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Kommunaler Glasfaserausbau auf dem Vormarsch
Homeoffice-Nutzung und intensivere Streaming-Aktivitäten haben während der Pandemie den
Bedarf an schnellen Internetzugängen im vergangenen Jahr weiter erhöht. Dies sorgt für einen
Boom beim kommunalen Glasfaserausbau.
Der Breitbandausbau in Deutschland ist
fest  in  kommunaler  Hand.  92 Prozent
der  Mitgliedsunternehmen  des  VKU
investieren in den Glasfaserausbau, und
die Anforderungen an die Leistungsfä-
higkeit der digitalen Infrastruktur wach-
sen deutlich, das hat der Breitbandver-
band Breko kürzlich in seiner Marktana-
lyse 2021 aufgezeigt.  Danach hat sich
das durchschnitt lich pro Anschluss und
Monat übertragene Festnetz-Datenvolu-
men  allein  im  vergangenen  Jahr  um
mehr  als  40  Prozent  erhöht.  Im  Jahr
2019  verbrauchte  ein  Haushalt  noch
durchschnittlich 142 Gigabyte, für 2025
wird  ein  Anstieg  auf  876  Gigabyte
erwartet.  Dieser  Trend  spiegelt  nach
Breko-Angaben  auch  die  weiter  stei-
gende  Nachfrage  nach  hochbitratigen
Anschlüssen wider,  denn trotz  zuneh-
mender Verbreitung von mobilem Inter-
net  ist  5G kein  Ersatz  für  einen Fest-
netz-Internetanschluss. Auch 2020 wur-
den knapp 99 Prozent aller Daten über
das  Festnetz  übertragen.  Bereits  ein
Drittel  aller Kunden buchte 2020 des-
halb Internetanschlüsse mit einer Daten-
rate über 100 Mbit/s. Mehr als eine Mil-
lion Kunden entschieden sich bereits für
Anschlüsse mit Datenraten von 1 Gbit/s
oder mehr.
Anlässlich  einer  im Sommer  vom für
den Ausbau der digitalen Infrastruktur
zuständigen  Bundesministerium  für
Verkehr  und  digitale  Infrastruktur
(BMVI) angekündigten Förderung von
Internetanschlüssen  in  Einzel-  und
Randlagen über eine nicht-leitungsge-
bundene  Internet  anbindung,  hat  der
Breko eine Studie in Auftrag gegeben.
Darin werden die Vorzüge glasfaserba-
sierter Internetzugänge und von Satelli-
teninternetnetzwerken  –  wie  der  von
dem  US-Unternehmer  Elon  Musk
geplante Internetdienst Starlink – analy-
siert. „Die Ergebnisse der Studie unter-
streichen,  dass  Glasfaser  als  digitale
Infrastruktur alternativlos ist“, sagt dazu

Breko-Geschäftsführer Stephan Albers.
Der  Glasfaserausbau  müsse  deshalb
auch weiterhin politisch höchste Priori-
tät haben, um eine zukunftssichere und
nachhaltige  Basis  für  die  Digitalisie-
rung  Deutschlands  zu  schaffen.  Die
Breko-Studie liefert zugleich aber auch
wichtige Erkenntnisse, was Satellitenin-
ternet leisten kann. So könnten auch in
sehr  ländlichen  und  besonders  dünn
besiedelten Gegenden digitale Teilhabe
ermöglicht und das Internet aus dem All
sinnvoll als Brückentechnologie einge-
setzt werden. Auch in Krisensituationen
wie der jüngsten Flutkatastrophe in Tei-
len  von  Nordrhein-Westfalen  und
Rheinland- Pfalz, könne das Satelliten-
internet schnell helfen, um die Interne-
tanbindung sicherzustellen.
Anfang August  haben  die  Stadtwerke
Münster und die Deutsche Telekom eine
Kooperation  beim Glasfaserausbau in
der Universitätsstadt  besiegelt.  In den
kommenden acht Jahren sollen 160.000
Haushalte  in  42.000  Gebäuden  mit
direkten Glasfaseranschlüssen bis in die
Wohnungen (FTTH; fibre to the home)
versorgt werden. Die auf 30 Jahre ange-
legte Kooperation sieht dabei eine klare
Arbeitsteilung  vor:  Die  Stadtwerke
Münster verantworten Bau und Planung
der  Infrastruktur.  Die  Deutsche  Tele-
kom pachtet  sie  langfristig  und  über-
nimmt  den  aktiven  Netzbetrieb.  Das
neue Netz wird auch für andere Interne-
tanbieter geöffnet, die ihre Kunden mit
schnellen Verbindungen versorgen wol-
len.  „Unsere  Kompetenzen  ergänzen
sich  optimal“,  betont  Stadtwerke-
Geschäftsführer  Sebastian  Jurczyk.
Mit der Novellierung des Telekommuni-
kationsmodernisierungsgesetz hatte der
Gesetzgeber im Mai die Grundlage für
solche Kooperationsmodelle geschaffen
und für Rechts- und Planungssicherheit
gesorgt.  In  der  Vergangenheit  hatten
rechtliche  Unklarheiten  vielfach  zu
einem Über- und Doppelausbau geführt

