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Glasfaser bis ins Haus
(BS) Die Bundesregierung hat die vom
Bundesminister für Digitales und Ver-
kehr, Volker Wissing (FDP), vorgelegte
Gigabitstrategie verabschiedet. Bis zum
Jahr 2030 sollen Glasfaser bis ins Haus
und  der  neueste  Mobilfunkstandard
überall dort, wo Menschen leben, arbei-
ten oder unterwegs sind, Standard wer-
den. “Mit unserer Gigabitstrategie wol-
len  wir  den  digitalen  Aufbruch  für
Deutschland  erreichen.  Home-Office,
Streaming im ICE und Empfang auf der
Berghütte  müssen endlich problemlos
möglich sein. Dafür brauchen wir über-
all leistungsfähige digitale Infrastruktu-
ren, das heißt Glasfaser bis ins Haus und
den neusten Mobilfunkstandard”, erklärt
Wissing. Für ihn sei klar, dass mit der
Gigabitstrategie  mehr  Chancen,  mehr
Teilhabe und mehr Fortschrittsmöglich-
keiten  für  alle  geschaffen  würden.  In
einem ersten Schritt  soll  erreicht wer-
den,  dass  bis  2025  mindestens  jeder
zweite Haushalt schon Glasfaser nutzen
kann. Durch die Gigabitstrategie wird es
der Telekommunikationsbranche ermög-
licht, ca. 50 Milliarden Euro in den pri-
vatwirtschaftlichen Glasfaserausbau zu
investieren.  Um  diese  ambitionierten
Ziele  erreichen  zu  können,  baut  das
Bundesministerium auf  die  Hilfe  und
Unterstützung der Landesregierungen.
So erhofft sich Wissing, dass die Bun-
desländer ihre Genehmigungsverfahren
bis Ende 2022 erleichtern und verein-

heitlichen.  Außerdem  soll  bei  schon
bestehenden  und  künftigen  Projekten
neue  Verlegetechniken  zum  Einsatz
kommen, um den Ausbau zu beschleuni-
gen. Mit Blick auf die Ankündigungen
der  Telekommunikationsbranche,  den
Glasfaserausbau in Deutschland in den
nächsten Jahren massiv voranzutreiben,
werden Fragen einer investitions-, wett-
bewerbs- und verbraucherfreundlichen
Migration von Kupfer-  auf  Glasfaser-
netze  rasch  an  Bedeutung  gewinnen.
Dem stimmt Achim Berg, Präsident des
Digitalverbands Bitkom, zu. “Ambitio-
nierte  Ziele  brauchen  ambitionierte
Maßnahmen und ein konzertiertes Vor-
gehen. Die Gigabitstrategie des Bundes
kann ihre Ziele nur erfüllen, wenn Bund
und Länder gemeinsam mit den Netzbe-
treibern  an  einem  Strang  ziehen”,  so
Berg.  Dort,  wo  die  TK-Unternehmer
nicht investieren, müsse der Bund und
Länder  eingreifen  und  erarbeiten,  wo
Förderbedarf  bestehe.  Insgesamt sieht
Berg drei Hebel, die umgelegt werden
müssten, damit der Glasfaserausbau in
Deutschland glücke: die Digitalisierung
und  Beschleunigung  der  Genehmi-
gungsverfahren, die Konzentration der
Förderpolitik auf echte Bedarfsbereiche
und den Abbau bürokratischer Hürden.
In dieser Hinsicht kritisierte Berg, dass
die Gigabitstrategie in manchen Berei-
chen sogar einen bürokratischen Mehr-
aufwand bedeute. Im Zuge des Glasfa-

serausbaus soll auch das Mobilfunknetz
bundesweit  auf den modernsten Stand
gebracht werden. “Es muss möglich sein
zu  Hause,  aber  auch  im  ICE,  mobil
arbeiten  zu  können”,  erklärt  Wissing.
Grade  bei  Tunneldurchfahrten  breche
oftmals die Verbindung ab. Um auch in
Tunneln möglichst bald flächendeckend
Mobilfunkempfang  zu  gewährleisten,
soll  die Dauer von Genehmigungsver-
fahren  der  Deutschen  Bahn  bei  der
Ertüchtigung  von  Tunneln  für  den
Mobilfunk halbiert werden. Das GSM-R
Förderprogramm  wird  seitens  des
BMDV fortgeführt. Damit gebe man der
Bahn Planungssicherheit und ermögli-
che die uneingeschränkte Nutzung der
900 MHz-Frequenzen für  4G und 5G.
Mit  der  Gigabitstrategie  soll  jedoch
nicht nur ein Fahrplan für den jetzigen
Ausbau des Glasfaser-  und Mobilfun-
knetzes  geschaffen  werden,  sondern
auch für zukünftige Neuerungen. So sol-
len  Unternehmen,  Kommunen  und
öffentlichen Einrichtungen mit Blaupau-
sen das Potenzial und die Einsetzungs-
möglichkeiten  von  5G  aufgezeigt
bekommen und Hersteller und Dienstlei-
ster bei der Entwicklung von Open RAN
unterstützt werden. Mit Open RAN will
sich die Bundesrepublik unabhängiger
von  internationalen  Unternehmen
machen  und  könnte  6G  schneller  in
Deutschland  einführen.
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