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Gründung und Besetzung eines Arbeitskreises „Internet“ 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

 

die UWG-Fraktion beantragt die Gründung eines Arbeitskreises „Internet“ und die Besetzung 

mit Mitgliedern der Fraktionen, sowie sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern zur Unterstüt-

zung und Entlastung der Verwaltung und des Breitbandbeauftragten des Kreises Gütersloh, 

Herrn Dübner, sowie als Ansprechpartner für Bürgerinitiativen. Der Arbeitskreis soll bei allen 

Fragen zu den verschiedenen Möglichkeiten unterstützen, Konzepte vor- und ausarbeiten und 

dieses in den weiteren Gremien vorstellen. Hierbei wurden bereits erste Themen wie LTE, 

Betrieb durch die Stadtwerke, Buddelgemeinschaften und Richtfunk in den Raum gestellt. 

Ziel ist hierbei der flächendeckende Glasfaserausbau zu jeder Hausnummer auf Harsewinkler 

Gebiet, um schnelles und kostengünstiges Internet bereitzustellen. 

 

Begründung: 

Innerhalb der Ortsteile Greffen, Marienfeld und Harsewinkel gibt es zum jetzigen Zeitpunkt 

weder eine einheitliche Abdeckung der Haushalte und Unternehmen mit schnellem Internet, 

noch einen durch die Stadt festgesetzten und in Umsetzung befindlichen Plan zur Bereinigung 

dieser Missstände.  

Maßnahmen durch den Kreis Gütersloh befinden sich in Planung und Umsetzung. So ist die 

Frist zur Einreichung von Breitband-Ausbauplanungen für das Kreisgebiet zum 07.11.2018 

abgelaufen und eine Sachstandsmeldung durch Herrn Dübner wird bereits erwartet. Die SPD 

hatte hierzu zuletzt am 21.01.2019 einen entsprechenden Antrag gestellt. 

Mit am besten gestellt sind gegenwärtig die Industriegebiete (teilweiser Ausbau über 

100Mbit), sowie Endkunden, die entweder in unmittelbarer Nähe zu Ihrem Verteilerkasten 

Wohnen oder einen Coax-Anschluss von Unitymedia besitzen. Insbesondere Endkunden in 

den Außenbereichen sind mit der aktuellen Versorgung unzureichend angeschlossen und wer-

den beim Ausbau oftmals nicht berücksichtigt. Hier gibt es immer noch Geschwindigkeiten 

von unter 10Mbit. Hierbei muss ehrlicherweise gesagt werden, dass die Außenbereiche für 

rein gewinnorientierte Unternehmen absolut nicht lukrativ sind. Hierbei sei überdies ganz 

eindeutig festzustellen, dass eine Geschwindigkeit von unter 50Mbit/s keinesfalls als 

„schnell“ bezeichnet werden kann. Für das Streaming von Filmen wird je Stream eine Ge-
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schwindigkeit um die 16Mbit/s benötigt. Bei Annahme eines Vier-Personen-Haushalt sind 

dieses bereits 64Mbit/s. Die parallele Nutzung der weiteren digitalen Möglichkeiten ist hier-

bei nicht berücksichtigt. Ebenso wenig die aktuell sehr schnell stattfindende Entwicklung von 

Internet zu allem und jeder Milchkanne (IoT), Industrie 4.0, SmartHome, SmartCity und 

mehr.  

Das Thema „Home-Office“ wird aus einer Vielzahl an Gründen immer wichtiger. Hierzu zäh-

len mehr Flexibilität aus Sicht der Unternehmen, aber auch aus Sicht ihrer Mitarbeiter. Das 

Unternehmen muss zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze nicht automatisch Räumlichkeiten 

vorhalten. Für den Arbeitnehmer lassen sich Arbeit und Familie besser verbinden. Der Ar-

beitnehmer kann beim Arbeiten von zu Hause aber auch die Umwelt schonen, da kein Ver-

kehrsmittel benötigt wird. Seitens der SPD auf Bundesebene wurde hierzu jüngst ein Papier 

besprochen, das nicht nur eine gesetzliche Regelung zum Homeoffice umriss, sondern auch 

von 40% der Beschäftigten sprach, die aufgrund des Inhaltes Ihrer Tätigkeit dieses bereits 

nutzen könnten, sofern es das Unternehmen anbieten würde. 

Neben der Internetversorgung für Arbeitnehmer wird der Internetanschluss für Schüler oder 

auch Studierende steigend wesentlicher. Digitale Medien werden immer mehr im Unterricht 

eingesetzt (Bsp. Tablets an den Schulen in Harsewinkel) und die Möglichkeit, dass Schüler 

und Studierende auch zuhause mit den Unterlagen weiterarbeiten können, wird vorausgesetzt, 

obwohl dieses zum Teil nicht den derzeitigen Möglichkeiten entspricht. Darüber hinaus gibt 

es viele weitere Einsatzmöglichkeiten, die eine Internetanbindung benötigen (digitale Behör-

dengänge, Steuererklärung, etc.). 

Betrachten wir hierbei nur den Kreis Gütersloh, ist die Stadt Harsewinkel im letzten Drittel zu 

finden. Von den 13 Städten/Gemeinden bieten neun bereits mehr als 60% ihrer Internetan-

schlüsse mit mehr als 50Mbit/s an (Stand Mitte 2018). Lediglich Herzebrock-Clarholz, Lan-

genberg und Rietberg sind weniger gut versorgt. Harsewinkel liegt bei 54% Abdeckung. 

Städte, die hier nicht jetzt die Initiative ergreifen, sondern auf die Lösung durch andere warten 

(Kreis, Bund), werden hier nicht nur den Anschluss verlieren, sondern werden ebenso unat-

traktiv für junge Leute, Familien und Unternehmen mit digitalen Hintergrund. Nicht umsonst 

werden ehemalige Berg- und Tagebau Gebiete ganz gezielt zu digitalen Technologie-

Standorten entwickelt.  

Wir als UWG sehen hier nicht nur jetzt ein ganz akutes Problem, sondern auch zukünftig eine 

große Herausforderung darin, bei dieser Thematik qualifiziert und fokussiert am Ball zu blei-

ben. Der kurzfristige Ausbau der Innenstädte kann nur ein erster Schritt gewesen sein. Die 

Erschließung aller Gebäude mit einer Hausnummer muss hier der Nächste sein. Dabei sollten 

auch Übergangslösungen wie Richtfunk abgewogen werden, auch wenn diese nicht perfekt 

sind. Neue Anschlüsse können und dürfen aber nur noch mit Glasfaser bis zum Endkunden 

hergestellt werden. Mit weniger als FTTH geben wir uns hier nicht zufrieden. FTTC, wie 

durch Innogy ausgebaut, nutz weiterhin Kupfer auf der letzten Meile, welches auch zukünftig 

das Nadelöhr bleiben wird.  

Um es mit den Worten der SPD zu sagen, „abwarten und hoffen“, egal ob auf DTAG, Voda-

fone, den Kreis oder den Bund ist hier weder jetzt, noch zukünftig eine Lösung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Sieweke 

Fraktionssprecher 


