
Glasfaser für die Verkehrswende
Deutschland will bis zum Jahr 2045 die 
Treibhausgasneutralität erreichen – dafür 
muss aber noch viel geschehen. Ein gut 
ausgebautes Glasfasernetz ist der Schlüs-
sel für moderne Lösungen wie die Ver-
kehrswende: Das ist eine der Grundan-
nahmen beim Telekommunikationsun-
ternehmen carrierwerke. Zur Verkehrs-
wende zählen alle Maßnahmen, die den 
verkehrsbedingten Raubbau an natürli-
chen Lebensgrundlagen stoppen. Die Mo-
bilitätswende ist also ein wichtiger Teil 
der Verkehrswende. In diesem Bereich 
könne man laut carrierwerke die Glasfa-
ser gezielt einsetzten.

Innerhalb der Mobilitätswende könne 
die Glasfaser nämlich ein entscheidender 
Katalysator sein: Menschen würden mehr 
Bahn fahren, wenn sie in der Bahn flüssig 
an Laptops oder Tablets arbeiten könnten. 
Carsharing wäre simpel, könnten Bürger 
die Carsharing-App überall problemlos 
nutzen. Das Büro ließe sich gegen das 
Homeoffice eintauschen, wenn die Inter-
netverbindung dort stabil wäre. Falls die 
Autofahrt ins Büro doch mal sein müsste, 

könnten intelligente Verkehrssysteme den 
Verkehr so nachhaltig wie möglich steu-
ern, wenn sie mit dem Internet verbunden 
wären.

All diese Ideen haben eine Gemeinsam-
keit: Sie setzen eine zuverlässige Internet-
verbindung voraus – und das sei nur mit 
der Glasfaser umsetzbar: Mit ihr komme 
man der Mobilitätswende und damit der 

Verkehrswende ein Stück näher. Kommu-
nen und Stadtwerke wird daher geraten, 
sich für den Glasfaserausbau zu engagie-
ren. So machen diese ihre Stadt oder Ge-
meinde nämlich zukunftssicher – genau 
dabei helfen die carrierwerke.

www.carrierwerke.de

Mehr eigenwirtschaftlicher Breitbandausbau

Das Unternehmen Deutsche GigaNetz 
GmbH, das seit zwei Jahren am Glasfaser-
markt aktiv ist, hatte sich zunächst auf 
die Vermarktung und Ausbau in den gro-
ßen Gigabit-Regionen Heilbronn-Franken 
und Frankfurt-Rhein-Main konzentriert. 
Inzwischen ist das Unternehmen in neun 

Bundesländern in Deutschland aktiv und 
konnte durch die teils völlig neuen Kon-
zeptionen überzeugen. Mittlerweile ist 
folgerichtig auch die Region Ost in den 
Fokus der Ausbauambitionen gerückt.

„Wir wollen insbesondere in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und ebenso 
in Brandenburg den flächendeckenden, 
eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau 
erheblich vorantreiben“, berichtet der Re-
gionalleiter Ost, Stefan Heß. 

Das Vorgehen ist dabei so simple wie 
effektiv: „Wir bilden große Ausbaucluster 
auch über Länder- sowie Kreisgrenzen 
hinweg, wie beispielsweise in den Land-
kreisen Nordhausen und dem Kyffhäuser-
kreis“, erklärt Heß weiter. „So können wir 
auch ausbautechnisch weniger attraktive 
Kommunen mit in die Zukunft nehmen 
und alle haben Teil an der Digitalisie-
rung.“

www.URL.de
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Nachhaltig unterwegs mit Fahrrad und ÖPNV: Damit die Verkehrswende gelingen kann, braucht es 
auch eine gute digitale Infrastruktur. Dafür sollten Kommunen den Glasfaserausbau vorantreiben.
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