Erfolgreiche Wege der Kommunen
zur Breitbandversorgung
über Glasfaserkabel
Zukunftsfähigkeit, Chancengleichheit, Umweltschutz und
gesundheitliche Vorsorge — das spricht für die Lichtleitertechnik

Im ländlichen Raum und in kleineren Städten
fehlt es an schnellen Internetverbindungen für das High-Tech-Land Deutschland ein unhaltbarer Zustand. Nur mit dem Ausbau des
Glasfasernetzes können die Ansprüche der
Bürger und Unternehmen an eine moderne
Kommunikationsinfrastruktur erfüllt werden.
Nur der Glasfaseranschluss bietet eine nahezu unbegrenzte Datenübertragungskapazität
und ist darüber hinaus zukunftssicher. In
ganz Deutschland setzen sich Kommunen für
die Anbindung an diese Technologie ein.

Seit Jahren ist klar, dass heute Schnelles Internet zur Grundversorgung gehört. Dennoch
gibt es immer noch viele weiße Versorgungsflecken. Dies hat einen Grund: Die Bundesregierung (Aktionär der Telekom) überlässt den
Ausbau dem sogenannten „Freien Markt“
und damit vorrangig den Netzmonopolisten
wie der Telekom. Die Telekom betont in einem aktuellen Bericht in der Fernsehsendung
„plusminus“, dass für sie nicht die Bereitstellung der Grundversorgung im Vordergrund
steht, sondern der Profit:

Beim Ausbau des Strom- und Telefonnetzes
im letzten Jahrhundert wurden selbst abgelegene und bisher benachteiligte Ortschaften
und Gehöfte angebunden, auch wenn dies
subventioniert werden musste. Staatsmonopole wie Post und Elektrizitätsversorger waren zu dieser Grundversorgung verpflichtet.

„Wir (die Telekom, d. Verf.) sind kein Grundversorger. Wir sind ein privatwirtschaftlich
geführtes Unternehmen. Deshalb gibt es
Ausbauprojekte, die sich leider nicht finanzieren lassen.“1
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Für Unternehmen ist Breitband-Internet der Standortfaktor
Bereits in einer Umfrage des Hessischen Wirtschaftsministeriums von 2010 wurde ein Breitband-Internetanschluss
von 90% der Unternehmen als wesentlicher Standortfaktor genannt. Im Magazin Wirtschaft der IHK-Region Stuttgart wurde im Oktober 2013 der „hochverfügbare Breitbandzugang als entscheidender Standortfaktor“ beschrieben, noch vor der Verkehrsanbindung. Dafür nehmen Firmen auch Mehrkosten in Kauf.
Im Jahr 2013 wurden in Baden-Württemberg erstmals alle zur Verfügung stehenden Fördermittel der Landesregierung für den Aufbau von Breitbandnetzen (siehe Glossar) in Anspruch genommen. Der Ausbau des Breitbandnetzes
ist also nicht ein reiner Kostenfaktor, sondern ein Konjunkturpaket erster Güte. Wer es einführt, erhöht nicht nur die
Attraktivität der Gemeinde, ihrer Gewerbestandorte und die Produktivität der Unternehmen, sondern betreibt auch
aktiven Gesundheitsschutz vor zusätzlicher Hochfrequenzstrahlung.

Die Grundlage für die Bereitstellung schneller Breitbandnetze ist die Glasfaser
Glasfaser ist dem wachsenden Datenvolumen in den nächsten Jahrzehnten
uneingeschränkt gewachsen.
Glasfaser hat eine konstant gute Übertragungsqualität.

Glasfaser ermöglicht symmetrische Up- und Downstream - Geschwindigkeiten.
Glasfaser hat gleichbleibend hohe Bandbreiten und kaum Einbußen bei großen Entfernungen.
Glasfaser ist störungsfrei bei allen Wetterbedingungen.
Glasfaser ist im Einsatz energieeffizient, insbesondere im Vergleich zur Funklösung.
Glasfaser erzeugt keinerlei elektromagnetische Strahlung.
Glasfaser ist störungsfrei gegenüber elektromagnetischen Einflüssen
anderer Installationen / Anwendungen.

Es gibt nur eine zukunftsfähige Lösung für schnelles Internet: Der Ausbau des Glasfasernetzes. Das muss
heute zur Grundversorgung jeder Gemeinde gehören. 4
Auch die Beschleunigung des vorhandenen Kupfernetzes funktioniert nur über den Ausbau und
Anschluss an das Glasfasernetz.

„Einfach verlegen und vernetzen.“
Googles Verwaltungsrats-Chef Eric Schmidt fordert mehr und schnellere Breitbandzugänge in
Deutschland. Nur so können mehr Arbeitsplätze im Hightech-Sektor entstehen.
1 http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/br/2014/30042014-03-100.html
2 http://www.diagnose-funk.org/ueber-diagnose-funk/brennpunkt/lte-erhoeht-massiv-die-strahlenbelastung.php
3 Siehe auch unter “Baden-Württemberg kritisiert die Berliner Breitbandpolitik“, S.8
4 Siehe dazu auch: http://www.glasfaserinfo.de/glasfaserkabel.html und http://www.deutsche-glasfaser.de/technologie/erklaerung-ftth/
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Glasfaser ist das Rückgrat (Backbone) der digitalen Infrastruktur. Alle Verbindungen laufen letztendlich über die
Glasfaserleitungen. Das gilt für die Kupferleitung (Telefonkabel), für die einadrigen Koaxial-Leitungen (Fernsehkabel)
als auch für die Anbindung der Mobilfunkstationen. Wie schnell ein Anschluss ist, entscheidet die Anschlussart und
die Entfernung zum Verteiler bzw. zur Vermittlungsstelle. Die Zukunftsfähigkeit unserer digitalen Infrastruktur hängt
wesentlich vom weiteren Ausbau der Glasfaserinfrastruktur ab. Umso näher die Glasfaser an den Nutzer kommt,
desto schneller die Verbindungen.