und dadurch kommunale Telekommuni-
kationsunternehmen  wirtschaftlich
benachteiligt. So durfte die Telekom bei
Straßenbaumaßnahmen  Leerrohre  für
den  Glasfaserausbau  mitverlegen,
wodurch  die  zuvor  von  kommunalen
Unternehmen vorgenommenen flächen-
deckenden  Glas  faser-Ausbauten  ent-
wertet wurden. „Das neue TKG räumt
zentrale Investitionshindernisse aus dem
Weg. Die Novelle sorgt gerade bei den
kommunalen Unternehmen für die lang
ersehnte  Rechts-  und Planungssicher-
heit, um weitere Investitionen in den flä-
chendeckenden Ausbau der Glasfaser-
netze für schnelles Internet anzureizen“,
sagt  VKU-Hauptgeschäftsführer  Ing-
bert  Liebing.
Auch in München, wo inzwischen etwa
70  Prozent  der  Bevölkerung  an  das
Glasfasernetz der M-Net, Tochtergesell-
schaft der Stadtwerke München (SWM),
angeschlossen sind, wird es künftig eine
Kooperation  mit  der  Telekom  geben.
Bis 2030 will der Bonner Telekommuni-
kationsriese 500 Millionen Euro in den
Bau  eines  eigenen  Glasfasernetzes
sowie den Ausbau des Mobilfunkstan-
dards 5G investieren und so letzte Ver-
sorgungslücken  schließen.  Für  das
bereits bestehende Glasfasernetz haben
sich  die  Stadtwerke,  M-Net  und  die
Telekom auf eine Mitnutzung des Net-
zes geeinigt.
Anderenorts setzt man dagegen auf die
kommunale Kompetenz. Ende Juni fiel
auf dem ehemaligen Dortmunder Kraft-
werksgelände „Knepper“ der offiziellen
Startschuss für einen geförderten Breit-
bandausbau  in  der  Ruhrgebietsmetro-
pole. In insgesamt 90 Clustern soll die
Stadtwerke-Tochter  DOKOM21  den
Glasfaser-Rollout vollziehen. Das Pro-
jekt wird mit 48,5 Millionen Euro aus
dem Bundesförderprogramm Breitband
und  zu  40  Prozent  vom  Land  NRW
sowie einem kommunalen Eigenanteil
finanziert.  Insgesamt  stehen  in  Dort-



mund 97 Millionen Euro zur Verfügung.
„Die Stadt Dortmund wird als Lebens-,
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort
einen enormen Schub durch den geför-
derten Breitbandausbau erhalten. Es ist
ein weiterer Schritt für unsere Entwick-
lung zur Smart City“,  freut sich Dort-
munds  Oberbürgermeister  Thomas
Westphal.

Bundesweit werden kommunale Glasfa-
ser-Projekte gefördert.  Die Stuttgarter
Landesregierung hat Ende August 400
Millionen Euro für  den Breitbandaus-
bau der  Kommunen im Baden-  Würt-
temberg  bereitgestellt  und  entspre-
chende Förderbescheide vergeben. „Mit
den aktuellen Ausbauprojekten werden
wir unserem Ziel, überall im Land giga-

bitfähige Infrastrukturen zu haben, wie-
der einen großen Schritt näherkommen.
Dies wäre nicht möglich ohne den Ein-
satz und das Engagement der Kommu-
nen vor Ort“, so Innenminister Thomas
Strobl.
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