5G
für kommunale Unternehmen
Was wollen wir auf dem Land sein? Teil des Ganzen oder Abgehängt? Erfahrungen oder Geschichte können sich doch wiederholen, wenn man zulässt, dass die Dinge wie immer ablaufen und
sich nicht zum Besseren verändern. Bei der Einführung der Mobilfunktechnik der dritten Generation 3G und vierten Generation 4G wurde von interessierten Kreisen die Mär verbreitet, dass
niemand je eine Glasfaser brauche, denn das schnelle Internet
über Mobilfunk würde mehr Bandbreite bringen, als jeder jemals
nutzen könne. Welch ein Trugschluss! Informationen dieser Art
kommen immer von Leuten aus der Ecke, die Interesse daran haben, dass nutzbringende, neue Techniken nicht zur Anwendung
kommen, weil ja die alte Technik noch so komfortabel weiter
ausgecasht werden kann. „Höre auf zu rudern und du treibst zurück.“ sagt ein altes chinesisches Sprichwort.
In diesen Tagen fallen für uns in der Region wichtige Entscheidungen. Im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin und bei der
Bundesnetzagentur in Bonn wird an den Ausschreibungsbedingungen für die Frequenzen den nächsten Mobilfunkgeneration,
der fünften, also 5G gearbeitet. Auf Initiative des Verbandes der
kommunalen Unternehmen fand am 11. Oktober 18 eine Infoveranstaltung zum Thema „5G-Technik in kommunalen Unternehmen“ statt. Aus purer Neugier bin ich hingefahren und war
schon am ICE-Halt in Coburg um 6:00 Uhr morgens erstaunt,
denn wer war da? Ein Kollege von Telenec aus Neustadt und ein
Kollege vom Stadtnetz Bamberg, also fast die ganze Szene aus
Oberfranken. Die süc//dacor interessiert‘s auch. Wir Stadtwerke
kümmern uns um die Region.
Auf Initiative des Verbandes der kommunalen Unternehmen haben unter anderem Herr Landrat Michael Busch, Herr Erster Bürgermeister Marco Steiner und der Geschäftsführer der Stadt-

werke Rödental, Michael Eckardt den abgedruckten Aufruf für
gute Vergabebedingungen der 5G-Technik unterzeichnet. Auch
H. Dr. Hans Michelbach, MdB und F. Dorothee Bär, MdB sind eingebunden. Unser aller Interesse in der Stadt und im Landkreis
Coburg muss sein, dass die ländlichen Gebiete gerade nicht von
den technischen Vorteilen der Großstadt und im städtischen
Raum abgehängt werden.
Was kann die neue Mobilfunktechnik?
Die neue 5G-Technik wird
• die Signale in Lichtgeschwindigkeit mit geringster Latenzzeit superschnell übertragen,
• unvorstellbar hohe Datenmengen transportieren und
• sich durch eine sehr hohe Verfügbarkeit auszeichnen,
und das alles gleichzeitig.
Wozu brauchen wir das hier?
Bei uns haben wir viele erstklassige Automobilzulieferer, Maschinenbauer, Logistiker und nachhaltig wirtschaftende Betriebe
wie Wöhner, Martin Metall, Kupek, BKL Lasertechnik, Lieb, Skrobanek, Saint Gobain, Kaeser Kompressoren, Brose Fahrzeugteile
und viele andere Spitzenunternehmen. Neben gut ausgebauten
klassischen Infrastrukturen der Ver- und Entsorgung brauchen
diese Unternehmen den schnellen und sicheren Austausch von
großen Datenmengen. Auch intern bei der Kommunikation von
Maschine zu Maschine.
In Rödental entstehen gerade die dazu nötigen, höchstleistungsfähigen Datennetze. Schon heute liegt die Glasfaser der Stadtwerke Rödental in jedem Stadtteil der Stadt Rödental. Dieses
Alleinstellungsmerkmal haben wir uns über Jahre erarbeitet.

Wozu Glasfasernetze?
Die Gigabit-Gesellschaft braucht diese Datennetze aus Glasfaser quasi als Herz- und Kreislaufsystem. Die Glasfasernetze verbessern die Standortqualität und haben drei wesentliche, neue
Funktionen:
• Diese Datennetze transportieren Daten für Industrie- und
Privatkunden, natürlich auch zur Unterhaltung und Bildung,
zu health care und assisted Living und vielem anderen.