Die Leistungsmerkmale der Übertragungstechniken
Technik

Signalübertragung

Netzstandard

UMTS

Funkwelle

0,38

HSDPA

3,6

HSDPA+ (am Sender / Sichtverbindung)

21

KAT3 Standard (bei „einem“ Nutzer)

LTE
Satellit

Funkwelle
Funkwelle

KoaxKabel

Strom

Strom

100 - 300*

LTE Advanced R10 Kat 8 (Ende 2014)*

1200*

skyDSL, Telekom, Filiago (77 cm Schüssel)

1 - 10

Licht

16

VDSL

50

VDSL 2

200

z.B. Kabel BW (74% Netzabdeckung in BW)

100

200 - 400
ja

80 - 140

hoch

ja

20 - 80

hoch

ja

200 - 350

schwach

ja

15 - 30
15 - 20

keine

10 - 20
ja

20 - 30

keine

nein

5 - 20

keine

100 - 200

OM1 Faser, bis 550 m, 850 nm

1.000

FttH ITU-T G657, bis 1 km (Hausanschluss)

2.000

OM3, bis 300 m, 850 nm (Firmen)

10.000

OS1, OS2, ~ 40 km, 1550 nm, (Backbone)

40.000

Entwicklung

Immissionen /
Emissionen

0,128 - 6

ADSL 2+ (Kabellängen < 2 km)

marktübliche Endkunden-Angebote (FttH)

Glasfaser

Pingzeiten
(ms)

100

LTE-R8 Kat 3-5 Standard

ISDN Standard + ADSL-over-ISDN

Kupferkabel

Geschwindigkeitsverlust
durch mehrere
Nutzer

Downstream
MBit/s

Übertragungsverfahren

10.000.000

* Diese maximalen Datenraten sind nur durch Mehrkanal- und Mehrantennentechnik (MIMO) möglich, wo Bandbreiten von 20 bis 100 MHz genutzt werden. Für die Versorgung des ländlichen Raums spielen diese Verfahren absehbar keine nennenswerte Rolle, da hier meist nur ein Sender
zur Verfügung steht und die angebotene Bandbreite i.d.R. nur 5 bis 10 MHz beträgt. Vgl. http://www.lte-anbieter.info/lte-advanced/

Für umwelt- und gesundheitsverträgliche Funk-Technologien!
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LTE versus Zukunftsfähige Glasfaserversorgung
Vor allem im ländlichen Raum versucht man, eine bestehende Unterversorgung mit Funklösungsangeboten zu beheben und übersieht dabei drei wesentliche Punkte.

1.

Die Funklösung – auch LTE (Long Term Evolution) - ist nicht so schnell wie versprochen. Die Mobilfunkanbieter versprechen z.Zt. Übertragungsraten von 50 oder 100 MBit/s. Alle Nutzer einer Funkzelle müssen sich
aber immer die maximal mögliche Datenübertragungskapazität der angebotenen Frequenz teilen. Ein Standard-Glasfaserkabel bietet dagegen Übertragungsraten bis zu 1.000 MBit/s. Haushaltsübliche Angebote liegen bei 16 bis 200 MBit/s, die dann auch faktisch an jedem Anschluss zur Verfügung stehen. Angebote für
Firmen gehen bis zu 10.000 MBit/s. Punkt-zu-Punkt - Verbindungen bieten noch größere Übertragungsraten.

2.

Mobilfunksendeanlagen müssen für LTE neu erstellt oder aufgerüstet werden und erhöhen somit die Belastung durch Hochfrequenzstrahlung. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für neue Sendeanlagen ist gering.²

3.

Der zukunftsfähigen Breitbandversorgung wird durch eine Funklösung für längere Zeit der Weg verbaut.³
Wenn bereits ein relevanter Teil der Haushalte sich mit einer halbgaren Lösung wie dem Funkangebot zufrieden gibt, ist der Glasfasernetz- / Breitbandausbau zurzeit wirtschaftlich kaum noch darstellbar. Auch eine Förderung durch Landesmittel - wie diese z.B. in Bayern und Baden Württemberg angeboten werden - ist meist
nicht mehr möglich, sobald ein Funknetzbetreiber dort sein rudimentäres Angebot geschaffen hat und solange die Förderrichtlinien nicht grundlegend neu gefasst werden.

Was macht den großen Leistungsunterschied
zwischen Funk und Glasfaser aus?
Die Leistungsfähigkeit der Datenübertragung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus der Bandbreite
des übertragenden Signals – je breiter der zur Verfügung stehende Informationskanal, umso mehr Datenpakete können transportiert werden, und der benutzen Frequenz – je höher die Frequenz, umso mehr
Daten passen in eine Zeiteinheit. Die nackten Zahlen sprechen hier für sich:
Die Bandbreite eines LTE-Signals im Mikrowellenbereich beträgt z.Zt. 5 MHz. Möglich sind auch Frequenzblöcke mit bis zu 20 MHz für einen Betreiber. Über die neu entwickelte Mehrantennentechnik
(mehrere Antennen in der näheren Umgebung bedienen gleichzeitig einen Nutzer) kann die Bandbreite
auch kurzfristig auf bis zu 100 MHz erhöht werden. Die Bandbreite auf einer einzigen Glasfaser beträgt
dagegen in der praktischen Anwendung für den Endkunden 200 bis 2.000 MHz. Theoretisch sind auf einer Glasfaser sogar bis zu 60 THz Bandbreite möglich, das sind 60.000.000 MHz 5. Also noch sehr viel Potenzial für die Zukunft.
Die benutzten Frequenzen von LTE liegen bei 0,8 und 2 GHz (Gigahertz). Lichtwellenleiter werden i.d.R. im
Spektrum des Infrarot betrieben, das um die Frequenz von 353 THz (Terrahertz = ~850 nm Wellenlänge)*
liegt. Das ist bis zu 300.000 mal höher frequent als ein Funksignal im Mikrowellenbereich - mit entsprechendem Potenzial.
Als weiterer Vorteil kommt hinzu, dass ein Lichtwellenleiter eine extrem kurze Signal - Übertragungszeit
ermöglicht. Die sogenannten Pingzeiten (Signalumlaufzeiten) von Glasfaseranschlüssen (FTTH) sind in der
Regel 4 bis 20-fach kürzer als von LTE-Funksignalen.
* Im elektromagnetischen Spektrum des Infrarot und Lichtbereichs wird in der Regel von Wellenlänge und nicht mehr Frequenz
gesprochen. Umso höher die Frequenz umso kleiner die Wellenlänge. Die Wellenlänge wird hier in Nanometer (nm) angegeben.

