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Sehr geehrter Herr Prof. Gerpott, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

vielen Dank für die Einladung zum „TK-Gipfel“. Ich möchte hier insbesondere fünf 

Fragen nachgehen: 

1. 	 Wo stehen wir heute? Welche Leistungen sind verfügbar; welche Leistungen 

werden tatsächlich nachgefragt? Vor allem aber: Ist Europa im globalen 

Vergleich ins Hintertreffen geraten? Und: Wo liegt Deutschland im europäischen 

Vergleich? 

2. 	 Welchem regulatorischen Leitbild sollten wir folgen? Bedarf es des 

insbesondere auch auf europäischer Ebene diskutierten Paradigmenwechsels? 

3. 	 Wie viel Harmonisierung benötigt die europäische TK-Regulierung? Und wie viel 

Flexibilität brauchen die nationalen Regulierer, um nationalen Besonderheiten 

angemessen Rechnung tragen zu können? 

4. 	 Worin liegen die zentralen Herausforderungen im Hinblick auf den Ausbau 

neuer Hochgeschwindigkeitsnetze? 

5. 	 Und schließlich: Welchen Beitrag kann die Bundesnetzagentur konkret zum 

Breitbandausbau leisten? 

Meine Damen und Herren, an der Bedeutung der Telekommunikation für Bürger und 

Wirtschaft kann es keinen Zweifel geben. Und dabei geht es natürlich zum einen um 

private Kommunikation und Informationssuche. Es geht aber zum anderen 

insbesondere auch darum, unsere Wirtschaft im internationalen Wettbewerb zu 

stärken. So ist in der Industrie – unter dem Schlagwort Industrie 4.0 – die 

Digitalisierung der Produktionsprozesse gerade im vollen Gange. Und auch vor 

kleinen und mittleren Unternehmen macht die Digitalisierung nicht halt.  

Eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur vor Ort ist deshalb zu einem wesentlichen 

Standortfaktor geworden, der mittlerweile nicht nur den Wert von Immobilien 

beeinflusst, sondern auch über die Frage von Gewerbeansiedlungen und so über die 

Verteilung von Wertschöpfung und Beschäftigung mit entscheidet. Darüber hinaus 

gibt es zahlreiche aktuelle Herausforderungen, deren Bewältigung einen Zugang zur 
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digitalen Infrastruktur erfordert. Beispielsweise werden sowohl die 

Energieversorgung der Zukunft als auch die Elektromobilität neue Anforderungen an 

die Verfügbarkeit von Telekommunikationsnetzen stellen.  

Der entscheidende Treiber für wachsende Datenvolumina und 

Bandbreitenerfordernisse ist gegenwärtig vor allem die wachsende Nachfrage nach 

audiovisuellen Streaming-Diensten. Für die Zukunft gilt es aber auch, die 

Breitbandnetze für die verstärkte Nutzung in den Bereichen Bildung, Medizin und 

Cloud-Computing fit zu machen. Vor diesem Hintergrund besteht weitgehend 

Konsens, dass wir eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit 

Hochgeschwindigkeitsanschlüssen erreichen wollen. Gleichwohl ist uns allen 

bewusst, dass die Realisierung dieses Ziels bis zum Jahr 2018 als äußerst 

ambitioniert anzusehen ist und größte Anstrengungen erfordert. 

Bei der Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitsanschlüssen sind in den 

vergangenen Jahren große Fortschritte erzielt worden, auf denen wir uns allerdings 

keineswegs ausruhen dürfen. Inzwischen können zwar etwa 60 Prozent der 

Haushalte mit Anschlüssen ≥ 50 Mbit/s versorgt werden. Aber es gibt markante 

regionale Unterschiede: Dabei sind die hochleistungsfähigen Anschlüsse eher in den 

Ballungsräumen ausgebaut. Die Stadtstaaten liegen mit einer Verfügbarkeit von 

etwa 90 Prozent bei den Hochgeschwindigkeitsanschlüssen vorn. Demgegenüber 

stehen die östlichen Flächenländer mit weniger als 40 Prozent Abdeckung am 

unteren Ende der Skala. 

Neben der regionalen Analyse ist es für ein differenziertes Bild des aktuellen 

Netzausbaustandes wichtig, sich die Entwicklung der verschiedenen Technologien 

anzuschauen. So entfallen von den bislang mit Hochgeschwindigkeitsanschlüssen 

versorgten 24,3 Mio. Haushalten 22,7 Mio. auf die TV-Kabelanbieter. Zwar stehen 

inzwischen auch für 6,8 Mio. Haushalte VDSL- oder Glasfaseranschlüsse mit mind. 

