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Wie ist der aktuelle Entwicklungsstand 
beim Breitbandausbau in NRW?
NordrheinWestfalen ist das am besten mit 50 Mbit/s 
versorgte Flächenland und verfügt über eine etwa 
70prozentige Abdeckung mit TVKabeln, die noch 
höhere Bandbreiten gewährleisten. Bei Glasfaser
anschlüssen liegen wir bundesweit aber leider nur 
im Mittelfeld. Damit unser Land die Chancen des 
digitalen Zeitalters bestmöglich nutzen kann, muss der 
Ausbau einer hochleistungsfähigen digitalen Infra
struktur deutlich beschleunigt werden. Wir machen 
deshalb mit unserem Gigabit Masterplan Tempo beim 

Glasfaserausbau. Bis 2025 sollen flächendeckende 

GigabitNetze geknüpft sein.  Bereits 2022 sollen 
alle Schulen und Gewerbegebiete an Gigabitnetze 
angeschlossen sein. Eine erste Zwischenbilanz zeigt: 
Unser Plan greift, wir kommen voran mit dem Ausbau. 
Derzeit sind 16 Prozent der 5500 Schulen angeschlos
sen. Dank weiterer Förderaktivitäten und des eigen
wirtschaftlichen Ausbaus werden mehr als 60 Prozent 
der Schulen in NordrheinWestfalen bis Ende 2020 an 
Glasfasernetze angeschlossen. Im gleichen Zeitraum 
werden 37 Prozent der Gewerbegebiete vollständig 
mit Glasfaseranschlüssen versorgt sein.

Welche Potenziale erhoffen Sie sich durch 
die Digitalisierung?
Wir wollen NordrheinWestfalen bis 2025 in die digitale 
Spitzengruppe führen, damit wir zum innovativsten und 
umweltfreundlichsten Industrie und Dienstleistungs
standort Europas werden. NordrheinWestfalen soll 
zum Vorreiter werden bei großen Themen wie Künstliche 
Intelligenz, Cybersicherheit und der nächsten Entwick
lungsstufe des Internets der Werte. Wir haben dazu 

Die Zukunft ist digital
Landesminister Prof. Dr. Andreas  
Pinkwart will NRW zum TopDigital
standort in Deutschland machen
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jekte liegen. Viele Kommunen im Land verfügen bereits 
über ein sehr gutes OnlineAngebot, das allerdings 
noch ausgebaut werden kann. Attraktive OnlineAn
gebote und digitalisierte Prozesse innerhalb der Ver
waltung tragen insbesondere für NordrheinWestfalen 
als europäisches Industrie und Dienstleistungszen
trum zur Stärkung des Standortes bei. Daher liegt es 
auch im Interesse des Landes, die Kommunen hierbei 
zu unterstützen.

Wie werden die Verwaltungsmitarbeiter 
auf den Transformationsprozess 
vorbereitet? 
Die Digitalisierung kann kein Selbstzweck sein, sie 
muss dem Menschen dienen. Die rund 800.000 Be
schäftigten in Land und Kommunen werden durch 
die Digitalisierung spürbare Verbesserungen in ihrem 
Arbeitsalltag erleben. Wir nehmen unsere Beschäftig
ten mit auf diesem Weg und bieten allen Mitarbeitern 
die Möglichkeit, sich weiterzubilden und weiterzuqua
lifizieren. Die Aus und Fortbildung des öffentlichen 
Dienstes wird angepasst, neue Anforderungen an 
digitalisierte Abläufe werden integriert. 

Inwieweit bringen die verabschiedeten 
Entfesselungspakete die Digitalisierung 
der Verwaltungen in NRW voran?
In den beiden vorangegangenen Entfesselungspake
ten haben wir unter anderem die vollelektronische Ge
werbeanmeldung und die elektronische Vergabe ge
startet, die Einführung der elektronischen Abwicklung 
der Beschaffung vorangetrieben und die rechtliche 
Grundlage für die Einführung der elektronischen Rech
nung geschaffen. Derzeit erhält die Landesverwaltung 
in NRW etwa bis zu fünf Millionen Rechnungen jährlich. 
Nicht einmal zehn Prozent werden auf elektronischem 
Weg übermittelt. Das muss und wird sich ändern. Die 

Anpassung des EGovernmentGesetzes im Rahmen 
des Entfesselungspaketes II schafft dafür die Voraus
setzungen.  Durch die flächendeckende Einführung 
der ERechnung wird die Kommunikation zwischen 
Wirtschaft und Verwaltung einfacher, schneller und 
digitaler. Schwerpunkte des Entfesselungspaketes III 
sind vereinfachte Planungen und schnellere Ge
nehmigungsverfahren. Außerdem wurde das Gewer
beServicePortal erweitert. Die Eintragung in die 
Handwerksrolle und die Gebührenerhebung sowie die 
Um und Abmeldung sind nun digital möglich. Auch 
die Bescheinigung erfolgt umgehend elektronisch  
lange Wartezeiten gehören der Vergangenheit an.

Welche präventiven Vorkehrungen werden 
in NRW getroffen, um die Sicherheit der 
digitalen Infrastruktur zu schützen?
Die Sicherheit der digitalen Infrastruktur ist eine wich
tige Voraussetzung für die digitale Transformation der 
Wirtschaft. Um Bürgerinnen und Bürger sowie Unter
nehmen noch besser vor CyberAngriffen zu schützen, 

 gerade eine umfassende Digitalstrategie mit 44 konkreten Zielen 
vorgelegt. Mir ist dabei wichtig, dass bei all diesen Überlegungen der 
Mensch im Mittelpunkt steht. Die Digitalisierung dient nicht nur den 
Unternehmen, sie soll vor allem den Menschen in unserem Land dienen 
– etwa durch schnellere und bequemere Mobilität, zukunftsfähige und 
sichere Arbeitsplätze oder eine bessere medizinische Versorgung. 

Welche Chancen rechnen Sie sich durch 5G aus?
Die neuen Netze werden eine Vielzahl neuer Geschäftsmodelle bedie
nen. Dazu gehören unter anderem das automatisierte und vernetzte 
Fahren, Industrie 4.0 sowie die Telemedizin. 5G ist somit ein zentraler 
Hebel für die digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft, 
der ökonomische, ökologische und soziale Entwicklungssprünge er
möglicht.  Wir wollen, dass in NordrheinWestfalen ein zügiger Ausbau 
der Netze noch in diesem Jahr beginnt und erste regionale 5GAn
wendungen schon im kommenden Jahr umgesetzt werden.

Wie nehmen Sie die Rolle der NetCologne als 
regionales TK/IT Unternehmen in NRW wahr?
Die Ankündigung von Netcologne, bis 2022 rund 100 Millionen Euro in 
Kölns digitale Infrastruktur zu investieren, war eine mutige unterneh
merische Entscheidung, die hoffentlich an anderen Standorten noch 
viele Nachahmer findet. Mit seiner Digitalisierungsoffensive leistet Köln 
einen ganz wichtigen Beitrag zum Ausbau des Gigabitnetzes.