• Die Datennetze der SWR verbessern die IT-Sicherheit und
die Sicherheit der klassischen kritischen Infrastrukturen,
insbesondere dadurch, dass sie in der Fläche die Komponenten der klassischen Ver- und Entsorgungsnetze selbst
überwachen und steuern – ohne, dass diese Elemente eben
allein am Internet zu hängen und damit von außen angreifbar werden (Intranet statt Internet).
• Die lokalen Glasfasernetze dienen als Nukleus für die zukünftige technische Entwicklung, die im Bereich der Unternehmen als Industrie 4.0 beschrieben wird. Die Hochschule
Coburg entwickelt beispielsweise an der Sensorik und am
Smart Grid mit. Selbstlernende Maschinen, die neue Sensorik, Robotik und Künstliche Intelligenz werden Quantensprünge bei der Entwicklung der Produktion der Zukunft
auslösen. Deutschland kann eine weltweit führende Position einnehmen. Und wir sind vor Ort dabei. Mit Glasfaser
und 5 G.
Bereits jetzt sind schnelle und viele Daten essentiell. Für Unternehmen, Freiberufler und alle. Schon heute wird die Wertschöpfung teilweise schon mit künstlicher Intelligenz und schnellen
Daten geregelt und transportiert.
Würden diese Netze bei uns nicht gebaut, ginge es bei uns nur
noch in den klassischen Sparten einige Zeit voran, nicht jedoch
bei Industrie 4.0. Nachdem die letzten Wachstumskeime hier
verdorrt wären, wäre der alte Vorsprung vollends verschenkt.
Sich nur auf den Lorbeeren auszuruhen wäre angesichts des Erfolges unserer Maschinenbau- und Produktionsbetriebe wohl zu
wenig.
Automatisiertes Fahren:
Mit einem Tempomat, dem Spurhalteassistent und der Abstandsregelung fahren moderne Autos bereits heute automatisiert auf der B303 von Coburg nach Schweinfurt. Dieser Grad

des automatisierten Fahrens ist Level drei. Natürlich will der
Kunde unserer Automobilzulieferer aus Ingolstadt, Dingolfing
oder Wolfsburg mit seinem automatisiert fahrenden Auto die
Karosseriebleche in Blumenrod im Rahmen der Qualitätssicherung inspizieren. Oder nicht?
Innerhalb weniger Jahre wird Level fünf beim automatisierten
Fahren erreicht sein. Das bedeutet, dass Autos kein Lenkrad
mehr in Benutzung brauchen und voll automatisiert fahren können. Die momentane Lage und die Bewegung des Autos müssen
auf den Zentimeter erfasst und der Weg nach vorne genau und
innerhalb des Bremsfensters berechnet werden, damit jeder behütet und sicher an sein Ziel kommt.
Heute mag sich das noch als Spielerei anhören, jedoch wird
unsere Gesellschaft älter und die Baby Boomer gehen bald in
Rente. Alle wollen im eigenen Haus wohnen bleiben, so lange es
geht. Das ist auch sinnvoll, denn wir haben schon heute Pflegenotstand und alle können nicht ins Heim. Wen in Zukunft das
Schicksal ereilt und wer zu Hause ernstlich erkrankt, möchte,
dass die gesundheitliche Störung sofort erkannt wird (Sensorik),
automatisch ein Rettungswagen gerufen wird (Telekommunikation), der ihn innerhalb von Minuten abholt (automatisiertes
Fahren) und er sofort versorgt, also diagnostiziert und therapiert (Telemedizin) wird. Herzinfarkt und Schlaganfall erfordern
sofortigen Eingriff, um Spätfolgen zu minimieren.
Jeder kann betroffen sein, auch ich. Zum einen braucht mein Rettungswagen dann die 5G-Signale, um sicher an meinen Standort
zu fahren und mich zu finden. Sofort, nachdem ich in der Obhut der Helfer bin, kann z. B. begonnen werden, ein Blutgerinsel
aufzulösen oder besser: überhaupt nicht erst zu erlauben, dass
eine Sauerstoffunterversorgung wichtiger Gehirnareale eintritt.