50 Mbit/s zur Verfügung. Drei Viertel hiervon überlappen sich jedoch mit den Netzen 

der Kabelnetzbetreiber. Und es ist davon auszugehen, dass der Ausbau von VDSL-

Vectoring und FttB/FttH-Anschlüssen auch in den nächsten Jahren weitgehend 

parallel zu den Kabelnetzen verlaufen wird und eben nicht ergänzend! Denn die 

dichter besiedelten Gebiete sind naturgemäß deutlich wirtschaftlicher zu erschließen 

als die ländlichen Regionen – ein Problem, das man auch mit Regulierung nicht 
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lösen kann. Übrigens auch nicht ohne – wie manche zu glauben scheinen. Das 

bedeutet für die kommenden 2-3 Jahre Folgendes: Unterstellen wir ein eher 

optimistisches Szenario, dann werden 

a) die Kabelnetzbetreiber ihr Netz weitestgehend mit neuster Technologie 


aufrüsten und schließlich ca. 60 Prozent der Haushalte mit 


Hochgeschwindigkeitsanschlüssen versorgen, 


dann wird 

b) die Deutsche Telekom ihre Ankündigung realisieren und weitere 12 Mio. 

Anschlüsse über VDSL auf mind. 50 Mbit/s aufrüsten, 

und dann werden 

c) insbesondere auch lokal und regional tätige Wettbewerber weitere VDSL- und 

Glasfaseranschlüsse errichten. 

Unter diesen Annahmen könnten wir bis 2016 erhebliche Fortschritte bei den 

Hochleistungsinfrastrukturen verzeichnen. Gleichwohl würde dies bedeuten, dass 

auch in 2 bis 3 Jahren noch etwa ein Drittel der Bevölkerung nicht über einen 

Hochgeschwindigkeitsanschluss verfügen könnte. Denn bei den Ausbauaktivitäten 

wird in den kommenden Jahren voraussichtlich eine relativ hohe räumliche 

Überschneidung der Infrastrukturen zu beobachten sein. Warum? Weil die Kosten 

den Ausbau in der Fläche bremsen! 

Ausgehend von der Ende 2012 erreichten Verfügbarkeit von Anschlüssen mit mind. 

50 Mbit/s hat der TÜV Rheinland im Auftrag des BMWi die Kosten des weiteren 

Netzausbaus abgeschätzt. Dabei hat er die jeweils günstigste Technologie zugrunde 

gelegt und auf diese Weise im August 2013 folgende Werte ermittelt: Das 

Erschließen von 100 Prozent der Haushalte würde Kosten in Höhe von 20 Mrd. € 

bedeuten – wie gesagt: Mit den günstigsten Technologien! Ohne Nutzung von 

VDSL-Vectoring lägen die Ausbaukosten bei 28 Mrd. €. Insbesondere im Hinblick 

auf die letzten 5 Prozent der Haushalte kommt darüber hinaus dem Einsatz von 

LTE-Advanced eine große Bedeutung zu. Alternativ wurden in verschiedenen 

Studien auch die Kosten eines vollständigen Glasfaser-Ausbaus (FTTH) untersucht. 

Dabei wurden die hierfür erforderlichen Kosten in einer Größenordnung von ca. 70 
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bis ca. 90 Mrd. € beziffert. Dies macht eines ganz deutlich: Trotz der bereits erzielten 

Erfolge liegen noch gewaltige Herausforderungen vor uns. Hierbei ist es aus meiner 

Sicht entscheidend, dass wir für alle Marktakteure, die hierzu einen Beitrag leisten 

können, geeignete Rahmenbedingungen setzen. Darüber hinaus ist es aber sicher 

auch notwendig, die Nachfrageseite im Blick zu halten. Denn bislang nutzen noch 

weniger als 20 Prozent der Haushalte, die hierzu die Möglichkeit haben, einen 

Anschluss mit 50 Mbit/s und mehr. 

