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Sehr geehrter Herr Kleint, 

sehr geehrter Herr Albers, 

sehr geehrte Frau Bögel, 

meine sehr geehrten Damen und Herren 

Ich bedanke mich für die Einladung und Gelegenheit, dieses Symposium mit einer 

Keynote einzuleiten. Zu dem Thema „100 Tage im Amt“ erlauben Sie mir eine 

Bemerkung: Wenn man die 100 Tage durch die fünf Regulierungsfelder Strom, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen teilt, kommt man auf 20 Tage pro 

Regulierungsfeld. Nach so kurzer Einarbeitungszeit kann ich natürlich noch nicht die mir 

gerade von Ihnen, lieber Herr Albers, zugewiesene Schiedsrichterrolle ausfüllen. Denn 

als Schiedsrichter muss man das Regelwerk in all seinen Einzelheiten beherrschen, die 

Spieler kennen und sich auf dem Spielfeld sicher bewegen. Dazu brauche ich noch ein 

wenig mehr Zeit. 

Aber eines kann ich Ihnen versichern und das ist auch der Grund, warum ich gerne 

heute hier nach Neuss gekommen bin: Ich werde die Telekommunikation trotz meiner 

Herkunft aus der Energiepolitik nicht stiefmütterlich behandeln. Die Bundesnetzagentur 

wird auch mit dem neuen Präsidium keine energiepolitische Schlagseite bekommen. 

Energiewende und Breitbandausbau: Das sind die beiden TOP-Themen auf der 

politischen Agenda und damit auch für die Bundesnetzagentur. Für den 

Telekommunikationssektor ist der Ausbau der Glasfasernetze von zentraler Bedeutung. 

Das ergibt sich schon aus dem Umstand, dass das über die Breitbandnetze 

abgewickelte Datenvolumen seit Jahren ein sehr hohes Wachstum aufweist. Das 

Verkehrsvolumen in den Breitbandnetzen hat sich in den vergangenen sechs Jahren 

mehr als verfünffacht. Für die Zukunft ist ein weiterer deutlicher Anstieg der 

übertragenen Datenmenge zu erwarten. In Anbetracht dieser prognostizierten 

Entwicklung ist der Ruf nach immer leistungsfähigeren Netzen mehr als verständlich. 

Erlauben Sie mir zunächst einmal eine kurze Bestandsaufnahme hinsichtlich des 

derzeitigen Niveaus von Angebot und Nachfrage bei deutschen Festnetzleistungen. 

Ende 2011 verfügten 27 Mio. Haushalte – das sind gut zwei Drittel der deutschen 

Haushalte – über einen Breitbandanschluss. Dabei ist die DSL-Technologie 
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vorherrschend. Mehr als die Hälfte der gut 27 Mio. Breitband-Haushalte fragt 

Breitbandanschlüsse mit einer mittleren Bandbreite von unter 10 Mbit/s nach.  

Demgegenüber nutzte nicht einmal ein halbes Prozent der Haushalte ganz hohe 

Anschlussbandbreiten von 100 Mbit/s und mehr. So viel zum Nachfrageprofil deutscher 

Breitband-Haushalte. 

Offensichtlich liegt der Grund für die verhaltene Nachfrage nach leistungsfähigeren 

Breitbandanschlüssen nicht in einem fehlenden Angebot. Auch wenn klassische 

Glasfaseranschlüsse in Deutschland noch nicht allzu verbreitet sind, findet man ein 

beachtliches Angebot an leistungsfähigen Breitbandanschlüssen. Unter 

hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen im Bereich des Festnetzes verstehe ich 

alle Technologien, die unter dem Begriff Next Generation Access zusammengefasst 

sind: 

– 	 schnelle TV-Kabelanschlüsse ab einer Anschlussleistung von 30 Mbit/s 

– 	 VDSL-Anschlüsse (ab 25 Mbit/s) 

– 	 sowie Glasfaseranschlüsse auf Basis von FTTB- und FTTH- Infrastrukturen, über 

die sehr hohe, stabile Anschlussleistungen von 100 Mbit/s und mehr bereit 

gestellt werden können. 

Derzeit bietet die TV-Kabelinfrastruktur die höchste Flächendeckung mit 

hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen. Über diese Infrastrukturen sind gut 

50 Prozent der Haushalte in Deutschland erschlossen. Weitere 10 Prozent der 

Haushalte wären über ein upgrade vorhandener TV-Kabelnetze mit einem 

überschaubaren Investitionsaufwand an diese Anschlusstechnologie anzubinden. 

