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Brwartungen an schneltres trnternet steigen / I{eu* Studie
obo. RHEINGAU-TAUNUS-KREIS.
tenleitungen mit neuen Angeboten weiier
Um d"'n Bll Quadratkilometel

großerr

Rheingau-Taunus-i{reis flächendeckend
zur Gigabit-Region init schnelistrnögliclien Datenleitungen zu entwickein, sind
große Anstrengurgen notwendig. Für ei-

nen V*llausbau, der auch die etwa
5ü 0ü0'fy'oli:"igebäude mit ihren zusam-

rnen 90 000 Privathaushaiten berüeksichiigt, mrlssten i.::iapp 2000 Kiiometer Gias-

rvächst. Auf dem Yleg nx Gigabit-regioir
hat sich der Kreis inzl',rischen dem Land
als Mcdellregion angeboten. Ob daraus etwas wird, ist noch nicht entschieden.ln;e.
denr Fall hollt der Landkreis a'rf eine fiiranzielle Förderung seiner Pläne in I-löhe
von bis zu zelxt Millianen Eurq.
Ehe bein-i Glasfaserausbau die privaten
Haushalte in den Blick genommen lverden, sind ohirehin zuerst die 6500 Unter-

faserleitungen verlegt werden. Die Ausbauküsten für diese - nach heutigeia
Stanci bestmögiiche * InfiastmktLir läg*n
bei inehr als l4{: Miilionen Euro.

nehmen und die 150C öffentlichen Gebäude und Liegenschaften an der lleiire. Das
ist aus Sicht des Kreises nachZAlf rnit ei-

Das geht aus einer 142 0A0 Euro teuren

nem vergleichsrveise überschaubaren Auf-

Machbarkeitsstudie hervor, die Landrat
Burkhard AJbers (SilD) vorsiellte. Der
Schriit zui Cigabit-Regicn ist allerdings
erst f,tr die Zeit nach 2020 geplant, und
seine Finanziemng isi höchst ungewiss.
Iin ersten Scliriit hatte sich der Landkreis
in den Jahien nach 201 1 und in Kooperation mit Cen Kommrinen bernüht, ,,weiße
Fleckeu" r'on eler Kreiskarte zu tilgen, in
denen nu: unbefriedigende Datenraten
von weniger als einem Megabit je Sekunde zur Veri-rrgung standen.
Dieser Schritt sei ,,so gut wie abgescidossen", heißt es aus dern Kreishaus.
Derzeit 1äufi die zweite Plrase, in der Datenraten von mehi ais 50 Megabit je Seleunde das Ziel sind. Dabei irommen den
Kreis auch eigene Anstrengungen der TeIekorarnr:nikationsunternehmen und der
ungeduidigen Kornmunen zugute. So hat
die Telekcrr inzwischen nicht nur elen vorderei"i Rheingau ans Glasfaserneiz angel,,ni"n, .,-.nLjern i, ;, C dics izrui einer küi'zlich ei"zieiten Übereinkunft in diesem
Jahr a.uch iri dcrr ei,i*:hnerstarkerr Urrter';aunus-Kommunei-i ldstein, Taulusstein
und i'{iedernhausea in Angriff nehmen.
Dabei werden die Verteilerkästen an
ein erweitertes {llasfasernetz angebun-

deir. Für den Scl;riii zar Gigabit-regrol
irüssen al lerciirgs arich die IJa *sa nscl:lüsse aus Kupfer ge;1rn sclehe aus Giasfaser
ausgetauscht \\-.rt1*li. Cb das schon iri
irbersc!-rau'c;l:' er Zr:i! j eder i }.usei ge ntüt::ler biaucht ui-ld ';'iil, scheint zwar eher

zweffelhait, und einen Anschl*sszwang
.,,.'ir'<i es nicht ge'berr. Laügfristig geht

La*d:a1" &]bgrs a7* davcn ars" dass Cer
nach lqi''rrei cocl:: schlellerer: D;:-

**Catt

wand möglich. Für die Unternehmen
müssten 230Kiloraeter Glasfaset- für

17 Millionen Euro verlegt werden, für die

öffentlichen Liegenschaften 46 Kilometer mit einem Aufwand von 3,4 Millionen. Der Kreisiag wird zuvor über Finanzierungsmodelle diskutieren rllüssen,
also auch darüber, ob r-rnd in weichem
,A.usmaß 1'edes

lJnternehmen und jeder

llaushalt zu den Kosten des Vollausbaus
n:it Glasfasernetzen herangezogen wird.
Laut Studie gibt es im Kreis 17 Hauptverteiler und 800 Kabelverzweiger, vo11
derren uoch etlicire nichl ans Clasfasernetz angeschtrossen sind. Das soll bis spätestens 2018 dei Fall sein, der Errdausbau
könnte sich aber bis 2030 hinziehen. Derzeit sind laut Studie 85 Plozent des Kreises mit Datenraten von melu als 16l'{egabit je Sekunde versorgl. 7? Prozeni körrnen sogar mit mehr ais 50 Megabit je Sekunde surfen. Dieser Anteil wird sich in
abselrbarer Zeit at:t 85 Prozeilt erhöhen.
Doch der Bedarf steigt rveiter. IJrnfragen haben ergeben, dass die Unterneirmen in fünf Jahen Geschwiirdigkeiten
von mehr als -5C0 Megabit je Sekunde fordern, und die privaten Haushalte wollen
immerhln mehr a1s 100 Megabit je Sekunde. Der Umsatz, derrdie damit betrauten
Unternehitrer: ntachen q,erden, irlird von
heute 20 h4illionen Euro aufrund 30 tuiil-

im Jahr 2A2(t steigen. Filr den
I{reis werden dadurch i-aehr .Arbeit:plätze, rr,ehr Einrvchnei r::rd höhere Urterr-rehmensgev;inne ervrartet. Das könne
lionen

dazu beitragen, die prognostizir:rte negati-

ve demographische EntrviclJung abzr,rschwäci:e*. Ani Fnie könl:e eii:e .,-aerari
Regi*n Rheingau-?a',"rn*s" stehen.
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