Die Digitalstrategie der Bundesregierung sieht vor, 
dass bis 2022 575 Verwaltungsdienstleistungen online 
erledigt werden können. Welche Strategie verfolgen 
Sie in diesem Bereich?
Der Staat muss bei sich selbst anfangen, wenn er bei der Digitali
sierung glaubwürdig sein will. Wir in NordrheinWestfalen gehen mit 
unserer Digitalisierungsoffensive entschlossen voran: Um den Service 
für alle Bürgerinnen und Bürger weiter zu verbessern, haben wir die 
vollständige Digitalisierung der Landesverwaltung um sechs Jahre auf 
2025 vorgezogen. Das Wirtschafts und Digitalministerium hat bereits 
mit großem Erfolg elektronische Akten und Laufmappen im Pilotbetrieb 
gestartet.  Wir wollen hier Vorreiter sein – und ich freue mich außer

ordentlich, dass das auch außerhalb unseres Bundeslandes gewürdigt 
wird. Mit unserem Programm „MWIDE digital 2022“ sind wir gerade in 
das nationale Finale des 18. eGovernmentWettbewerbs eingezo
gen. Das ist ein schöner Erfolg. Mir ist aber vor allem wichtig, dass die 
Bürgerinnen und Bürger von diesem Prozess profitieren. Und das tun 
sie bereits in vielen Bereichen: Wichtige Basiskomponenten für das 
EGovernment wie das Servicekonto und die Möglichkeit, elektronisch 
zu bezahlen, stehen bereits zur Verfügung. Ein zentraler elektronischer 
Behördenzugang für Eingänge wie DeMail und verschlüsselte Mails 
ist eingerichtet. Um digitale Angebote für Bürger und Unternehmen zu 
entwickeln und auszubauen investiert das Land in mehrere Modell
kommunen. Und mit unserem GewerbeServicePortal sind wir  bun
desweit Vorreiter bei der Digitalisierung der Gewerbeämter und der 
elektronischen Unternehmensgründung.

Welche Herausforderungen stellen sich bei der 
Digitalisierung von öffentlichen Verwaltungen?
Die Digitalisierung der Verwaltung mit Bezug zu Bürgern und Wirt
schaft findet schwerpunktmäßig in den Kommunen statt. Rund 75 
Prozent der Verwaltungsdienstleistungen werden durch die Kommunen 
erbracht. Daher muss dort auch der Schwerpunkt der Umsetzungspro

hat das Land NordrheinWestfalen im vergangenen 
Jahr die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik und den Partnern 
der Allianz für CyberSicherheit verstärkt. Im Bereich 
Kritischer Infrastrukturen sieht das ITSicherheitsgesetz 
bereits heute wichtige Instrumente vor. So müssen Be
treiber in den Sektoren Energie, Informationstechnik und 
Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, 
Wasser, Ernährung sowie Finanz und Versicherungswe
sen, die von hoher Bedeutung für das Funktionieren des 
Gemeinwesens sind, dem BSI erhebliche ITSicherheits
vorfälle melden.  ITSicherheit ist zudem ein wichtiger 
Forschungsschwerpunkt: In NordrheinWestfalen for
schen mehr als 700 Wissenschaftlerinnen und Wissen

schaftler an rund 30 Hochschulen und außeruniversitä
ren Forschungseinrichtungen zur ITSicherheit. Mit dem 
HorstGörtzInstitut an der RuhrUni Bochum verfügt 
NordrheinWestfalen über eines der weltweit führenden 
Institute für ITSicherheit. Mittlerweile sind bereits mehr 

als 400 Unternehmen in NRW ansässig, die Leistungen 
im Bereich ITSicherheit anbieten.

Sie planen den Aufbau eines Blockchain-
Instituts. Was ist die Idee dahinter und 
welchen Mehrwert erhoffen Sie sich?
Mit Hilfe der BlockchainTechnologie lassen sich 
innerhalb digitaler Prozesse Vertrauen, Sicherheit und 
Transparenz realisieren. Das eröffnet Chancen für 
neue Geschäftsmodelle und neue Märkte. Auch in der 
öffentlichen Verwaltung sind Anwendungen absehbar. 
Das Europäische BlockchainInstitut am Fraunhofer In
stitut für Materialfluss und Logistik in Dortmund soll ein 
Think Tank für konkrete Anwendungen vor allem in der 
Logistik werden. Außerdem planen wir im Rheinischen 
Revier ein Reallabor für Anwendungen im Bereich 
Energie und öffentliche Daseinsvorsorge und wollen 
dies mit den Akteuren im Land vernetzen. So arbeiten 
wir gerade daran, die Klimaziele durch bessere Sekto
renkoppelung in städtischen Wohnquartieren mittels 
Blockchain schneller und wirksamer zu erreichen. 

Digitalisierung gestalten

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Welt befindet sich im digitalen Wandel. Weder Unter
nehmen, Bürger noch die Politik können sich diesem Um
bruch verschließen, der durch Internet und Cloudbasierte 
Technologien getrieben wird. „Die Digitalisierung ist als eine 
der größten Gestaltungsaufgaben unserer Zeit anzusehen”, 
sagt Prof. Dr. Andreas Pinkwart im Gespräch mit NetColog
ne. Dabei erhofft sich der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie von NordrheinWestfalen (NRW) 
vor allem für die Menschen einen großen Mehrwert zum Bei
spiel durch eine verbesserte medizinische Versorgung oder 
eine schnellere und bequemere Mobilität. Seit seiner Amts
übernahme im Juni 2017 hat der Wirtschaftswissenschaftler 
eine groß angelegte Digitalisierungsoffensive gestartet mit 
dem Ziel, NordrheinWestfalen an die europäische Spitze 
der innovativsten und umweltfreundlichsten Industrie und 
Dienstleistungsstandorte zu bringen. 

Die Umstrukturierung des Rheinischen Reviers ist Teil dieser 
Strategie. Sie wird schon in naher Zukunft aus einer Region, 
deren Bild seit Jahrhunderten vom Kohleabbau geprägt 
war, in eine landschaftlich und wirtschaftliche Innovations
region verwandeln. Bereits heute haben NetCologne und 
NetAachen das gesamte Rheinische Revier mit Glasfaser 
versorgt und damit die Basis für die Umstrukturierung der 
Region geschaffen. 

NetCologne sieht es als Kernaufgabe an, die Digitalisie
rung in unserer Region aktiv mitzugestalten. Und das auf 
mehreren Ebenen: Als Anbieter digitaler Infrastrukturen und 
als FullServiceUnternehmen mit eigenen ITServices und 
Rechenzentren.

Außerdem lesen Sie, was der namhafte Netzökonom Prof. Dr. 
Günter Knieps von der Regulierung der Telekommunikations
wirtschaft hält und was Zukunftsforscher den Smart Cities 
voraussagen.

Viel Spaß bei dieser aufschlussreichen Lektüre wünscht

Editorial

Timo von Lepel

Geschäftsführer 
NetCologne GmbH

wird ausgetauscht

catrin
Notiz
SATZ NEU

Bereits heute hat NetCologne mit seiner Tochtergesellschaft NetAachen im gesamten Rheinischen Revierdigitale Infrastrukturen geschaffen, die weiter entwickelt werden.
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„Im rund 890 m tiefen EduardSchacht der ehema
ligen Steinkohlegrube Anna in Alsdorf ist das Projekt 
GrEEN bereits 2016 gestartet. GrEEn wird uns wert
volle Erkenntnisse für die geothermische Nutzung von 

Grubenwasser liefern“, sagt Sterck. 