Die Deutsche Telekom erreicht mit ihrer VDSL-Infrastruktur etwa ein Viertel der 

Haushalte, die sich aber häufig mit den TV-Kabel-Haushalten decken. Im vergangenen 

Jahr hat sie knapp 200.000 Glasfaserleitungen ausgerollt. Die regionalen Betreiber und 

Betreiber kommunaler Projekte haben bis Ende 2011 gut 800.000 FTTB- und 

FTTH-Anschlüsse installiert.  

Ein gutes Beispiel hierfür habe ich in Ihrem „Breitband Kompass 2011“ gefunden. Ganz 

in der Nähe meines Heimatortes – in Ottersberg, einem ländlichen Raum – hat sich das 

örtliche Elektrizitätswerk entschieden, die Bürger mit Hochgeschwindigkeitsbreitband 
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FTTH zu versorgen. Dazu wird das Abwasserrohrsystem genutzt. Das Ganze ist vom 

Bundeswirtschaftsministerium als „Modellprojekt für den Breitbandausbau ausgewählt 

worden und erhält eine Förderung. 

Solche und viele andere Projekte haben dazu geführt, dass Ende 2011 etwa eine Mio. 

Haushalte Zugang zu Glasfaseranschlüssen hatten. Wermutstropfen allerdings: Davon 

haben nur 150.000 Haushalte diese auch tatsächlich nachgefragt. 

Dass die Nachfrage nach hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen bislang deutlich 

hinter dem Angebot zurückblieb, hat einen schlichten Grund: Derzeit fehlen noch 

attraktive Massen-Anwendungen, die eine große Bandbreite erfordern. Oder es ist 

bisher nicht gelungen, den Appetit potenzieller Nutzer auf solche Anwendungen 

anzuregen – also vielleicht auch ein Marketing-Problem der Anbieter von Inhalten.  

Und – lieber Herr Kleint – Sie sprachen von vorhandenem Bedarf. Ich habe einmal 

gelernt, dass Bedarf definiert ist als Bedürfnis plus Geld. Daher vermute ich, es mag ein 

Bedürfnis geben, aber keinen Bedarf. 

Die früher in diesem Zusammenhang genannten Anwendungen scheinen auch über 

weniger leistungsfähige DSL-Anschlüsse mit befriedigenden Qualitäten nutzbar zu sein. 

Auch wählten Ende 2011 weniger als 3 Prozent der Haushalte IP-TV als 

Fernsehempfangsweg. Dies ist sicher darauf zurückzuführen, dass es in Deutschland 

eine sehr gute konkurrierende Fernsehempfangsinfrastruktur über TV-Kabel, Satellit 

oder DVB-T gibt.  

Erlauben Sie mir hier einen kurzen Hinweis in eigener Sache: Die Bundesnetzagentur 

hat gerade eine bundesweite Messkampagne der Initiative Netzqualität eingeleitet. Ziel 

ist es, zu ermitteln, wie leistungsfähig Internetanschlüsse tatsächlich sind und vor allem, 

wie häufig und wie stark die tatsächlich erreichte Datenübertragungsrate von der 

versprochenen "bis zu"-Rate abweicht. 

Die Resonanz auf diese Studie ist bislang überaus lebhaft und durch wertvolle Hinweise 

– so auch vom BREKO – konnte die Testseite weiter optimiert werden. Wir können 

deshalb gespannt sein, zu welchen Ergebnissen die Studie gelangen wird. 

Fehlende attraktive Anwendungen für sehr große Bandbreiten und ausreichende 

Bandbreiten für das bestehende Angebot an Anwendungen führen dazu, dass 

Endkunden derzeit kaum bereit sind, höhere Preise für leistungsfähigere 
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Glasfaseranschlüsse zu zahlen. Dadurch wird letztlich die betriebswirtschaftliche 

Profitabilität von Investitionen in Glasfaseranschlüsse in Frage gestellt. Denn sowohl die 

Penetrationsrate als auch der durchschnittliche Umsatz pro Endkunde sind von 

entscheidender Bedeutung für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Netzausbaus. 