Wir können lange darüber diskutieren, was zuerst da sein muss – die Infrastruktur 

oder die Anwendungen. Dieses Henne- und Ei-Problem werden wir nicht lösen. Aber 

es ist – glaube ich – unstreitig für die Profitabilität des Netzausbaus gerade auch die 

Entwicklung der Nachfrage bzw. der Zahlungsbereitschaft der Kunden von 

ausschlaggebender Bedeutung ist. Aktuell, deshalb ist festzuhalten, dass der 

Netzausbau bislang mit der sich erst sukzessive entwickelnden Nachfrage in weiten 

Teilen durchaus Schritt gehalten hat – ganz anders als im Energiebereich! 

Gelegentlich wird der Eindruck erweckt, als stünden wir im Vergleich mit anderen 

Regionen der Welt relativ schlecht da. Stimmt es also, dass Europa gegenüber dem 

asiatisch-pazifischen Raum und gegenüber den Vereinigten Staaten zurückgefallen 

ist? Ich rate zu einer differenzierten Betrachtung: 

Wer asiatische Länder als Vorbild anpreist, muss dazu sagen, dass hier in großem 

Umfang staatliche Subventionen gewährt wurden. Ob dieser Weg Vorbildcharakter 

für uns haben sollte, scheint doch wohl eher fraglich zu sein. Hinzu kommt, dass in 

Asien ein vergleichsweise hoher Anteil der Bevölkerung in Metropolregionen lebt, 

dessen netztechnische Erschließung pro Kopf relativ günstig ist. Derartige Faktoren 

erschweren die Bewertung bzw. Interpretation globaler Vergleichskennziffern 

erheblich. 

Die Vereinigten Staaten wiederum können zwar relativ hohe private Investitionen 

verzeichnen. Doch es stellt sich die Frage, warum die Performance in den USA im 

Festnetzbereich nicht besser als in Ländern wie Frankreich, Großbritannien und 

Deutschland ist. So weist etwa eine Studie für Europa über alle Technologien 

hinweg höhere Downloadgeschwindigkeiten aus als für die USA. Darüber hinaus 

stehen weite Teile von Europa nach Angaben der OECD auch bei der Festnetz-

Breitbandversorgung besser da als die Vereinigten Staaten. Während die 
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Versorgungsquote pro Kopf dort Mitte 2013 unter 30 Prozent lag, kommen etwa 

Frankreich, Deutschland und Großbritannien auf ca. 35 Prozent. Mitunter werden 

auch die in den USA erzielbaren hohen Umsätze im TK-Markt hervorgehoben. Doch 

die sind unmittelbare Folge eines vergleichsweise hohen Preisniveaus, das letztlich 

alle Nutzer belastet. Dies wiederum dürfte wesentlich auf eine relativ geringe 

Wettbewerbsintensität zurückzuführen sein. Dennoch gilt der US-Markt manchem 

als Modell für Europa. Zuweilen wird die stark konsolidierte US-Marktstruktur sogar 

als Blaupause für die europäische TK-Politik betrachtet.  

Ich hege große Zweifel, ob eine gezielt herbeigeführte Marktkonsolidierung uns 

tatsächlich dem Ziel einer flächendeckender Breitband-Versorgung schneller näher 

bringt als die sich im Wettbewerb entwickelten Marktstrukturen. Die bisherigen 

Erfahrungen sprechen jedenfalls dafür, den eingeschlagenen Weg vielfältiger 

Wettbewerbsentwicklungen mit zahlreichen unterschiedlichen Geschäftsmodellen im 

Grundsatz fortzusetzen. Denn insbesondere in den ländlichen Gebieten stützt sich 

der Ausbau hochleistungsfähiger Infrastrukturen nicht zuletzt auch auf Aktivitäten 

regional tätiger Anbieter. Gerade dort erfordert der Netzausbau besonders hohe 

Investitionssummen. Dies hängt im Kern mit den Besiedlungsstrukturen und den sich 

daraus ergebenden regional unterschiedlichen Bedingungen zusammen. So liegen 

die Ausbaukosten pro Haushalt in ländlichen Gebieten um ein Vielfaches höher als 

in den Ballungsräumen. Insbesondere auch vor diesem Hintergrund wird es 

entscheidend darauf ankommen, dass wir für alle Marktakteure, die hierzu einen 

produktiven Beitrag leisten können, in differenzierter Weise geeignete 

Rahmenbedingungen setzen. 