Über 160 Projekte wurden bereits bei der Zukunfts
agentur eingereicht. Täglich kommen mehr dazu. 
„Auch die Universitäten beteiligen sich intensiv. Sie 
sind enorme Wachstumsmaschinen“, urteilt Sterck. 

Bereits jetzt arbeitet die FH Aachen eng mit dem 
Forschungszentrum Jülich am Thema „Energie unter ver
änderten Rahmenbedingungen“ zusammen und forscht 
im Bereich Künstlicher Intelligenz. „In Aldenhoven widmet 
sich die RWTH der 5GTechnologie und dem autonomen 
Fahren“. Die Universität Darmstadt ist an einem Projekt 
beteiligt, das sich mit der nachhaltigen Wertschöpfung 
von Carbon (Kohlenstoff) befasst und die Technische 
Hochschule Köln baut einen neuen Campus in Erftstadt, 
wo Studiengänge wie Geoinformatik, Raumentwicklung 
und Infrastruktur systeme eingerichtet werden.

„Unsere Leuchtturmprojekte werden wir in einer 
internationalen Bau und Technologieausstellung vor

stellen. Diese Präsentationen sollen mehr und mehr er
weitert werden und als Inspiration für andere Reviere 
dienen“, erläutert Sterck. 

Ein Milliardenbudget fördert Chancen
Mit 15 Milliarden Euro will der Bund den Strukturwandel 
des Rheinischen Reviers in den kommenden 20 Jahren 
fördern. Von der Zukunftsagentur zusammengestellte 
Fachjurys werden darüber entscheiden, welche Ideen 
und Projekte gefördert werden. „Sie prüfen, ob eine 
Idee realisierbar und nachhaltig ist und ob Arbeits
plätze dadurch generiert werden“, erklärt der Ge
schäftsführer der Zukunftsagentur. 

Für 2030 prognostiziert er, dass die ersten Kraftwerke 
bereits abgeschaltet sein werden und der erste Tage
bau geflutet und zu einem See umfunktioniert wird. 

Das Bild der Region werde sich gänzlich ändern, so 
Sterck. „Wir sehen den Strukturwandel als Chance, 
denn wir haben die Möglichkeit, unsere Region neu 
zu erfinden und das unter Einbeziehung modernster 
Technologien. Wir müssen nur schneller werden, auch 
im Aufbau von Infrastrukturen wie zum Beispiel im Be
reich Schienenverkehr.“ 

Rund 7.303 Millionen Tonnen Braunkohle wurden 
zwischen 1800 und 2007 allein in den sechs Kreisen 
Düren, Mönchengladbach, Heinsberg, RheinErft, 
dem RheinKreis Neuss und der Städteregion Aachen 

gefördert. Seitdem der Kohleausstieg und damit die 
sukzessive Abschaltung der Kraftwerke in Deutschland 
beschlossen wurde, stellen Akteure aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik und Verbänden die Weichen für den 
anstehenden Wandel des Rheinischen Reviers. Das 64 
Städte und Gemeinden umfassende Gebiet ist eine 
von insgesamt vier Regionen Deutschlands, die mit 
ihren Kraftwerken vom Netz geht und damit auch den 
Braunkohletagebau einstellt.  Parallel zum Rheinischen 
Revier findet der Ausstieg der Kohleverstromung in 
Brandenburg, Sachsen und SachsenAnhalt statt. 

Vorbildfunktion in Europa sichern
„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Vorreiter für die 40 
Kohleregionen Europas zu werden“, sagt Ralph Sterck, 
Geschäftsführer der Zukunftsagentur Rheinisches 
Revier. Die Agentur nimmt eine Schlüsselposition beim 
Wandlungsprozess der Kohleregion in NordrheinWest
falen ein. Mit der Entwicklung innovativer Handlungs
konzepte, der Ausschreibung von Ideenwettbewerben 
und der konkreten Umsetzung von Projekten ist die 

Zukunftsagentur dafür verantwortlich, die Region als 
wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort neu aufzu
stellen und attraktiven Lebensraum zu schaffen. 

Zukunftsagentur verantwortet Umsetzung
„Wir stehen in den Startlöchern und warten darauf, dass 
der Bundestag finale Planungssicherheiten schafft. 
Dann können wir unser Personal auf rund 30 Mitarbeiter 
aufstocken und intensiv an der Ausgestaltung unserer 
vier Zukunftsfelder arbeiten“, erklärt Sterck. 

Hauptaugenmerk bei der Umsetzung des Struktur
wandels liegt dabei auf den Themen Energie & Indus
trie, Raum & Infrastruktur, Bildung & Innovation und 
Ressourcen & Agrotourismus. 

„Unser wichtigstes Ziel ist, dass unsere Region auch 
weiterhin Top Energieversorger Deutschlands bleibt 
und wir die 90.000 Arbeitsplätze, die an diese Branche 
gekoppelt sind, beibehalten und sogar noch aus
bauen“, beschreibt Sterck. 

Mit Grubenwasser Wärme erzeugen
So soll ein Salzspeicher Sonnenenergie speichern 
und Biowärme aus Grubenwasser gewonnen werden. 

PerspektivenPerspektiven

Vom schwarzen Gold  
zu grünen Innovationen
Über 170 Jahre lang prägte die Braunkohleindustrie das Leben  
im Rheinischen Revier. Bis spätestens 2038 soll Schluss sein mit  
der Verstromung des schwarzen Goldes
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Fiber to the Home (FTTH)Netze bauen zu lassen und 
das möglichst für jeden Haushalt. Aber nochmal:  Es 
ist nicht die Aufgabe des Regulierers, die Kapazitäten 
der Netze vorzugeben.

Das würde bedeuten, dass die ländlichen 
Bereiche beim Breitbandausbau weiter 
das Nachsehen haben? 
Bei den so genannten weißen Flecken ist zu prüfen, 
was der dortige Markt überhaupt an Kapazitäten 
benötigt. Dies wird sehr kontrovers diskutiert. Denn 
immer, wenn sich die Gemeinden an den Ausbau
kosten beteiligen sollen, werden die Bedarfe plötzlich 
heruntergesetzt. Solange aber die Telekommunika
tionsunternehmen die Netze aufbauen und die Kosten 
durch Produkte wieder einspielen, ist das unproble
matisch. Für mich gilt als Referenzpunkt die Markt
getriebenheit, von denen die Unternehmen auch ihre 
Investitionen abhängig machen. Aus dem Grund sollte 
man den Unternehmen nicht vorschreiben, wie viel 
Breitband sie zu verbauen haben. Stattdessen sollten 
sie der Pfadabhängigkeit folgen. 