5 http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0301282.htm

brennpunkt | glasfaser | 20.06.2014 | seite 5

Wie kommt eine Kommune zu einem Glasfasernetz?
Großstädte und Industrieregionen sind meist mit Glasfaser versorgt. In kleineren Städten sind es jedoch oft
nur die Kerne und Industriezonen, also die Gebiete, wo
sich der Verlegungsaufwand schnell amortisiert. Landkreise, Dörfer und Einzelansiedlungen sind deshalb oft
nicht erschlossen.
Der erste Schritt für eine Kommune: Sie definiert ihre
Anforderungen. Heute bedeutet dies: Eine Quad PlayLösung (engl. für vierfaches Spiel), also Fernsehen &
Video on demand, Internet, Internetbasierte-Telefonie
und Mobilfunk in Gebäuden muss über das Glasfaser
abgewickelt werden können. Die angestrebte Datenrate sollte dabei für jeden Haushalt mindestens 100
MBit/s betragen und nach oben ausbaubar sein. Für
Unternehmen müssen heute schon Angebote im Gigabit-Bereich bereitgestellt werden.

verhindert werden, obwohl sie zweckmäßige sowie
technisch und juristisch durchsetzbare Lösungen anbieten.
In Baden-Württemberg z.B. sind die Kommunen zur
"technikneutralen Ausschreibung" angehalten. Die
Kommunen scheinen dadurch gezwungen, das
"billigste" Angebot zu akzeptieren, also die LTE- oder
WLAN-Funklösung - eine Sackgasse! Die Kommunen
können dies aber durch eine genaue Definition ihrer
Anforderungen (s.o.) umgehen.6

Alternative Netzbetreiber am Markt

Technisch und juristisch durchsetzbare Lösungen werden u.a. von den bundesweit mehr als 100 alternativen
Netzbetreibern, die im Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) zusammengeschlossen sind, angeDiese Anforderungen sollten Bürgermeister, Stadt- /
boten. Bis zum Jahr 2018 wollen diese Unternehmen
Gemeinderäte und Verwaltungen definieren und das
deutschlandweit mehr als 9 Milliarden Euro investieren.
Großprojekt auch mit dem örtlichen Handels-und GeDer größte Teil davon soll in den Aufbau "ultraschneller
werbeverein (HGV), den Vereinen und Einwohnern beGlasfasernetze" fließen, mit dem sie 11,2 Millionen
raten. Anschließend beauftragt die Kommune ein von
Haushalte und UnMonopolisten unabternehmen – das
hängiges Ingenieursind rund 73 Probüro, das eine Plazent der Haushalte
nung für die komaußerhalb der Balmunale Infrastruktur
lungsräume – bis
der Netzversorgung
2018 mit Higherarbeitet. Welche
speed-Anschlüssen
Institute hier zufrieversorgen wollen.7
denstellend arbeiImmer mehr Komten, darüber geben
munen und LandLandräte und Bürkreise nehmen desgermeister, die derhalb die Versorartige Projekte begung in die eigene
reits ausgeführt haHand und arbeiten
ben, gerne Ausmit nicht- monokunft. Auf ihre jurispolitischen Anbietische und planeritern zusammen.
sche Erfahrung sollGlasfaser macht dem Schneckentempo ein Ende
te man unbedingt
zurückgreifen. Denn
immer wieder stellt
sich heraus: Die Angebote der Monopolisten sind oft
so konzipiert, dass nicht-monopolitische Wettbewerber

6 Da die Förderrichtlinien in allen Bundesländern laufend diskutiert werden, sollten sich die Kommunen direkt an ihre Fachstellen in den Landesministerien wenden. In Baden-Württemberg ist es die Clearingstelle: www.clearingstelle-bw.de
7 Mit welchen Tricks die Monopolisten den Breitbandausbau im ländlichen Raum zu verhindern versuchen, wird deutlich in der Pressemitteilung
der BREKO vom 10. Juli 2014: http://tinyurl.com/p9h9r3o

Für umwelt- und gesundheitsverträgliche Funk-Technologien!
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Kommunen können Glasfasernetze auch in Eigenregie betreiben
Für eine Kommune ist der Aufbau eines Eigenbetriebs
für die moderne Kommunikationstechnologie oft der
einzig gangbare Weg, um ein hochmodernes, tripeloder quadfähiges Netz für die breitbandige Versorgung mit einem zukunftsfähigen Mindeststandard von 100 Mbit/s
und mehr zu ermöglichen. Sie erschließt sich
damit auch eine Einnahmequelle. Die für sie geeignete Rechtsform muss
die Kommune je nach
Situation zusammen mit
einem Juristen definieren.

In einem ersten Schritt werden Verbindungstrassen in
die Straßenzüge gefräst und Rohrverbände zu den gebauten Schächten verlegt. Anschließend wird ein kleines Rohr zum Haus geführt und das Glasfaserkabel von
den Schächten aus in
die Häuser eingeblasen.
Die Abschreibung
solcher Investitionskosten erfolgt i.d.R.
über einen Zeitraum
von ca. 10 Jahren.
Die Planungskosten
im Eigenbetrieb betrugen ca. 5 % der
Investitionskosten.