In diesem Zusammenhang wird auf europäischer Ebene intensiv darüber diskutiert, 

wie die richtige Balance zwischen Harmonisierung der Instrumente einerseits und 

einer zielführenden Berücksichtigung nationaler Besonderheiten andererseits 

gelingen kann. Vorschläge zur Vereinheitlichung bestimmter Vorgehensweisen 

müssen 16 Jahre nach der Liberalisierung auch die bisherige Entwicklung des 

Marktes und der Regulierung berücksichtigen. Eine europaweite Synchronisierung 

einzelner Bestimmungen kann mit erheblichen Brüchen der nationalen 

Entscheidungspraxis im Zeitablauf verbunden sein. Dies könnte die erforderliche 

Kontinuität und Rechtssicherheit erheblich beeinträchtigen. Vor allem aber erschiene 

eine Verlagerung von Einzel-Entscheidungen auf die europäische Ebene 
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problematisch. Denn es ist fraglich, ob damit den jeweiligen spezifischen 

Marktgegebenheiten und den hierauf zugeschnittenen national etablierten 

Regulierungsregimen angemessen Rechnung getragen würde. Die 

Ausgangssituationen in den Mitgliedstaaten unterscheiden sich nämlich teils 

erheblich. Dies betrifft die gewachsenen Marktverhältnisse ebenso wie den 

Ausbaugrad der Netze und die eingesetzte Technologie. Es betrifft Unterschiede in 

der Bevölkerungsdichte ebenso wie unterschiedliche Gewohnheiten und 

Präferenzen der Nutzer. Und nicht zuletzt betrifft es auch die Arbeitskosten, die 

innerhalb der Union um mehr als den Faktor 10 variieren und denen in der 

Telekommunikation vor allem im Anschlussnetzbereich eine große Bedeutung 

zukommt. All diese Aspekte sollten mit Blick auf Gegenstand und Erfordernis 

europaweiter Vorgaben abgewogen werden. 

Was kann die Bundesnetzagentur tun, damit alle Potenziale der Techniken, Ideen 

und Geschäftsmodelle ausgeschöpft werden? Am Anfang steht der leichte Zugang 

zu Informationen. Hierzu leistet die Bundesnetzagentur mit dem Infrastrukturatlas 

einen wesentlichen Beitrag zur Ausschöpfung möglicher Synergien. Denn dieses 

umfassende Auskunftssystem ist ein wesentliches Instrument, um beim Netzausbau 

alle Möglichkeiten zur Kostenreduktion durch gemeinsame Nutzung von 

Infrastrukturen zu nutzen. 

Zweitens fühlt sich die Bundesnetzagentur verpflichtet, durch ihre Entscheidungen 

zur Zugangs- und Entgeltregulierung dazu beizutragen, die richtigen 

Investitionsanreize zu setzen. Ich glaube dies gelingt uns in aller Regel auch – auch 

wenn es nicht immer Beifall von allen Seiten gibt. Wir stehen Risikoteilungsmodellen 

aufgeschlossen gegenüber und haben dafür auch schon grünes Licht gegeben. 

Auch unsere Vectoring-Entscheidung ist von der Branche insgesamt positiv 

aufgenommen worden. Nun kommt es darauf an, dass Unternehmen auf dieser 

Grundlage in den Ausbau ihrer Netze investieren, um die verfügbaren Bandbreiten 

zu erhöhen. 

In jedem Fall aber sind verlässliche, transparente und vorhersehbare 

Rahmenbedingungen von entscheidender Bedeutung für das Investitionsklima. 

Gelegentlich ist auch zu hören, dass eine regionalisierte Regulierung den 

Breitbandausbau in ländlichen Räumen befördern könnte. Selbstverständlich 
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untersuchen wir in jeder Marktanalyse, etwa zurzeit für den Bitstrommarkt, ob 

aufgrund der Wettbewerbssituation eine geografische Differenzierung geboten ist. 

Sofern eine Region nachhaltig wettbewerblich geprägt ist, kann und wird sie aus der 

Regulierung entlassen werden. Deregulierung ist der beste Ausweis einer 

erfolgreichen Regulierung! Allerdings ist bislang weder schlüssig dargelegt worden 

noch für uns ersichtlich, auf welche Weise sich eine Deregulierung in 

wettbewerbsintensiveren Gebieten positiv auf die Situation im ländlichen Raum 

auswirken würde. Hin und wieder gibt es auch Stimmen, die mit Blick auf den 

Netzausbau in ländlichen Gebieten eine regionale Rückführung der Regulierung 

fordern, um den investierenden Unternehmen eben dort Pioniergewinne zukommen 

zu lassen. Wie Pioniergewinne in einer Region möglich sein sollen, in der es gerade 

an attraktiven Investitionsmöglichkeiten fehlt, bleibt für mich allein ein Mysterium. 