Neue Frequenzkäufe wirken neben dem 
Netzausbau schmerzhaft für die Branche. 
Welche neuen Geschäftsmodelle könnten 
hier Wertschöpfungspotenziale bieten?
Allein das Internet der Dinge verändert fundamental 
die Möglichkeiten, wie man Netze heutzutage nutzen 
kann. Damit sind nicht nur Telekommunikationsnet
ze gemeint, sondern auch Energie, Sensor oder 
Verkehrsnetze bis hin zu Smart Manufacturing oder 
eHealth. Diese aktuell in der Entstehung befindlichen 
Märkte sollten die Telekommunikationsunternehmen 
dazu anregen, sich nicht mehr nur als Kommunikati
onsbetreiber zu verstehen. Die Unternehmen könn
ten zum Beispiel neue Kooperationen mit anderen 

Branchen und Nischenpartnern eingehen. Auch eine 
Qualitätsdifferenzierung der Datenpaketübertragung 
wird immer mehr in den Fokus rücken. Eine Echtzeit
übertragung ist beispielsweise maßgeblich beim 
vernetzten Fahren. Das bedeutet, dass nicht nur die 
Netzkapazitäten eine Rolle spielen, sondern auch das 
Management der Datenpaketübertrag. Diese neuen 
Geschäftsmodelle und Anwendungsfelder sorgen bei 
den Telekommunikationsunternehmen für den Anreiz, 
entsprechende Netze zur Verfügung zu stellen. Ich 
gehen davon aus, dass die Bereitschaft, in 5GNetze 
zu investieren, sehr hoch sein wird, weil das Markt
potenzial entsprechend zunehmen wird.  

Noch immer wird der Markt von wenigen 
großen Playern beherrscht. Wird sich dies
in naher Zukunft ändern?
Die Anzahl der Akteure wird nicht größer werden. 
Das ist auch nicht nötig. Durch die wenigen Markt
teilnehmer stehen genug physische Bandbreite und 
Qualitätsdifferenzierungen zur Verfügung, die von 

anderen Dienstanbietern genutzt werden können, um 
IPbasierte Dienste anzubieten. Von den so genann
ten Traffic Service Providern existiert bundesweit eine 
große Anzahl. Trotzdem kann es vorkommen, dass man 
in den weißen FleckenRegionen tatsächlich nur einen 
Anbieter antrifft. Hier können Subventionen beim Aus
bau der Netze unterstützend wirken. Allerdings sollte 
das Unternehmen zum Zuge kommen, welches die 
geringsten Subventionen benötigt. Ich würde nie Sub
ventionen unter zwei Unternehmen im lokalen Bereich 
aufteilen. Dann wäre die Summe zu gering.

Sollte es einen Investitionsschutz für 
bestehende FTTC-Ausbaugebiete geben?
Nur, wenn der Markt nicht so dynamisch wäre. In
vestitionsschutz in Märkten, in denen so viel Wandel 
vorherrscht wie in der Netzindustrie, würde ich nicht 
empfehlen, da es rückwärtsgewandt ist.

Mit dem sukzessiven Verschwinden 
von FTTC-Netzen zu Gunsten neuer 
FTTB/H-Netze wird die TK-Infrastruktur 
in Deutschland unabhängiger 
von der Deutschen Telekom. Wie 
muss aus Ihrer Sicht eine sinnvolle 
Marktmachtregulierung für die neue 
Netzgeneration gestaltet werden?
Wenn es nur einen aktiven Anbieter in einem Markt 
gibt, weil dieser nicht mehr hergibt und bereits irrever
sible Kosten entstanden sind, hat derjenige, der im 
Markt ist, eine Asymmetrie gegenüber potenziellen 
Neulingen. In diesem Fall liegt eine stabile netzspezi
fische Marktmacht vor, die reguliert werden muss. 
Sind allerdings mehrere Anbieter auf einem relevanten 
Markt vorhanden, liegt ein monopolistischer Wettbe
werb vor, der es Traffic Service Providern ermöglicht, 
zwischen alternativen Anbietern zu wählen. In diesem 

Fall muss keine Regulierung stattfinden. Grundsätzlich 
halte ich es für falsch, wenn man regulatorisch den 
Pfad vorschreibt, das heißt, wenn genau vorgegeben 
wird, wie viel Prozent der Haushalte insgesamt von 
FTTC zu FTTH umgewandelt werden sollen. Der Regu
lierer kann nicht abschätzen, was der Markt will und 
was er verkaufen kann. 

Die Politik fordert und fördert den 
Netzinfrastrukturwechsel zur Glasfaser 
bis 2025. Ist diese Form der Intervention 
zielführend für Sie?
Wenn eine Regulierung der Marktmacht aus netzöko
nomischer Sicht aufgrund des Fehlens eines aktiven 
oder potenziellen Wettbewerbs erforderlich ist, sollte 
der Grundsatz der Mindestregulierung angewandt 
werden. Leider beabsichtigen die Regulierungsbehör
den aktuell aber nicht nur, Anreize für neue Marktteil
nehmer zu schaffen sondern auch für etablierte Unter
nehmen, damit gezielt in Breitbandnetze investiert 
wird. Dieses Vorgehen kann regulatorische Fehler mit 
weitreichenden Folgen nach sich ziehen. 

Wie meinen Sie das?
Die Regulierungsbehörden richten sich nach der In
vestitionsleiterStrategie, der „Ladder of Investment“. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass Wettbewerber 
zunächst ohne eigene Netzinfrastruktur, also als reine 
Dienstleistungswettbewerber in den Breitbandmarkt 
eintreten, um einen Kundenstamm zu generieren. 
Stufenweise soll sich der Wettbewerber dann auf der 
Investitionsleiter dem Endkunden nähern und dabei 

immer weniger auf die Infrastruktur des etablierten 
Anbieters zurückgreifen, sondern am Ende eigene 
Netzinfrastrukturen aufbauen. Das führt unweigerlich 
zur Verzögerung des Breitbandausbaus und ist aus 
netzökonomischer Sicht eine Fehlinterpretation des 
Regulierungsauftrags.  

Welche Strategie schlagen Sie  
stattdessen vor?
Gemeinsam mit Patrick Zenhäusern habe ich den 
kreativen Prozess der Pfadabhängigkeit in Netzsek
toren im Aufsatz ‚Broadband Network Evolution and 
Path Dependency‘ entwickelt, die nicht durch regu
latorische Technologiepolitik verzerrt oder von einer 

Netzneutralitätsregulierung behindert werden sollte. 
Pfadabhängige Netzentwicklungen basieren auf 
unternehmerischen und rationalen Konsumentenent
scheidungen im Wettbewerb. Sie beinhalten enorme 
Potenziale bei der Netznutzung und Entwicklung. 
So ist es an den Betreibern abzuwägen, ob die be
stehenden Netze, die von Bundesland zu Bundesland 
variieren, aufgerüstet oder neu gebaut werden sollten. 
Tatsächlich wird aber vom Bund die Strategie verfolgt, 

„Der Regulierer kann nicht  
abschätzen, was der Markt will“
NetPolitik sprach mit Prof. Dr. Günter Knieps über  
die Entwicklung der Telekommunikationsbranche 

Prof. Dr. Günter Knieps ist Direktor der Ab
teilung für Netzökonomie, Wettbewerbs
ökonomie und Verkehrswissenschaft an der 
Universität Freiburg. Der renommierte Autor 
vieler wissenschaftlicher Aufsätze und Bücher 
ist u.a. Mitglied des Wissenschaftlichen Bei
rats beim Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie und beim Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur.