Die einzelwirtschaftliche Betrachtung aus Sicht der Infrastrukturbetreiber weicht 

allerdings von der volkswirtschaftlichen Betrachtung ab. Aus volkswirtschaftlicher Sicht 

ist eine Spitzenposition beim Breitbandausbau unverzichtbar, um den Standort 

Deutschland im internationalen Vergleich attraktiv zu halten. Deshalb kommt es darauf 

an, die einzelwirtschaftliche Logik mit der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit 

zusammen zu bringen. 

Damit komme ich zu den Kosten des Glasfaserausbaus: Nach vorliegenden 

Berechnungen würde die Vollerschließung mit Glasfaseranschlüssen Investitionen 

zwischen 70 und 80 Mrd. Euro erfordern. Dabei zeigen sich erhebliche 

Kostenunterschiede zwischen städtischen und ländlichen Bereichen: Die Investitionen 

für den einzelnen Anschluss liegen zwischen gut 1.000 und mehr als 4.000 Euro. 

Dieses Verhältnis vermittelt insofern auch einen guten Eindruck von der Schwierigkeit 

einer flächendeckenden Versorgung mit Glasfaserinfrastrukturen.  

Es stellt sich die Frage, wie sich der angestrebte Breitbandausbau erreichen lässt, ohne 

dass der Investitionsbedarf astronomisch hoch wird. Als ein wesentlicher Ansatz zur 

Reduzierung der Kosten für den einzelnen Investor ist eine gemeinsame Nutzung von 

Infrastrukturen zu nennen. Die schon erwähnte Nutzung des Abwasserrohrsystems in 

Ottersberg ist dafür ein gutes Beispiel. In diesem Zusammenhang kommt auch dem von 

der Bundesnetzagentur erstellten Infrastrukturatlas eine entscheidende Bedeutung zu. 

Ich komme darauf gleich noch einmal zurück. 

Die Bundesregierung hat mit der Verabschiedung ihrer Breitbandstrategie im 

Februar 2009 einen wichtigen Schritt in Richtung eines möglichst flächendeckenden 

Ausbaus der Hochleistungs-Anschlussnetze getan. Mit der Breitbandstrategie will die 

Bundesregierung gemeinsam mit Ländern, Kommunen und der Wirtschaft den 

Breitbandausbau in Deutschland massiv vorantreiben.  

Gemäß der Breitbandstrategie sollen bis 2014 bereits für 75 Prozent der Haushalte 

Anschlüsse mit Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s zur Verfügung stehen. 

Mittlerweile wird als weitere Zielvorgabe das Jahr 2018 genannt, ab dem alle Haushalte 
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mit 50 Mbit/s-Breitbandanschlüssen versorgt sein sollen. Es zeigt sich, dass noch 

einiges getan werden muss, um die Ziele zu erreichen. Dafür hat die Bundesregierung 

einen anreizorientierten Ansatz vorgeschlagen. 

– 	 Die Nutzung von Synergien beim Infrastrukturausbau soll vorangetrieben 


werden. 


– 	 Die Frequenzpolitik soll den Breitbandausbau unterstützen.  

– 	 Die Regulierung soll wachstums- und innovationsorientiert ausgerichtet werden.  

– 	 Und es sollen – soweit erforderlich – finanzielle Fördermaßnahmen bereitgestellt 

werden. 

Die Bundesnetzagentur begleitet den Umbau in Richtung hochleistungsfähiger 

Breitbandnetze u. a. über die Regulierung der NGA-Vorleistungen des 

Marktbeherrschers. 

In der BREKO-Broschüre werden in einem Beitrag „widersprüchliche Signale aus dem 

Tulpenfeld“ beklagt. Gleichzeitig kritisiert die Telekom eine aus ihrer Sicht 

unangemessen scharfe Regulierung. Normalerweise würde ich beruhigt sagen, Kritik 

von beiden Seiten zeigt, dass wir mit unseren Entscheidungen nicht so falsch liegen. 

Ich bin aber auch der Überzeugung, dass Regulierung so wie sie ist, nicht für alle Zeiten 

in Stein gemeißelt ist. Regulierung muss auf sich ändernde Märkte reagieren und sich 

immer auch einer kritischen Selbstüberprüfung unterziehen. Andererseits muss sie für 

die Betroffenen vorhersehbar und verlässlich sein, darf also nicht zu oft den Kurs 

ändern. In diesem Spannungsfeld wird sich die Netzagentur auch in Zukunft bewegen. 

