
Fragestellungen zu klären.
Sobald das Projekt struktu-
riert ist, können sich die Ge-
meinden, die an einem flä-
chendeckenden FTTB/H-
Ausbau interessiert sind, di-
rekt an die BNG als den zen-
tralen Ansprechpartner
wenden. Erster Schritt für
die interessierten Kommu-
nen und Städte ist dann die
geförderte Erstellung einer
Zielnetzplanung.

Noch mehr als der Breit-
bandausbau im ländlichen
Raum in seiner ersten Stufe
ist der weitere Ausbau
zwingend von einer weite-
ren Bundes- und Landesför-
derung abhängig. Denn im
Gegensatz zum aktuellen
FTTC-Ausbau der BNG, bei
dem das Glasfaserkabel bis
zur Kupferleitung des Tele-
fonanschlusses gelegt wird,
wird sich ein flächendecken-
der Gigabitausbau in Nord-
hessen betriebswirtschaft-
lich auch langfristig gese-
hen nicht tragen können.

Der Ausbau eines Glasfa-
sernetzes bis in jedes Haus
wird allein in Nordhessen
voraussichtlich etwa 1,3 Mil-
liarden Euro kosten. Ent-
sprechend werden Förder-
mittel die Grundlagen für
einen derartigen Ausbau
bilden müssen. „Aber uns
allen, einschließlich den Po-
litikern, ist klar, dass eine
schnelle Datenverbindung
heute ebenso zur Daseins-
vorsorge in jedem Haushalt
gehört wie Strom und flie-
ßend Wasser“, sagt Kathrin
Laurier.

Auch Carsten Rahier
schaut voraus: „Im Moment
zählen Empathie und Ge-
wissen noch zu den Dingen,
die die Künstliche Intelli-
genz nicht kann. Ja, eine
Maschine arbeitet nur lo-
gisch, viel schneller und ge-
nauer als wir Menschen. Sie
kann in ihrer Datenbank
auch exzellent Daten und
damit Erfahrungen sam-
meln. Aber der Mensch
kombiniert eben nicht nur
logisch. Er hat Gefühle,
Werte und ein Gewissen. So
paradox es klingen mag:
Bisher sieht es doch bei uns
so aus, dass die digitale
Transformation die Abläufe
beschleunigt und das Wis-
sen ins Unermessliche ver-
mehrt, so dass wir Künstli-
che Intelligenz benötigen,
um die wachsende Komple-
xität beherrschen zu kön-
nen. Aber um wiederum
diesen ganzen technologi-
schen Prozess zum Erfolg
für uns Menschen und unse-
re Unternehmen werden zu
lassen, werden die Men-
schen, ihre Werte, ihr Ge-
wissen, ihre menschliche
Kommunikation unterei-
nander und ihr nicht-ma-
schinelles Verhalten immer
wichtiger.“ nh

Weitere Infos unter
breitband-nordhessen.de

zess zu einer Gigabitregion
im Ausbaugebiet der BNG
gehen wir nach einem Drei-
stufenplan vor“, berichtet
Kathrin Laurier:

„1. Wir strukturieren un-
ser Projekt organisatorisch
und ablauftechnisch, müs-
sen vor allem auch regulato-
rische Fragestellungen klä-
ren.

2. Wir erstellen die kom-
munalen FTTB/H-Zielnetz-
planungen in enger Abstim-
mung mit den Gemeinden
und Städten.

3. Wir setzen den kommu-
nalen Gigabitausbau um.“

Das alles klingt einfacher,
als es in Wirklichkeit ist. Die
BNG wird 2019 mit Projekt-
stufe 1 beginnen, um eine
zentrale Projektstruktur
aufzusetzen und vielfältige

Kommunen und Städten
vor?