Interview Interview
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Prof. Dr. Günter Knieps ist Direktor der Ab
teilung für Netzökonomie, Wettbewerbs
ökonomie und Verkehrswissenschaft an der 
Universität Freiburg. Der renommierte Autor 
vieler wissenschaftlicher Aufsätze und Bücher 
ist u.a. Mitglied des Wissenschaftlichen Bei
rats beim Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie und beim Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur.
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Förderung der Startup-Szene
Als besonders beflügelnd für die Innovations und 
Wettbewerbsfähigkeit der Kölner Wirtschaft sowie 
für den lokalen Arbeitsmarkt gilt die umfangreiche 
Förderung von Ausgründungen und Unternehmer
tum durch die Exzellenzuniversität. Bereits 2018 hatte 
NordrheinWestfalen Berlin als StartupHochburg laut 
StartupMonitor überholt. Gemeinsam mit der Lan
desregierung, der Stadt und der Handelskammer hat 
sich die Universität Köln zum Ziel gesetzt, künftig als 
eine der erfolgreichsten StartupRegionen Deutsch
lands zu gelten. Mithilfe diverser Förderprojekte wie 
dem neu installierten ExzellenzStartupCenter, das 
mit 30 Millionen Euro vom Land gefördert wird, dem 
GatewayGründungsservice, CoworkingPlätzen 
und  Gründerstipendien will die Universität zukünftig 
nicht mehr nur ein Prozent ihrer Studierenden für eine 
Unternehmensgründung sensibilisieren sondern min
destens zehnmal so viele.

Förderung digitaler Kompetenzen
Ob in der Versicherungsbranche, in der Autoindustrie 
oder auf dem Gesundheitsmarkt: Digitalisierung ist die 
Zukunft. Damit Lehrer ihre Schülerschaft rechtzeitig 
auf die Anforderungen in der Arbeitswelt vorbereiten 
können, hat die Universität zu Köln innovative digitale 
Prozesse für das Lehramtsstudium entwickelt. Im 
Zentrum für Lehrer*innenausbildung (ZFL) erforschen 
die Pädagogen von Morgen neue Lernwelten und 
Trends im Bildungsbereich und sammeln Inspiration 
und Erfahrung im Umgang mit neuen Medien. Über
haupt steht allen 50.000 Studierenden der Universität 
frei, sich in Seminaren für Advanced IT weiterzubilden, 
ITZertifizierungen zu absolvieren oder programmieren 
zu lernen.

Wirtschaftliche Bedeutung der 
Wissenschaft für Köln
Zusätzlich zu ihrem Lehrauftrag trägt die Universi
tät, die sich eng mit ihrer Region verbunden fühlt, zu 
einer erheblichen wirtschaftlichen Standortförde
rung bei. Hier einige Zahlen, wie die Rheinmetropole 

von den Bildungsinstitutionen profitiert: Jeder dritte 
hochqualifizierte Hochschulabsolvent lässt sich laut 
aktualisiertem WissenschaftsWirtschaftsbericht 
durchschnittlich noch drei Jahre nach dem Studium in 
der Region nieder und steht damit auch dem lokalen 
Arbeitsmarkt zur Verfügung. Die gesamte Wirtschafts
kraft der Kölner Wissenschaft schätzt der Bericht auf 
rund 1,65 Milliarden Euro pro Jahr ein. Hinzu kommt, 
dass die wissenschaftlichen Einrichtungen mit einem 
Gesamtvolumen von über 2,7 Milliarden Euro aktuell 
zum größten BauInvestoren der Region zählen.

Nach vorn gerichtet
Das fortschrittliche Hochschulgesetz NordrheinWest
falens ermöglicht den Studierenden der Universität 
zu Köln ein freies wissenschaftliches Arbeiten, und 
Unternehmen wie NetCologne schaffen die technische 
Basis, dass auf dem Campus die notwendigen Infra
strukturen für eine moderne Lernumgebung genutzt 

werden können. Dies sind sehr gute Grundlagen, 
damit die Universität auch weiterhin zukunftsorien
tiertes Forschen auf internationalem Niveau anbieten 
kann, wovon auch der Wirtschaftsstandort Köln weiter 
profitiert. 

Dass Masse und Klasse sich nicht ausschließen, 
beweist die Universität zu Köln. Rund 49.000 junge 
Menschen studieren an der in vier Exzellenzclustern 
geförderte Hochschule und besuchen eine der sechs 
Fakultäten mit insgesamt 347 Studiengängen. Dabei  
erforschen sie u.a., wie Pflanzen mehr Nährstoffe 
produzieren können, um weltweit Hungersnöte einzu
dämmen oder entwickeln auf Basis der Quantenme
chanik neue Computer und Netzwerkarchitekturen, 
die das Design ganz neuer Werkstoffe oder Pharma
zeutika ermöglichen.

Auf 835 Millionen Euro ist das Budget der Universität 
mittlerweile angewachsen, das 20 European Resarch 
Grants,  Forschungsförderung der EU und vier Hum
boldtProfessuren mit jeweils bis zu fünf Millionen Euro 
Fördergelder beinhaltet. Damit zählt die Universität, 
die 1919 vom damaligen Bürgermeister Konrad Ade
nauer wiedereröffnet wurde, im weltweiten Hochschul
vergleich zu den Top 150 (Times Higher Education). 

Förderung der digitalen Wissenschaft 
Zu den jüngsten Errungenschaften der Universität 
zählen ein Zentrum für Daten und Simulationswissen
schaften mit zwei neuen Professuren und einem ge
planten HochleistungsRechenzentrum.

Bereits seit über einem Jahr arbeiten in diesem Center 
for Data and Simulation Science (CDS) rund 27 Professo
ren an technologischen Innovationen für übergreifende 
Bereiche wie Gesundheit, Biologie oder Wirtschaft sowie 
an der Erforschung von gesellschaftlichen Verände
rungen im digitalen Zeitalter – auch in Kooperation mit 
anderen wissenschaftlichen Institutionen. Um die Poten
ziale der digitalen Forschungsprojekte und den daraus 
resultierenden möglichen Patentanmeldungen noch zu 
erhöhen, entsteht neben neuen Studienprogrammen 
für das CDS auch die Rheinland University Alliance. Eine 
weitreichende Kooperation mit der RWTH Aachen, der 
HeinrichHeine Universität Düsseldorf, der Universität 
Bonn und den lokal ansässigen Max PlanckInstituten. 