Kosten des Eigen-

Mikrotrenching

netzbetriebs
Die Gemeinde Hohentengen (Ba-Wü) hat es
vorgemacht: Ein kommunales Glasfaserangebot
bis in Haushalte kann
sogar ohne Förderung
finanziell erfolgreich aufgebaut werden, wenn die
Marktführer sich nicht
bereits die „Sahnehäubchen“ – die leicht zu
erschließenden Kerngebiete einer Gemeinde gesichert haben und
dann den Rest der Gemeinde unterversorgt
lassen. Mit einem Eigenbetrieb der Stadtwerke Hohentengen wurde die Infrastruktur kostengünstig erstellt
und über eine neu gegründete Tochtergesellschaft in
Form einer GmbH tritt die Gemeinde auch als Telekommunikationsanbieter des Glasfasernetzes auf 8.

Kostengünstige Verbindungstrassen
Die Anbindung der Kunden an das Glasfasernetz erfolgt über zentrale Verteilerstationen (POP`s) der Gemeinde. Die Glasfaserzuführung zu den Häusern wird in
der Regel über öffentliche Flächen (Straßen, Gehwege)
hergestellt.

Interessant ist, dass
über die Verfahren
des Mikrotrenching
(15 cm breit gefräste
Schlitze in Straßenbelägen) die Verlegungskosten im
Durchschnitt bei nur
ca. 6.000 Euro/km
liegen können.
Dagegen spricht die
Telekom offiziell von
Kosten für die Glasfaserverlegung von
10.000 Euro (Freileitungen auf Holzmasten) bis zu 70.000 Euro (vergrabene Leitungen in
Kreuzungsbereichen von Hauptverkehrsstraßen) pro
Kilometer.

Glasfaseranschluss in jede Wohnung
Je nach Anzahl der Wohneinheiten im Haus erfolgt die
Weiterverteilung in die einzelnen Wohnungen. In jeder
Wohnung muss ein Netzabschlussgerät montiert werden. Nach den Spleißarbeiten in den Wohnungen,
Schächten und zentralen Verteilerstationen kann der
Anschluss in Betrieb genommen werden.

8 Netzbetreiber der Gemeinde Hohentengen ist die Tochtergesellschaft MKTH: http://www.mkth.de
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Erfolgreiche Beispiele von Landkreisen und Kommunen
Es gibt bereits erfolgreiche Beispiele,
wie Landkreise und Kommunen
durch Eigenwirtschaftsbetriebe oder
ausgelagerte GmbHs ihre Gebiete
versorgen. Solche Eigeninitiativen
finden in ganz Deutschland statt9:

Landkreis Rhön-Grabfeld
Im Landkreis Rhön-Grabfeld10
(Region Main-Franken) wird der Ausbau des Glasfasernetzes forciert, so
dass bald eine Abdeckung von fast
90% des Landkreises erreicht sein
wird. Der bayerische Landkreis mit
seinen 44 Städten und Gemeinden
muss dabei mit Kosten von ca. 1,6
Millionen Euro kalkulieren und hat
dabei das wirtschaftlichste, aber
nicht billigste Angebot berücksichBild: In Hohentengen informiert der Netzbeauftragte der Gemeinde den
tigt. 30.000 Anschlüsse werden ausLandtagsabgeordneten Thomas Marwein (GRÜNE, Baden-Württemberg)
gebaut, 120 km Glasfaser verlegt,
über die Breitbandversorgung. Marwein zeigte sich beeindruckt.
meist bis zu den Kabelverteilern der
(Südkurier, 24.04.2014)
Telekom, sogenannte FTTC-Technik/
Fiber to the Curb (Bordstein), die
auch den Ausbau durchführt. So wird
eine Basis gelegt, die in weiteren Ausbauschritten die
Gemeinde Hohentengen
begehrte Lichtleitertechnik sogar bis ins Haus, FTTHTechnik/Fibre to the Home, bringen kann.
Im Landkreis Waldshut-Tiengen (Südschwarzwald /
Oberrhein) gibt es eine Protestbewegung gegen Funkmasten und für Glasfaser, gepaart mit scharfer Kritik an
Main Kinzig-Kreis
Versäumnissen von Behörden. Die Initiativen fordern
Auch der Main-Kinzig-Kreis hat mit seiner Breitband
eine Orientierung am Modell der Gemeinde HohentenMain-Kinzig GmbH die nötigen Voraussetzungen gegen. Bereits seit 2008 demonstriert Hohentengen auf
schaffen. Dazu Landrat Erich Pipa: "Wir möchten bis
Initiative von Bürgermeister Martin Benz (CDU) ein2015 ein flächendeckendes Glasfaserkabelnetz errichdrücklich mit einer Triple-Play-Lösung – also Internet,
ten, das die Breitbandversorgung von allen Haushalten
Telefon, Fernsehen über Glasfaser –, wie alle Haushalte
im Kreisgebiet mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde simit schnellster Technik zu gutem Preis angebunden
chert. Damit machen wir den Main-Kinzig-Kreis fit für
werden und gesundheitsschädliche Funklösungen undie Zukunft. Unsere Breitbandinitiative wird den Kreis
nötig, ja rückschrittlich sind.12
nachhaltig stärken - und das nicht nur als WirtschaftsDie Gemeinde versorgt bereits mehr als 1.200 von
standort. Die Breitband Main-Kinzig GmbH wird zu1.500 Haushalten mit einer doppelten Glasfaseranbinsammen mit ihren Partnern die Internetversorgung
dung und hat damit absehbar eine lukrative Einnahmeübernehmen. Auf diese Weise refinanzieren sich die
quelle. Ziel ist, auch alle abgelegenen Höfe auf dem
Investitionskosten in einigen Jahren."
Gemeindegebiet noch mit einer Glasfaserleitung anzuBis 2014 wurde bereits 270 km Kabel verlegt. Auf der
binden. Die Schwarzwald-Gemeinden Brigach (Link
Internetseite werden die Baufortschritte dokumenzum kurzen Werbefilm dieser Gemeinde siehe Anm.13)
tiert.11 Wir empfehlen diese Seite, auf der wesentliche
13
und Görwihl planen dies nun auch, Stühlingen und
Fragen beantwortet werden:
Ühlingen-Birkendorf sind in Verhandlungen.
http://www.breitband-mkk.de/
Für umwelt- und gesundheitsverträgliche Funk-Technologien!
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Baden-Württemberg kritisiert die Berliner Breitbandpolitik
Viele Kommunen haben immer noch mit den von Monopolisten und der Berliner Regierung gesetzten Bedingungen
zu kämpfen. Die Netzbetreiber versuchen nach wie vor, den Kommunen Funklösungen einzureden. Darauf lassen
sich jedoch zunehmend weniger Kommunen ein. Bürgermeister und Gemeinderäte sind inzwischen informiert und
machen Druck nach oben. So berichtet Heise-Online am 03.04.2014:
"Noch stärker ging Michael Reiss14 vom baden-württembergischen Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz mit der Berliner Breitbandphilosophie ins Gericht. Er empfahl jedem, der LTE zur Versorgung des ländlichen Raumes empfehle, sich mal vor Ort mit Leuten zu unterhalten: "Sie werden Ihr blaues Wunder erleben". Und
auch am weiteren Ausbau des Kupfernetzes mit VDSL/Vectoring ließ er kein gutes Haar. "Das Vectoring (siehe dazu
Glossar, DF) vertieft in der Fläche die digitale Spaltung", erklärte Reiss. "Die Ankündigung, dass man mit Vectoring
in der Lage sei, die weißen Flecken im ländlichen Raum zu beseitigen, stimmt schlicht und ergreifend nicht".
Die DSL-Technik holt zwar mit der aktuellen Version VDSL2 deutlich mehr aus der Kupferdoppelader als etwa ADSL2+, aber in ländlichen Gebieten schmilzt der Vorteil dahin, weil die Anschlüsse oft so lang sind, dass sich darüber
keine 50 MBit/s befördern lassen. Der Glasfaservollausbau käme zwar deutlich teurer, würde aber die digitale Spaltung zwischen Stadt und Land nicht fördern, sondern verhindern.
Denn auf dem Lande gingen die Anschlussleitungslängen in der Regel deutlich über die 500 oder 600 Meter hinaus,
bis zu der das Verfahren überhaupt Bitraten-steigernde Wirkungen zeige. Und dort, wo sich das Verfahren wirksam
nutzen lässt, stärke es monopolartige Strukturen, weil alternative Anbieter nur noch über den Bitstrom zu den Bedingungen desjenigen zu den Endkunden gelangen könnten, der das Vectoring am Kabelverzweiger einsetzt. Im
Regelfall ist das die Deutsche Telekom.