Und damit stehe ich nicht allein. Denn „da, wo es keinen Wettbewerb und 

monopolistische Infrastrukturen gibt, etwa auf dem Land. da muss man regulieren 

und da muss man auch anderen Unternehmen eine Chance geben, die Infrastruktur 

des Monopolisten nutzen zu können.“ Dies war ein Zitat. Es stammt wörtlich aus 

einem Mitte März im „Wall Street Journal“ erschienenen Interview – die Worte 

stammen vom Telekom-Chef Höttges selbst. Das zeigt, dass in dieser 

Grundsatzfrage weitestgehend Konsens besteht. Insofern sollten wir diese 

Diskussion um Regulierungsferien nicht erneut aufleben lassen, sondern lieber 

gemeinsam daran arbeiten, die Regulierung so effektiv wie möglich zu gestalten.  

Das bedeutet, einerseits die nötige Sicherheit für all jene Unternehmen zu 

gewährleisten, deren Geschäftsmodell einen fairen Zugang zu Bottleneck-

Infrastrukturen voraussetzt. Andererseits sind aber auch stets die berechtigten 

Interessen des jeweils betroffenen Infrastruktur-Anbieters zu berücksichtigen und die 

Regulierung auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. 

Schließlich spielt, drittens, eine vorausschauende Vergabe von Frequenzen eine 

große Rolle – und zwar letztlich für den gesamten Bereich des mobilen Internets. 

Deutschland hat als erster Staat in Europa die für LTE wichtigen 800-MHz-

Frequenzen vergeben – garniert mit Ausbauverpflichtungen im ländlichen Raum. Die 

Netzbetreiber haben danach massiv in diese Netze investiert. Zwar ist die 

Versorgung mit LTE noch nicht so weit wie in Asien oder den USA. Aber im 

Gegensatz zu Ländern in den genannten Regionen verfügt Deutschland auch über 
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sehr gut ausgebaute UMTS-Netze. Unterm Strich ist der Ausbaustand sehr positiv 

zu bewerten. Gerade in Regionen, wo der Glasfaserausbau wirtschaftlich nicht 

rentabel ist, können auf diese Weise schnelle Internetanschlüsse zur Verfügung 

gestellt werden. 

Gleichzeitig sind weiterhin große Anstrengungen nötig, um die Mobilfunknetze an die 

zukünftigen Anforderungen anzupassen. Im Jahr 2013 wurde Datenverkehr in 

deutschen Mobilfunknetzen in einer Größenordnung abgewickelt wie in den Jahren 

2009 bis 2011 zusammen. Der Trend ist somit klar und daraus ergibt sich ein klares 

Handlungserfordernis: Die Mobilfunkunternehmen brauchen zusätzliche 

Frequenzen, um den Breitbandausbau weiter voranzubringen. Und sie brauchen 

Planungssicherheit, d. h. rasche Entscheidungen. 

Die Bundesnetzagentur hat deswegen im Juni 2013 einen Konsultationsentwurf zur 

Bereitstellung weiterer Frequenzen für den Breitbandausbau in Deutschland 

veröffentlicht und damit die Diskussion eröffnet. In den Frequenzbereichen 900 MHz 

und 1800 MHz werden ab dem 1. Januar 2017 zusätzliche Frequenzen verfügbar. 

Gemeinsam mit Frequenzen aus den Bereichen 700 MHz und 1,5 GHz könnten 

diese in einem Vergabeverfahren für mobiles Breitband bereitgestellt werden. Das 

Spektrum im Bereich 700 MHz verfügt über gute Ausbreitungsbedingungen zur 

kosteneffizienten Versorgung ländlicher Gebiete. 

Bei der Bewertung des hohen Potenzials des 700-MHz-Bandes für den 

Breitbandausbau hat die Bundesnetzagentur auch die Bedeutung dieser Frequenzen 

für den Rundfunk und den Kulturbereichs sowie für die öffentliche Sicherheit im 

Blick. Die sich hieraus ergebenden unterschiedlichen Interessenlagen werden zu 

einem Ausgleich zu bringen sein. Im Zusammenhang mit der Einbeziehung der 700

MHz-Frequenzen ist daher zu betonen, dass der Konsultationsentwurf vom Juni 

2013 keine Vorfestlegungen beinhaltet. Für die frühzeitige Einbeziehung der 

700 MHz-Frequenzen ist der Konsens von Bund und Ländern Voraussetzung, der 

die Umwidmung der Frequenzen für mobiles Breitband mit einschließt. Wenn dieser 

Konsens nicht zustande kommt, werden die 700 MHz-Frequenzen nicht in das 

Vergabeverfahren einbezogen. 

