
WELTplus vom 13.10.2021

Autor: Thomas Heuzeroth Mediengattung: Online News
Seite: 15:26:28 Jahrgang: 2021
Ressort: Wirtschaft Nummer: 0
Rubrik: Wirtschaft
Weblink: https://www.welt.de/wirtschaft/plus234380396/Glasfaser-Ausbau-Wir-sollten-in-Deutschland-zu-den-Top-5-gehoeren-und-

nicht-zu-den-Flop-5.html

Glasfaser-Ausbau

"Wir sollten in Deutschland zu den Top-5
gehören und nicht zu den Flop-5"
Die noch amtierende Bundesregierung wollte  den flächendeckenden Ausbau mit  Gigabit-
Netzen bis 2025. Der Chef der Deutschen Glasfaser hält das für unmöglich - und stellt nun mit
einer ungewöhnlichen Forderung.
Nach dem schleppenden Breitbandaus-
bau der vergangenen Jahre läuft nun der
Ausbau des Glasfasernetzes in Deutsch-
land  auf  Hochtouren  -  und  an  der
Grenze  der  Ressourcen.  Immer  mehr
Anbieter  mischen  hier  mit.
Die Deutsche Glasfaser gehört gerade in
ländlichen Regionen zu den führenden
Unternehmen.  Ein  flächendeckender
Ausbau  in  Deutschland  sei  bis  2030
möglich, sagt Thorsten Dirks, Chef der
Deutschen Glasfaser.  Doch nur,  wenn
die Förderung nicht  Überhand nehme.
WELT: Die noch amtierende Bundesre-
gierung wollte flächendeckende Giga-
bit-Geschwindigkeit bis 2025. Wo ste-
hen wir?
Thorsten  Dirks:  Wir  haben  zwar  im
Ausbau  zugelegt,  aber  wir  sind  noch
nicht schnell genug. Es wäre vermessen
zu glauben, dass wir das bis 2025 errei-
chen können. Ich gehe davon aus, dass
wir einen flächendeckenden Glasfaser-
ausbau bis 2030 schaffen.
WELT: Warum steht Deutschland im
internationalen  Vergleich  so  schlecht
da?
Dirks: Wir haben in der Vergangenheit
zu wenig Leerrohre verlegt, die wir nun
für die Glasfaser nutzen könnten. Das
gilt auch für ländliche Regionen. Des-
wegen müssen wir jeden Meter graben.
In anderen Ländern wie beispielsweise
in  Spanien  wird  zudem  auch  oberir-
disch  über  Masten  verlegt.  Auf  diese
Weise schafft man eine größere Strecke
in viel  kürzerer  Zeit.  Für  den Ausbau
braucht man natürlich auch Tiefbauka-
pazitäten.  Die  sind  aber  nicht  in  der
Menge vorhanden,  dass man bis  2025

flächendeckend ausbauen könnte.  Wir
greifen schon heute auf Fachkräfte aus
Südeuropa und aus Osteuropa zurück.
WELT: In den kommenden Koalitions-
verhandlungen werden die Digitalisie-
rung  und  der  Breitbandausbau  eine
wichtige Rolle spielen. Was sollte dort
geklärt werden?
Dirks: Das Weiße-Flecken-Programm
ist in Deutschland fast beendet. Dabei
geht es um die Versorgung von Regio-
nen, die eine Datengeschwindigkeit von
weniger  als  50  Megabit  pro  Sekunde
haben. Hier sind die öffentlichen Förde-
rungen  weitestgehend  durch,  es  muss
nur noch gebaut  werden.  Das war zur
richtigen  Zeit  die  richtige  Maßnahme
der  Bundesregierung.  Die  Deutsche
Glasfaser  hat  aus  solchen  Verfahren
eine Milliarde Euro an Fördergeld erhal-
ten. Eine Ausweitung der Förderung auf
Graue Flecken, also auf Regionen mit
weniger als 100 Megabit Geschwindig-
keit, läuft aber Gefahr, den Ausbau der
digitalen Infrastruktur zu behindern.
WELT: Das müssen Sie erklären.
Dirks:  Noch  mehr  Förderung  in  sol-
chen  Gebieten,  die  auch  privatwirt-
schaftlich erschließbar sind, würde den
Ausbau  verlangsamen  und  verteuern.
Verlangsamen, weil geförderte Ausbau-
projekte  bürokratisch  und  aufwendig
sind.  Verteuern,  weil  durch die  Geld-
schwemme  der  Förderung  in  den
Grauen  Flecken  der  Wettbewerb  um
ohnehin knappe Planungs- und Bauka-
pazitäten verschärft  wird. Zudem sind
genug privatwirtschaftliche Mittel vor-
handen, um den Ausbau zu finanzieren.
Es  gibt  fast  im  Wochentakt  größere