Empörung über Vectoring-Förderung mit Steuergeldern
Am meisten empörte sich Reiss über die Pläne der Regierung in Berlin, "dass dieses Vectoring mit Steuergeldern
gefördert werden soll". Ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern sähe anders aus und sollte sich darauf
konzentrieren, nachhaltige Lösungen zu fördern; in Baden-Württemberg habe man sich deshalb entschieden, nur
noch in die passive kommunale Infrastruktur, in Leerrohre mit oder ohne Glasfaserkabel, zu investieren." 15 (Zitat Ende)

Fazit
Zukunftsfähigkeit, Chancengleichheit, Umweltschutz und gesundheitliche Vorsorge sind
auf Grundlage der kabelgebundenen Breitbandversorgung möglich. Nur mit dem
Ausbau des Glasfasernetzes ist eine wirtschaftliche Weiterentwicklung der Kommunen
und die bestmögliche Versorgung für alle Bürger gegeben.

9 http://www.golem.de/news/loewenstedt-ein-dorf-in-nordfriesland-baut-sich-sein-glasfasernetz-1406-106859.html;
http://www.oberhaching.de/de/Aktuelles/Aktuelle-Projekte/Breitbandversorgung
http://www.bi-alto-net.de/index.html
10 http://www.rhoen-grabfeld.de/Landkreis--Gemeinden/Jahresbericht/Stabsstelle-Kreisentwicklung/Breitband
11 http://www.breitband-mkk.de/
12 http://www.hohentengen.de/gemeinde-und-buerger/schnelles-internet.html
13 Brigach hat darüber einen Werbefilm drehen lassen: https://www.youtube.com/watch?v=YxMcJSU9MHE
14 http://www.clearingstelle-bw.de/
15 http://www.heise.de/netze/meldung/Breitbandausbau-Keiner-hat-einen-Plan-aber-alle-machen-mit-2162099.html
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Weitere wichtige Einzelaspekte
Ziel der Europäischen
Kommission bis 2020
Die Zielvorgaben der Europäischen Union: Jeder Haushalt in der EU soll bis 2020 mit mindestens 30 Mbit/s
angeschlossen werden. Darüber hinaus sollen mindestens 50% der Haushalte mehr als 100 Mbit/s zur Verfügung stehen. Hierfür werden Investitionen von 60 bis
270 Mrd. Euro veranschlagt.16
Die bestehenden Netze der Breitbandgrundversorgung
(herkömmliche Kabelnetze , ADSL, ADSL2+, Mobilfunknetze der dritten Generation (UMTS) und satellitengestützte Systeme) sollen auf längere Sicht durch sog.
NGA-Netze (Next-Generation-Access) nicht lediglich
modernisiert, sondern ganz abgelöst werden.17
„Europa braucht blitzschnelle Verbindungen. Wir dürfen nicht zulassen, dass einige unserer Unternehmen
und Bürger zurückgelassen werden.“
„Verlässliche und erschwingliche Internetanschlüsse mit
Geschwindigkeiten von 30 und
50 Mbit/s sind unverzichtbar
für die wirtschaftliche Entwicklung Europas und für die
nächste Generation digitaler
Produkte und Dienste (…).“
Neelie Kroes, Vizepräsidentin
der Europäischen Kommission