Jeder weiß, dass es bei Schlaganfällen und Herzinfarkten um
Minuten, ja Sekunden geht. Schnelle kompetente Hilfe ist Menschenfreundlichkeit pur, denn es muss dann keine schlimmen
Spätfolgen geben.
Insofern wäre es abwegig, sich nicht um die neuesten technischen Möglichkeiten und deren Anwendung bei uns vor Ort zu
kümmern. Im Gegenteil: Die Anwendung dieser neuen Techniken empfinde ich als zutiefst menschenfreundlich, denn mit der
schnellen Hilfe könnten schlimme Spätschäden vermieden und

eine umgehende Diagnose und Therapie eingeleitet werden. Nebenbei spart das den Krankenkassen natürlich Folgekosten und
uns Beiträge.
Weil ich zu einem geburtenstarken Jahrgang gehöre und für alle
meine Freunde dann die selben Themen wichtig sind, wäre es
wunderbar, wenn diese Hilfe allen zur Verfügung stünde und wir
gemeinsam in unserem wunderschönen Städtchen in mitten
der herrlichen Natur und mit der wunderbaren Lebensqualität
hier in 30 Jahren einen wohlbehüteten Lebensabend verbringen
könnten.
Warum ist Glasfaser und 5G-Mobilfunk vor allem für kommunale Unternehmen so attraktiv?
Weil die Kommunalen für Sicherheit stehen. Kommunale Unternehmen betreiben so genannte kritische Infrastrukturen vor
Ort. Ohne diese Infrastrukturen wie die Wasserversorgung, die
Stromversorgung oder die Abwasserentsorgung ist ein geregeltes gesellschaftliches Leben nicht möglich. Hinzukommt eine
Vielzahl von Risiken aus dem Bereich IT, die mittlerweile sogar
im strategischen Bereich liegen.
Die beste Risikoabwehr ist es nun, über die Netze der klassischen
Ver- und Entsorgung ein abgekapseltes Datennetz zu legen, damit es möglichst wenig Verbindungsstellen zum klassischen Internet gibt. Diese sind dann sehr gut gesichert.
Mit anderen Worten: Rödental hat bereits heute ein flächendeckendes Glasfasernetz. Das verbindet zum einen die Menschen
hier vor Ort, jedoch noch wichtiger ist die weit höhere Sicherheit bei den klassischen Infrastrukturen. Diese Sicherheit erhalten wir durch ein abgeschottetes, eigenes Datennetz.
5G Netz-Antnennen ….
• brauchen ultraschnelle Anschlüsse ins Internet, also einen
Glasfaseranschluss,
• brauchen einen Stromanschluss,
• brauchen die hundertfache Antennenzahl verglichen mit
dem heutigen Mobilfunk,
• bieten sehr kurze Antwortzeiten (1 ms),
• transportieren riesige Datenmengen und
• haben sehr hohe Verfügbarkeiten.

Die vielen Stadtnetze, die in den letzten Jahren entstanden sind,
bieten bereits heute Netze aus Glasfaser in ihren inneren Ortskernen an. Wir verfügen also bereits heute über die Endpunkte aus Glasfaser, an die wir 5G-Antennen anschließen können.
Strom ist an jedem Verteiler auch schon da. An jedem DSLAM
oder an jedem Stromverteiler sind die 5G-Funknetze optimal anzubinden. Unser Stadtnetz ist der optimale Anschlusspunkt der
5G-Technik.
Übrigens: Das ist keine technische Spielerei, sondern Verfassungsauftrag, denn mit unserem schnellen Netz sorgen die
Stadtwerke Rödental dafür, dass die Lebensbedingungen auf
dem Land nicht schlechter sind als in der Großstadt.
Wir vom Stadtnetz Rödental haben uns bereits heute in Rödental einen gehörigen Vorsprung erarbeitet. Jeder der 16 Rödentaler Stadtteile hat bereits einen Glasfaseranschluss vom Stadtnetz. Sie als Kunde können über die süc//dacor als Provider an
diesem technischen Vorsprung teilhaben. Sind Sie schon dabei?
Kommen Sie auf die Überholspur!
Für die Zukunft stehen wir jedweder Kooperation mit anderen
offen. Ein großer regionaler Vorteil ist, dass auch die Stadtwerke
in Neustadt und Coburg mit Glasfaser bereits aktiv sind.