Ausbauankündigungen.  Förderung
braucht es in Randlagen, beispielsweise
wenn  ein  Bauernhof  einen  Kilometer
vom Ort entfernt liegt. Ich kann also nur
sagen:  Bitte  nicht  einfach  noch  mehr
Förderung. Besser wäre es, die Geneh-
migungsverfahren zu beschleunigen und
alternative Verlegeverfahren zu unter-
stützen. Wir müssen nicht immer so tief
graben, um Kabel zu verlegen. Das geht
auch mit weniger Aufwand.
Datengetriebenes  Vorgehen  macht
Ausbau  lukrativ
WELT:  Welche  Regierungskoalition
wäre am besten für den schnellen Breit-
bandausbau?
Dirks: Die Bildung der Koalition sollte
schnell und effizient gehen. Wenn die
Grünen und die FDP sich dazu beken-
nen, eine Reformregierung aufzustellen
und  dafür  dann  einen  Partner  finden,
dann  kann  uns  das  nur  allen  helfen.
Grundsätzlich sollten wir  in  Deutsch-
land bei der Breitbandversorgung zu den
Top-5 gehören und nicht zu den Flop-5.
WELT: Die  Deutsche  Glasfaser  baut
vor allem auf dem Land. Dabei heißt es,
dass sich gerade dort der Ausbau nicht
lohnt. Warum machen Sie das?
Dirks: Weil es sich für uns lohnt. Wir
schaffen  es,  einen  Haushalt  auf  dem
Land im Schnitt zu den gleichen Kosten
an Glasfaser anzuschließen wie andere
Anbieter in der Stadt. Und das, obwohl
der Aufwand wegen der größeren Ent-
fernungen auf dem Land sehr viel grö-
ßer  ist.  Wir  gehen  beim Ausbau  sehr
datengetrieben vor. Ausbaugebiete wer-
den  von  uns  vorher  mit  Fahrzeugen
abgefahren,  die  die  Umgebung  mit
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Kameras und einem Bodensonar abta-
sten. Dann wissen wir, wie viel der Aus-
bau  in  einem  Gebiet  kostet  und  wie
lange er dauert. Bevor wir bauen, ver-
markten wir unsere Anschlüsse bereits.
Wenn sich rund 40 Prozent der Haus-
halte anschließen lassen, legen wir los.
Allerdings entscheiden sich häufig noch
weitere Haushalte, wenn unsere Bagger
bereits arbeiten. Das sind praktisch rol-
lende Litfaßsäulen für uns.
WELT:  Bisher  haben  Anbieter  vor
allem  in  der  Stadt  ausgebaut.  Ändert
sich  das?
Dirks: Ja, wir beobachten das. Tatsäch-
lich werden nun auch ländliche Regio-
nen  angegangen.  Wir  bauen  dort  aus,
seit  es  uns  gibt.  Es  ist  gut,  wenn nun
auch andere Anbieter dazukommen. Der
Teich, in dem wir fischen, ist mehr als
groß genug.
Vier Millionen Anschlüsse bis 2025
WELT: Die Telekom will  bis  in  drei
Jahren  zehn  Millionen  Haushalte  ans
Glasfasernetz  anschließen.  Kommen
kleinere Anbieter  da unter  die Räder?
Dirks: Ich habe Respekt vor der Tele-
kom,  aber  Angst  habe  ich  keine.  Die
anderen kleineren Anbieter werden nicht
alle Fehler umschiffen können, die wir
in  der  Vergangenheit  gemacht  haben.
Da haben wir einen großen Vorsprung.
Wir  werden  bis  2025  insgesamt  vier
Millionen Anschlüsse realisiert haben.
So groß wie  die  Telekom werden wir
aber nie werden. Das muss auch nicht
sein. Es braucht einen großen und einen
smarten Anbieter. Der smarte Anbieter
sind wir. Wir verstehen uns als ein Hid-
den  Champion,  weil  wir  ein  digitales
Bürgernetz bauen wollen. Die Telekom
wird hauptsächlich in den Städten und
den  Speckgürteln  ausbauen,  weil  sie
dort gegen die TV-Kabelnetze konkur-
riert.
WELT:  Baut  die  Deutsche  Glasfaser
künftig  auch  Städte  aus?
Dirks: Ich kann mir heute nicht vorstel-
len, dass wir einmal in die Großstädte
gehen. Aber im ländlichen Raum wol-
len wir neben der Telekom der wesentli-
che Spieler sein.
WELT:  Warum  wollen  plötzlich  so