BREKO/VATM:
Telekom blockiert Breitbandausbau
Aus einer Pressemitteilung der Verbände vom 10.6.14:
"Verkehrte Welt beim Breitbandausbau auf dem Land:
Während die Politik einen flächendeckenden Breitbandausbau mit 50 MBit/s fordert, blockiert die Deutsche Telekom den Ausbau in ländlichen und unterversorgten Regionen schon bei 1 MBit/s. Da werden neue
Förderprogramme aufgelegt, und die Kommunen versuchen alles, um einen schnellen Anschluss für möglichst viele Bürger zu erreichen – doch die Telekom be-

ruft sich weiterhin auf eine mittlerweile veraltete Verfügung der Bundesnetzagentur. Diese erlaubt es ihr, den
Glasfaserausbau durch Wettbewerber schon dann zu
verhindern, wenn in einem Ausbaugebiet die Hälfte der
Bürger bereits mit 1 MBit/s versorgt sind, kritisieren die
Geschäftsführer der beiden führenden Breitbandverbände BREKO und VATM, Dr. Stephan Albers und Jürgen Grützner.
Konkret verweigert die Deutsche Telekom, neue Kabelverzweiger mit Glasfaseranbindung näher zum Kunden
zu errichten oder sie entsprechend zu verlegen. Und
das sogar dann, wenn die Investoren hierfür die Kosten
übernehmen. „Um keine Kunden zu verlieren, blockiert
die Telekom den Breitbandausbau der Wettbewerber“,
zeigt sich Grützner besorgt. Aus diesem Grunde sah
sich das Unternehmen EWE TEL gezwungen, bei der
Bundesnetzagentur ein Regulierungsverfahren gegen
die Telekom einzuleiten."
http://www.vatm.de/

LTE - Mobilfunk verzögert
den Breitbandausbau
Die Mobilfunkbetreiber bieten die Breitbandversorgung per Funk an, weil diese zunächst billiger ist.
Die Gemeinden seien durch die sogenannte
"technikneutrale Ausschreibung" gezwungen, die billigere Funkversorgung zu akzeptieren. Die Annahme des
Funk-Angebots verhindert jedoch die Förderungsfähigkeit und damit den Aufbau eines Glasfasernetzes
durch die Kommune – und ist somit also eine Sackgasse. LTE-Sendemasten können die Zukunftsfähigkeit
einer Kommune verbauen! Funklösungen (LTE oder
auch WLAN) werden gerne dort empfohlen, wo sich
keine kurzen Amortisationszeiten mit Glasfaser
durchsetzen lassen.18
Die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten, die man
der Funkversorgung durch LTE nachsagt, sind in der
Regel Marketing-Aussagen und werden selten erreicht.
Denn: die Nutzer einer Funkzelle müssen sich immer
die maximal mögliche Datenkapazität teilen. Auch die

16 Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau ; Amtsblatt der Europäischen Union C 25/1, 26.1.2013,
17 Beim jetzigen Stand der Marktentwicklung und der Technik handelt es sich bei NGA-Netzen um: i) FTTx-Netze (glasfaserbasierte Zugangsnetze), ii) hochleistungsfähige modernisierte Kabelnetze oder iii) bestimmte hochleistungsfähige drahtlose Zugangsnetze, die jedem Teilnehmer
zuverlässig Hochgeschwindigkeitsdienste bieten.
18 Nach Aussagen von Insidern wird in den Angeboten der Quasi-Monopolisten i.d.R. mit Amortisationszeiten von kleiner zwei Jahre gerechnet.
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kommunalen Spitzenverbände weisen deutlich darauf
hin, dass Funk als Festnetzersatz keine zukunftsfähige
Lösung darstellt. Durch die Definition der technischen
Anforderungen und eine entsprechende Ausschreibung
kann die Gemeinde diese Sackgasse umgehen. Ist die
Gemeinde schon mit LTE, aber nicht mit Glasfaser versorgt, so besteht kein Grund, sich damit abzufinden.
Die Gemeinde sollte dann eine Quad-Play-Lösung mit
unteilbaren, ausbaubaren 100 MBit/s ausschreiben.

Studien zu den Risiken der Mobilfunkmasten sind
gesammelt auf:
http://mobilfunkstudien.de/studien-aktuell/
mobilfunksender-studien/index.php
Neuester Diagnose-Funk Studienreport 2012/2013:
http://mobilfunkstudien.de/studienreport/index.php

Massive Senkung der
Glasfasereinsatz

Elektrosmogbelastung mit Glasfaser

ist aktiver Gesundheitsschutz

möglich: Durch die Trennung von In- und

Mit der Anbindung an das Breitbandnetz per Funk wird
weitere Hochfrequenzstrahlung erzeugt. Eine Funklösung erfordert zusätzlich an jedem Hausanschluss
eine eigene Sende- und Empfangsantenne, die eine
höhere Strahlungsintensität zur Folge haben kann als
die mobilen Endgeräte.

Outdoor-Versorgung

LTE als neue Generation der Mobilfunktechnik wurde
weder auf biologische noch medizinische Risiken
getestet. Die Bundesregierung hat eingeräumt, dass
sich die elektromagnetische Strahlenexposition durch
LTE erheblich erhöhen wird. Messungen in ganz
Deutschland haben dies bewiesen. Die Diagnose-Funk
e.V.- Informationsschrift "Studie der Mobilfunkbetreiber belegt: LTE erhöht massiv die Strahlenbelastung" kann kostenlos heruntergeladen werden unter
http://www.diagnose-funk.org/ueber-diagnose-funk/
brennpunkt/lte-erhoeht-massiv-diestrahlenbelastung.php
Trotz vorliegender Erkenntnisse und umfangreicher
wissenschaftlicher Studien zu den negativen Auswirkungen des Mobilfunks wird die Schädigung an
Mensch, Tier und Umwelt durch die weitere Erhöhung
der Strahlenbelastung billigend in Kauf genommen.
Selbst das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt, die
persönliche Strahlenbelastung durch hochfrequente,
elektromagnetische Felder zu reduzieren, um etwaige
gesundheitliche Risiken möglichst gering zu halten.