Das sind nur wenige der
zentralen Fragen, die sich
nun stellen. Mit der Ziel-
netzplanung geben die Ak-
teure schließlich auch Ant-
worten auf Fragen, die sich
für Städte und Kommunen
aus dem Gesetz zur Erleich-
terung des Ausbaus digita-
ler Hochgeschwindigkeits-
netze (DigiNetzG) ergeben.
Vor diesem Hintergrund bil-
den der Projektansatz der
BNG und die Erstellung von
kommunalen Zielnetzpla-
nungen die zentralen Ele-
mente in der Vorbereitung
der Förderung sowie der
Umsetzung des späteren
flächendeckenden Gigabit-
ausbaus.

„Für den Evolutionspro-

führerin der BNG, Kathrin
Laurier.

Nordhessen benötigt eine
Planung, in der beschrieben
wird, wie der langfristige
und gezielte Ausbau eines
FTTB/H-Netzes vorbereitet
und begleitet werden kann.
Die Region muss sich auf
Entscheidungskriterien zur
Beantwortung der Frage
verständigen, ob und wel-
che Infrastrukturelemente
bei anstehenden linienhaf-
ten Tiefbauarbeiten zu ver-
legen sind. Was ist die Basis
für die Ermittlung notwen-
diger Investitions- und För-
dermittelbudgets für einen
späteren, flächendecken-
den FTTB/H-Ausbau? Wie
bereiten wir in Nordhessen
die konkrete FTTB/H-Er-
schließung in einzelnen

können. Wir brauchen des-
halb die Künstliche Intelli-
genz, um mit dieser Dyna-
mik und den neuen Mög-
lichkeiten der ,digitalen Re-
volution’ überhaupt Schritt
halten zu können.“

Um tatsächlich in die Gi-
gabitgesellschaft hinein-
wachsen zu können, brau-
chen auch die Nordhessen
Glasfaserkabel bis zu jedem
Gebäude. Auf Englisch
heißt das FTTB oder FTTH:
Fiber to the Building oder
Fiber to the Home.

Die BNG hat deshalb eine
Strategie entwickelt, um
dieses Ziel zu erreichen,
„denn wir wissen auch, dass
nicht sofort mit einem flä-
chendeckenden FTTB/H-
Ausbau begonnen werden
kann“, sagt die Geschäfts-

D er Ausbau des Breit-
bandnetzes in Nord-
hessen, das größte

Projekt seiner Art in Europa,
geht auf die Zielgerade (sie-
he auch Interview auf der
nächsten Seite), und die
Breitbandgesellschaft Nord-
hessen (BNG) setzt sich ein
neues Ziel: Sie bereitet die
Region auf den Übergang in
die Gigabitgesellschaft vor.
Die Herausforderung ist
abermals groß, doch das
Team der BNG und die re-
gionalen Akteure können
ihre Arbeit auf die gute ge-
meinsame Erfahrung grün-
den, dass sie schon einmal
gemeinsam vieles bewegt
haben. Und eigentlich hat
die Zukunft schon begon-
nen. Wir sprechen zwar von
der Gigabitgesellschaft wie
von einer komplett anderen
Welt. In Wahrheit ist der
Übergang von der Mega-
zur Gigabitgesellschaft aber
fließend, und die Verände-
rungen, die sich schon voll-
zogen haben, lassen ahnen,
in welche Richtung sich die
Entwicklung noch beschleu-
nigen wird.

„Wir alle können uns
nicht vorstellen, was die Di-
gitalisierung im Einzelnen
bewirken und wie sich unse-
re Welt in fünf bis zehn Jah-
ren verändert haben wird“,
sagt zum Beispiel Carsten
Rahier und schmunzelt über
sich selbst. Denn der ge-
schäftsführende Gesell-
schafter der international
agierenden sera Group aus
Immenhausen, der am
jüngsten Breitbandgipfel
der BNG teilgenommen hat-
te, hat sich zur Vorberei-
tung auf ein Gespräch über
die Digitalisierung und die
Gigabitgesellschaft erst ein-
mal einige Studien ausge-
druckt, die getürmt zu ei-
nem ansehnlichen Packen
Papier nun vor ihm liegen.