viele Unternehmen Glasfaser ausbauen?
Dirks: Es ist viel Liquidität im Markt.
Die Investoren haben Anlagedruck und
werden  durch  hohe  Renditen  bei  den
Infrastruktur-Investitionen  angelockt.
Deutschland ist da attraktiv. Wir haben
mehr als 40 Millionen Haushalte,  von
denen erst sechs Millionen mit Glasfa-
ser versorgt sind. Das ist ein Markt, der
Investoren anzieht. Zumal Deutschland
neben Großbritannien und Italien einer
der letzten großen Märkte in Europa ist,
in denen es noch viel zu bauen gibt.
WELT: Wenn jeder  für  sich  ausbaut,
gibt  es  einen Flickenteppich.
Dirks:  Wir  sind  ein  Open-Access-
Player.  Andere  Anbieter  können  auf
unserer Infrastruktur ihre Dienstleistun-
gen anbieten. Wir machen das beispiels-
weise schon mit der M-Net in München.
Für  solche  Kooperationen  sind  wir
offen. Sie sind sinnvoll, damit nicht par-
allel  an  einem Ort  zwei  Netze  gebaut
werden. Das wollen auch die Kommu-
nen nicht.
WELT: Lassen Sie auch die Telekom
auf ihre Netze?
Dirks: Wir sind dazu in Gesprächen. Es
braucht dafür natürlich eine kommerzi-
elle Einigung. Wir sind dabei aber noch
in einem sehr frühen Stadium.
WELT:  Würden  Sie  denn  auch  die
Glasfaser  der  Telekom  nutzen?
Dirks:  Mit  unserem Geschäftsmodell
ergibt  das  derzeit  wenig  Sinn.  Wir
machen das, was wir gut können: Glas-
faser auszurollen und zu betreiben. Das
ist unser Fokus.
WELT:  Glasfaser  wird  immer  mit
Gigabit-Geschwindigkeit zusammenge-
bracht.  Wer  braucht  heute  eigentlich
diese  Geschwindigkeit?
Dirks: Die Frage stellt sich umgekehrt:
Wer  kommt noch mit  der  alten  Infra-
struktur aus, die nur bis 250 Megabit pro
Sekunde reicht? Die Corona-Pandemie
hat uns gezeigt, dass der Bandbreitenbe-
darf hoch ist, wenn in einer vierköpfi-
gen  Familie  alle  zusammen  auf  das
Internet  zugreifen,  um  Homeoffice,
Homeschooling und Entertainment am
Laufen zu halten. Doch es geht nicht nur
um die Bandbreiten, sondern auch um

die  Antwortzeiten,  die  bei  Glasfaser
deutlich kürzer sind. Das ist wichtig für
Anwendungen  wie  Spiele,  die  zuneh-
mend in die Cloud wandern. Sie können
davon ausgehen, dass die aktuelle Play-
station  die  letzte  Hardware-basierte
Gaming-Plattform ist.  Danach kommt
alles  aus  der  Cloud.
WELT:  Welche  Bandbreiten  buchen
Ihre  Nutzer?
Dirks:  Mehr  als  jeder  zweite  Nutzer
bucht  gleich  das  Gigabit-Angebot.
WELT:  Die  Deutsche  Glasfaser  ver-
langt  für  das  Gigabit  pro  Monat  90
Euro. Vodafone bietet diese Geschwin-
digkeit auf dem TV-Kabel für weniger
als die Hälfte. Wird das der neue Stan-
dardpreis?
Dirks: Das glaube ich nicht.  Das TV-
Kabel  wird sich am Ende nicht  gegen
die  Glasfaser  durchsetzen,  weil  diese
schlichtweg  leistungsfähiger  ist.  Ein
Gigabit ist ja längst nicht das Ende der
Geschwindigkeit.  Deswegen  gehe  ich
von  einem  stabilen  Preisniveau  aus.
Aber die Nutzer werden immer mehr für
ihr Geld bekommen.
Thorsten Dirks studierte Elektrotech-
nik  und  Nachrichtentechnik  an  der
Universität  Hamburg.  Der  Diplom-
Ingenieur kam nach Stationen bei ver-
schiedenen Unternehmen der Telekom-
munikationsbranche 1996 zum Mobil-
funker  E-Plus,  2007  wurde  er  dort
CEO. Nach der Fusion mit Telefónica
übernahm er 2014 den Chefposten des
neuen Unternehmens in Deutschland.
2017 verließ er die Branche und wurde
Chef von Eurowings und Mitglied im
Lufthansa-Vorstand. Seit Anfang 2021
leitet er die Deutsche Glasfaser.

"Alles auf Aktien" ist der tägliche Bör-
sen-Shot aus der WELT-Wirtschaftsre-
daktion. Jeden Morgen ab 7 Uhr mit
unseren Finanzjournalisten. Für Bör-
senkenner  und -einsteiger.  Abonnie-
ren  Sie  den  Podcast  bei   Spotify  ,
Apple Podcast ,   Amazon Music  und
Deezer.  Oder direkt per  RSS-Feed .

Abbildung: Thorsten Dirks, CEO der Deutschen Glasfaser, setzt mit seinem Unternehmen auf den Ausbau im
ländlichen Raum
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