Schutz der Wohnung vor ungewollter Durchstrahlung
Die Datenmengen im Mobilfunkbereich steigen stark
an. Auch die neue Mobilfunktechnik LTE (Long Term
Evolution) wird die absehbaren Datenmengen im Rahmen der bestehenden Infrastruktur nicht bewältigen
können. Stark strahlende sogenannte Makrozellen
(herkömmliche Sendemasten für GSM, UMTS, LTE), die
über weite Entfernungen von außen jede Wohnung
durchstrahlen, haben technisch eigentlich ausgedient.
Ziel einer modernen Mobilfunkinfrastruktur muss es
sein, die Funkstrecke so kurz wie möglich zu halten. Die
Zukunft gehört den schwach strahlenden sogenannten
Femto- oder Picozellen, die direkt an die Kabelinfrastruktur angeschlossen werden.
Wenn strikt zwischen Außen- und Innenversorgung
getrennt wird, kann die Strahlenbelastung um mehrere
Zehnerpotenzen sinken, denn nun müssen Gebäudemassen nicht mehr durchstrahlt werden. Wohnungen
werden so in der Regel nicht mehr von außen durchstrahlt, auch nicht durch angrenzende Nachbarn. Damit
können Störungen und Kapazitätsengpässe vermieden
(theoretisch kann in jedem Raum die volle Bandbreite
einer Technologie bereit gestellt werden), sowie eine
Verbesserung der Netzqualität erreicht werden. Und
wer in seiner Wohnung mobil sein will, tut dies "selbst"
über eine Femtozelle mit geringster, aber ausreichender Sendeleistung.19 Diese kann so schwach sein, dass
auch Störungen der angrenzenden Nachbarschaft von
vornherein ausgeschlossen sind. Und nachts kann alles
ausgeschaltet werden.20

19 Solche kleinen "Sendemasten" bieten die Mobilfunkbetreiber an, z.B.: http://www.vodafone.de/business/hilfe-support/umts-basisstationvodafone-supersignal.html, siehe auch:
http://www.pcwelt.de/tipps/iPhone-Android-Smartphone-Mit-dem-Mobiltelefon-ueber-das-WLAN-der-Fritzbox-ins-Festnetz-4749379.html
20 Ausführliches hierzu siehe: www.diagnose-funk.org/assets/df_bp_zukunft-kommunikation_2013-01-24.pdf
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Kommunale Handlungsfelder und
Mitspracherechte bei der
Mobilfunkversorgung
Die Kommune kann unter der
Vorgabe der Minimierung/
Vorsorge in die Wahl und
Auslegung von MobilfunkSenderstandorten steuernd
eingreifen – dies ist seit August 2013 höchstrichterlich
bestätigt.21 Für Bürgermeister
und Gemeinderäte hat Diagnose-Funk e.V. dazu einen
Ratgeber herausgebracht.22
Er kann über unseren Shop
online bestellt werden:

Möglichkeiten, parallel mehrere Systeme laufen zu lassen und nicht zuletzt die Abhörsicherheit. Es ist außerdem kostengünstig, da nur geringe Umbaukosten anfallen. Fotozellen sind schon heute in der Anschaffung
sehr günstig. Unser Vorschlag an Kommunen: fordern
Sie, dass Einrichtungen Ihrer Gemeinde zum Pilotprojekt für VLC werden. Sie helfen damit, eine nach bisherigen Erkenntnissen sichere Technologie durchzusetzen.
Weitere Informationen auf:
http://de.wikipedia.org/wiki/
Visible_Light_Communications , http://www.ledwlan.de/
http://www.faz.net/aktuell/wissen/harald-haaslichtstrahlen-voller-daten-11532362.html
Vortrag von Prof. Haas zu VLC:

http://shop.diagnose-funk.org/

http://www.ted.com/talks/
harald_haas_wireless_data_from_every_light_bulb.html

Alternative Techniken

Fraunhofer Institut:

vor der Serienreife

http://www.hhi.fraunhofer.de/fields-of-competence/
photonic-networks-and-systems/research-topics/
optical-indoor-networks/optical-wirelesscommunication.html

Träger der Mobilfunktechnologie sind gepulste Mikrowellen. Sie verursachen Elektrosmog, der die Gesundheit gefährdet. Die Wissenschaft ist bereits dabei, dieses Problem zu lösen, durch Kommunikation über Licht.
Seit vielen Jahren forscht unter anderem das HeinrichHertz Institut Berlin, wie Daten kabellos per Licht übertragen werden können. Auch der Physiker Prof. Harald
Haas, der das Forschungsprojekt VLC (Visual Light
Communication, optisches WLAN) an der Universität
Edinburgh leitet, beschäftigt sich seit langem mit der
optischen Übertragungstechnik. Über die Beleuchtung
durch LED – Lampen und deren elektromagnetische
Wellen wird gesendet und empfangen. Schon jetzt
funktioniert VLC mit beeindruckenden 800 Mbit/s. Ein
USB-Stick reicht aus, die nötigen Lichtsignale zu empfangen. Für Smartphones sind entsprechende Chips in
der Entwicklung. Forscher gehen davon aus, dass die
VLC Technologie bald als Mainstream-Technologie anerkannt ist. Dieses optische WLAN (VLC, Li - Fi) verursacht keine Störsignale, sodass man es in sensiblen
Räumen wie Schulen, Krankenhäuser und Flugzeugen
bedenkenlos einsetzen kann. Vorteile sind auch die