„Obwohl ich der Digitali-
sierung gegenüber aufge-
schlossen bin, obwohl ich
mit Smartphone, iPad,
Notebook und Cloud arbei-
te, und wir im Unterneh-
men mit Beginn des Jahres
2019 einen Chief Digital Of-
ficer als Verantwortlichen
für die Bündelung unserer
vielfältigen digitalen Initia-
tiven ernannt haben, mache
ich mir immer noch Notizen
auf Papier und scanne sie
dann ein. Ich muss meine
Methodik und Arbeitsweise
ändern und noch digitaler
werden“, räumt Rahier
selbstkritisch ein.

Und er weiß, dass es
höchste Zeit ist, umzuden-
ken. Denn das Mooresche
Gesetz, nach dem sich die
Komplexität integrierter
Schaltkreise bei geringen
Kosten im Abstand von ein
bis zwei Jahren verdoppele,
habe seine Gültigkeit verlo-
ren, vermutet Rahier: „Wir
sind an einem Wendepunkt.
Die Beschleunigung nimmt
weiter zu und geht in eine
exponentielle Dynamik
über. Und wir wissen der-
zeit noch nicht, wie wir
Menschen da mitkommen

Glasfaser bis zu
jedem Gebäude

KupferLeerrohre/Glasfaserkabel Kupfer

Leerrohre/Glasfaserkabel Glasfaserkabel

FTTB/H (Fiber to the Building/Home – Glasfaser bis zum Haus)

FTTC (Fiber to the Cabinet – Glasfaser bis zum MFG)

Digitaler werden
als Aufgabe

So funktioniert die FTTC und FTTB/H-Versorgung. GRAFIK: BREITBAND NORDHESSEN GMBH

Nordhessen auf dem Weg
in die Gigabitgesellschaft

Breitbandgesellschaft entwickelt den Masterplan für Glasfaserkabel in jedes Haus

FOTO: BREITBAND NORDHESSEN /MF3D

2 



Ausbau ist auf der Zielgeraden
INTERVIEW mit Kathrin Laurier, Geschäftsführerin der Breitbandgesellschaft Nordhessen

des Haus zu gebrauchen?
Laurier: Ja. Sie ist dafür not-
wendig, denn sie bildet das
Rückgrat der Gigabit-Infra-
struktur in Nordhessen.

Frau Laurier, wir haben bis-
her nicht nur Lücken im
Breitbandnetz, sondern
auch im Mobilfunknetz.
Sind Sie dafür auch zustän-
dig?
Laurier: Nein, das sind wir
nicht, jedoch bildet die ge-
schaffene Infrastruktur der
Landkreise auch für die Ver-
besserung der Mobilfunk-
versorgung und den neuen
5G Mobilfunkstandard eine
gute Basis, denn auch Syste-
me und Maschinen müssen
künftig immer mehr mitei-
nander kommunizieren
können.

 nh

Aber mal im Ernst: Wann
gibt es Glasfaser bis in jedes
Haus?
Laurier: Der Ausbau der Re-
gion Nordhessen auf FTTH/B
kostet rund 1,3 Milliarden
Euro. Das muss finanziert
werden und geht nicht oh-
ne Fördermittel.

Das Netz für die Gigabitge-
sellchaft kommt angesichts
der hohen Kosten also nie?
Laurier: Doch. Es soll kom-
men. Vor allem bereiten wir
den Ausbau heute schon
mit der Gigabitstrategie
und gemeinsam mit den
Kommunen in Nordhessen
vor, denn der Ausbau will
gut geplant sein.

Ist denn die nun geschaffe-
ne Breitband-Infrastruktur
auch für Glasfaser bis in je-

uns allen gehört. Am Ende
ist der Ausbau in Eigenregie
sogar billiger, denn wir
wirtschaften als öffentliches
Unternehmen allein im Inte-
resse unserer Eigentümer:
Der Bürger.

Wie schnell sind denn nun
die Daten beim Kunden?
Laurier: Mit einer Übertra-
gungsgeschwindigkeit von
bis zu 50 Megabit/Sekunde.