Wir Stadtwerke sind uns einig. Wir kümmern uns um die Region.
Dass der Glasfaser-Ausbau auch in Rödental weitergeht, werden
Sie in Kürze mitbekommen. Jetzt genießen Sie erst mal die Teilhabe an unserem Glasfaser-Projekt in Koax oder fttc-Technik.
Vielleicht haben Sie bereits heute einen fttb-Anschluss. Letztlich werden die Stadtwerke Rödental auch alle 250 Betriebspunkte der klassischen Sparten der SWR in Rödental an dieses
sichere Netz der schnellen Lichtleiter hängen. Es wird mit großen Schritten weiter gehen.
Ihre Frage mailen Sie uns einfach unter
info@stadtwerke-roedental.de. Bitte beachten Sie unseren Infoabend im Januar zu den nächsten Schritten im Glasfaserausbau.
Sie hören von uns!
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Landräte, Bürgermeister und Geschäftsführer zu 5G:
Der ländliche Raum darf beim Ausbau der neuen Mobilfunknetze nicht
abgehängt werden
Berlin, 24.10.2018. Die Digitalisierung bietet gerade für den ländlichen Raum als
Wohn- und Wirtschaftsstandort große Chancen. Dafür braucht es aber die notwendige Infrastruktur wie das zukünftige 5G-Netz. Die anstehende Frequenz-Vergabe für
diesen neuen Mobilfunkstandard stellt die Weichen für die nächsten Jahre. Fehler, die
jetzt gemacht werden, öffnen die Schere zwischen Stadt und Land weiter. Das Ziel
gleichwertiger Lebensverhältnisse rückt in die Ferne.
Als Landräte, Bürgermeister und Geschäftsführer tragen wir Sorge für unsere Kommunen. Deshalb fordern wir für die Vergabe der 5G-Frequenzen, dass der ländliche
Raum beim Ausbau der neuen Mobilfunknetze nicht abgehängt wird.
Fehler wie beim Breitbandausbau dürfen sich nicht wiederholen. Das droht aber nach
den jetzigen Plänen der Bundesnetzagentur. Beim Ausbau der Mobilfunknetze muss
konsequent auf den 5G-Standard und auf Flächendeckung gesetzt werden. Dies muss
vorrangig durch Versorgungsauflagen erreicht werden, Ultima Ratio ist die Förderung
durch den Bund.
5G-Netze stehen im ländlichen Raum schneller zur Verfügung, wenn auch andere Anbieter außer den drei etablierten Mobilfunkfunkbetreibern Zugang (Diensteanbieterverpflichtung und National Roaming) haben. Ein reiner Infrastrukturwettbewerb, das
hat uns die Breitbanddebatte gezeigt, führt in ländlichen Räumen nicht in der notwendigen Zeit zu den gewünschten Ergebnissen. In der Fläche benötigen wir nicht
drei lückenhafte Netze nebeneinander, sondern eines mit echter Abdeckung. Städte,
Landkreise, Gemeinden und kommunale Unternehmen sind bereit, ihren Beitrag zu
leisten. Den können sie aber nur erbringen, wenn ihnen die Möglichkeit dazu gegeben
wird, beispielsweise über die Zuteilung regionaler Frequenzen.
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Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt rund 1.460 kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den
Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. Mit über 262.000
Beschäftigten wurden 2015 Umsatzerlöse von mehr als 115 Milliarden Euro erwirtschaftet und rund 11 Milliarden
Euro investiert. Die VKU-Mitgliedsunternehmen haben im Endkundensegment große Marktanteile in entralen
Versorgungsbereichen (Strom 60 Prozent, Erdgas 65 Prozent, Trinkwasser 87 Prozent, Wärmeversorgung 69 Prozent,
Abwasserentsorgung 42 Prozent). Sie entsorgen jeden Tag 31.500 Tonnen Abfall und tragen entscheidend dazu bei,
dass Deutschland mit 66 Prozent die höchste Recyclingquote in der Europäischen Union hat. Die kommunalen
Unternehmen versorgen 5,7 Millionen Kunden mit Breitband. Bis 2018 planen sie Investitionen von rund 1,7
Milliarden Euro, um dann insgesamt 6,3 Millionen Menschen an schnelles Internet anschließen zu können.
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