Digitaler Wandel in der Wissenschaft
Die Universität zu Köln, die in diesem Jahr 100jähriges Bestehen 
feiert, nimmt erheblichen Einfluss auf den Wirtschaftsstandort der 
Rheinmetropole. Gleichzeitig ermöglicht die Hochschule mit Exzel
lenzStatus, dass die Studierenden aller Fakultäten auf eine digita
le Zukunft vorbereitet werden

 Drittgrößte Studierendenstadt in Deutschland
 Zwei Universitäten
 12 Hochschulen
 5 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
 46.000 Arbeitsplätze sind an die Wissenschaft 

gekoppelt, die damit Zweitgrößter Arbeitgeber 
der Region ist

 49.000 Studierende besuchen die Uni Köln
 40.000 Studienplatzbewerber jährlich

 14.000 Hochschulabsolventen kommen jährlich 
auf den lokalen Arbeitsmarkt

 Die Wirtschaftskraft der Wissenschaft für Köln 
wird auf 1,65 Milliarden Euro beziffert

 Mit 2,7 Milliarden Euro sind die wissenschaft
lichen Einrichtungen größter Bauinvestor 

Quelle Kölner Wissenschafts-Wirtschaftsbericht 

Köln als Wissenschaftsstandort

Bildung Bildung
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Alexander Rabe

Die voranschreitende Vernetzung von Menschen, 
Maschinen, Autos, Geräten oder Häusern lässt die Er
zeugung von Daten in den kommenden Jahren massiv 
ansteigen. Laut einer Studie des Analystenhauses IDC 
sollen 2025 weltweit rund 163 Zettabyte (das ist eine 
163 mit 21 Nullen) an Daten generiert werden. Das ist 
zehnmal so hoch wie 2016 (16 Zettabyte). 

Doch wo verbleiben die ganzen Daten, von denen al
lein in Deutschland gemäß einer CiscoStudie bereits in 
zwei Jahren zu Spitzenzeiten 172 Terabit (das ist eine 172 
mit 12 Nullen) pro Sekunde übertragen werden sollen?

„Alle sprechen vom Breitbandausbau oder 5G “, sagt 
Alexander Rabe. „Aber schnelle Netze alleine genügen 
nicht. Wir benötigen auch Rechenzentren. Sie sind das 
Rückgrat des digitalen Wandels. Ohne sie sind weder 
Wachstum noch Innovationen im Bereich Künstlicher 
Intelligenz möglich“, erklärt der Geschäftsführer des 
Internetverbandes eco. „Aber leider kommen die 
Betreiber digitaler Infrastrukturen in der gesellschaft
lichen und politischen Wahrnehmung kaum vor.“

Zu hohe Strompreise - kaum Unterstützung
Rund 50.000 Rechenzentren sind aktuell in Deutsch
land in Betrieb. Aber in ganz Europa werden lediglich 
vier Prozent aller verfügbaren Daten weltweit gehos
tet ermittelte eine Studie der EU. 

„Was für ein enormes Potenzial uns da verloren geht“, 
moniert der ecoGeschäftsführer. Deutsche Rechenzen
tren seien schon lange gigabitfähig und und sie gehören 
zu den energieeffizientesten der Welt, so Rabe weiter. 

Rund 12,4 Milliarden kWh verbrauchen deutsche Re
chenzentren pro Jahr, das sind etwa 2,3 Prozent des 
gesamten deutschen Stromverbrauchs. Und genau 
hier liegt eine der großen Herausforderungen für die 
Betreiber von Rechenzentren. „Europa hat noch keinen 
funktionierenden digitalen Binnenmarkt. Die Strom
preise in Deutschland sind für Rechenzentrenbetreiber 
einfach zu teuer“, berichtet DigitalExperte Alexan
der Rabe. „Allein in den Niederlanden ist Strom 20 
Prozent günstiger. Aber auch eine effiziente Nutzung 
der Abwärme von Rechenzentren verpufft bei uns im 

wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt keine Abnahme
verpflichtung von Nah oder Fernwärmenetzbetreiber, 
obwohl Digitalisierung durch solche innovativen Ideen 
auch die Klimaziele Deutschlands retten könnte.“

Zu wenig europäische Rechenzentren
Die Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in 
Deutschland, die im Frühjahr 2018 unter dem Dach von 
eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. ins Leben 
gerufen wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf 
die Bedeutung der Branche digitaler Infrastruktur
anbieter aufmerksam zu machen und die Politik für 
deren Potenzial, aber auch für deren Herausforde
rungen zu sensibilisieren.  

„Neben der Erarbeitung einer ganzheitlichen digitalen 
Strategie gehören die Fachkräfteförderung und die Be
schleunigung von Genehmigungsprozessen beim Bau 
von Rechenzentren zu den weiteren Anliegen, die wir in
tensiv an die Politik adressieren“, sagt Alexander Rabe. 

Ziel der Allianz ist es, dass die Politik den Wirt
schaftsfaktor und die Leistungsfähigkeit der Branche 
anerkennt. Immerhin würden jährlich mehr als acht 

Milliarden Euro in den Bau, die Modernisierung und die 
ITAusstattung deutscher Rechenzentren investiert. 
Davon hingen mehr als 200.000 Arbeitsplätze ab. 

Ein positives Fallbeispiel aus der Branche sei Net
Cologne, lobt Rabe. „Das Kölner Unternehmen hat 
ein wahres Ökosystem aufgebaut. Denn NetCologne 
verlegt nicht nur Breitband und bietet ITDienstleis
tungen an, sondern betreibt gleichzeitig drei Re
chenzentren. Von diesem RundumKonzept profitiert 
NordrheinWestfalen.“

Gemeinsam beweisen die Partner der Allianz Stärke: 
„Wir bewegen uns in kleinen Schritten aber sehr stetig 
voran. Erst kürzlich haben wir das Thema in einem 
persönlichen Gespräch an Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier adressieren können“, sagt der ecoGe
schäftsführer. Im September folgt ein netzpolitisches 
Forum in Berlin, auf dem auch die Allianz intensiv für 
ihre Interessen eintritt und auch der Bundesminister 
vor Ort sein wird. 

„Rechenzentren sind das Rückgrat  
des digitalen Wandels“
Die Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland  
hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf die Bedeutung digitaler  
Infrastrukturanbieter aufmerksam zu machen

Infrastruktur

heitliches 
SmartCityKon
zept ist es der Stadt 
Dubai gelungen, die Warte
zeiten um 17 Prozent und den 
CO2Ausstoß um 16 Prozent zu reduzie
ren. Das ist beachtlich“, lobt Riegel. 

Der Analyst empfiehlt den Verantwortlichen deutscher 
Städte, konkrete Zielsetzungen für ein SmartCi
tyKonzept zu formulieren und den jeweiligen Erfolgs
stand zu kontrollieren. „Es gibt zwar sehr viele gute 
Ideen, aber an der Entscheidung, welche zu Pilotpro
jekten erhoben werden sollen, scheitert es oft schon 
im Ansatz. Grund dafür sind die vielen unterschied
lichen Parteien, die an einem Tisch sitzen“, erklärt Lars 
Riegel. „Statt es immer Allen recht machen zu wollen, 
sollten sich die Entscheider fragen, wie viele Pilotpro
jekte sie tatsächlich schon gestartet haben.“

Gemeinsam Kompetenzen bündeln
Auch für Unternehmen, die sich am Wachstumsfeld 
Smart City beteiligen wollen, hat der Wirtschaftsex
perte mehrere Handlungsempfehlungen. Die wichtigs
te ist, eine Kooperationsstrategie zu entwickeln. „Im 
Rahmen unserer Studie haben wir allein 50 Kompe

tenzen entlang der Wertschöpfungskette identifiziert, 
die benötigt werden, um einen Großteil der Anwen
dungsfälle im Bereich Smart City abdecken zu können. 
Das Knowhow für diesen kleinteiligen und komplexen 
Markt allein zu erbringen, gelingt nicht einmal einem 
Großkonzern“, sagt Riegel. 