... und dank Vectoring noch
flinker?
Laurier: Mit Einsatz der neu-
en „Vectoring“ Technologie
sind auch Zugangsbandbrei-
ten von bis zu 100 Mbit/s im
Downlink und bis zu 40
Mbit/s im Uplink möglich.

Was ist das überhaupt:
Vectoring?
Laurier: Das ist eine Technik,
die Störsignale - das soge-
nannte „Nebensprechen“ -
kompensiert, so dass höhere
Übertragungsraten je Teil-
nehmeranschluss möglich
sind. Für diese Technik ist es
allerdings - zur Zeit - not-
wendig, dass nur ein Netz-
betreiber Zugriff auf die
Teilnehmeranschlusslei-
tung hat.

Hat Nordhessen damit bis in
nahezu jeden Winkel nun
einen Top-Standard?
Laurier: Wir erreichen mit
dem aktuellen Ausbau eine
Abdeckung mit dem schnel-
len Netz von 98 Prozent in
der Fläche. Das ist schon
sehr gut und laut EU-Defini-
tion auch „flächendeckend“
- aber wir geben uns damit
nicht zufrieden. Das Ziel ist,
mit unserer Gigabitstrate-
gie und der damit verbun-
denen Umsetzung des Drei-
stufenplans (Bericht neben-
an) die Erschließung bis in
jedes Gebäude (Fiber to the
Home/Building, FTTH/B) um-
zusetzen.

Nordhessen....einen harten
Winter und einen sehr hei-
ßen Sommer....

Und gab es auch besondere
kommunikative Herausfor-
derungen?
Laurier: Ja, immer wieder.
Wir müssen häufig täglich
aufs Neue erklären, dass das
Verlegen des Leerrohres mit
Glasfaserkabel noch nicht
die Übertragung des Signals
bis zum heimischen Compu-
ter bedeutet, denn zu ei-
nem Bauabschnitt gehören
immer mehrere Orte. Der
Ausbau der einzelnen Orts-
teile ist dabei eine Sache,
um aber alle mit dem Tele-
kommunikationsnetz zu
verbinden - und damit auch
mit dem Internet -, muss der
übergeordnete Versor-
gungsring des Kernnetzes -
der Backbone-Ring - durch-
gängig aufgebaut und an
das Netz angeschlossen
sein. Das heißt: Auch wenn
der Bau von Rohren und
Schränken bereits erfolgt
ist, kann das Datensignal
erst später eingespeist wer-
den.

Der Ausbau des Breitband-
netzes fand in Partnerschaft
der nordhessischen Land-
kreise und des Landes statt.
Hat sich diese Zusammenar-
beit bewährt?
Laurier: Unbedingt. Die
Kreise gründeten die BNG,
die den Ausbau des Netzes
und den Betrieb des Netzes
europäisch ausgeschrieben
hat. Das Land ermöglichte
den Ausbau mit einem Dar-
lehen von rund 128 Millio-
nen Euro. Ohne das Engage-
ment der öffentlichen Hand
hätte niemand das schnelle
Netz bis in die kleineren Or-
te Nordhessens gelegt. Das
ist die Wahrheit. Und es ist
kein Almosen, denn wir
zahlen für die Infrastruktur,
die uns allen nutzt, und die

aus, als würden Sie schnel-
ler fertig mit Europas größ-
tem Breitband-Ausbaupro-
jekt seiner Art als ursprüng-
lich geplant. Wie haben Sie
das geschafft?
Laurier: ….durch die Opti-
mierung von Prozessen und
eine gute Zusammenarbeit
aller Beteiligten.

Wann werden die letzten
der 2200 Kilometer Leerroh-
re mit dem Glasfaserkabel
bis zum letzten Multifunkti-
onsgehäuse in den 570 an-
zuschließenden Orten und
Ortsteilen verlegt sein?

Laurier: Ende 2019.

Gab es besonde-
re technische
Herausforde-
rungen?
Laurier: Ja,
zum Beispiel
die Querung
des Edersees,
die doch re-
lativ zahlrei-
chen Bahnt-
rassen in

Die Geschäftsführerin der
Breitbandgesellschaft Nord-
hessen, Kathrin Laurier,
zum weiteren Ausbau, der
Finanzierung und Übertra-
gungsraten.