Und insofern, Herr Albers, nehme ich das von Ihnen in einem anderen Zusammenhang 

erwähnte „virtuelle Erbe“ meine Vorgängers Matthias Kurth gerne an. 

Mein Eindruck ist: Im Bereich der Zugangs- und Entgeltregulierung hat die 

Bundesnetzagentur stets mit Augenmaß entschieden und wird dies auch in Zukunft tun. 

Die Vorleistungsregulierung nach den Maßgaben des TKG zielt darauf, Anreize für den 

Ausbau breitbandiger Netze zu setzen. Aus diesem Grund haben wir den 

Marktbeherrscher zur Gewährung verschiedener Zugangsprodukte verpflichtet. Diese 

Zugangsverpflichtungen werden flankiert von Entgeltgenehmigungen oder den 

notwendigen Missbrauchsprüfungen. 
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Darüber hinaus begrüßt die Bundesnetzagentur Projekte, wie sie aktuell zum Beispiel 

von regionalen Unternehmen oder öffentlichen Trägern durchgeführt und geplant 

werden. Diese umfassen die Errichtung hochleistungsfähiger Telekommunikations-

Infrastruktur auch auf Basis von Glasfaserinfrastrukturen. Dabei sollte Dritten der 

Zugang zu diesem Netz diskriminierungsfrei, transparent und offen zur Verfügung 

stehen. Hier messe ich dem Prinzip „Open Access“ eine große Bedeutung zu.  

Damit sich Glasfaserausbau rechnet, ist eine hohe Auslastung in relativ kurzer Zeit 

erforderlich. Aufgrund dieser Tatsache und wegen der zunehmenden Vielfalt der 

Geschäftsmodelle besteht häufig auch für Anbieter selbst ein Anreiz, reziprok Zugang 

zu den eigenen Netzen zu gewähren. Dazu gehören übrigens auch 

Kooperationsmodelle. Ich sage dies, weil die Entscheidung der Beschlusskammer zu 

dem VDSL-Kontingentmodell der Telekom verschiedentlich fälschlich als Entscheidung 

gegen Kooperationsmodelle ausgelegt wurde. 

Zusammenarbeit und Kooperation – möglichst auf freiwilliger Basis – versprechen dann 

den größten Erfolg, wenn die Schnittstellen und Prozesse für solche Zugangsangebote 

standardisiert sind. Interoperabilität stellt daher einen zentralen Baustein für den Erfolg 

von Open Access-Modellen dar. Ich denke, das unter Moderation der 

Bundesnetzagentur arbeitende NGA-Forum leistet für die Förderung der 

Interoperabilität einen wichtigen Beitrag. Dies belegen die hierzu bislang 

veröffentlichten Dokumente sowie die Reaktionen auf diese Arbeiten.  

Die erfolgreiche Arbeit des NGA-Forums wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Gerade 

in dieser Woche habe ich meine „NGA-Feuertaufe“ erlebt und gesehen wie fruchtbar 

hier die Zusammenarbeit ist. Wir haben uns für die Zukunft noch einige Punkte 

vorgenommen, die die weitere Entwicklung des Breitbandmarktes hoffentlich schnell 

und positiv beeinflussen. Hierfür möchte ich mich ebenso wie mein Vorgänger – mit 

ganzer Kraft einsetzen. 

Eine weitere Maßnahme, die die Bundesnetzagentur im Sinne der Breitbandstrategie 

umsetzt, ist der Betrieb des bereits eben erwähnten Infrastrukturatlas. Der 

Infrastrukturatlas enthält kartografisch und elektronisch aufbereitete Daten über 

Infrastrukturen, die grundsätzlich für den Breitbandausbau mitgenutzt werden können. 

Durch die somit ermöglichte Nutzung von Synergien können die Ausbau-Kosten für 

Breitbandprojekte reduziert werden. Die in den Atlas eingehenden Daten stammen von 
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bisher freiwillig teilnehmenden privaten und öffentlichen Infrastrukturinhabern. Nutzer 

des Infrastrukturatlas sind an Breitbandausbauprojekten beteiligte Unternehmen und 

Gebietskörperschaften. 