Welchen Einfluss die geplante Fusion von Telefónica und E-Plus haben kann, wird 

derzeit durch die Europäische Kommission und mit Blick auf die 
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telekommunikationsrechtlichen Fragestellungen durch die Bundesnetzagentur 

geprüft. Mit dem Zusammenschluss würde sich die Zahl der Mobilfunknetzbetreiber 

in Deutschland von vier auf drei reduzieren. E-Plus war bisher ein Wettbewerber, der 

mit Innovationen dem TK-Markt Impulse gegeben und den Wettbewerb angeheizt 

hat. Wenn man jedoch den kostenintensiven Ausbau von Breitbandnetzen 

betrachtet, ist es für die Netzbetreiber wichtig, die nötigen Mittel zu haben, um in ihre 

Netze zu investieren und so über die Qualität ihrer Netze um die Kunden zu 

konkurrieren. Daher kann die Fusion auch den positiven Effekt haben, dass die 

beiden kleineren Wettbewerber durch die Fusion Synergien nutzen und gegenüber 

den D-Netzbetreibern stärker auftreten können. Mit Blick auf die Entscheidungen von 

Europäischen Kommission sowie der Bundesnetzagentur zum 

Zusammenschlussvorhaben ca. Mitte/Ende Mai 2014 sind keine zeitlichen 

Verzögerungen für das Vergabeverfahren von Frequenzen für mobiles Breitband zu 

erwarten. In der Politik wird bereits über mögliche Einnahmen aus einer 

Frequenzvergabe und deren Einsatz für den Breitbandausbau diskutiert. Bis es 

soweit ist, müssen noch einige Hausaufgaben gemacht werden. 

Meine Damen und Herren, wir haben bereits große Fortschritte beim Netzausbau 

erzielt, aber große Herausforderungen liegen noch vor uns. Regulierung kann hier 

einen Beitrag leisten, aber sie kann sicherlich nicht das Problem allein lösen.  

Insbesondere kann sie nicht die ökonomischen Unterschiede bzw. die 

unterschiedlichen Ausbaukosten zwischen Stadt und Land beseitigen. Gerade in 

Anbetracht der regional heterogenen Gegebenheiten kann es nicht die eine Lösung 

geben. Vielmehr wird es darauf ankommen, dezentral den jeweils richtigen Mix an 

Strategien und Technologien zu finden und die einzelnen Mosaiksteine zu einem in 

sich stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen. Dies wird teilweise zu einem 

Wettbewerb unterschiedlicher Infrastrukturen führen. Gleichzeitig bedeutet es aber 

auch, dass der Infrastrukturausbau dort, wo er aufgrund hoher Ausbaukosten und 

einer geringen Kundenanzahl nicht wirtschaftlich ist, mit öffentlichen Mitteln zu 

fördern ist. Die in den vergangenen Jahren begonnenen Aktivitäten – wie etwa die 

Bundesrahmenregelung Leerrohre oder die Beihilfeprogramme einzelner Länder – 

zeigen, dass die Politik bereit ist, den Ausbau der Infrastruktur zu unterstützen. 

Gleichzeitig wollen wir erreichen, dass sich möglichst viele Unternehmen aus 

eigener Kraft am Ausbau der Infrastruktur beteiligen. Wir wollen nicht, dass 
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privatwirtschaftliches Engagement durch den Staat verdrängt wird. Aus meiner Sicht 

wird es weiterhin auf die Sicherstellung eines offenen Wettbewerbsprozesses als 

stärkste Antriebsfeder für Innovationen und Wachstum ankommen. Nur so kommen 

die Kräfte aller Marktakteure zur Entfaltung. Nun muss es gelingen, das nötige 

Vertrauen in verlässliche Rahmenbedingungen zu erzeugen, damit die Unternehmen 

auf dieser Grundlage in die Zukunft investieren. Auf diese Weise können letztlich die 

Bürger und der Standort Deutschland von den daraus resultierenden Möglichkeiten 

profitieren. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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