Frau Laurier, die Breitband-
gesellschaft Nordhessen
(BNG) biegt mit ihrem Aus-
bauprojekt auf die Zielgera-
de ein. Wird jetzt nur noch
gefeiert?
Kathrin Laurier: Nein, noch
nicht. Denn die letzten Me-
ter in einem Rennen sind
häufig die härtesten. Wir
müssen noch viele Auf-
gaben erledigen,
um den Ausbau
so schnell wie
möglich ab-
zuschließen.

Aber es
sieht so

Kathrin
Laurier.
FOTO: KATHA-

RINA JAEGER

Neuer Freiraum in
der Landwirtschaft
Digitalisierung erleichtert den Alltag

kein Gramm zu viel. Ich ver-
meide Doppelfahrten und
spare Kraftstoff. Auf unse-
ren 300 Hektar verbrauche
ich 21 000 Liter Diesel im
Jahr. Das sind 70 Liter je
Hektar im Jahr. Im Durch-
schnitt der deutschen Land-
wirtschaft sind es 100 Liter
je Hektar, aber ich halte
auch kein Vieh. Die Mahd
des Viehfutters und dessen
Lagerung erfordern den
Einsatz von Energie.

Ich habe dank der digita-
len Transformation mehr
Zeit gefunden für ehren-
amtliches Engagement und
mehr Freiräume gewonnen
für die Familie.“ Und wie
sich die Landwirtschaft ver-
ändere, wenn sich die Me-
ga- in die Gigabitgesell-
schaft verwandeln werde?
„Noch schneller, noch effi-
zienter. Just in time“, ant-
wortet der Landwirt.  nh

den Hof zurückkehren, wer-
den die Daten per Blue-
tooth auf den Rechner im
Büro des Landwirts über-
spielt.

Indes hat sich der Alltag
des Landwirts – lange vor
dem Glasfaseranschluss ei-
nes jeden landwirtschaftli-
chen Betriebs – schon auf
vielfältige Weise verändert,
wie Erich Schaumburg es
schildert: „Ich arbeite den
ganzen Tag am PC, davon
zwei Drittel draußen auf ei-
nem Schlag, und der PC ist
immer dabei, und zu einem
Drittel in meinem Büro.

Alle Kontrakte laufen
über das Internet: Die Be-
stellung von Saatgut und
der Verkauf von Getreide.
Ich kaufe und verkaufe
möglichst immer zum bes-
ten Zeitpunkt. Eine von
zehn Stunden am Arbeits-
tag befasse ich mich mit
dem Handel. Ab 11 Uhr
schaue ich online in die Ge-
treidebörse.

Ich schone die Umwelt,
denn ich dünge und spritze

W eit fortgeschritten ist
die digitale Transfor-

mation schon in der Land-
wirtschaft. Längst hat Erich
Schaumburg, Vorsitzender
des Kreisbauernverbands
Kassel und ebenfalls Podi-
umsteilnehmer am jüngsten
Breitbandgipfel, seine Fahr-
zeuge für Precision Farming
ausgestattet. Seine drei
Traktoren und der Mähdre-
scher wurden mit Digital-
technik im Wert von jeweils
12 000 Euro ausgerüstet.

Seither fahren die Maschi-
nen GPS-gesteuert. Jede
Düngung und jede Schäd-
lingsprophylaxe wird mit al-
len Daten, der eingesetzten
Menge an Saatgut oder
Dünger, den Koordinaten
und der Uhrzeit, dokumen-
tiert. Die Ackerschlagdatei
findet sich eins zu eins im PC
des Traktors wieder. Wenn
die Maschinen vom Feld auf

Der PC ist
immer dabei

Noch schneller und
effizienter

Der Fortschritt ist allgegenwärtig, auch in der Landwirtschaft. FOTO: BREITBAND NORDHESSEN
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