Hier gilt es, Kooperationen mit verschiedenen Unter
nehmen und auch mit Wettbewerbern zu schließen, 
um alle relevanten Kompetenzen und Fähigkeiten 
einer SmartCityLösung abdecken zu können.

Nicht die Budgetfrage sei bei der Konzeptfindung zu 
einer Smart City entscheidend, hier gäbe es vonsei
ten der Finanzbranche genügend Infrastrukturfonds, 
die in Smart City InfrastrukturProjekte investie
ren, so Riegel. Vielmehr gilt es, großen Aufwand zu 
betreiben, um das Bewusstsein aller Beteiligter zu 
schärfen. „Städte wie auch Unternehmen sind in den 
Wandel involviert und am Ende wird er auch für alle 
von Vorteil sein.“ 

„Eine Smart City ist eine Stadt, die das Leben ihrer 
Bürger und Besucher sowie die Voraussetzungen für 
erfolgreiches wirtschaftliches Handeln stetig zu ver
bessern sucht. 

Sie wird effizienter, technologisch fortschrittlicher, grü
ner und sozial inklusiver.“ So lautet die Definition der 
SmartCityStudie, die von den Analysten der Unter
nehmensberatung Arthur D. Little erstellt wurde. Im 
Fokus der Untersuchung steht das „SmartCityÖko
system“, das aus zahlreichen Teilnehmern mit unter
schiedlichen Interessen besteht.  

„Schon heute nutzen wir erste intelligente Services wie 
Smart Grid, Telematiksysteme oder Tolling auf Auto
bahnen“, sagt Lars Riegel. Insgesamt ließe sich eine 
Smart City in zehn IndustrieMarktsegmente untertei
len, von denen Bürger, die Kommune und die Wirt
schaft gleichermaßen profitieren können, erklärt der 
Direktor der Arthur D. Little Repräsentanz in Wien. 

Zu den Wachstumsfeldern zählen: Transport und Lo
gistik, Kommunikationsdienste & Netzsicherheit, Physi
sche Sicherheit, Gebäudeautomatisierung, Gesund
heitswesen, Energie, Tourismus & Einzelhandel, Bildung, 
Finanzdienstleistungen, Öffentliche Verwaltung. „Auch 
wenn rund 65 Prozent des SmartCityWachstums
marktes auf den ersten vier Segmenten basiert, 
sollten deutsche Städte eine segmentübergreifende 
SmartCityPlattform nutzen, die alle urbanen Daten, 
Dienste und Applikationen bündelt. Auf diese Weise 
wird ein Datenaustausch unter allen Wachstumsfel
dern ermöglicht, was notwendig ist, da sich einzelne 
Wachstumsfelder gegenseitig stimulieren. “ 

Datenaustausch ermöglichen
Die offene segmentübergreifende Plattform ist das 
Bindeglied aller Dienstleistungen und Services und 
gehört neben einem schnellen Zugang zum Internet 
zum integralen Bestandteil der SmartCityStrate
gie. Beispiel: Allein durch den Datenaustausch eines 
intelligenten Straßenbeleuchtungssystems und eines 
smarten Verkehrsmanagements gelingt es, den 
Energieverbrauch von Straßenlaternen zu dezimieren 
und Staus durch smarte Ampelschaltungen zu ver
ringern. „Bisher hat ein Einwohner in Dubai pro Jahr 
rund 72 Stunden im Stau gestanden. Durch ein ganz

Erfolgreich kooperieren
Für Städte und Unternehmen bietet eine 
intelligente Stadt große Chancen und 
Wachstumspotenziale

Smart City

Milliarden 
Euro soll der 
Smart City-
Markt 2022 
erreichen

43,8



1110

Alexander Rabe

Die voranschreitende Vernetzung von Menschen, 
Maschinen, Autos, Geräten oder Häusern lässt die Er
zeugung von Daten in den kommenden Jahren massiv 
ansteigen. Laut einer Studie des Analystenhauses IDC 
sollen 2025 weltweit rund 163 Zettabyte (das ist eine 
163 mit 21 Nullen) an Daten generiert werden. Das ist 
zehnmal so hoch wie 2016 (16 Zettabyte). 

Doch wo verbleiben die ganzen Daten, von denen al
lein in Deutschland gemäß einer CiscoStudie bereits in 
zwei Jahren zu Spitzenzeiten 172 Terabit (das ist eine 172 
mit 12 Nullen) pro Sekunde übertragen werden sollen?

„Alle sprechen vom Breitbandausbau oder 5G “, sagt 
Alexander Rabe. „Aber schnelle Netze alleine genügen 
nicht. Wir benötigen auch Rechenzentren. Sie sind das 
Rückgrat des digitalen Wandels. Ohne sie sind weder 
Wachstum noch Innovationen im Bereich Künstlicher 
Intelligenz möglich“, erklärt der Geschäftsführer des 
Internetverbandes eco. „Aber leider kommen die 
Betreiber digitaler Infrastrukturen in der gesellschaft
lichen und politischen Wahrnehmung kaum vor.“

Zu hohe Strompreise - kaum Unterstützung
Rund 50.000 Rechenzentren sind aktuell in Deutsch
land in Betrieb. Aber in ganz Europa werden lediglich 
vier Prozent aller verfügbaren Daten weltweit gehos
tet ermittelte eine Studie der EU. 

„Was für ein enormes Potenzial uns da verloren geht“, 
moniert der ecoGeschäftsführer. Deutsche Rechenzen
tren seien schon lange gigabitfähig und und sie gehören 
zu den energieeffizientesten der Welt, so Rabe weiter. 

Rund 12,4 Milliarden kWh verbrauchen deutsche Re
chenzentren pro Jahr, das sind etwa 2,3 Prozent des 
gesamten deutschen Stromverbrauchs. Und genau 
hier liegt eine der großen Herausforderungen für die 
Betreiber von Rechenzentren. „Europa hat noch keinen 
funktionierenden digitalen Binnenmarkt. Die Strom
preise in Deutschland sind für Rechenzentrenbetreiber 
einfach zu teuer“, berichtet DigitalExperte Alexan
der Rabe. „Allein in den Niederlanden ist Strom 20 
Prozent günstiger. Aber auch eine effiziente Nutzung 
der Abwärme von Rechenzentren verpufft bei uns im 

wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt keine Abnahme
verpflichtung von Nah oder Fernwärmenetzbetreiber, 
obwohl Digitalisierung durch solche innovativen Ideen 
auch die Klimaziele Deutschlands retten könnte.“

Zu wenig europäische Rechenzentren
Die Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in 
Deutschland, die im Frühjahr 2018 unter dem Dach von 
eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. ins Leben 
gerufen wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf 
die Bedeutung der Branche digitaler Infrastruktur
anbieter aufmerksam zu machen und die Politik für 
deren Potenzial, aber auch für deren Herausforde
rungen zu sensibilisieren.  