Im Laufe dieses Jahres wird die Attraktivität des Infrastrukturatlas durch die Einrichtung 

eines Web-Dienstes für die Nutzer gesteigert. Damit nimmt die Bundesnetzagentur das 

endgültige System des Infrastrukturatlas in Betrieb. Die berechtigten Nutzer erhalten 

dann auf Antrag und nach Berechtigungsprüfung einen gesicherten Online-Zugang zur 

Web-GIS-Applikation des Infrastrukturatlas. 

Mit dem neuen TKG wird der Infrastrukturatlas darüber hinaus von einem bisher rein 

freiwilligen Modell auf eine gesetzliche Basis gestellt. Dadurch werden auch eine 

Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten und eine weitgehend flächendeckende 

Erfassung möglich. Verpflichtet werden können alle Infrastrukturinhaber, die über 

mitnutzbare Infrastrukturen verfügen. Dies reicht von der öffentlichen Hand über alle 

entsprechenden Unternehmen wie beispielsweise Telekommunikationsnetzbetreiber, 

Energie- und Eisenbahnnetzbetreiber. Wir haben bereits damit begonnen, potenzielle 

Infrastrukturinhaber der Branchen Telekommunikation, Energie, Eisenbahn und 

Wasserwirtschaft – insgesamt ca. 5.000 Adressaten – zunächst formlos anzuschreiben 

und über das Inkrafttreten des Gesetzes und die beabsichtigte Vorgehensweise zu 

informieren. Dabei setzen wir zunächst weiterhin auf die freiwillige Teilnahme, die 

sowohl auf Seiten der Infrastrukturinhaber als auch bei uns den geringsten Aufwand 

verursacht. Allerdings werden wir sukzessive Verwaltungsverfahren zur Verpflichtung 

von Infrastrukturinhabern einleiten, sofern dies erforderlich ist. Der Wirkbetrieb der 

Web-GIS-Applikation und damit der Start der Phase drei wird aufgenommen, sobald 

eine hinreichende Menge an Infrastrukturdaten vorliegt.  

Eine weitere Maßnahme der Breitbandstrategie sah vor, die hier einschlägige 

Förderlandschaft auszubauen und zu koordinieren. Auch auf diesem Gebiet ist viel 

passiert. 

Die EU hat 2009 Beihilfeleitlinien für den Breitbandausbau erlassen, die derzeit von der 

Kommission überarbeitet werden. Diese Beihilfeleitlinien legen die grundsätzlichen 

Anforderungen an Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen fest. Über eine geeignete 

Anreizwirkung durch die Kombination privater Mittel und staatlicher Beihilfen sollen 

Seite 8 von 11 



 

   

Wettbewerbsverzerrungen durch die Vergabe von Fördermitteln vermieden werden. 

Zugleich soll eine Duplikation bestehender Infrastrukturen vermieden werden.  

Eine besondere Rolle in den Leitlinien nimmt ein offener Zugang auf der 

Vorleistungsebene ein. Die Zugangsverpflichtungen rechtfertigen sich als 

„Gegenleistung“ für die staatliche Zuwendung und werden unabhängig von Marktmacht 

auferlegt. 

Für den Breitbandausbau stehen auf europäischer wie auf Bundesebene mehrere 

Fördertöpfe bereit. Durch die Bereitstellung von Leerrohren mit oder ohne Kabel in 

langfristig unterversorgten Gebieten fördert die Bundesrahmenregelung Leerrohre den 

sukzessiven Ausbau eines hochleistungsfähigen Breitbandnetzes. Die Rahmenregelung 

ist eine Rahmennotifizierung ohne eigene Mittelausstattung. Die Bundesnetzagentur ist 

hier flankierend in die Beihilfenvergabe einbezogen. Sie prüft zum einen das 

Vorhandensein von vorabregulierter Infrastruktur in bestimmten Fördergebieten. Zum 

anderen prüft sie, inwieweit Vereinbarungen zwischen Netzbetreiber und öffentlicher 

Hand geeignete Netzzugangsverpflichtungen für Dritte enthalten. Schließlich ist die 

geförderte Infrastruktur bei der Bundesnetzagentur in deren Infrastrukturatlas zu 

dokumentieren. 

