Karten-
dienst  Here  haben  im  Rahmen  der
Messe eine Machbarkeits-Studie für ein
Verkehrskonzept  vorgestellt,  mit  dem
Autos sich untereinander vor Gefahren
warnen  können.  Warnmeldungen  in
Echtzeit.  Dabei  spricht  nicht  nur  ein
Auto mit einem Auto, sondern auch mit
der  Straße.  Denn  die  wurde  mit  viel
Technik  quasi  smart  gemacht.  Das
System  basiert  auf  einem  5G-Netz,
bestehend aus Kameras, Sensoren, Pro-
zessoren, Software und viel Künstlicher
Intelligenz. Es schaltet  sich ein,  wenn
Gefahr für einen Fahrer nicht oder nur
schwer zu erkennen ist.
Längst aber ist Barcelona mehr als nur
Schaufenster für Produkte und Dienste,
es ist auch Plattform für Industrie- und
Wirtschaftspolitiker.  Schließlich  ist
nicht  alles  eitel  Sonnenschein  in  der

Branche. Seit Jahren zoffen sich Tele-
kommunikationskonzerne mit Internet-
giganten. Die einen sorgen für die teu-
ren Netze, die anderen setzen sich mit
ihren Diensten einfach in sie rein und
machen  dort  die  großen  Geschäfte.
Während Telekomkonzerne ihre LTE-,
4G- oder 5G-Investitionen finanziell oft
auf Kante häkeln, planschen Internetrie-
sen  dank  ihrer  Werbeeinnahmen  in
einem  Pool  voller  Geld.  Die  unter-
schiedlichen Interessen sorgen für hand-
feste Konflikte, auch 2021.
Besonders verärgert ist gegenwärtig ein
bekannter  deutscher  Manager:  "Wie
kann es sein, dass 80 Prozent des Daten-
verkehrs von OTT-Unternehmen produ-
ziert wird und die nicht einen Cent für
die  Nutzung der  Infrastruktur  und die
Kosten  des  Aufbaus  zahlen?",  fragte
Timotheus Höttges, Chef der Deutschen
Telekom, der via Videokonferenz nach
Spanien zugeschaltet war. So merkte er
an, dass Internetkonzerne oft den Daten-
schatz vieler Kunden abfischten, ohne
dafür die Basis gelegt zu haben. Ernten,
ohne zu säen. Die Branche hat dafür gar
einen Begriff:  OTT (over-the-top).  So
nennen  Telekomfirmen  Dienste  wie
Whatsapp, die auf das Internet setzen,
ohne sich um die notwendige Infrastruk-
tur zu kümmern. Das müsse sich schleu-
nigst ändern. Hier seien die Wettbewer-
bshüter  gefordert,  sagte  Höttges  und
mahnte  eine  bessere  Regulierung  des
Marktes an, insbesondere in Europa, wo
jedes Land seine eigenen Regeln macht
- ein byzantinisches Vorschriften-Sam-
melsurium  mitten  im  Binnenmarkt.
(Kommentar  Seite  24.)
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