„Neben der Erarbeitung einer ganzheitlichen digitalen 
Strategie gehören die Fachkräfteförderung und die Be
schleunigung von Genehmigungsprozessen beim Bau 
von Rechenzentren zu den weiteren Anliegen, die wir in
tensiv an die Politik adressieren“, sagt Alexander Rabe. 

Ziel der Allianz ist es, dass die Politik den Wirt
schaftsfaktor und die Leistungsfähigkeit der Branche 
anerkennt. Immerhin würden jährlich mehr als acht 

Milliarden Euro in den Bau, die Modernisierung und die 
ITAusstattung deutscher Rechenzentren investiert. 
Davon hingen mehr als 200.000 Arbeitsplätze ab. 

Ein positives Fallbeispiel aus der Branche sei Net
Cologne, lobt Rabe. „Das Kölner Unternehmen hat 
ein wahres Ökosystem aufgebaut. Denn NetCologne 
verlegt nicht nur Breitband und bietet ITDienstleis
tungen an, sondern betreibt gleichzeitig drei Re
chenzentren. Von diesem RundumKonzept profitiert 
NordrheinWestfalen.“

Gemeinsam beweisen die Partner der Allianz Stärke: 
„Wir bewegen uns in kleinen Schritten aber sehr stetig 
voran. Erst kürzlich haben wir das Thema in einem 
persönlichen Gespräch an Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier adressieren können“, sagt der ecoGe
schäftsführer. Im September folgt ein netzpolitisches 
Forum in Berlin, auf dem auch die Allianz intensiv für 
ihre Interessen eintritt und auch der Bundesminister 
vor Ort sein wird. 

„Rechenzentren sind das Rückgrat  
des digitalen Wandels“
Die Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland  
hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf die Bedeutung digitaler  
Infrastrukturanbieter aufmerksam zu machen

Infrastruktur

heitliches 
SmartCityKon
zept ist es der Stadt 
Dubai gelungen, die Warte
zeiten um 17 Prozent und den 
CO2Ausstoß um 16 Prozent zu reduzie
ren. Das ist beachtlich“, lobt Riegel. 

Der Analyst empfiehlt den Verantwortlichen deutscher 
Städte, konkrete Zielsetzungen für ein SmartCi
tyKonzept zu formulieren und den jeweiligen Erfolgs
stand zu kontrollieren. „Es gibt zwar sehr viele gute 
Ideen, aber an der Entscheidung, welche zu Pilotpro
jekten erhoben werden sollen, scheitert es oft schon 
im Ansatz. Grund dafür sind die vielen unterschied
lichen Parteien, die an einem Tisch sitzen“, erklärt Lars 
Riegel. „Statt es immer Allen recht machen zu wollen, 
sollten sich die Entscheider fragen, wie viele Pilotpro
jekte sie tatsächlich schon gestartet haben.“

Gemeinsam Kompetenzen bündeln
Auch für Unternehmen, die sich am Wachstumsfeld 
Smart City beteiligen wollen, hat der Wirtschaftsex
perte mehrere Handlungsempfehlungen. Die wichtigs
te ist, eine Kooperationsstrategie zu entwickeln. „Im 
Rahmen unserer Studie haben wir allein 50 Kompe

tenzen entlang der Wertschöpfungskette identifiziert, 
die benötigt werden, um einen Großteil der Anwen
dungsfälle im Bereich Smart City abdecken zu können. 
Das Knowhow für diesen kleinteiligen und komplexen 
Markt allein zu erbringen, gelingt nicht einmal einem 
Großkonzern“, sagt Riegel. 

Hier gilt es, Kooperationen mit verschiedenen Unter
nehmen und auch mit Wettbewerbern zu schließen, 
um alle relevanten Kompetenzen und Fähigkeiten 
einer SmartCityLösung abdecken zu können.

Nicht die Budgetfrage sei bei der Konzeptfindung zu 
einer Smart City entscheidend, hier gäbe es vonsei
ten der Finanzbranche genügend Infrastrukturfonds, 
die in Smart City InfrastrukturProjekte investie
ren, so Riegel. Vielmehr gilt es, großen Aufwand zu 
betreiben, um das Bewusstsein aller Beteiligter zu 
schärfen. „Städte wie auch Unternehmen sind in den 
Wandel involviert und am Ende wird er auch für alle 
von Vorteil sein.“ 

„Eine Smart City ist eine Stadt, die das Leben ihrer 
Bürger und Besucher sowie die Voraussetzungen für 
erfolgreiches wirtschaftliches Handeln stetig zu ver
bessern sucht. 

Sie wird effizienter, technologisch fortschrittlicher, grü
ner und sozial inklusiver.“ So lautet die Definition der 
SmartCityStudie, die von den Analysten der Unter
nehmensberatung Arthur D. Little erstellt wurde. Im 
Fokus der Untersuchung steht das „SmartCityÖko
system“, das aus zahlreichen Teilnehmern mit unter
schiedlichen Interessen besteht.  

„Schon heute nutzen wir erste intelligente Services wie 
Smart Grid, Telematiksysteme oder Tolling auf Auto
bahnen“, sagt Lars Riegel. Insgesamt ließe sich eine 
Smart City in zehn IndustrieMarktsegmente untertei
len, von denen Bürger, die Kommune und die Wirt
schaft gleichermaßen profitieren können, erklärt der 
Direktor der Arthur D. Little Repräsentanz in Wien. 

Zu den Wachstumsfeldern zählen: Transport und Lo
gistik, Kommunikationsdienste & Netzsicherheit, Physi
sche Sicherheit, Gebäudeautomatisierung, Gesund
heitswesen, Energie, Tourismus & Einzelhandel, Bildung, 
Finanzdienstleistungen, Öffentliche Verwaltung. „Auch 
wenn rund 65 Prozent des SmartCityWachstums
marktes auf den ersten vier Segmenten basiert, 
sollten deutsche Städte eine segmentübergreifende 
SmartCityPlattform nutzen, die alle urbanen Daten, 
Dienste und Applikationen bündelt. Auf diese Weise 
wird ein Datenaustausch unter allen Wachstumsfel
dern ermöglicht, was notwendig ist, da sich einzelne 
Wachstumsfelder gegenseitig stimulieren. “ 

Datenaustausch ermöglichen
Die offene segmentübergreifende Plattform ist das 
Bindeglied aller Dienstleistungen und Services und 
gehört neben einem schnellen Zugang zum Internet 
zum integralen Bestandteil der SmartCityStrate
gie. Beispiel: Allein durch den Datenaustausch eines 
intelligenten Straßenbeleuchtungssystems und eines 
smarten Verkehrsmanagements gelingt es, den 
Energieverbrauch von Straßenlaternen zu dezimieren 
und Staus durch smarte Ampelschaltungen zu ver
ringern. „Bisher hat ein Einwohner in Dubai pro Jahr 
rund 72 Stunden im Stau gestanden. Durch ein ganz

Erfolgreich kooperieren
Für Städte und Unternehmen bietet eine 
intelligente Stadt große Chancen und 
Wachstumspotenziale
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