
                 
 
 
 

Mitteilung zum Arbeitskreis Internet für das Pressegespräch 
 
Ergänzend zur Beschlussvorlage der Verwaltung, erstellt FB 1, nimmt die UWG hierzu wie folgt Stellung: 
 
Wie in der 22. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, am 21.03.2019 durch alle 
Parteien einstimmig festgestellt wurde, gibt es in der Stadt Harsewinkel ein erhebliches Defizit bei der 
flächendeckenden Versorgung aller Haushalte und Unternehmen mit schnellem Internet. 
 
Die Stadt Harsewinkel liegt im Vergleich der Internetanschlüsse mit einer Geschwindigkeit größer/gleich 
50Mbit für den Kreis Gütersloh mit einer Abdeckung von 54,5% an viertletzter Stelle (Stand laut Website von 
Mitte 2018). Hinter Harsewinkel liegen nur noch Herzebrock-Clarholz (10,05%), Rietberg (20%) und 
Langenberg (14,05%). Für die Zukunft wird Harsewinkel hier weiter nach unten rücken, denn Herzebrock-
Clarholz baut aktuell mit Glasfaser aus, Rietberg plant den Beginn des Tiefbaus für Ende des zweites Quartals 
2019 und Langenberg hat die ersten Gebiete bereits abgeschlossen.  
 
Wer jetzt auf den Ausbau der Innogy verweisen möchte, dass die Flächendeckung erhöht wurde, dieses steht 
außer Frage. Nur ist dieser Ausbau kein FTTH-Ausbau gewesen, sondern FTTC und somit keine durchgehende 
Glasfaserverbindung bis zum Endkunden. Hier muss nochmal nachgearbeitet werden. Auch lässt sich mit 
diesem Ausbau mitnichten das Ziel des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur erreichen, 
dieses fordert ganz klar FTTH und eine Geschwindigkeit von 1.000Mbit/s. 
 
Diesen Rückstand mit bewährten Mitteln und durch die fachliche Arbeit in den zuständigen Gremien 
aufzuholen, ist schlichtweg Wunschdenken. In den Gremien wird das Thema schon seit fast 10 Jahren 
diskutiert, ohne wirklichen Erfolg oder Fortschritt.  
 
Selbstverständlich kann weiterhin jede Partei für sich fachlich fundierte Anträge schreiben, diese werden 
dann in dem Gremium diskutiert, wofür sich jedes Ausschussmitglied vorher sehr eingehend mit dem Inhalt 
des Antrages und insbesondere mit der zu diskutierenden Technik beschäftigen muss um einen 
entsprechenden fachlichen Hintergrund zu haben. Bei den meisten Mitgliedern gehören die Begriffe und 
Techniken, was den Aufbau und Betrieb eines Glasfasernetzes angeht, nicht unbedingt zur täglichen Arbeit.  
Eben darum brauchen wir hier ein Experten-Team, das sich ohne viel bürokratischen Aufwand zusammensetzt 
und diese Themen im Vorhinein diskutiert, Ideen entwickelt und außerhalb der üblichen Bahnen denkt, aber 
auf dem aktuellen Stand der Technik. 
 
 



 
 
 
 
Natürlich kann dieses Experten-Team keine abschließenden Konzepte im Alleingang ausarbeiten oder sich um 
Fördergelder bemühen. Auch können keine verbindlichen Entscheidungen getroffen werden, ebenso wenig 
wie z.B. beim Arbeitskreis für Feuerschutzangelegenheiten. Es geht lediglich darum, vorhandenes Know-How 
auf den Punkt zu bündeln, Ideen zu entwickeln und diese in einem ersten Entwurf zu sondieren, gerne auch 
zusammen mit dem Breitbandbeauftragtem des Kreises, Unternehmen aus dieser Branche und den 
betroffenen Personen und Unternehmen der Stadt Harsewinkel. 
Auch kommen hier weitere Themen auf die Stadt, die Verwaltung und die Gremien zu, da für den 5G-Ausbau 
deutlich mehr Sende-Einrichtung zu betreiben sind. Wo und wie sollen diese positioniert werden? Hier 
können jetzt die Erfahrungen der Vergangenheit genutzt werden.  
 
Um hier einen kurzen Ausblick zu geben, welche Fragestellungen und Begrifflichkeiten aktuell in der UWG 
diskutiert werden (Liste unvollständig): 
 

- Welche Möglichkeiten zur Bereitstellung können genutzt werden? (Abwasserrohr, Micro-

Trenching, Freilandleitungen, Horizontales Bohr-Spül-Verfahren, Buddelgemeinschaften, 

Mesh-WLAN, Richtfunk) 

- Wie ist der aktuelle Stand des Ausbaus? (Lehrrohr-Kataster, anbieterunabhängige 

Geschwindigkeitsmessung, weiße Flecken, geplante Bau- und Erschließungsmaßnahmen, 

Investitionen und Ausbau durch TK-Anbieter) 

- Wie kann die Stadt hier unterstützen? (Stadtwerke-Tochter als Netzbetreiber/Provider, 

Koordination von Buddelgemeinschaften, Bereitstellung von Flächen) 

- Wie sollte die Anbindung erfolgen? (GPON, NGPON, Point-to-Point) 

- Wie kann entsprechender Upstream bereitgestellt werden? (Darkfiber, DE-CIX, 

-  Peering, Telefonica) 

Andere Parteien oder die Stadt haben hier sicherlich auch noch Ideen, Vorschläge und Erfahrungen, die es zu 
berücksichtigen gibt. All dieses in Form von Anträgen an den Rat oder ein anderes Gremium zu verpacken und 
dann durch die Verwaltung ausarbeiten zu lassen, entbehrt jeglicher Verhältnismäßigkeit. 
 
Um den Arbeitskreis Feuerschutzangelegenheiten kurz nochmal aufzugreifen: Hier wird ebendiese geforderte 
punktuelle, zielgerichtete Kompetenzbündelung durchgeführt. Diese Bündelung ermöglicht eine schnelle und 
fachlich sehr fundierte Bearbeitung unter anderem bei Beschaffungsmaßnahmen, welche die Stadt alleine 
vermutlich nicht leisten könnte. Auch ermöglicht dieser Arbeitskreis die Einbindung der Feuerwehr, ein 
weiteres Instrument, das dem Arbeitskreis Internet sehr nutzen kann, denn so ist eine gute Zusammenarbeit 
auch mit interessierten Firmen, als auch dem Breitbandkoordinator des Kreises möglich. 
 
Der Mehrwert für die Verwaltung, die Gremien sowie für die Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen der Stadt 
Harsewinkel ist die Entlastung der Verwaltung, um nicht für jede Idee einen Antrag zu schreiben und um 
schnell und qualifiziert zu einer Lösung des Missstandes zu kommen. Auch wird so die Möglichkeit und der 
Rahmen geschaffen, dass eine jüngere Generation, wie auch Unternehmen sich engagieren können. Denn 
diese junge Generation ist die am stärksten betroffene Gruppe. 
 
Dieser Thematik nur mit Bedenken zu begegnen bringt keinerlei Fortschritt. Wir müssen hier offen für Neues 
sein und dürfen uns diesem nicht verschließen. 
 
 
Harsewinkel, den 01.05.2019 