Erlauben sie mir abschließend zu diesem Thema noch eine Bemerkung zu der Frage, 

was Beihilfe leisten und was sie nicht leisten kann. Beihilfe ist geeignet, im Rahmen der 

vorhandenen Mittel etwaige Deckungslücken beim privatwirtschaftlichen regionalen 

Ausbau von NGA Infrastrukturen zu decken. Sie kann durch die Kombination von 

privaten Mitteln und staatlichen Beihilfen eine Anreizwirkung für den Ausbau erzielen 

und kann Wettbewerbsverzerrungen durch die Gestaltung der Förderauflagen 

entgegenwirken. Aufgrund der Begrenztheit der Fördermittel müssen geförderte 

Ausbauprojekte mittelfristig und langfristig rentable privatwirtschaftliche 

Geschäftsmodelle sein. Ohne die Investitionsbereitschaft privatwirtschaftlicher 

Unternehmen können Beihilfen keinen Breitbandausbau voranbringen. Sie flankieren 

die Investitionsentscheidungen privatwirtschaftlicher Unternehmen, indem sie finanzielle 

Deckungslücken für einen bestimmten Zeitraum schließen. Langfristig muss sich ein 

solches Geschäftsmodell im Wettbewerb behaupten können.  

Auch im Hinblick auf den enormen Investitionsbedarf können sie keinen 

flächendeckenden Ausbau sicherstellen. Die Bundesregierung setzt bei dem 
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NGA-Ausbau nicht ausschließlich auf die Förderung von Glasfaserausbau, sondern auf 

einen Technologiemix aus TV-Kabelanschlüssen, VDSL-Anschlüssen und 

Glasfaseranschlüssen. Selbst für diesen breiten Technologiemix ist die angestrebte 

Vollerschließung ein ambitioniertes Ziel. Wie Eingangs dargelegt, können dank der 

TV-Kabelinfrastruktur mittelfristig 60 Prozent der Haushalte angebunden werden. Die 

übrigen 40 Prozent der Haushalte müssten langfristig ggf. über Investitionen in 

geeignete NGA-Infrastrukturen angebunden werden. 

Ich bin überzeugt, dass wettbewerbliche Ausbaukonzepte im Hinblick auf Innovation 

und Effizienz den größten Erfolg versprechen. 

Für den Ausbau hochleistungsfähiger Anschlussnetze gibt es nicht die eine Lösung. Es 

bedarf vielmehr einer Vielzahl von Maßnahmen, um zusätzliche Impulse für den 

weiteren Ausbau zu setzen. Entscheidend für die Investitionsbereitschaft wird aber 

letztlich sein, attraktive Anwendungen und Dienstleistungen zu entwickeln, die es den 

Kunden wert sind, hierfür auch etwas zu zahlen. 

Insofern adressiert der Titel des heutigen Symposiums „Triple-Play – gewusst wie! 

Wertschöpfung in Glasfasernetzen durch Produkte, Dienste und Anwendungen“ genau 

die Kernfrage, die für die weitere Entwicklung ausschlaggebend sein wird: Wie und 

wann gelingt es, eine hinreichend hohe Wertschöpfung durch den Glasfaserausbau zu 

generieren, um die erforderlichen Investitionen in angemessener Zeit amortisieren zu 

können? Insofern bin ich sehr gespannt, welche Perspektiven hier am heutigen 

Nachmittag über „die bunte Welt der Dienste“ aufgezeigt werden.  

Jedenfalls hoffe ich mit Ihnen gemeinsam darauf, dass wir alle auf diesem Gebiet in 

naher Zukunft zahlreiche Innovationen erleben werden; und dass es gelingt, die Kunden 

von dem Nutzen und dem Mehrwert dieser Innovationen zu überzeugen. Denn wenn 

dies geschieht, da bin ich zuversichtlich, wird auch die Zahlungsbereitschaft für die 

neuen Produkte und die Penetration in den neuen Netzen hoch genug sein, um hierauf 

ein profitables Geschäft zu gründen. 

An dieser Stelle kommt mir immer ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry in den Sinn, 

das Sie alle kennen: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer 

zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, 

sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ 

Seite 10 von 11 



 

   

Angewendet auf den Breitbandausbau bedeutet dies: Wenn Du ein Breitbandnetz (aus-) 

bauen willst, dann trommle nicht Investoren zusammen, um finanzielle Mittel zu 

beschaffen, sondern lehre die Kunden die Sehnsucht nach den attraktiven Breitband-

Anwendungen. Dann kommt der Ausbau der Breitbandinfrastruktur am besten voran. 

Also: Auf die richtigen Impulse kommt es an. Und dies ist ja auch Thema der 

nachfolgenden Podiumsdiskussion. 

Vielen Dank. 
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