Datenschutz
In einem Vortrag analysiert der Diagnose-Funk Vorstand, dass über WLAN und LTE die Nutzer einer totalen Überwachung unterliegen. SmartPhones und TabletPCs verraten beim mobilen Surfen, der FacebookNutzung, bei Internet - Bestellvorgängen praktisch alles
über den Nutzer. Die Privatsphäre ist aufgehoben, der
virtuelle Zwilling des Nutzers wird von Datenagenturen
gespeichert, mit den Daten wird gehandelt. Über LTE
sollen auch alle Daten von Autofahrern erfasst werden.
Auch mit diesem Problem der Überwachung und Aufhebung der Privatsphäre sollten sich die Kommunen
auseinandersetzen. Die Diagnose-Funk-Analyse kann
heruntergeladen werden unter:
http://www.diagnose-funk.org/themen/bestrahltegeneration/digitale-ueberwachung-freiwilligeunterwerfung.php

21 http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.php?jahr=2012&nr=84
22 Zusammenfassung zum Ratgeber 5 über kommunale Handlungsoptionen: http://www.diagnose-funk.org/assets/df_info_kommunalevorsorge_2013-10-05.pdf
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Glossar
Grundlage der Definitionen u.a.:
http://www.itwissen.info

Back Bone: Das Backbone-Netz
bildet ein Hochleistungsnetz magistralen Charakters (Hauptnetz),
das den Anschluss einer Vielzahl
von territorial verteilten Endgeräten, Endgeräte-Clustern oder lokalen Subnetzen erlaubt wie Lokale
Netze (LAN), Nebenstellenanlagen
und Terminalnetze, und diese Netze und Systeme untereinander verbindet. Backbones können gleichermaßen in lokalen Netzen und
Stadtnetzen realisiert werden.
Breitbandnetze: Umfasst alle vorhandenen Kabelnetze (Koax-Kabel,
schnelles Kupferkabel und Glasfaser) die eine Bandbreite von 50 200 MBit/s für jeden Anschluss ermöglichen.
DSLAM: Der Digital Subscriber
Line Access Multiplexer (DSLAM) ist
eine Einrichtung, mit der mehrere
hundert kupferbasierte DSLAnschlüsse in Upstream- und
Downstreamrichtung zusammengefasst werden. Aus Entfernungsgründen werden diese häufig in Kabelverzweigern eingesetzt, die grauen
Kästen am Straßenrand (Curb). Der
Netzabschnitt zwischen DSLAM
und dem Übergabepunkt im IPNetz wird als Second Mile bezeichnet. Mit DSLAM kann das vorhandene öffentliche Telefonnetz zu
einem Netz ausgebaut werden, in
dem mehrere Dienste unterstützt
werden: Voice over IP (VoIP), Video
on Demand (VoD) sowie ein Internet-Zugänge mit hohen Datenraten.
FTTB: (Fiber To The Building) Glasfaser bis ins Gebäude (z.B. bei
Mehrfamilienhäusern). (Anm.d.Verf.:
wenn bereits soweit verlegt wird,
sollten gleich für jede Wohnung
zwei separate Glasfaserleitungen
(FTTH) ausgeführt werden. Sonst

kommt noch jemand auf die dumme Idee, die dann noch fehlenden
Wohnungsanschlüsse z.B. über ein
WLAN-Netzwerk bereit zu stellen.)

tungslänge von etwa 500 Metern
deutlich ab, ab einer Leitungslänge
von 700 bis 800 Metern ist er praktisch nicht mehr feststellbar.

FTTC: (Fiber To The Curb) Glasfaser
bis zum Verteiler (dem PoP).

Hilfreiche Links

FTTH: Mit ‚Fiber To The Home‘
bezeichnet man das Verlegen von
Glasfaserleitungen bis in das Haus
bzw. bis in die Wohnung des Anschlussinhabers.
Pingzeiten: Latenzzeit der Signalübertragung. Um so kürzer die
Pingzeit in Millisekunden (ms), um
so bessere „Echtzeitkommunikation“ ist möglich (Bestimmt die
Qualität von Funktionen wie Voice
over IP / Internettelefonie, Videokonferenzen, Online-Spiele etc.).
PoP: Von der Verteilstation, dem
sog. Point of Presence (PoP), führt
zu jedem Hausanschluss eine eigene Glasfaser. Die verlegbare Glasfaserlänge ist dabei nicht eingeschränkt, denn die Leistung nimmt
auch bei wachsender Entfernung
zum PoP nicht merklich ab. Weil
jeder Anschlussinhaber eine eigene
Faser nutzt, muss die Bandbreite
nicht mit Nachbarn geteilt werden.
Vectoring / V-DSL: betrifft die
letzte Meile. Der Glasfaserausbau
erfolgt nur bis zu den Kabelverzweigern, den grauen Kästen in den
Straßen (Fiber to the Curb, FTTC).
Von dort aus geht das Signal durch
die vorhandenen Kupferleitungen.
Durch die Vectoring-Technologie
werden elektromagnetische Störungen zwischen den Leitungen ausgeglichen – dadurch sind höhere
Bandbreiten möglich. Um diesen
Ausgleich zu ermöglichen, muss
der Betreiber allerdings die Kontrolle über sämtliche Leitungen haben. Das bedeutet: Andere Betreiber können keine eigene Technik
an den Kabelverzweigern installieren. Der Vectoring-Effekt auf der
Kupferleitung nimmt ab einer Lei-

Hier finden Sie das Informationsportal des Bundes zum Thema
Breitbandausbau:
http://www.zukunft-breitband.de/
Auf der folgenden Homepage stellt
sich der BREKO-Verband dar
(Bundesverband Breitbandkommunikation e.V.) mit mehr als 160 Mitgliedsunternehmen, ein Zusammenschluss der (meisten) Wettbewerber der Deutschen Telekom AG:
www.brekoverband.de
Hier finden Sie in hoher Auflösung
die Breitbandverfügbarkeit in verschiedenen Geschwindigkeiten und
verschiedenen Technologien in Baden-Württemberg:
http://www.zukunft-breitband.de/
DE/Breitbandatlas/
kartendownload.html
Hier finden Sie die Homepage der
extra eingerichteten Clearingstelle
BW, auf der alle für Kommunen und
andere relevanten Infos für BadenWürttemberg zusammengefasst
sind:
http://www.clearingstelle-bw.de/
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